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VORWORT 
Andreas Kellerhals, Vizedirektor des Schweizerischen Bundesarchivs 

Die Geschichte der Schweiz ist heute ein Politikum geworden, doch lange nicht jede 
politische Diskussion hat die notwendige historische Dimension. 

Verkehr, Energie, Telekommunikation verbinden heute Menschen weltweit. Sie haben 
Begrenzungen traditioneller Lebenswelten aufgebrochen, und die überall sichtbare 
Vernetzung hat eine bisher unbekannte Dichte erreicht. Vernetztheit bedeutet Verbun-
denheit, aber auch Abhängigkeit, Verletzlichkeit. 
Verkehr, Energie, Telekommunikation — überall sind in den letzten Jahren grundlegende 
Entscheidungen gefallen oder befinden sich solche in Vorbereitung: Wie weiter mit 
dem öffentlichen Verkehr? Wie weiter mit dem grenzüberschreitenden Transitverkehr? 
Was kommt nach dem Atommoratorium? Welche Energiezukunft ist denkbar und  rea-
lisierbar?  Was bringen Privatisierung und freier Markt mit konkurrierenden Anbietern 
im Bereich der Kommunikation? Und immer wieder die Frage: Welche Rolle soll dem 
Staat zukommen, welche den Privaten? Welche Form wählen und welche Rahmenbe-
dingungen setzen wir für unsere Vernetzung? 

Ein Blick zurück soll die Vielfalt verschiedener Problemlösungsansätze aufzeigen: Wel-
che Formen von Vernetzung haben frühere Generationen in der Schweiz bis heute un-
ter jeweils ganz konkreten äusseren Bedingungen gewählt? Wie sind jeweils die Rah-
menbedingungen für die Vernetzung gestaltet worden? Der Blick ist geprägt von den 
sich gegenwärtig stellenden Fragen und zu lösenden Problemen. Es ist an uns, aus 
diesem Blick in die Vergangenheit Erkenntnisse für die Gegenwart und die Gestaltung 
der Zukunft zu gewinnen. In Ausstellung und Katalog deuten die verschiedenen Posi-
tionspapiere exemplarisch mögliche Visionen an und geben der historischen Sicht eine 
zukunftsgerichtete Perspektive. 
Die historische Forschung hat sich seit längerer Zeit — mit unterschiedlicher Schwer-
punktbildung — der Themen Verkehr, Energie und Telekommunikation angenommen, 
doch haben technik-faszinierte oder jubiläumsorientierte Arbeiten dominiert und zeit-
gemässe politik- oder sozialgeschichtliche Fragestellungen blieben links liegen. Neben 
der historischen Erweiterung der aktuellen politischen Diskussion will die Ausstellung 
Netze inhaltlich und methodisch zu weiterer Forschung anregen, zu der im Schweize-
rischen Bundesarchiv viele interessante, aber leider noch zu wenig benutzte Quellen-
bestände vorhanden sind. Die Ausstellung erlaubt es uns, unsere thematisch wie 
materialmässig reichhaltigen Bestände einem weiteren Publikum zugänglich zu ma-
chen. Mit der Konzentration auf die Rolle des Staates bei der Vernetzung in den drei 
Infrastrukturbereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation haben wir ein ab-
straktes Ausstellungsthema gewählt. In der Annahme, dass aber auch Nachdenken als 
Vorausdenken ein Erlebnis sein kann, laden wir Sie alle gerne ein zu diesem themen-
zentrierten Längsschnitt durch ein wenig bekanntes Kapitel der Schweizer Geschichte. 

Netze liefert keine Wahrheiten, sondern Denkanstösse. Es ist eine historische Ausle-
geordnung über verschiedene Problemlösungen aus der schweizerischen Vergangen-
heit. Ein erweiternder Blick über die Grenze lehrt, dass wir — gestern wie heute — nicht 
allein dastehen: andere Staaten, vergleichbare Entwicklungen. 

Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement unterstützt diese 
Ausstellung, deren Realisierung dank des grossen Einsatzes aller Mitarbeitenden 
innerhalb und ausserhalb des Schweizerischen Bundesarchivs möglich geworden ist. 
Wir möchten allen hiermit unseren Dank aussprechen. 





AVANT-PROPOS 
Andreas Kellerhals, Vice-directeur des Archives fédérales 

De nos jours, l'histoire de la Suisse est devenue un objet politique, même si toute dis-
cussion politique n'a pas, et de loin, la dimension historique qu'elle devrait avoir. 
Les transports, l'énergie, les télécommunications lient les hommes à travers le monde 
après avoir rompu les délimitations des espaces de vie traditionnels. Les réseaux, 
visibles partout, ont atteint une densité jusqu'alors inconnue. La mise en réseau sig-
nifie liaisons, contacts étendus, mais aussi dépendances, lésions. 
Transports, énergie, télécommunications — partout, au cours des dernières années, 
des décisions fondamentales ont été prises ou sont sur le point de l'être: jusqu'où 
aller avec les transports publics? Jusqu'où aller avec le trafic de transit? Que va-t-il 
se passer après le moratoire sur l'énergie atomique? Quelle énergie d'avenir est-elle 
envisageable et réalisable? Qu'apportent, dans le domaine des télécommunications, 
la privatisation et le libre marché, avec leurs offres concurrentielles? Et toujours re-
vient la même question: quel rôle revient a l'Etat, quel rôle revient aux privés? Quelle 
forme choisissons-nous et quelles conditions de bases posons-nous pour notre mise 
en réseau? 

Un regard en arrière devrait montrer les multiplicités possibilités de résoudre les dif-
férents problèmes: quelles formes de mises en réseau les générations précédentes et 
actuelles ont-elles choisies, suite parfois à une succession de contraintes externes 
bien précises? Comment ont été façonnées, de cas en cas, les conditions de base 
pour la mise en réseau? Le regard est conditionné par les questions qui se posent ac-
tuellement et par les problèmes à résoudre. C'est à nous qu'il incombe, par ce regard 
porté vers le passé, d'acquérir des connaissances pour le présent et la réalisation du 
futur. Aussi bien dans l'exposition que dans le catalogue, les différentes prises de po-
sition indiquent de manière exemplaire les diverses visions possibles et donnent au 
point de vue historique une perspective d'avenir. 
La recherche historique s'est intéressée depuis longtemps — avec différents pôles 
d'intérêt — aux thèmes des transports, de l'énergie et des télécommunications. Toute-
fois, ce sont les études techniques ou commémoratives, effectuées à l'occasion de 
jubilés, qui ont dominé jusqu'à présent, alors que les études a orientation politique ou 
sociale ont été négligées. En plus de l'élargissement historique apporté aux discus-
sions politiques actuelles, l'exposition Réseaux veut stimuler d'ultérieures recherches 
pour lesquelles d'importants fonds d'archives, intéressants mais malheureusement 
encore trop peu utilisés, sont disponibles aux Archives fédérales. L'exposition nous 
permet de rendre nos fonds accessibles à un large public. En portant notre intérêt sur 
le rôle de l 'Etat  dans les trois domaines des transports, de l'énergie et des télécom-
munications, nous avons délibérément choisi un thème d'exposition abstrait. En sup-
posant que les réflexions sur le passé en tant qu'anticipation du futur peuvent être une 
expérience à vivre, nous vous invitons à parcourir un chapitre méconnu de l'histoire 
suisse. 
Réseaux ne prétend livrer aucune vérité, seulement des élans pour une nouvelle réfle-
xion. Il s'agit d'une présentation historique portant sur différentes solutions apportées 
à des problèmes du passé suisse. Un regard porté au-delà des frontières nous ap-
prend que, aujourd'hui tout comme hier, nous ne sommes pas seuls: d'autres Etats 
nous entourent, avec des développements comparables. 

Cette exposition a bénéficié du soutien du Département fédéral des transports, des 
communications et de l'énergie et a pu être réalisée grâce à l'engagement de tous les 
collaborateurs internes et externes aux Archives fédérales. Nous souhaitons ici leur 
exprimer tous nos remerciements. 





DER STAAT ZWISCHEN LAISSER-FAIRE UND INTERVENTION? 
L'ETAT ENTRE LAISSER-FAIRE ET INTERVENTIONNISME? 





Le champ de tension entre économie et Etat 
Peter Tschopp 

Depuis une vingtaine d'années, une vague de remise en question balaie l'ordre établi 
dans les rôles respectivement impartis à l 'Etat  et â l'économie privée. 
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un Etat fort qui se voulait généreux et ar-
bitre de la justice sociale s'est progressivement mis en place â l'enseigne de la pro-
messe d'un Etat providence. Plus concrètement, l'exemple-type était le modèle sué-
dois. Ce n'est probablement pas non plus un hasard que les premiers signes de fati-
gue de cet Etat censé s'occuper de tout se soient révélés en Suède même, avec un 
effet d'usure auprès des contribuables riches qui cherchaient au lointain un refuge 
fiscal et le ras-le-bol que suscitait dans la population, par leurs prétentions et privilè-
ges, une armée de fonctionnaires digne du bas clergé du Moyen Age. 
Une fois n'est pas coutume. La Suisse, si habituée  à  prendre les grandes mouvances 
internationales sur le marchepied, a elle aussi joué son rôle de précurseur, bien avant 
les mouvances thatchériennes et reaganiennes qui ont consacré par la suite les 
croyances en les vertus régulatrices du marché. 
Souvenons-nous en effet que la campagne en vue des élections nationales de 1979 a 
été marquée du slogan du Parti radical: <Moins d'Etat». Ce slogan exprimait, en une 
formule bien sonnante, l'usure de l'idée que l'Etat était  à  même de résoudre tous les 
problèmes et que, puisque mû par l'intérêt général, il était  à  l'abri des exigences 
d'efficacité et de rendement. 
Je me souviens fort bien du désarroi qu'a provoqué le succès même du slogan au-
près de ses initiateurs, qui réunissaient à la hâte quelques cerveaux pour élucider 
l'écho formidable suscité par la formule. L'une des conclusions était qu'il convenait 
de décharger l 'Etat  de tâches subalternes, telles la levée des ordures et d'autres ser-
vices, dont la concurrence avec le privé semblait piégée par des privilèges impartis 
aux pouvoirs publics. Mais la Commission excluait très explicitement la privatisation 
des services postaux, probablement faute de perspicacité et d'imagination. 
Nous voici maintenant, avec 16 ans de décalage, en train de procéder â la privatisa-
tion des Postes et Télécommunications, après que Mme Thatcher a fait un tabac avec 
la mise en bourse de la British Telecom et que les Américains du privé nous ont 
montré que l'on pouvait réaliser un service postal lucratif dans le domaine de la poste 
à paquets. 
Le débat politique  à  ce sujet est riche d'enseignements. On a pu entendre, aux Cham-
bres fédérales, les discours de néo-convertis, inconditionnels de la supériorité des 
mécanismes de marché sur la prestation publique de services, forcément bureaucra-
tisés. D'une manière générale, on a l'impression que l'on est en train d'assister â une 
inversion de religion. Tout ce qui est public, non immédiatement motivé par une quête 
de rendement et de profit distribué à des actionnaires, est devenu obsolète, voire per-
nicieux, tandis que les méthodes privées d'accumulation de rendement et de riches-
ses sont décrétées d'utilité publique. 
Tentons d'éclairer de quelques réflexions le phénomène de la privatisation auquel nous 
assistons et auquel, même en Suisse, plus aucune vache sacrée n'arrive à résister. 
On a déjà cité les PTT, mais il faut également faire état de l'économie électro-éner-
Otique, avec la vente remarquable «à l'étranger» de Motor Columbus et d'Electrowatt 
Demain, ce sera le cas des CFF qui, entourés de réseaux européens mis au goût du 
jour de la compétitivité à la mode privée, devront être privatisés avec cette fois-ci une 
charge d'assainissement préalable d'une quinzaine de milliards de francs suisses, 
c'est-à-dire l'équivalent des estimations officielles concernant les NLFA. 
Fondamentalement, je suis de ceux qui pensent que la formule magique ne réside pas 
dans la question de savoir si une institution est juridiquement constituée en régie 
privée ou publique. La question-clé est de savoir si elle répond de manière optimale 
aux nécessités de l'époque et de ses utilisateurs. Ainsi, un hôpital universitaire ou, 



