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1981 sind wir umgezogen. Der Telefonapparat, Ei-
gentum der damaligen Post-, Telefon- und Tele-
grafenbetriebe (PTT), wurde am alten Ort von ei-
nem Beamten abgeholt. Am neuen Ort befand sich 
noch der Apparat unserer Vorgänger. Wir haben 
ihn angeschlossen und konnten nach der Freigabe 
der Leitung auch bald telefonieren. So weit so gut. 
Nach etwa einer Woche läutete es an der Tür. Ein 
uniformierter PTT-Beamter fragte polizeilich 
barsch: «Wo ist der Telefonapparat Ihres Vorgän-
gers? Sie dürfen ihn nicht einfach übernehmen.» 
Die Auseinandersetzung konnte nach einigem Hin 
und Her gütlich geregelt werden. Übrigens: Wir 
konnten damals wählen zwischen einem schwar-
zen und einem grauen Telefonapparat sowie zwi-
schen einem Tisch- und einem Wandmodell. 

Was für ein Unterschied zu unserem nächsten 
Wohnungswechsel im Jahre 2006. Nun wurden wir 
von mehreren Anbietern umworben. Diese haben 
uns als Kunden behandelt, nicht wie die PTT als 
Untertanen. Und wir konnten unter einer sehr gros-
sen Zahl von Apparaten und unterschiedlichsten 
Angeboten wählen. 

Was ist zwischen 1981 und 2006 passiert? Der Te-
lekommunikationsbereich wurde liberalisiert. Man 
fragt sich heute: Warum nicht früher? Im Folgen-
den analysiere ich allgemein und am Beispiel der 
Schweiz die Liberalisierungs-, Privatisierungs- und 
Deregulierungsprozesse. Das Schwergewicht wird 
dabei auf den wirtschaftlichen Aspekten liegen. 
Der erste Teil vermittelt einen historischen Über-
blick über die Entwicklung der öffentlichen Unter-
nehmungen. Der zweite Teil zeigt, warum es erst 
seit den 1990er Jahren zu einer Liberalisierungs-, 
Privatisierungs- und Deregulierungswelle kam. Der 
dritte Teil zeigt, dass der Begriff «Privatisierung» 
zu eng ist. Der vierte Teil diskutiert die Argumente 
und Widerstände gegen Liberalisierung, Privatisie-
rung und Deregulierung.  

 

1. Entwicklung seit dem Ancien Régime 

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die Zünfte 
das wirtschaftliche Geschehen fest im Griff. Als 
quasi-staatliche Institutionen organisierten sie Pro-
duktion und Angebot der meisten Güter. Im Zuge 

der industriellen Revolution geriet ihre Macht in 
Wanken. Neue Technologien, neue Güter und 
neue Infrastrukturen erzwangen neue Organisa-
tionsformen von Wirtschaft und Staat. Auf einen 
einfachen Nenner gebracht: Wirtschaftsfreiheit, 
d.h. freie Entfaltungsmöglichkeiten für Unterneh-
men. Treiber waren private Unternehmer. Selbst 
die Eisenbahnen wurden durch Private gegründet, 
gebaut und betrieben.  

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Gravierende Krisen 
und soziale Spannungen lösten Gegenkräfte zum 
Liberalismus aus. Zur Beseitigung von Marktversa-
gen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. In 
den Vereinigten Staaten wählte man zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts den Weg der Regulierung, 
d.h. die staatliche Kontrolle privater Unternehmun-
gen in wettbewerblicher Sonderstellung (sog. na-
türliche Monopole), in Europa die Verstaatlichung 
solcher Unternehmungen. Die staatlichen Eingriffe 
ins Wirtschaftsgeschehen erfolgten jedoch unsys-
tematisch. Historiker sprechen vom «frohgemuten 
Interventionismus». Theoretische Grundlagen der 
Wirtschaftspolitik gab es damals noch nicht. Sie 
wurden erst im 20. Jahrhundert mit dem Keynesia-
nismus, dem Ordoliberalismus, dem Public Choi-
ce-Ansatz, der Public Policy usw. geschaffen.   