d'une manière plus générale, une université, peut atteindre la même efficacité pro-
ductive et le même rayonnement intellectuel, qu'elle soit privée ou publique. 
Si on pousse l'analyse plus loin, on remarque tout de suite que certaines activités 
d'autorité ne sauraient jamais être dévolues au privé en quête de profit. Je ne parle pas 
ici des prisons, où l'on fait état de succès de privatisations réussies, mais de la jus-
tice. Et depuis que la vague de privatisation déferle sur le monde, on aligne des ex-
emples de corruption politique, au point que le qualificatif terrible de «kleptocratie» fait 
la ronde des journaux. C'est dire que le marché, lui aussi, a ses limites et ses perver-
sions! 
Il faut donc distinguer très nettement entre la question de la distinction de l'environ-
nement juridique privé ou public d'une activité — et si cette dernière est exercée dans 
un contexte lucratif ou non — et la question de l'efficacité des ressources engagées et 
du rapport qualité-prix du résultat obtenu. 
Sur ce dernier plan, un coupable retard a été accumulé du côté du service public. Dans 
la mouvance du taylorisme des années vingt, les sciences du management ont fait des 
progrès étonnants tout au long du XXe siècle, fondant une véritable discipline, celle du 
business economics. Le service public est resté étonnamment en retrait et ce n'est 
que depuis vingt ans à peine que l'on assiste à une récupération du temps perdu. 
L'exemple le plus frappant de la différence d'efficacité entre les domaines public et 
privé est probablement fourni par le service de la santé publique, qui obère littérale-
ment les populations européennes assurées. 
Plus loin dans la comparaison des avantages entre les régimes privés et publics, il faut 
aussi s'interroger, au-delà de la performance productive, sur la question de la pureté 
des motivations. Grâce à un effort de plusieurs siècles, l'on a développé une éthique 
professionnelle stricte, dont s'inspirent la plupart des bureaucraties d'Etat des pays 
développés. L'archétype du grand commis est celui d'une personnalité intègre, qui 
soumet son action à la stricte obédience à la loi, qui est incorruptible et qui mesure la 
portée de ses actes autoritaires. Si, dans le domaine privé, on recèle quelques pa-
rallèles, en particulier dans le domaine de la gestion de l'argent qui s'inspire de la 
tradition calvinienne, il n'est pas évident que le monde managérial ait dégagé des co-
des de conduite aussi convaincants. Bien au contraire: l'histoire du )0(e siècle four-
mille d'exemples de grands managers qui ont failli aux règles déontologiques les plus 
élémentaires. Un exemple patent, parmi d'autres dans ce domaine, est fourni par le 
transfuge Lopez, qui est parti de General Motors à VW avec des caisses de documents 
secrets. 
La morale de cette histoire est d'une désarmante simplicité: nous devons créer une 
nouvelle culture d'entreprise, qui s'applique à toutes les prestations de services et de 
productions relevant de l'intérêt de base des populations, le critère de nationalité jouant 
aujourd'hui — globalisation oblige — un rôle tout à fait secondaire. Les règles du jeu 
fondamentales doivent faire l'objet d'un contrôle d'autorité, contrôle qui lui-même — 
globalisation oblige toujours — doit prendre des allures supranationales. 
Ces institutions de contrôle doivent veiller avec efficacité au maintien d'une saine con-
currence entre les acteurs les plus performants. Le danger cardinal d'une grande ef-
ficacité initiale réside en effet dans la constellation de structures monopolistiques qui 
transforment le mérite initial de compétitivité en rente de situation abusive. La deu-
xième catégorie d'institutions qui fait encore totalement défaut relève d'instances qui 
veillent au respect des règles d'équité dans le domaine de la concurrence, entre pre-
stataires publics et privés de services. Un excellent exemple de cette problématique 
est fourni par les réseaux internationaux de télécommunication mis en place par les 
TELECOM nationales à peine écloses de leur carcan public. 
La grande chance de gagner en efficacité aura vraiment été galvaudée si des TELE-
COM, jadis nationales et protégées, se transforment immédiatement en oligopoles in-
ternationaux pour soutirer au consommateur autant, si ce n'est davantage, de rentes 
indues qu'elles ne le faisaient auparavant, à l'abri du monopole d'Etat. 
Comme dans chaque étape de l'histoire économique touchant aux structures mêmes 



de production, la mouvance actuelle de privatisation ne constitue certainement pas 
une panacée, mais une promesse qui ne pourra être tenue qu'A force de nouvelles 
régulations. L'impératif n'est donc pas tellement dans la dérégulation, mais dans une 
4erégulation» permettant de gagner en efficacité. 

Kurzfassung 

Seit etwa zwanzig Jahren wird die feste Rollenverteilung zwischen Staat und Wirtschaft 
zunehmend in Frage gestellt. Dabei spielt die Schweiz eine eigentliche Vorreiterrolle: 
Schon 1979 ist die FDP mit dem Leitspruch «Weniger Staat» in die Nationalratswah-
len gezogen. Mit diesem Slogan wird deutlich, wie sehr die Vorstellung, der Staat sei 
letztlich für die Lösung aller Probleme zuständig, ins Wanken geraten ist Dennoch 
dachte damals niemand daran, die PTT zu privatisieren. 
Nur sechzehn Jahre später ist dann aber die Privatisierung von Post und Telekommu-
nikation in Angriff genommen worden. Viele tradierte Denkvorstellungen haben sich 
offensichtlich gewandelt Alles, was öffentlich und staatlich ist, scheint heute obsolet, 
während die Methoden der Privatwirtschaft, die Leistung, Gewinn und Reichwerden in 
den Mittelpunkt stellen, als zentral und wegweisend für das Wohl der Allgemeinheit 
gelten. 
Hinter der gegenwärtigen Privatisierungsbewegung steht gewissermassen ein Ver-
sprechen, das jedoch mit den Mitteln einer totalen Deregulierung nicht eingelöst wer-
den kann. Vielmehr gilt es nun, mit Hilfe neuer Regeln und Regulationen mehr Effizi-
enz zu erreichen und eine hohe Leistungsfähigkeit zu garantieren. 





Die Heldengräber des freien Unternehmertums 
Werner Vontobel 

«Irgendetwas an diesem Grabstein war seltsam.» Er trat einen Schritt zurück, be-
trachtete den Stein noch einmal, und da fiel ihm auf, dass er die Form eines stilisier-
ten Prozent-Zeichens hatte. Zwei bauchige Rundungen, eine oben links, die andere un-
ten rechts. Dann las er die  Inschrift:  «Hier ruht Hauptdirektor Hans Muster, 1943 bis 
1995, unter seiner harten, aber gerechten Hand stieg der ROE von 6,3 auf 7,5 Prozent. 
AAB, Division 3.» Drei Grabstätten weiter wurde ihm allmählich klar, dass er auf der 
Direktionsetage der Firma AAB angelangt war. Es gab stilisierte Paragraphen, Prozente, 
Dollarzeichen und auch ein paar vereinzelte Nullen. War da Demut am Werk? Ein 
Direktor Edmund E. Huber, 1953 bis 1997, hatte seinen Lebensweg in Form eines Or-
ganigramms auf den Grabstein meisseln lassen — in jedem Häuschen stand ein 
Datum: Tag, Monat, Jahreszahl. Ein steiler Aufstieg. Am Todestag stand Huber zu-
sammen mit drei anderen direkt unter der Spitze der Pyramide. Wer waren die ande-
ren zwei? Und woran mag Huber wohl gestorben sein? Das untere Kader — oder was 
davon übrigblieb — lag zwei Reihen weiter vom See entfernt. Hier waren die Grabsteine 
alle im einheitlichen Al -Format gehalten. Ausser der Personalabteilung gaben sich teil-
weise auch Familienangehörige als Trauernde zu erkennen. Einige der Verstorbenen 
waren offensichtlich erst nach der Pensionierung dahingeschieden. Zum Beispiel: 
“Peter Rindlisbacher, 21.4.1916 - 13.10.1991.» Hat sich Rindlisbacher etwa heim-
lich geschont, während sich alle andern gänzlich für die AAB aufgeopfert haben? «Ober 
die Toten nichts Böses. Doch fragen wird man wohl noch dürfen.» 

Dieser Textauszug aus einem bisher ungeschriebenen Roman des Autors stellt die 
Realität selbstverständlich leicht verzerrt dar: Im Gegensatz zum Staat baut das Un-
ternehmen seinen gefallenen Helden keine Kriegsdenkmäler und Soldatenfriedhöfe. 
Aber spricht das wirklich gegen den Staat und für das Unternehmen? Macht es die 
Welt der Unternehmen weniger totalitär, dass sie ihren Mitstreitern und deren Witwen 
nicht die Treue halt? Denn dass auch die Wirtschaft ihre totalitären Tendenzen hat, 
kann nicht übersehen werden. Keine zivilisierte Regierung würde es heute wagen, so 
ungehemmt von «Überlebenskampf» oder von einem «halsabschneiderischen Wett-
bewerb» zu reden, wie dies die Unternehmensführer heute ganz selbstverständlich tun 
— und damit die Opfer rechffertigen, die sie ihren Untergebenen abverlangen. Und 
diese? Haben sie wirklich keine andere Wahl, als mit den Wölfen zu heulen, freiwillig 
Überstunden zu schieben und tüchtig mitzulachen, wenn ihr Vorgesetzter glaubt, 
einen Witz gemacht zu haben? Nicht wenn sie Ober vierzig sind, eine Familie zu 
ernähren haben und in «ihrem» Betrieb seit 10 Jahren immer dieselbe Routinearbeit 
erledigen. 

Es ist wirklich seltsam, dass ausgerechnet in der heutigen Zeit jener veraltete Libera-
lismus wieder Urständ feiert, der in einem starken Staat einzig die Bedrohung der 
individuellen Freiheit sieht. Gewiss, es gibt abschreckende historische und aktuelle 
Beispiele von totalitären Staaten. Es kann deshalb nicht falsch sein, wenn wir jeder 
Staatsgewalt grundsätzlich Misstrauen entgegenbringen. Aber es gibt zur Zeit wesent-
lich mehr Beispiele, die in eine andere Richtung weisen, die zeigen, dass ein zu schwa-
cher Staat die individuellen Freiheiten gefährdet indem er nämlich das Land, oder 
zumindest die Slums, militärischen, paramilitärischen und mafiösen Kräften überlässt 
(siehe Russland, siehe Honduras, siehe die Bronx). Und wie kann ein echter Liberaler 
bloss blind sein für den latenten Totalitarismus in den Betrieben, wo keine demokrati-
schen Strukturen die Macht mildern? 

Die Gefahr des Totalitarismus ist überall. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, 
den die falschen Liberalen leicht übersehen: Die Menschen wollen nicht nur frei sein, 



sie sehnen sich auch nach Bindungen. Sie gehen Ehen ein, gründen Familien, treten 
in Kirchen und Sekten ein und schweissen im Betrieb ihr Mitarbeiter zu einem «ver-
schworenen Team» zusammen. Totale Freiheit und Beliebigkeit ist für eine menschli-
che Gemeinschaft vielleicht noch unerträglicher als totale Kontrolle durch irgend eine 
höhere Macht oder Ideologie. Deshalb kann die Freiheit, die wir meinen, immer nur die 
freie Wahl von Bindungen bedeuten. Voraussetzung dafür ist nicht die Abwesenheit 
oder die Schwächung von Staat, Familie, Vereinen, Sekten, Unternehmen oder andern 
Institutionen,  die Bindung und Sicherheit gewähren. Entscheidend ist vielmehr ein 
Gleichgewicht der Kräfte: Freiheit wird dadurch geschaffen, dass das  Individuum  not-
falls eine Institution gegen die andere ausspielen kann. Auch die vielgepriesene Fami-
lie beispielsweise kann zum Gefängnis werden, gerade für eine Hausfrau, die nicht in 
eine funktionierende Nachbarschaft und in einen Job ausweichen kann. Der Arbeits-
lose, der von der Wirtschaft ausgeschlossen worden ist, braucht für seine Freiheit das 
Gegengewicht des Staats bzw. der Arbeitslosenversicherung, damit er nicht gezwun-
gen ist jede beliebige Stelle anzunehmen. 

Die Ungleichheit, so sagt der amerikanische Politologe Michael Walzer, wird erträglich 
oder gar fruchtbar, wenn möglichst viele unterschiedliche «Instanzen der Verteilung» 
jeweilen in ihren Domänen wirksam sind. Demokratie etwa muss auf die Domäne der 
Politik beschränkt sein. Wenn beispielsweise Todesurteile durch Mehrheitsbeschluss 
an der Urne gefällt werden, wird die Macht der Mehrheit unerträglich. Dasselbe Prin-
zip gilt auch für die Macht der Wirtschaft und des Geldes. Es kann nicht darum gehen, 
diese Macht einzudämmen, indem man sie möglichst gleichmässig verteilt. Wichtig 
ist vielmehr, dass die Macht des Geldes nicht auf die Domänen der anderen Verteilin-
stanzen übergreift. Dies sett unter anderem voraus, dass die elementaren Grundbe-
dürfnisse der Menschen nach Nahrung, Wohnung, Ausbildung und Gesundheit nicht 
ausschliesslich den Kräften des Marktes überlassen werden. Unter all den Kräften, die 
für die freie Entfaltung der Menschen im Gleichgewicht gehalten werden müssen, sind 
Staat und Wirtschaft zweifellos die weitaus wichtigsten. 

Dass bei diesem schwierigen Zusammenspiel der Totalitarismus — zur Zeit — eher von 
der Seite der Wirtschaft droht, hat neulich auch ein unerwarteter, aber gerade darum 
besonders glaubwürdiger Zeuge bestätigt. Georg Soros kennt als Devisenspekulant mit 
zweistelligem Milliardenvermögen und als Ungare mit Jahrgang 1930 das kapitalisti-
sche, das faschistische und das kommunistische Gesellschaftssystem aus eigener 
Anschauung. In einem in der «Zeit» veröffentlichten Aufsatz steht folgende Schlüssel-
stelle: «Ich behaupte, dass eine offene Gesellschaft auch aus der entgegengesetzten 
Richtung bedroht werden kann: Von übertriebenem  Individualismus,  von zuviel Kon-
kurrenz und zuwenig Kooperation.  Ich möchte betonen, dass ich den Laissez-faire-
Kapitalismus nicht der gleichen Kategorie zuordne wie Nazismus und Kommunismus. 
Totalitäre  Ideologien zielen bewusst auf die Vernichtung der offenen Gesellschaft; die 
Laisser-faire-Politik gefährdet sie aber unabsichtlich.» Soros zieht daraus unter ande-
rem den Schluss, dass man die vom Markt bewirkte Verteilung nicht einfach als 
Gottesurteil akzeptieren darf, sondern dass es Sache der Politik sei, allzu ungleiche 
Verteilungen zu korrigieren bzw. erst gar nicht zuzulassen. 
Ein anderer Milliardär, der SVP-Politiker Christoph Blocher, ist da ganz anderer Mei-
nung. Für ihn ist offenbar der Markt das Mass alles Dinge, deshalb redet er vom «Gift 
des Umverteilungsgeredes» und unterscheidet zwischen den «Tüchtigen» auf der 
einen und den «Müssiggängern und Schmarotzern» auf der anderen Seite. Das ist 
genau der Totalitarismus, den Michael Walzer meint, und dem Georg Soros höflicher-
weise unterstellt, dass er nicht beabsichtigt sei. 



Résumé 

lin  y a pas que les Etats à être totalitaires: l'économie fait également preuve de telles 
tendances. Aucun gouvernement civilisé ne se risquerait à parler librement d'une «lutte 
pour la survie» ni d'une «concurrence acharnée», comme le font aujourd'hui de ma-
nière tout à fait naturelle les entrepreneurs, afin de justifier les sacrifices qu'ils 
demandent à leurs employés. 
Contrairement à l'avis des libéraux, les libertés individuelles sont actuellement bien 
plus menacées par un Etat trop faible que par un Etat trop fort. Dans une société où 
les individus peuvent s'épanouir librement, le marché ne peut pas être la mesure de 
toutes choses. Il est bien plus du devoir de la politique d'intervenir dans l'économie 
de manière à équilibrer les répartitions par trop inégales. 
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Der Staat und die Netze 
Generalsekretariat EVED 

Die Entwicklung der Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsinfrastrukturen spielt 
sich in einem Umfeld ab, das einem tiefgreifenden Wandel unterworfen ist: 

Wirtschaftlich: Internationalisierung der Märkte /Wettbewerb der Standorte / be-
schleunigter Strukturwandel, bedingt u.a. auch durch einen neuen technologischen 
Entwicklungsschub («Dritte industrielle Revolution») /Verlagerung von Arbeits-
plätzen in andere Wirtschaftsräume (internationale Arbeitsteilung). 
Gesellschaftlich: Fortschreitende Individualisierung/Oekononnisierung von immer 
mehr Lebensbereichen/Zunahme sozialer und regionaler Disparitäten/ kulturelle 
Globalisierung, bedingt u.a. durch weiterhin steigende Mobilität und immer dich-
tere Kommunikationsnetze, bei gleichzeitigem Erstarken lokaler Kulturen. 
Politisch: Entzauberung von Staat und Politik /wachsende Verschuldung der öf-
fentlichen Hand/Infragestellung des Wohlfahrtsstaates/Rationalisierung der staat-
lichen Verwaltungen Kean administration»)/Europäische Integration (als Strate-
gie zur Rückgewinnung politischer Handlungsspielräume). 

Übergeordnete Ziele 

Ausgehend davon lässt sich das EVED in den Bereichen Verkehr, Energie und Tele-
kommunikation von den folgenden übergeordneten Zielen leiten: 

Europäische Integration: Die Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationspolitik 
muss auf die internationalen, namentlich europäischen Entwicklungen abgestimmt 
werden; wir wollen europa- und weltfähig bleiben. 
Grundversorgung: Mobilität, Energie und Telekommunikationsinfrastrukturen sol-
len allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz in ausreichendem Mass zur 
Verfügung stehen; es ist Aufgabe der Politik, die Wahrung der Chancengleichheit 
und eine ausgewogene regionale Entwicklung sicherzustellen und somit auch den 
nationalen Zusammenhalt zu stärken. 
Dienstleistungsqualität Die Abnehmerinnen und Abnehmer der von den fraglichen 
Unternehmen abgegebenen Leistungen haben ein Recht auf Qualität, Kostengün-
stigkeit, prompten Service und Kundenfreundlichkeit. 
Wirtschaftsstandort: Es gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der schwei-
zerischen Wirtschaft ermöglichen, sich im internationalen Wettbewerb zu behaup-
ten. 
Arbeitsplätze: In den betroffenen Branchen selbst sollen möglichst viele Arbeits-
plätze erhalten und geschaffen werden, insbesondere in den arbeits- und wert-
schöpfungsintensiven Bereichen Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen. 
Nachhaltigkeit Der Konsum von Mobilität, Energie und Telekommunikations-
dienstleistungen muss mit einem möglichst geringen Verbrauch an nicht erneuer-
baren Ressourcen (Boden, Landschaft, fossile und nukleare Brennstoffe usw.) 
verbunden sein. 
Schutz und Sicherheit: Die Verkehrssysteme sowie die Energieproduktions- und 
Telekommunikationsanlagen müssen hohen Sicherheitsansprüchen genügen; 
ebenso sollen sie Menschen und Umwelt möglichst geringen Immissionen aus-
setzen. 
Finanzierbarkeit: Unterhalt und Ausbau der öffentlichen Verkehrs-, Energie- und 
Telekommunikations-Infrastrukturen müssen — soweit diese Aufgaben nur durch 
die öffentliche Hand wahrgenommen werden können — den begrenzten finanziel-
len Möglichkeiten der öffentlichen Hand Rechnung tragen. 



Die Rolle des Staates 

Der Zwang zu effizientem, raschem und kundenorientiertem Handeln zwingt den Staat, 
seine Rolle gerade auch bei der Wahrnehmung öffentlicher Infrastrukturaufgaben zu 
überdenken. Der (Hoch-)Leistungsstaat der Nachkriegsjahrzehnte zeigt deutliche Zei-
chen von Oberforderung, nicht nur hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, sondern auch in 
bezug auf Akzeptanz und Legitimation. Dabei kann es allerdings nicht darum gehen, 
eine Rückkehr zum Nachtwächterstaat des 19. Jhs. in Erwägung zu ziehen: der alte 
ideologischen Streit Staat versus Markt wird der Komplexität der heute anstehenden 
Aufgaben nicht gerecht. 
Die Entwicklung geht vielmehr in Richtung des «Gewährleistungsstaates», der sich 
teilweise wohl aus der Rolle eines Leistungserbringers zurückzieht, dabei aber die Ver-
antwortung für die Erreichung politisch gesetzter Ziele beibehält. Dieser Staat macht 
sich die Dynamik und die Mechanismen des Marktes zunutre, ebenso wie er eigene 
Leistungsangebote bereithält oder auch weiterhin mit Geboten und Verboten operiert. 
Eine universelle Aufgabentheorie des Staates gibt es freilich nicht. Wo er selber aktiv 
werden soli und mit welchen Mitteln, wo er auf Markt und Wettbewerb setzt und wie 
er die verschiedenen Instrumente miteinander kombiniert, kann nur von Fall zu Fall 
bestimmt werden. Entscheidend dabei ist, wie die Ziele der Grundversorgung und der 
Verteilungsgerechtigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz, der  Leistungsqualität 
und des Umweltschutzes am besten erreicht werden können: 

Im Telekommunikationsbereich ist unter den heutigen Bedingungen der Wettbe-
werb der beste Weg, um eine preisgünstige und flächendeckende Grundversorung 
sicherzustellen, um Innovationen zu fördern und damit künftig Arbeitsplätze  in der 
Schweiz zu sichern. Wettbewerb im Fernmeldewesen kann jedoch nur funktionie-
ren, wenn der Staat die nötigen Spielregeln aufstellt und deren Einhaltung Ober-
wacht. 
Im Postbereichkönnte mit einer völligen Liberalisierung die Grundversorgung nicht 
gewährleistet werden. Entweder müsste der Staat massive Subventionen ausrich-
ten oder es wäre abseits der Zentren ein drastischer Leistungsabbau in Kauf zu 
nehmen. Für den Kernbereich der Postdienstleistungen soll deshalb das Monopol 
(vorläufig) beibehalten werden. 
Im Verkehrsbereich spielt sich der Wettbewerb heute unter verzerrten Bedingun-
gen ab, da der Strassen- und der Luftverkehr einen Teil der von ihnen verursach-
ten (Umwelt-) Kosten externalisieren können, während der öffentliche Verkehr auf 
erhebliche staatliche Finanzbeiträge angewiesen ist. Hier muss der Staat nament-
lich zur Erreichung der Umweltziele für gleich lange Spiesse sorgen. Dazu muss 
er nicht ausschliesslich auf Verbote und Gebote zurückgreifen. Sie sollen vielmehr 
ergänzt und teilweise ersetzt werden durch marktwirtschaftliche Instrumente (z.B. 
leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe anstelle der 28 Tonnen-Limite). 
Damit die Bahn im Wettbewerb der verschiedenen Verkehrsträger bestehen kann, 
muss sie effizienter werden. Der Einsatz von Marktelementen ist ein Mittel dazu, 
die Gewährung eines erweiterten unternehmerischen Handlungsspielraums für die 
SBB ein anderes. Eine vollständige Liberalisierung würde aber auch hier zu einer 
Rosinenpickerei führen, namentlich im Personen(regional)verkehr. Der Staat muss 
deshalb als Leistungsbesteller auftreten und gewisse von den SBB (oder anderen 
Transportunternehmungen) erbrachte Leistungen finanziell abgelten. 
Auf dem Strommarkt kann der Wettbewerb ebenfalls nicht ohne staatliche Regu-
lierung spielen. Zum einen wäre der Markteintritt für neue Unternehmen v.a. auf der 
Verteilebene mit unverhältnismässig hohen Koten verbunden. Zum andern exi-
stieren grosse Sicherheits- und Umweltrisiken. Sofern der Staat die entsprechen-
den Rahmenbedingungen setzt (Sicherstellung der Grundversorgung, wettbe-
werbsrechtliche Aufsicht, Umweltauflagen), sollen aber zwecks Erhöhung der 
Effizienz auch hier Liberalisierungsmassnahmen ergriffen werden. 