 

2. Herausforderung Standortwettbewerb 

Sowohl die Regulierung in den USA als auch die 
Verstaatlichung in Europa haben sich während 
Jahrzehnten im Grossen und Ganzen bewährt. 
Erst ab den 1980er Jahren machten sich Nachteile 
der politisch-administrativen Steuerung von öffent-
lichen Betrieben bemerkbar. Die Schaffung des 
einheitlichen europäischen Binnenmarktes 1992 
und der WTO 1995 veränderte die Spielregeln für 
das Wirtschaftsgeschehen grundlegend. Man rea-
lisierte, dass es neben Marktversagen auch 
Staatsversagen gibt. Den Marktkräften musste ein 
grösserer Spielraum gegeben werden, dies mit 
dem Ziel, knappe Ressourcen besser zu nutzen, 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen zu 
stärken und auf diese Weise den Wohlstand zu er-
höhen. Getrieben wurden die Reformen durch 
technologische Neuerungen, am spektakulärsten 
im Informations-, Telekommunikations- und Ver-
kehrswesen. Die Mobilitätskosten sanken dras-
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tisch. Die nationalen Grenzen wurden durchlässi-
ger. Der Wettbewerb zwischen den Firmen ver-
schärfte sich. Diese mussten reagieren. Um den 
Verlust an Arbeitsplätzen zu verhindern, unter-
stützten die Gemeinwesen ihre Unternehmungen 
durch Steuersenkungen, Verbesserungen der öf-
fentlichen Leistungen und wirtschaftsfreundlichere 
Ausgestaltung von Rechtsvorschriften. Der ver-
schärfte Firmenwettbewerb mutierte dadurch zum 
globalen Standortwettbewerb.  

 

3. Stossrichtungen der Privatisierung und De-
regulierung 

Es kam weltweit zu Liberalisierungen, Privatisie-
rungen und Deregulierungen. Nicht nur die Unter-
nehmungen mussten effizienter arbeiten, auch der 
Staat. Die Vereinigten Staaten sahen sich zur De-
regulierung, die europäischen Länder zur Entstaat-
lichung veranlasst. Da aber weiterhin gewisse 
Gründe für die Regulierung beziehungsweise die 
Verstaatlichung bestanden, ist die Liberalisierung 
nirgends vollständig erfolgt.  

Früher herrschte die Ansicht vor, Infrastruktur und 
Betrieb gehörten in die Verantwortung einer ein-
zigen Organisation. Heute hat sich die Auffassung 
durchgesetzt, dass diese beiden Aufgaben vielfach 
getrennt werden können. Die Erstellung der Infra-
struktur muss in der Regel Aufgabe des Staates 
sein. Er hat im Infrastrukturbereich die Investitions-
entscheidungen zu treffen und die Regeln für die 
Nutzung der Infrastruktur aufzustellen. Ausser bei 

hoheitlichen Aufgaben können Produktion und An-
gebot von öffentlichen Leistungen privaten Firmen, 
die untereinander in Konkurrenz stehen, überlas-
sen werden.  

Unter Privatisierung wird meist die Überführung 
von öffentlichen Betrieben in Privateigentum ver-
standen. Wie die Abbildung zeigt, ist dies eine zu 
enge Sicht. Besser ist daher, von Liberalisierung zu 
sprechen, hier als Oberbegriff für Privatisierung 
und Deregulierung verstanden. Liberalisierung be-
deutet, dass die Trennlinie zwischen Staat und Pri-
vat verschoben wird. Im öffentlich Bereich werden 
privatrechtliche und marktwirtschaftliche Elemente 
eingeführt. Dies kann geschehen durch  

• Änderung der Rechtsform (in der Abbildung 
Pfeil 1: Staatseigentum → Privateigentum = Pri-
vatisierung i.e.S.);  

• Änderung der Wettbewerbsintensität (Pfeil 2: 
Monopol → Wettbewerb = Deregulierung)  

• Änderung der Finanzierung (Pfeil 3: Steuern → 
Marktpreise = Kostenanlastung nach dem Äqui-
valenz- oder Verursacherprinzip, statt nach dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip).  

Dabei geht es in der Regel nicht darum, eine voll-
ständige Liberalisierung vorzunehmen (Pfeil 4). Es 
gab immer und gibt noch heute Zwischenlösungen: 
gemischtwirtschaftliche Unternehmungen und Pub-
lic Private Partnership, staatlich kontrollierter (regu-
lierter) Wettbewerb sowie Gebühren und Beiträge 
als Mischformen von Steuern und Preisen.  
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Meist gibt es gute Gründe, eine gewisse staatliche 
Einflussnahme beizubehalten, diese sogar auszu-
bauen. Re-Regulierung zur Verhinderung von pri-
vaten Monopolen, das heisst zur Sicherstellung ei-
nes wirksamen, effizienten und fairen Wettbe-
werbs, ist weitgehend unbestritten.  

 

4. Gegenargumente und Widerstände  

Wer für Privatisierung und Deregulierung, für ein 
stärkeres Gewicht der Privatwirtschaft sowie für 
mehr Markt eintritt, hat heute – angesichts der 
jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise – einen 
schweren Stand. Vor allem zwei Argumente wer-
den gegen die Privatisierung und Deregulierung 
vorgebracht: die Vernachlässigung des Service 
public und die ungenügende Corporate Governan-
ce. 

 

4.1 Service public 

Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung 
haben zur Folge, dass die Infrastruktur nicht mehr 
wie früher in den Dienst politischer Ziele gestellt 
werden kann. Gewisse Kreise befürchten, dass die 
Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen 
und Landesteile gefährdet ist. Seit etwa zehn-fünf-
zehn Jahren spricht man in diesem Zusammen-
hang in der Schweiz von «Service public», in 
Deutschland von «Daseinsvorsorge».  

Der Service public postuliert eine bestimmte poli-
tisch festgelegte Mindestversorgung mit Gütern, 
die für Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit 
als sehr wichtig gelten. Vier Postulate stehen im 
Mittelpunkt: Erstens, die Grundversorgung soll flä-
chendeckend sein. Zweitens, der Zugang darf 
nicht diskriminierend sein. Drittens, eine politisch 
definierte Qualität ist zu gewährleisten. Und vier-
tens, der Preis soll erschwinglich sein. 

Bis etwa zur Jahrtausendwende wurden die öffent-
lichen Unternehmungen in der Schweiz staatlicher-
seits durch Gesetz oder Leistungsauftrag ver-
pflichtet, so genannte gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen (die frühere Bezeichnung für Service pub-
lic) zu erbringen. Die dadurch zusätzlich anfallen-
den Kosten wurden durch Gewährung einer Son-
derstellung abgegolten. Im Falle der Eisenbahn 
beispielsweise zeigten sich die gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen in der Betriebspflicht, Transport-
pflicht, Fahrplanpflicht und Tarifpflicht. Diese 
Pflichten bedeuteten, dass die Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBB) und die kantonalen Trans-
portunternehmungen ihre Leistungen nicht von der 
marktmässig geäusserten Nachfrage abhängig 
machen durften, sondern auch nicht profitable Ver-
kehrsleistungen anbieten mussten. Dazu gehörte 
beispielsweise die Aufrechterhaltung des Betriebs 
in Randzeiten und in Randregionen. Das Angebot 

musste zudem zu Bedingungen erfolgen, die durch 
den Staat festgelegt wurden. Als Gegenleistung für 
die Einschränkung der unternehmerischen Freiheit 
erhielten die Bahnunternehmungen einen staat-
lichen Monopolschutz und Subventionen. 

Jahrzehntelang wurde dieses Konzept verfolgt und 
von fast allen Beteiligten unterstützt. Die Infrastruk-
turbetriebe unterstanden einem schwachen Markt-
druck. Die Mitarbeitenden hatten sichere und rela-
tiv gut bezahlte Arbeitsplätze. Die Bevölkerung und 
die Wirtschaft als Nachfrager von öffentlichen Leis-
tungen freuten sich an den tiefen Preisen. Die Poli-
tiker und die öffentliche Verwaltung setzten die In-
frastruktur als Instrument der Staatspolitik ein und 
konnten sich so gegenüber den Wählern profilie-
ren. Nur die Steuerzahler und Konsumenten ge-
hörten zu den Verlierern: die Steuerzahler, weil sie 
die Kosten zu tragen hatten, die Konsumenten, 
weil ihre Bedürfnisse unzureichend berücksichtigt 
wurden.  

Unter dem Druck des globalen Standortwettbe-
werbs bestand der Ausweg aus dieser unerfreu-
lichen Situation darin, dass an die Stelle von ho-
heitlichen Leistungsaufträgen vertragliche (partner-
schaftliche) Leistungsvereinbarungen gesetzt wur-
den. Die staatlichen Instanzen müssen den Ser-
vice public heute mit den Infrastrukturunterneh-
mungen als gleichberechtigten Partnern aushan-
deln, die entsprechenden Leistungen bestellen und 
für die Mehrkosten aufkommen. Der Leistungs-
staat wird damit zum Gewährleistungsstaat.  

Dass das Besteller-Bezahler-Prinzip Veränderun-
gen in der Eignerrolle des Staates nach sich zieht, 
versteht sich von selbst. Die Infrastrukturunterneh-
mungen haben nunmehr die Möglichkeit, eigen-
ständig zu optimieren. Die Effizienz- und Innovati-
onsanreize verstärken sich dadurch. 

Privatisierung und Deregulierung rufen bei den 
Verlierern Widerstand hervor. Die Gegner kommen 
vor allem aus dem sozialdemokratisch-gewerk-
schaftlichen Lager. Sie warnen vor dem Verlust 
von Arbeitsplätzen und fordern staatliche Eingriffe 
in die strategischen und operativen Entscheidun-
gen der (teil-)privatisierten Unternehmungen. Wür-
de diesen Bedenken Rechnung getragen, wären 
die mit der Liberalisierung angestrebten Effizienz-
gewinne in Frage gestellt.  