Zurück zum «freien Spiel der Kräfte»? 
Politik und Wirtschaft 1848 - 1998 
Albert Tanner 

Mehr Markt, Deregulierung und Privatisierung heissen derzeit die Devisen zur Lösung 
der drängendsten Probleme in Politik und Ökonomie. Mehr Markt, so die ebenso alte 
wie neue Theorie, sorgt für mehr Innovation und mehr Leistung, für mehr Gewinn und 
gerechten Lohn. Der Markt nutzt die knappen Ressourcen am zweckmässigsten und 
er minimiert die Kosten optimal. Er verteilt die erzielten Erträge weit besser, als dies 
ein wie auch immer geregeltes, politisches Entscheidungsverfahren tun könnte. An die 
Notwendigkeit der Deregulierung und Privatisierung, an die heilende Kraft des Marktes 
— von Adam Smith, dem Urvater der freien Marktwirtschaft, als «unsichtbare Hand» 
bezeichnet— glauben unterdessen selbst Leute, die noch nicht vor allzu langer Zeit den 
Kapitalismus alsbald auf dem Schutthaufen der Geschichte landen sahen. Aber nicht 
der Kapitalismus hat ausgedient, sondern vielmehr der Staat und die Politik stehen 
heute auf dem Prüfstand. Wird doch gefordert, dass sich der Staat möglichst aus der 
Sphäre der Wirtschaft herauszuhalten und das freie Spiel der Marktkräfte weder durch 
rechtliche Vorschriften noch gar durch direkte Eingriffe zu stören habe. Dies läuft letzt-
lich darauf hinaus, die gesellschaftliche und politische Sphäre dem Primat der Öko-
nomie zu unterwerfen, das heisst die Ökonomie von der Politik, aber auch von den ver-
schiedenen organisierten Interessen zu «emanzipieren». Was heute nachgefragt wird, 
ist ein billiger, ein «schlanker» Staat. 
In dieser Zeit ohne Gedächtnis, wo die Beschleunigung uns «in eine derartige Befrei-
ungsgeschwindigkeit» versetzt, dass wir «aus dem Bezugsrahmen des Realen und der 
Geschichte» (Baudrillard) herauszufallen drohen, kommen einem aus historischer 
Sicht die Argumente der neoklassischen Ökonomen wie der neoliberalen oder neo-
konservativen Staatskritiker nicht ganz so taufrisch vor, wie sie uns vielfach präsen-
tiert werden. Ja, man fragt sich, ob wir all das unter etwas anderen Voraussetzungen 
nicht schon einmal erprobt haben. Mehr Markt und individuelle Wirtschaftsfreiheit, 
Deregulierung und wirtschaftliche Abstinenz des Staates, dynamische Enffaltung der 
gesellschaftlich-individuellen Kräfte, Durchlüftung der verkrusteten Gesellschaft waren 
Forderungen, denen auch in der Entstehung und Ausgestaltung des freisinnigen Bun-
desstaates von 1848 eine wichtige Rolle zukam. Führt der Weg in die globale Zukunft, 
zum freien Spiel der Marktkräfte, zurück zu den Anfängen des Bundesstaates? 
Das politische System der liberalen Kantone und die Wirtschaftspolitik des frühen Bun-
desstaates entsprach tatsächlich in vielem dem, was heute wieder gefordert und ge-
rade im Bereich des Verkehrs, der Energie und der Telekommunikation nun auch 
durchgesetzt wird. Weil er nicht oder nur wenig in die Wirtschaft eingriff, sondern sie 
als eine Art staatsfreie Sphäre betrachtete, wird der Bundesstaat von 1848 meist als 
«Nachtwächterstaat» bezeichnet, als ein «schlanker Staat» also, der sich im wesent-
lichen auf die Sicherung der nationalen Unabhängigkeit sowie der Ruhe und Ordnung 
im  Inneren  beschränkte. Diese einseitige Sicht entspricht allerdings der historischen 
Wirklichkeit nur zum Teil. Der liberale Staat, gemeint sind damit auch die Kantone, war 
nur insofern enthaltsam, als er grundsätzlich die interventionistischen Methoden sei-
nes Vorgängers, des obrigkeitlichen und korporativen Staates, aufgab. Denn im 
Namen des «Fortschrittes» und zugunsten des «freien Spiels der Kräfte» intervenierte 
er sehr energisch. Der bürgerlich-liberale Staat war es, der mit der Gewährung der bür-
gerlichen Rechte und Freiheiten, der Rechtsgleichheit, dem privaten Eigentum und den 
individuellen Aktivitäten neue Spiel- und Freiräume verschaffte, ihnen mit dem Aufbau 
einer einheitlichen Gesetzgebung aber auch gewisse Regeln setzte. Der bürgerlich-
liberale Staat war es, der mit der Einführung des unbehinderten Waren- und Kapital-
verkehrs, der Niederlassungsfreiheit, der Handels- und Gewerbefreiheit sowie mit dem 
Aufbau moderner Verkehrswege und Kommunikationsnetze, aber auch mit der Schul-
und Bildungsreform jene strukturellen Voraussetzungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
schuf, die eine moderne Markt- und Industriegesellschaft für ihr Wachstum bedurfte. 



Indem der liberale Staat, zumindest vom Anspruch her, Wettbewerb und Leistung zum 
einzig legitimen sozialen Verteilungsprinzip erhob und die Eigen- und Selbstverant-
wortlichkeit des Individuums überalles stellte, war er es aberauch, der mit diesen neu-
en Regeln die überlieferte, auf Geburt und Herkommen ruhende Sozialordnung aus den 
Angeln hob und sie durch das den eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechen-
de Sozialmodell der bürgerlichen Gesellschaft ersetzte. 
Auch wenn der Bundesstaat von 1848 unbestritten das Werk der liberalen und radi-
kalen Kräfte war, von einer absoluten Vorherrschaft wirtschaftsliberaler Staatsauffas-
sungen kann im frühen Bundesstaat nicht die Rede sein. Der schweizerische Libera-
lismus wie auch der Radikalismus mit ihren fliessenden Übergängen und oft seltsa-
men Überschneidungen entwickelten keine einheitliche Doktrin über die Rolle des 
Staates in der Wirtschaft. Zudem waren sie in allen Schattierungen noch sehr stark 
einem republikanischen Denken verhaftet, das im Gemeinwohl den eigentlichen 
Staatszweck sah und sich eine Gesellschaft ohne bürgerliche Tugenden und Werte als 
gemeinsame Basis nur schwer vorstellen konnte. Im wesentlichen lassen sich um die 
Mitte des 19. Jhs. im herrschenden Freisinn aufgrund ihrer Einschätzung der Rolle des 
Staates grob zwei Richtungen unterscheiden: die Manchesterliberalen und die Staats-
sozialisten. 

Liberaler Rechtsstaat, Staatssozialismus und demokratische Wohlfahrt 

Die Manchesterliberalen als Anhänger des Freihandels und wirtschaftlichen Individu-
alismus wünschten sich einen rational arbeitenden, quasi einen «schlanken» Staat. Im 
Inneren hatte er die Aufgabe, einerseits die Überreste des obrigkeitlich-korporativen 
Staates zu beseitigen und andererseits die rechtlichen wie die infrastrukturellen Vor-
aussetzungen (Niederlassung, Schule, Strassen- und Eisenbahnbau etc.) für das «freie 
Spiel der Kräfte» und die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Fast klassisch for-
mulierte die Minorität der nationalrätlichen Kommission für den Eisenbahnbau, darun-
ter auch der damals noch als Radikaler geltende Alfred Escher, die Doktrin der mög-
lichst uneingeschränkten individuellen bzw. privaten Wirtschaftsfreiheit. Sah sie doch 
die Aufgabe des Staates vor allem darin, «die Privattätigkeit ungehemmt gewähren las-
sen», solange sie nicht «den Staatszweck gefährde», und «alles aus dem Wege zu 
räumen, was deren Emporkommen und freie Entwicklung stört oder hindert». Im übri-
gen vertrauten die Befürworter des Privatbaus darauf, dass «alle Entscheide Ober die 
Auswahl der Linien, Ober die Priorität der Erstellung mehrerer Bahnzüge unter sich» in 
der «unparteiischen Hand des Bedürfnisses und der öffentlichen Meinung» liege. Doch 
selbst diese Vertreter des «Gesellschafts- und Aktienbaues» waren nicht prinzipiell 
gegen jede staatliche Mitwirkung. Sie wollten lediglich verhindern, dass der Bau und 
Betrieb von Eisenbahnen zur Bundessache gemacht wurde, und setzten sich dafür ein, 
dass er «den Kantonen beziehungsweise der Privatbetriebsamkeit überlassen» wurde. 
Ihr Plädoyer für den Privatbau war nicht einfach ein Resultat wirtschaftsliberaler Ober-
zeugungen, sondern vielmehr auch eine Strategie, um partikulären kantonalen und 
regionalen Interessen leichter zum Durchbruch zu verhelfen und langwierigen Ver-
handlungen zwischen dem Bund und den Kantonen, aber auch den Kantonen unter-
einander aus dem Wege zu gehen und so quasi den Bahnbau zu entpolitisieren oder 
dessen Regelung weitgehend auf die kantonale Ebene zu verlagern. 
Auch die Staatssozialisten, die meist eher dem radikalen Flügel des Freisinns an-
gehörten, waren für einen modernen rationalen Staat, doch im Unterschied zu den Wirt-
schaftsliberalen ergab sich das Gemeinwohl nicht von selbst, sie vertrauten weniger 
auf die «unsichtbaren Hand des Marktes» und die private Tätigkeit, sondern sie glaub-
ten vielmehr an die Unerlässlichkeit von staatlichen Eingriffen zugunsten des Allge-
meinwohls und bekannten sich zur  Idee  des Wohlfahrtsstaates. So schrieb der Berner 
Radikale, der spätere Bundesrat Jakob Stämpfli und Gegenspieler Alfred Eschers, 
1848: «Jeder Mensch hat gleiches Recht auf möglichste Entwicklung und Anwendung 



der Fähigkeiten und auf verhältnismässigen Genuss, ohne Rücksicht auf den Zufall der 
Geburt. Die Verwirklichung dieses Rechts ist der einzige Zweck des Staates. Alle auf 
die Gesellschaft gegründeten Rechte, z.B. das Eigentumsrecht, haben nur in bezug auf 
den Staatszweck Geltung.» Jakob Stämpfli war es dann auch, der 1862 die Verstaat-
lichung der privaten Eisenbahnen forderte und im Kanton Bern den staatlichen Eisen-
bahnbau vorantrieb. Auch der radikale Solothurner Nationalrat und Bankdirektor Simon 
Kaiser sah den Staat, wie er in seinen Grundsätzen schweizerischer Politik 1867 aus-
führte, als «Organ und Regulator des öffentlichen Nutzens». Einerseits sollte er 
«gegen den Egoismus» kämpfen, «der sich hinter die Schranken des Privatrechtes 
verschanzt», andererseits sollten die «Erhaltung und Wahrung der individuellen 
Selbstän-digkeit und Rechte die Richtschnur» staatlicher Tätigkeit sein. Ähnliche 
staatssozialistische Vorstellungen, wie sie teilweise schon Radikale wie Jakob Stämpfli 
und Henri Druey, Simon Kaiser oder Louis Ruchonnet vertraten, fanden in der demo-
kratischen Bewegung der 1860er Jahre breiteren Rückhalt. Als  «Träger  der Sittlichkeit 
und der Wohlfahrtsideen» sollte nach Salomon Bleuler der Staat dort aktiv werden, 
«wo er bestimmte sittliche, wirtschaftliche und rechtliche Interessen gefährdet oder 
neue  Interessen  sich gestalten sieht, die des Schutzes bedürfen». Als überzeugte 
Staatsinterventionisten stellten die Demokraten dem liberalen Rechtsstaat den demo-
kratischen Sozialstaat gegenüber. Zum Durchbruch gelangten staatssozialistische 
Vorstellungen radikaler wie demokratischer Herkunft zunächst vor allem auf kantona-
ler Ebene. Obwohl die Förderung der Wohlfahrt schon im Zweckartikel der Bundes-
verfassung von 1848 verankert worden war, blieb sie jedoch in sozialpolitischer 
Hinsicht ohne direkte Auswirkungen. 
Aber dennoch war auch der Bundesstaat von 1848 nach seinen durchgreifenden In-
terventionen zugunsten des «freien Spiels der Kräfte», so wenig wie die liberalen Kan-
tone, kein reiner «Nachtwächterstaat». Mit der Übernahme der Post, dem Aufbau des 
Telegraphennetzes, aber auch der Gründung des eidgenössischen Polytechnikums 
entfaltete der junge Bundesstaat von Anfang an auch Aktivitäten, die sich nicht nur auf 
die Gewährleistung der Freiheiten, der Einhaltung der Ruhe und Ordnung und die 
Sicherung des Eigentums beschränkten, sondern die eindeutig der direkten Förderung 
der wirtschaftlichen Modernisierung dienten. Dennoch betrafen die Hauptaktivitäten 
bundesstaatlicher Politik bis gegen Ende des 19.Jhs. vor allem die Ausgestaltung und 
Vereinheitlichung der Rechtsordnung und Administration. In diesem Sinne dominierte 
in der Frühzeit, zumindest auf Bundesebene, ein wirtschaftsliberales Staatsverständ-
nis, d.h. der Staat beschränkte sich mehr oder weniger auf die rechtliche Festsetzung 
und die staatliche Gewährleistung der wesentlichsten Voraussetzungen für die private 
Tätigkeit. Die Handels- und Gewerbefreiheit kam allerdings erst 1874 in die Bundes-
verfassung. Massnahmen wie die Vereinheitlichung des Handelsrechtes oder auch der 
Abschluss von Handelsverträgen waren für die wirtschaftliche Entwicklung von er-
heblicher Bedeutung. Öffentliche Mittel zur Durchsetzung struktur-, konjunktur- oder 
wachstumspolitischer Ziele wurden jedoch noch lange relativ wenig eingesetzt. Die 
Staatsquote war in der Schweiz denn auch anfangs des 20. Jhs. noch sehr tief, etwa 
bei 2% des Volkseinkommens. Dies ist allerdings bis Ende des 19. Jhs. weitgehend 
auf die relativ geringe Zentralisierung staatlicher Aktivitäten gerade im Infrastrukturbe-
reich zurückzuführen. Blieben doch gerade so wichtige staatliche Aufgaben wie der 
Ausbau des Strassen- und Eisenbahnetzes, der Wasser- und Energieversorgung den 
Kantonen bzw. sogar den Gemeinden überlassen. 
Ab Ende der 1860er Jahre versuchten die Demokraten nach ihren Erfolgen auf kanto-
naler Ebene zusammen mit einem Teil der Radikalen auch auf Bundesebene, die 
direkte staatliche Förderung der allgemeinen wie individuellen Wohlfahrt zum vorran-
gigen Ziel staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik zu machen. Wie auf kantonaler 
Ebene sollte auch der Bund die Kompetenz erhalten, um, wie dies mit dem Fabrikge-
setz von 1877 der Fall war, zugunsten wirtschaftlich und sozial benachteiligter Klas-
sen und Gruppen Schutzmassnahmen ergreifen zu können. Aber nicht nur radikal-frei-
sinnige Staatssozialisten drängten ab den  siebziger Jahren  verstärkt auf  Interventionen  



des Staates, sondern auch Teile der Exportindustrie rückten unter dem Druck der ein-
setzenden Grossen Depression von der freihändlerischen Wirtschaftspolitik oder dem 
Manchesterliberalismus ab. Dass jeder Wirtschafts- oder Industriezweig, der im Kampf 
ums Dasein auf dem Markt nicht mehr bestehen könne, quasi einem höheren Natur-
gesetz gehorchend, untergehen müsse, wollte ihnen, da sie nun selbst davon betrof-
fen waren, nicht mehr so recht einleuchten. Auch sie riefen nun, ähnlich wie dies Hand-
werk und Gewerbe als früheste Befürworter von Schutzzöllen schon längst taten und 
bald auch die Bauern mit Erfolg tun sollten, nach staatlichem Schutzmassnahmen, 
nach einer Art «Unternehmerwohlfahrtsstaat». Zum wohlfahrtsstaatlichen Interventio-
nismus zugunsten der wirtschaftlich und sozial Schwachen trat damit ein Erhal-
tungsinterventionismus, der mit gewerbepolizeilichen und finanzpolitischen sowie 
zollpolitischen Massnahmen das Marktgeschehen nicht direkt ändern, die Produkti-
onsbedingungen der betroffenen Branchen aber verbessern oder sie vor unerwünsch-
ten Neben- und Folgewirkungen des wirtschaftlichen Wandels absichern sollte. Ein 
wichtiges Mittel der Förderung bestimmter Erwerbsgruppen oder Wirtschaftszweige 
waren schon bald die Subventionen. Zwar hatte der Bund von Anfang an öffentliche 
Werke unterstützt, doch mit den Bundesbeschlüssen zur gewerblichen und industriel-
len Berufsbildung und der Landwirtschaft von 1884 erhielten die Bundesbeiträge eine 
neue Qualität, obwohl der Bundesrat noch im Sinne eines liberalen Staatsverständnis-
ses 1883 erklärte, es gehe bloss um «ein Wegräumen von Hindernissen, die einer ge-
deihlichen Entwicklung im Wege stehen». 

Freisinniger Staatssozialismus:  «Der  Staat kann alles, was er will» 

Dieser meist wohlfahrtsstaatlich motivierte und begründete Interventionismus — Erich 
Gruner bezeichnet ihn mit Blick auf die starke liberale Mitte als «Interventionismus 
contre-cceur» — verwandelte sich im ausgehenden 19. Jh., als eine neue Phase enor-
men wirtschaftlichen Wachstums die Schweiz vollends in eine Industrie- und Klas-
sengesellschaft umformte, immer mehr in einen «frohgemuten Interventionismus». 
Sinnfällig wird diese optimistische Einschätzung im Ausspruch «Der Staat kann alles, 
was er will» des radikalen Bundesrates Emil Frey. Tatsächlich weiteten sich die staat-
lichen Interventionen in dieser Zeit auf immer neue Bereiche aus. So wurde zur Ab-
milderung der sich verschärfenden Klassengegensätze neben der Intensivierung des 
Fabrikarbeiterschutzes die sozialstaatliche Vorsorge gegen Unfall und Krankheit, wenn 
auch in kleinen Schritten, zu erweitern versucht. «Sache des Staates und seiner Ein-
richtungen ist es, dem Kapital den Erfolg streitig machen und dessen Einfluss auf das 
gebührende Mass zurückzuführen,» erklärte der damalige demokratische Zürcher 
Nationalrat und spätere Bundesrat Ludwig Forrer in seiner Denkschrift über die not-
wendige Einführung einer schweizerischen Unfallversicherung, denn «niemand als der 
Staat besitzt hiezu die die nötige Macht.» Sozialpolitische Züge, allerdings mehr im 
Sinne der Förderung des Mittelstandes, wiesen die staatlichen Massnahmen zugun-
sten von Erwerbszweigen wie der Landwirtschaft und dem Gewerbe auf, die aufgrund 
des beschleunigten strukturellen Wandels unter einen starken Konkurrenz- und An-
passungsdruck geraten waren. 
Gleichzeitig übernahm der Staat nun stärker als vorher die direkte Verantwortung für 
die Bereitstellung der Infrastruktur. So führte die Eidgenössische Telegraphenanstalt 
nach einem kurzen privatwirtschaftlichen Intermezzo, den Auf- und Ausbau der Tele-
fonnetze aus. Im Verkehrssektor, insbesondere im Eisenbahnwesen, wo der Bund seit 
1874 im Interesse eines besser und sicherer funktionierenden Güter- und Personen-
verkehrs immer mehr regulierende Funktionen ausübte, übernahm er mit der Ver-
staatlichung 1902 die Hauptbahnen gar in eigener Regie, um sie danach grundlegend 
zu modernisieren. Zu einem im internationalen Vergleich frühen Zeitpunkt trieb der 
Staat schliesslich die Elektrifizierung voran. Auch auf kommunaler und kantonaler 
Ebene intensivierten sich im ausgehenden 19.Jhs. die staatlichen Aktivitäten und Funk- 