Der mit der Liberalisierung verbundene Übergang 
von versteckten zu offen ausgewiesenen Kosten 
der flächendeckenden Grundversorgung verbes-
sert das Angebot an Infrastrukturleistungen inso-
fern, als die wahren Bedürfnisse von Bevölkerung 
und Wirtschaft besser und kostengünstiger befrie-
digt werden. Ein Beispiel: Wichtig bei der Post ist, 
dass Briefe rasch und sicher vom Absender zum 
Empfänger gelangen, unwichtig, wie dies ge-
schieht und ob jedes Dorf eine von der Schweizer 
Post selbst betriebene Poststelle hat. Auch Kiosks, 
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Tankstellen und Lebensmittelläden können diese 
Aufgabe zuverlässig übernehmen. Die Nutzer von 
Postdiensten profitieren erst noch von längeren 
Öffnungszeiten.  

 

4.2 Governance 

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird nie-
mand behaupten, dass private, deregulierte und 
privatisierte Unternehmungen immer perfekt funk-
tionieren. Die Schlagworte sind bekannt: Manager-
exzesse, überrissene Boni, Kasinokapitalismus 
usw.  

Dass in den Beziehungen zwischen Eignern und 
Managern Gefahren lauern, weiss man seit lan-
gem. Die OECD hat Grundsätze für die faire und 
zugleich effiziente Steuerung von Organisationen 
entwickelt. Zuerst stand die Corporate Governance 
börsenkotierter Grossunternehmungen im Zent-
rum. Dabei geht es um die Frage: Wie kann sicher-
gestellt werden, dass sich die Manager im Interes-
se der Aktionäre verhalten und nicht Eigeninteres-
sen verfolgen? Gewisse Erkenntnisse aus der Cor-
porate Governance-Debatte lassen sich auch auf 
den öffentlichen Bereich übertragen. Man spricht 
denn auch von Public Governance. Hier lautet die 
Frage: Wie kann gewährleistet werden, dass die 
Politiker, die öffentliche Verwaltung und die öffent-
lichen Unternehmungen der verschiedenen Ebe-
nen das tun, was die Bürger möchten?  

Das gute Funktionieren von Unternehmungen be-
dingt gute «Spielregeln». Dafür ist primär der Staat 
verantwortlich. Er stellt den privaten Akteuren das 
Gesellschafts-, Vertrags-, Eigentums- und Haf-
tungsrecht zur Verfügung. Er senkt dadurch die 
Verhandlungskosten und hilft, Vertrauen unter den 
Marktpartnern aufzubauen. In den meisten markt-
wirtschaftlich orientierten, westlichen Ländern funk-
tioniert dies zufriedenstellend. Wo es noch hap-
pert, ist bei den Governance-Regeln. Governance 
beinhaltet Regeln in Form von Gesetzen, Verord-
nungen und freiwilligen Vereinbarungen, die es er-
möglichen, eine Institution effizient und fair zu füh-
ren. Wie Fussball nur dann eine attraktive Sportart 
ist, wenn es klare Spielregeln gibt und sich die 
Spieler daran halten, funktionieren Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik nur dann befriedigend, wenn 
der Gesetzgeber Regeln aufstellt und die Gerichte 
deren Einhaltung überwachen. 

Die Liberalisierung wird in der Zukunft nur dann 
weitere Fortschritte machen können, wenn es ge-
lingt, zweckmässige Governance-Regeln aufzu-
stellen und deren Einhaltung zu gewährleisten. 

5. Fazit 

1. Liberalisierung kann mehrere Stossrichtungen 
annehmen: eine rechtliche (privates Recht, 
zweckmässige Governance), eine wirtschaft-
liche (mehr Wettbewerb) und drittens eine 
finanzielle (anreizorientierte Kostenanlastung). 

2. Argumente zugunsten der Liberalisierung sind 
die stärkeren Effizienz- und Innovationsanreize, 
Argumente dagegen Gerechtigkeits- und sozia-
le Anliegen (Service public) sowie ungelöste 
Governance-Probleme.  

3. Dass Liberalisierung, Privatisierung und De-
regulierung trotz der gesamtwirtschaftlichen 
Vorteile für die Umsetzung Jahrzehnte ge-
braucht haben, ist darauf zurückzuführen, dass 
die Verlierer (staatliche Bürokratie, Manager 
und Mitarbeiter von Staatsbetrieben, Gewerk-
schaften) ihre Interessen in der Politik gut 
durchsetzen können. Die Gewinner (die 
Konsumenten und Steuerzahler) demgegen-
über sind notorisch schlecht organisiert und 
eher schwach. 

4. Die Umsetzung von neuen Ideen ist in der Wirt-
schaftspolitik erst möglich, wenn ein Zeitfenster 
(window of opportunity) aufgeht. Im Falle der Li-
beralisierung geschah dies ab den 1990er Jah-
ren unter dem Druck des verschärften globalen 
Standortwettbewerbs.  
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