tionen. In den Städten wurden die Strassennetze ausgebaut, ein öffentlicher Verkehr 
(Trams) wurde eingerichtet sowie die Wasserversorgung verbessert. Städtische  Ge-
meinden, aber auch die Kantone engagierten zudem in hohem Masse in der aufkom-
menden Elektrizitätswirtschaft, indem sie entweder private Werke und Netze aufkauf-
ten, neue in eigener Regie errichteten, sich an der Kapitalbeschaffung beteiligten so-
wie kantonale oder interkantonale Unternehmen in Privatrechtsform, aber in öffentli-
chem Kapitalbesitz gründeten. Bund, Kantone und Gemeinden wurden damit zu wich-
tigen lnputlieferanten für den weiteren wirtschaftlichen Wachstums- und Modernisie-
rungsprozess. 
Dieses interventionistische Staatsverständnis wurde um 1900 von einer politisch im-
mer homogener und breiter werdenden Mitte geteilt, die nicht nur den Kern der Frei-
sinnig-demokratischen Partei, die im Bundesrat wie in der Bundesversammlung Ober 
eine sichere Mehrheit verfügte, sondern auch grosse Teile der Katholisch-Konservati-
ven umfasste. Der Widerstand gegen bundesstaatliche Interventionen von seiten libe-
raler Antietatisten und der Föderalisten katholisch- wie reformiert-konservativer Rich-
tung, aber auch von Teilen des welschen Radikalismus schwand. Neue Opposition 
erwuchs diesem neuen Staatsverständnis allerdings von links. Sahen doch Teile der 
sozialistischen Linken auch im bürgerlich-demokratischen Interventionsstaat vor-
nehmlich den Klassenstaat, den es zu überwinden galt. 
Der <<frohgemute Interventionismus» der Jahrhundertwende besass, vornehmlich 
wenn er sich gegen grosse private Unternehmen mit teilweise ausländischer Kapital-
beteiligung richtete, eine stark nationalistisch gefärbte Stossrichtung. Sowohl beim 
Rückkauf der Eisenbahnen als auch in den Diskussionen um die Verstaatlichung der 
Wasserkräfte oder der Kontrolle der Ausfuhr elektrischer Energie spielten die nationale 
Unabhängigkeit und die nationale Eigenständigkeit für die Legitimation, private Wirt-
schaftstätigkeit zu begrenzen und gegen die Vormachtstellung privater Monopole vor-
zugehen, eine überragende Rolle. Der punktuelle staatliche Kampf gegen private Mo-
nopole um die Jahrhundertwende stand allerdings im Widerspruch zur immer  mäch-
tigeren Stellung,  die gerade der interventionistische Staat den Wirtschafts- und 
Berufsverbänden im staatlichen Willens- und Entscheidungsprozess einräumen mus-
ste. Gegenüber privatwirtschaftlichen Beschränkungen der Konkurrenz durch Kartelle 
und Verbände schritt er kaum ein — im Gegenteil. Die Tendenz ging dahin, die kollek-
tive Macht der Verbände von Staates wegen zu stärken. Dies verhalf der für die Schweiz 
des 20. Jhs. so typischen «verbandsinterventionistischen Wirtschaftsordnung» zum 
Durchbruch. Wie Erich Gruner festhält, waren es denn gerade auch die Verbände, die, 
vom Staat zur eigenen Entlastung zu Trägern öffentlicher Aufgaben gemacht, «die 
Grenzpfähle des Staatsinterventionismus immer weiter steckten und so die staatliche 
Tätigkeit intensivierten», damit gleichzeitig die Staatsgewalt verstärkten, aber auch die 
Handels- und Gewerbefreiheit bzw. die marktwirtschaftlichen Prinzipien selbst mit 
staatlicher Absicherung aushöhlten. 

Der Staat als Retter und Schützer: Der pessimistische Interventionismus 

In der Zwischenkriegszeit verlor die Devise «Der Staat kann alles, was er will» an Strah-
lungskraft. Zumindest in den herrschenden bürgerlich-bäuerlichen Kreisen machte sie 
der pessimistischen Variante «Der Staat muss alles können, um jeden Preis» Platz. 
Freier Markt und Konkurrenz galten in dieser von der Wirtschaftskrise wie gesell-
schaftlichen Orientierunsproblemen verunsicherten Zeit vielfach sogar als etwas Un-
gesundes. Selbst der Freisinn, der grundsätzlich weiterhin im Privateigentum und in 
der Handels- und Gewerbefreiheit die Grundlage der Wirtschaftspolitik erblickte, be-
kannte sich im neuen Parteiprogramm von 1931 nicht mehr nur dort, wo dies im 
Interesse der Volkswohlfahrt oder der Volkswirtschaft geboten war, zu staatlichen In-
terventionen. Die FDP hielt ausdrücklich fest, dass sie <Auswüchse im Wirtschaftsle-
ben», insbesondere «die Missbräuche im freien Wettbewerb» bekämpfen wolle. Nicht 



vom freien Markt und der freien Konkurrenz erhofften weite Kreise eine Lösung, son-
dern vom Staat. Er erschien vielen als letzter Retter in Krise und Not. Ob die geforder-
ten staatlichen Massnahmen auch verfassungsmässig waren, d.h. dem Prinzip der 
Handels- und Gewerbefreiheit entsprachen, war dabei wenig von Bedeutung. Dies 
kümmerte in der Krise der  dreissiger Jahre schliesslich bald nur noch die Juristen. Wie 
sehr gerade das Gewerbe bzw. die mittelständischen Unternehmer auf den Staat als 
Retter hofften, zeigt etwa die Eingabe des Verbandes Schweizerischer Lastwagenbe-
sitzer (ASPA) von 1936. Nachdem private Transportunternehmer aus diesem Verband 
1934 massgeblich daran beteiligt waren, das Verkehrsteilungsgesetz zwischen 
Schiene und Strasse unter Berufung auf die freie Marktwirtschaft zu Fall zu bringen, 
verlangten sie jetzt vom Bundesrat gesetzliche Schutzmassnahmen. Damit die zum 
Ruin führenden Tarifunterbietungen aufhörten, sollte der Bundesrat Ober Notrecht die 
Inbetriebnahme weiterer Lastwagen und den gewerbsmässigen Gütertransport auf der 
Strasse von einem Bedürfnisnachweis abhängig machen und die Tarife einheitlich 
regeln. Die sogenannte Autotransportordnung von 1936 entsprach dann weitgehend 
diesen Forderungen. 
Hinter dem Bekenntnis fast aller politischen Kräfte zu staatlichen  Interventionen ver-
bargen sich freilich sehr widersprüchliche Auffassungen Ober das Verhältnis von Staat 
und Wirtschaft. Die Linke, Sozialdemokratie und Gewerkschaften, hoffte mit staatlicher 
Wirtschaftslenkung nicht nur die Krise bewältigen und Vollbeschäftigung erreichen zu 
können, sondern auch den bürgerlich-liberalen Staat zu einem Wohlfahrtsstaat aus-
zubauen. Die Katholisch-Konservativen dagegen glaubten mit ihrem Modell einer stän-
disch-korporativistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und einem auto-
ritären Staat den Liberalismus und Kapitalismus überwinden und den Sozialismus 
verhindern zu können. Im Unterschied dazu fehlte dem Freisinn bis gegen Ende der 
dreissiger Jahre eine einheitliche wirtschaftspolitische Konzeption. Neben wirt-
schaftsliberalen und traditionell staatsinterventionistischen Positionen erhielten auch 
die mittelständisch-korporativen Kräfte, die sich seit der Grossen Depression des 
ausgehenden 19. Jh. für eine vom Staate sanktionierte, kartellmässig-berufsgenos-
senschaftlich gebundene Wirtschaft stark machten, im Freisinn Auftrieb. Auch wenn 
sich die korporativistischen Vorstellungen letztlich nicht durchzusetzen vermochten, 
so wurde der staatliche Erhaltungsschutz doch in den dreissiger Jahren Ober Notrecht 
stark ausgeweitet. Wie Markus Feldmann 1931 festhielt, war die Kartellierung in der 
Schweizer Wirtschaft allerdings schon vor dem Einbruch der grossen Wirtschaftskrise 
so weit fortgeschritten, dass «das freie Spiel der  Kräfte neben der Verfassung her oder 
vorbei ausgeschaltet» wurde. Dass die Handels- und Gewerbefreiheit nicht mehr als 
gültige Verfassungsordnung angesehen werden konnte, wurde mit dem notrechtlichen 
Kriseninterventionismus aber immer offensichtlicher. Noch in den dreissiger Jahren 
wurde deshalb die Partialrevision der Wirtschaftsartikel an die Hand genommen. 
Eine verfassungsmässige Regelung brachten aber erst die Wirtschaftsartikel von 
1947. Sie hielten am Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit zwar fest, schränk-
ten aber die private Kartellierung des Marktes kaum ein. Gleichzeitig schufen die Wirt-
schaftsartikel die rechtlichen Grundlagen für eine staatliche Strukturpolitik und regel-
ten die Mitwirkung der Wirtschaftsverbände in der Gesetzgebung sowie im Vollzug. 
Teils direkt oder indirekt durch die Referendumsmacht erzwungen, wurde der “selbst-
bedienende Staatsprotektionismus der Wirtschaftsverbände» (Linder) dann aber an-
fangs der fünfziger Jahre zurückgebunden. Im Gegensatz zur Landwirtschaft gelang es 
etlichen Branchen nicht mehr, ihre staatliche fixierte Vorzugsstellung auf dem Markt 
aus der Zeit der Krise und der Kriegswirtschaft in die Nachkriegszeit hinüberzuretten. 
Im Zuge dieser Liberalisierung des Marktes, d.h. des Abbaus direkter staatlicher Ein-
griffe und Kontrollen, und unter dem Einfluss des wiedererstarkten liberalen Wirt-
schafts- und Staatsverständnisses erfolgte damit eine gewisse Rückkehr zu einer 
liberalen Ordnungspolitik. Eine Identifizierung dieser Wirtschaftspolitik mit dem Man-
chestertum des 19. Jh. wurde jedoch tunlichst vermieden. Führende neoliberale Öko-
nomen wie Wilhelm Röpke wiesen insbesondere die Lehre von der Interessenharmo- 



nie, aber auch den radikalen Freihandel und das Laisser-faire weit von sich. Den An-
gelpunkt staatlicher Wirtschaftspolitik bildete, ähnlich wie im frühen Bundesstaat, die 
staatliche Setzung und Gewährleistung eines Rahmens, innerhalb dessen sich die 
Wirtschaft möglichst frei entfalten sollte. Gleichzeitig wurde jetzt jedoch im Zuge der 
Stärkung des Wohlfahrtsstaates auch die soziale Sicherheit ausgebaut. 

«Liberaler Korporatismus» und staatliche Planung 

Am «realen Korporatismus», d.h. der engen Zusammenarbeit der organisierten wirt-
schaftlichen Interessen mit der staatlichen Verwaltung und Exekutive, änderte der 
Rückgang des Erhaltungsinterventionismus bzw. die Wiederaufnahme einer liberalen 
Ordnungspolitik allerdings wenig. Im Unterschied etwa zur Bundesrepublik, die in ih-
rer Wirtschaftspolitik einen konsequenten neoliberalen Ansatz verfolgte und sowohl die 
Einhaltung des Wettbewerbs überwachte als auch die breite Streuung des Privatei-
gentums förderte, erfuhr in der Schweiz die vor allem im Gewerbe und Dienstlei-
stungssektor herrschende Kartellierung durch die sehr weitmaschige Kartellgesetzge-
bung und die der Kartellierung entgegenkommende Praxis der Kartellkommission eine 
quasi staatliche Absegnung. Peter J. Katzenstein spricht deshalb für die Schweiz der 
Nachkriegszeit zu Recht von einem System des «liberalen Korporatismus», das im 
Sinne einer engen Kooperation von Staat und Wirtschaft wie in anderen europäischen 
Kleinstaaten nicht nur die organisierten Interessen, sondern zunehmend auch die Ar-
beiterschaft und andere gesellschaftliche Gruppen in die staatliche Willensbildung- und 
Entscheidungsprozesse einband. Um einen Interessenausgleich zu gewährleisten und 
den Staat zu entlasten, galt dies in der Schweiz, seit 1947 sogar gesetzlich abgesi-
chert, ganz besonders für die grossen Wirtschaftsverbände. 
Das neoliberale Ideal staatlicher Abstinenz bestimmte vor allem in den fünfziger Jah-
ren die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Erst in den sechziger Jahren kamen, mit 
dem Versuch eine staatliche Konjunkturpolitik zu betreiben und den Wohlfahrtsstaat 
weiter auszubauen, interventionistische Ansätze stärker auf. Diese Ausweitung staat-
licher Intervention erfolgte aber wiederum in engster Kooperation mit den organisier-
ten Interessen. Die Furcht vor wirtschaftlichen Rückschlägen und die damit verbun-
dene Zurückhaltung von öffentlichen Ausgaben, aber auch die allgemeine staatliche 
Sparpolitik und das Bestreben der bürgerlichen Parteien, den Verwaltungsapparat ab-
zubauen, hatten zunächst jedoch bewirkt, dass Bund und Kantone neue staatliche Auf-
gaben und Funktionen im Sinne eines Leistungsstaates und sozialen Wohlfahrtsstaa-
tes lange nur zögernd übernahmen. Am wenigsten galt dies im Verkehr, wo der Bund 
unter dem enormen Druck der Strassen- und Automobilverbände schon in den frühen 
fünfziger Jahren seine Aktivitäten ausweitete und mit der Einsetzung der Kommission 
für die Planung des schweizerischen Hauptstrassennetzes gar eine unerwartete Dy-
namik entfaltete. An der Planung der Autobahnen lässt sich jedoch auch exemplarisch 
zeigen, wie sehr die staatliche Aktivität in der Schweiz von der Kooperation der orga-
nisierten Interessen, aber auch der kantonalen Staaten abhängig ist. Wurde doch die 
Planung und Ausgestaltung des Nationalstrassennetzes einerseits von den interes-
sierten Kreisen, der Strassenbaulobby und den Automobilverbänden, andererseits von 
den kantonalen Baudirektoren bestimmt, während andere Interessen, wie z.B. der Lan-
desplanung oder des Naturschutzes lange Zeit kaum Berücksichtigung fanden. 
Die staatliche Planung in diesem wie in anderen Fällen erschöpfte sich jedoch noch in 
direkter Objektplanung, bestenfalls in Ressort- oder Fachplanung. Eine übergreifende 
und vernetzte Sicht der Probleme, wie sie in den dreissiger Jahren punktuell etwa beim 
Versuch der Verkehrsteilung zwischen Strasse und Schiene sowie der Sanierung der 
SBB zum Ausdruck kam, fehlte oder wurde bewusst unterlassen. So erhielt die Kom-
mission für die Planung des Hauptstrassennetzes explizit die bundesrätliche Weisung, 
die Problematik Schiene und Strasse nicht in ihre Arbeit miteinzubeziehen. Engpässe 
und überlastete Kapazitäten, Rückstaus und Wartezeiten erhöhten zwar zunehmend 



den Druck, Problemlösungen umfassender und methodisch bewusster anzugehen. Die 
Fachplanung dominierte aber weiterhin. So entwarfen die Strassenbauer zwar Netze, 
aber sie dachten kaum vernetzt. Die Kapazitäten wurden in der Regel aufgrund der fest-
gestellten Bedürfnisse und den  geschätzten  Trends bereitgestellt. Meist entsprachen 
die Schätzungen nicht den zum Teil rasanten Entwicklungen oder dann wurde die Be-
völkerungszunahme überschätzt. Die Planung gerade im Strassenbau war aber auch 
dadurch geprägt, dass unter den direktbeteiligten Männern aus der Verwaltung und Po-
litik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie von den direktinteressierten Verbänden eine 
eigentliche Wachstumseuphorie um sich griff. Die Perspektiven und Berechnungen 
konnten nicht grosszügig genug sein. Dank dem Wirtschaftswachstum und den damit 
verbundenen Mehreinnahmen war die Finanzierung dieser wie anderer neuer Auf- wie 
Ausgaben auch leicht möglich. 
Mit dem beschleunigten wirtschaftlichen und sozialen Wandel sowie der engeren 
internationalen Verflechtung zeigten sich dann aber in den sechziger Jahren immer 
häufiger die Mängel der an Einzelproblemen orientierten Politik und der pragmatisch 
entwickelten Problemlösungen. Die sich stellenden Probleme wurden zunehmend in 
einem grösseren Zusammenhang gesehen, das Gesichtsfeld weitete sich aus. Ein vom 
Glauben an den zivilisatorischen Fortschritt und die Machbarkeit der Zukunft durch-
drungener Planungsoptimismus löste nach 1967 auf Bundesebene eine Welle von 
konzeptionellen Arbeiten ein mit dem Ziel, die Politik vermehrt auf die problemrelevan-
ten funktionalen Zusammenhänge auszurichten und gleichzeitig einen grösseren Zeit-
horizont anzustreben. So war nun nicht mehr nur von Strassenbau, sondern vom Ver-
kehr die Rede, nicht mehr von Wasserkraftwerken, sondern von Energie. Die Folge die-
ser Lernprozesse war, dass man nun sogenannte Bereichsplanungen an die Hand 
nahm, wie vor allem die Gesamtkonzeption für Energie und Verkehr, oder zehn Jahre 
später bei der Entwicklung einen neuen Leitbildes für die PTT. Die in Angriff genom-
menen Planungen waren jedoch grösstenteils Wachstumsplanungen. Sie gingen von 
einem weiteren Wachstum der Wirtschaft und der Bedürfnisse aus, ja sie wollten 
Wachstum fördern oder bestenfalls parallel dazu kanalisieren — eine Tendenz, die an-
fangs der siebziger Jahre, als mit dem aufkommenden Umweltbewusstsein Wachs-
turn als Bedrohung empfunden wurde, an Bedeutung gewann. 
Aber auch der Planungsoptimismus ging kaum von einem erstrebenswerten Zu-
kunftsbild aus. Auch hatten die Gesamtkonzeptionen mit ihrem Anspruch, alle Inter-
essengegensätze auszugleichen, die Tendenz, politisch unlösbare Probleme in die 
Zukunft zu verschieben. Da sie damit wichtige politische Weichenstellungen eher ver-
zögerten als vorantrieben oder gar verhinderten, erwiesen sie sich als zweifelhafte 
Instrumente. Vor allem verhinderten sie nicht, dass in der politischen Praxis dagegen 
wie eh und je ein pragmatisch-punktueller Interventionismus vorherrschte. Trotz Pla-
nungseuphorie wirkte der Staat so auch in seiner Planung in erster Linie als jene In-
stanz, die vornehmlich die Interessen bündelt und in einem Prozess des Aushandelns 
aufeinander abstimmt. Der liberale Korporatismus trug so gerade auch im Energie- und 
Vekehrsbereich dazu bei, dass die Zielformulierungen und Absichtserklärungen der 
Gesamtkonzeptionen letztlich im Sumpf des kooperativen Konsenses stecken blieben, 
und das, was sie anvisierten, nämlich der Politik eine Richtung zu geben, gerade nicht 
erreichen konnten. 
Mit dem massiven Wirtschaftseinbruch 1974/76 verlor staatliche Planung an politi-
schem Rückhalt. Die Krise der Staatsfinanzen liess auch die Grenzen des Staates, 
zunächst vor allem des Leistungs- und Sozialstaates, zum politischen Thema werden. 
Neokonservative oder neoliberale Kräfte erhielten Auftrieb. Sie wollten dem Staat und 
seinen Tätigkeitsbereichen wieder möglichst klare und enge Schranken setzen sowie 
die Ansprüche und Erwartungen auf das Wesentliche und Dringliche beschränken. Die 
üblichen Trendextrapolationen stiessen angesichts der unerwarteten Krise nun auf 
Skepsis, gegenüber konzeptioneller Politik machte sich Ernüchterung breit. Betriebs-
wirtschaftliche Rationalisierung und Effizienzsteigerung, aber nicht Neuansätze staat-
licher Planung und Regulierung waren, was wieder zählte. Das erfolgreiche Manage- 



ment kurz- und mittelfristiger Probleme, die einzelfallweise Bewältigung unmittelbar 
drängender Probleme rückte wieder in den Vordergrund. War der Staat als Planer nicht 
mehr gefragt, so doch als Instanz zur Lösung drängender privatwirtschaftlicher wie 
gesellschaftlicher Probleme. Mit dem Druck, bestimmte ökonomisch unrentable Auf-
gaben zu übernehmen, wuchsen gleichzeitig aber auch die Vorwürfe ineffizient zu sein. 

Mehr Markt: mehr Politik und neue staatliche Regulierung 

Eine säkulare Ausweitung der Staatstätigkeit lässt sich im 20. Jh. in alien Industrielän-
dem boebachten. In der Schweiz wie anderswo erfolgte sie in Schüben und nicht li-
near. Eine wichtige Ursache lag und liegt im Rechtsetzungs- und Regulierungsbedarf 
des wirtschaftlichen Modernisierungsprozesses, der mit den bewusst in Kauf genom-
menen, noch mehr aber mit den unbeabsichtigten Folgen immer wieder neue Probleme 
und Risiken schuf und schafft. Ein schönes Beispiel dafür ist der staatliche Regulie-
rungsbedarf, der in der Nutzung der Wasserkräfte oder im Aufbau der Leitungsnetze 
für Telefon und Starkstrom auftrat, wo nach versuchter Selbstregulierung sogar die pri-
vaten Unternehmen staatliche Regelungen befürworteten. Auch der für das wirt-
schaftliche Wachstum notwendige Ausbau der  Infrastruktur im Verkehr und Kommu-
nikationsbereich, in der Energie- und Wasserversorgung wurde vielfach wegen der 
hohen Kosten, aber zunächst geringen Gewinnchancen dem Staat überlassen oder 
aufgedrängt. Typisch für diese Haltung ist, dass im Unterschied zum Bau der Eisen-
bahnen die Erstellung des Nationalstrassennetzes auf privater Basis nie ernsthaft in 
Erwägung gezogen wurde. Die kantonalstaatliche Beteiligung am Aufbau grosser Kraft-
werkanlagen nach der Jahrhundertwende, aber auch die massive, zunächst allerdings 
vor allem militärisch motivierte, staatliche Förderung der Atomenergie nach 1945 bie-
ten lehrreiches Anschauungsmaterial, wie stark direkte staatliche Interventionen wirt-
schaftliches Wachstum und technologischen Wandel mitbestimmten. Zur Ausweitung 
und Intensivierung staatlicher Aktivitäten in der wirtschaftlichen Sphäre führte aber 
auch die Tendenz der modernen «Risikogesellschaft», die Bewältigung der ökologi-
schen Folgen des technologischen Wandels und des wirtschaftlichen Wachstums, wie 
zum Beispiel die Beseitigung von Abfällen, die Verschmutzung von Luft, Wasser und 
Böden, dem Staat zu überwälzen. 
Aber nicht nur die Bewältigung der ökologischen Kosten und Folgen des wirtschaftli-
chen und technologischen Wandels, sondern auch die Bewältigung der Kosten und 
Folgen des beschleunigten Wandels für das  Individuum, für die sozialen Gemein-
schaften und die ganze Gesellschaft können ohne einen starken Staat weder sinnvoll 
angegangen, geschweige denn gelöst werden. Sicher, unsere teilweise erstarrte Wirt-
schaft und Gesellschaft muss durchlüftet und neu aufgemischt werden. Doch wenn 
dies gelingen soil, muss die Politik neue Regeln setzen, auch und gerade solche der 
internationalen Zusammenarbeit. Ohne verbindliche Vorstellungen und Normen für 
Freiheit und Gerechtigkeit wird aus der notwendigen Entschlackung der Zivilgesell-
schaft ein Prozess der Beseitigung ihrer existentiellen Werte. So wenig das Ende der 
Geschichte angebrochen ist, so wenig ist das Ende der Politik gekommen. Denn dass 
die «unsichtbare Hand des Marktes» ohne von aussen vorgebene Regeln und Normen 
—für  die liberalen Republikaner des 19. Jhs. waren dies neben Freiheit und Gleichheit, 
die bürgerlichen Tugenden und das Allgemeinwohl — nicht alles zum Besten aller 
reguliere, darüber war sich Adam Smith immer im klaren. Er konzipierte die freiheitli-
che Marktwirtschaft nicht als schlichten Automatismus. Nicht die Sphäre des Marktes 
mit seinen Tausch- und Äquivalenzgesetzen allein begrenzte die wirtschaftliche Frei-
heit des einzelnen, sondern Freiheit besass immer auch ein politsch-moralisches Fun-
dament. Das war auch den republikanischen Liberalen Mitte des 19. Jh. meist sehr 
bewusst. Es ist anzunehmen, dass jene, die heute an die Fiktion der freien Marktwirt-
schaft glauben, dies Ober kurz oder lang aus der Geschichte wieder werden lernen 
müssen. 



Résumé 

Marché croissant, déréglementation et privatisation, telles sont les devises actuelles 
pour résoudre les problèmes les plus urgents dans les domaines de la politique et de 
l'économie. Ces revendications ne sont pas pour autant récentes. Le système poli-
tique des cantons libéraux et la politique économique du jeune Etat fédéral étaient 
effectivement conformes, en de nombreux points, à ce qui est actuellement revendi-
qué et en partie accepté. Parce qu'il n'intervenait pas, ou du moins très peu, dans 
l'économie, mais qu'il la considérait comme une sorte de sphère indépendante de 
l'Etat, l'Etat fédéral de 1848 fut considéré comme un «Etat discret», qui se limitait 
essentiel-lement à assurer la sécurité de l'indépendance nationale ainsi que la paix et 
l'ordre à l'intérieur du pays. Cette vue unilatérale ne correspond toutefois qu'en partie 

la réalité historique: la «discrétion» de l'Etat fédéral n'était vraie que dans la mesure 
où il était fondamentalement opposé aux méthodes interventionnistes de ses prédé-
cesseurs. Car il sut intervenir de manière très énergique au nom du «progrès» et en 
faveur du «libre jeu des forces»: en tant qu'Etat libéral, il proclama les libertés indivi-
duelles et l'égalité devant la loi, procura de nouveaux espaces de mouvement et de 
liberté à la propriété privée et aux activités individuelles, mais leur imposa également 
certaines règles par la mise en place d'une législation unique centralisée. 

Même après ces interventions, l'Etat fédéral de 1848 n'était toujours pas un pur Etat 
de droit libéral. Avec la reprise des postes, avec la construction du réseau télégraphi-
que mais surtout avec la fondation de l'Ecole polytechnique fédérale, il déploya, dès 
le début, des activités qui servirent de manière significative l'encouragement à la 
modernisation économique. Dès la fin des années 1860, les démocrates essayèrent, 
avec une partie des radicaux, d'introduire le développement étatique de la prospérité 
collective et individuelle comme but prioritaire de la politique sociale et économique 
de l'Etat A l'interventionnisme en faveur de la prospérité succéda, dès les années 
1880, un interventionnisme protectionniste, conservateur, en faveur de certains mi-
lieux et de certaines branches économiques. En même temps, l'Etat assura une 
responsabilité directe pour la mise en place de l'infrastructure. La sentence du Con-
seiller fédéral Emil Frey,  «L  'Etat  peut tout ce qu'il veut», exprime clairement l'inter-
ventionnisme étatique tel qu'il était vers 1900. 

Cette nouvelle perception de l'Etat fut partagée par un milieu politique toujours plus 
large et plus homogène, qui comprenait aussi bien le parti radical qu'une grande par-
tie des catholiques-conservateurs. L'opposition émanant des fédéralistes tout comme 
celle d'une partie du radicalisme romand fléchirent 

Pendant l'entre-deux-guerres, la devise  «L  'Etat  peut tout ce qu'il veut» perdit de sa 
force de rayonnement Elle fit place à la variante pessimiste:  «L  'Etat  doit tout pouvoir, 
à tout prix». Derrière l'approbation de presque toutes les forces politiques en faveur 
des interventions de l'Etat, se dissimulaient des points de vue contradictoires quant 
aux relations entre Etat et économie. La gauche intervint avec son plan du travail et, 
plus particulièrement, avec son initiative de crise pour une conduite de l'économie par 
l'Etat, dans le but d'obtenir le plein-emploi. Avec le modèle d'un ordre économique et 
social corporatiste perpétuel, les catholiques-conservateurs espéraient pouvoir vain-
cre le libéralisme et le capitalisme et entraver le socialisme. Même si la représentation 
corporatiste ne fut finalement pas capable de s'imposer, le protectionnisme d'Etat fut 
encore largement étendu dans les années '30, par mesure de sécurité. 

Les articles économiques de 1947 demeurèrent d'ailleurs fortement attachés au prin-
cipe de la liberté de commerce et d'industrie, mais ils limitaient à peine les cartels pri-
vés du marché. Au début des années '50, le protectionnisme d'Etat dont se servaient 
les associations économiques fut rejeté, en partie notamment par le pouvoir référen- 



daire. La politique néo-libérale changea peu au «vrai corporatisme» (Linder), autre-
ment dit  à  l'étroite collaboration entre les intérêts économiques organisés et l'admini-
stration politique ainsi que les pouvoirs exécutifs. Elle détermina toutefois, jusque dans 
les années '60, la politique économique et la politique des infrastructures. Après 1967, 
un optimisme d'avenir, mû par la croyance en des progrès civilisateurs, provoqua, au 
niveau fédéral, une vague de travaux conceptuels dans le but de régler toujours plus 
la politique sur les problèmes importants liés aux rapports fonctionnels et en même 
temps d'aspirer  à  un plus grand horizon temporel. Ainsi, on ne parla plus uniquement 
d'autoroutes mais de transports, plus seulement de centrales hydrauliques mais 
d'énergie. 

Avec la crise économique de 1974-1976, la planification étatique perdit son soutien 
politique. La crise des finances fédérales entraîna un débat politique sur les compé-
tences de l'Etat, avant tout dans le domaine des prestations sociales et des infra-
structures. Des limites claires et étroites durent de nouveau être définies pour les do-
maines d'activité de l'Etat C'est dans ce contexte que s'est développée la discussion 
sur le rôle et la fonction de l'Etat, débouchant sur la privatisation des PTT. Cette pri-
vatisation constitue la première étape d'une nouvelle orientation. 
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Gukkasten-Kalender, 1846: 59. 

Das eiserne Netz spanne sich über unser ganzes Land! 
Que le réseau ferroviaire s'étende sur tout notre pays! 

«Die Schweiz droht umfahren zu werden und in der Zukunft das traurige Bild einer 
Einsiedelei abzugeben!», erklärte 1849 der Zürcher Alfred Escher in seiner Eröff-
nungsrede vor dem Nationalrat. «Die Eisenbahnen sind für die Schweiz eine Lebens-
frage, die nur schon aus der Verantwortung für die kommenden Generationen nicht 
weiter vertagt werden darf.» Es war auch höchste Zeit: Als am 7. August 1847 mit der 
«Spanisch-Brötli-Bahn» von Zürich nach Baden die erste Eisenbahnstrecke der Eid-
genossenschaft eröffnet wurde, da verfügte Grossbritannien bereits Ober 4000 und 
Deutschland Ober 2000 Eisenbahnkilometer. Zwar waren seit den dreissiger Jahren 
verschiedene Projekte und  Initiativen diskutiert und angeregt worden, beispielsweise 
eine Lukmanierbahn, doch kantonale und regionale Rivalitäten vereitelten diese 
Bemühungen. Die Tagsatzung konnte sich nicht einmal auf eine einheitliche Spurweite 
einigen. Erst die Gründung des Bundesstaats schuf günstigere Voraussetzungen für 
die Eisenbahnen. 
Noch im Jahr 1849 reichte Alfred Escher, zusammen mit dem Basler Achilles Bischoff, 
dem Berner Jakob Stämpfli und anderen, eine Motion ein, welche die Eisenbahnange-
legenheit ins Rollen brachte. Schon am 1. Mai 1850 genehmigte die Bundesver-
sammlung ein vom Bundesrat vorgelegtes Gesetz, das die Enteignung von Boden 
ermöglichte. Der Staat stützte also die Interessen der privaten Unternehmer. Weiter 
beauftragte die Bundesversammlung die Kantone mit Verkehrszählungen. Der Bun-
desrat ernannte in- und ausländische Experten, die Gutachten zum Bau und zur 
Finanzierung eines schweizerischen Eisenbahnnetzes erstellen sollten. Die beiden eng-
lischen Ingenieure Robert Stephenson und Henry Swinburne schlugen ein «Eisen-
bahnkreuz» mit Olten als Mittelpunkt vor, das vom Bodensee zum Genfersee und von 
Basel nach Luzern reichen sollte. 
Ihr Bericht sah für die Schweiz eine vom Staat geplante, einheitliche Bahn vor. Auch 
die Finanzexpertise des Winterthurer Ingenieurs Jakob Melchior Ziegler und des Bas-
ler Centralbahn-Präsidenten Carl Geigy unterstrich, dass der «Staat für die Herstellung 
des neuen Verkehrsmittels soviel leisten soli als seine verfügbaren Kräfte erlauben». 
Ziegler trat für den Bau durch «Privatgesellschaften» ein: Nichts sollte dem Staate 
überlassen werden, was auf privatem Wege erreicht werden kann. Geigy hingegen 
plädierte für eine “Staatsbahn», die durch einen vom Bundesrat und den Kantonsre-
gierungen gewählten Verwaltungsrat als gemeinschaftliches Unternehmen geführt 
werden sollte. 
Damit war in den Grundzügen die bis heute andauernde Diskussion lanciert, ob eine 
Staats- oder eine Privatbahn besser sei. Der Bundesrat entschied sich in seiner Bot-
schaft von 1851 für den Vorschlag Geigys, das gemischte System». Doch der Be-
richt der Mehrheit der nationalrätlichen Eisenbahnkommission, der unter anderen 
auch Stämpfli und Bischoff angehörten, nahm eine noch schärfere Position ein: «Die 
Eisenbahnen dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern müssen von einer höheren Warte 
aus als wichtiges und mächtiges Mittel des Staates betrachtet werden.» Der Bund 
übernimmt den Bahnbau direkt unter Aufnahme von Anleihen und tritt damit in den Be-
sitz des Eisenbahnwesens. Dazu ist die Zinsengarantie nicht ausreichend. Optimistisch 
und euphorisch schloss der Bericht: «Das Eisenbahnwesen in der Schweiz soli eine 
nationale Schöpfung sein, eine neue That der lebenskräftigen Demokratie, ein grosses 
Denkmal unseres neuen Bundes!» 
Auch von der Minderheit der Kommission wurde der unbedingte Glaube an den un-
auf haltsamen Fortschritt geteilt, den die Eisenbahn exemplarisch verkörperte. Keine 
Region wollte den Anschluss an die neue Zeit verpassen. Doch die Kommissionsmin-
derheit, dominiert durch Johann Konrad Kern und Alfred Escher, bekannte sich zum 
Privatbahnprinzip. Sie lehnte die von den Finanzexperten vorgeschlagene staatliche 
Zinsengarantie ab und wollte die Finanzierung dem Kapitalmarkt überlassen. 
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\Nd./ 

Chronologie 

1825 Erste Eisenbahn in England (Stockton-
Darlington). 

1835 Erste Eisenbahn in Deutschland (Nürn-
berg-Fürth). 

1845 Konkordat von St. Gallen, Graubünden 
und Tessin für eine Lukmanierbahn. An-
schluss Basels an die Elsässer Bahn. 

1846 Gründung der Schweizerischen Nord-
bahn-Gesellschaft. 

1847 Erste Eisenbahn in der Schweiz (Zurich-
Baden). 

1849 Motion A. Escher, J. Stämpfli u. Fr. Peyer 
Im  Hof betr. Eisenbahnbau. 

1850 Erlass des Eidgenössischen Enteig-
nungsgesetzes. 

1851 Vorschlag des Bundesrates für den «ge-
mischten" Eisenbahnbau. 

1852 Erstes Eisenbahngesetz regelt den Eisen-
bahnbau auf privater Basis. 
Gründung der St.Gallisch-Appenzelli-
schen Eisenbahngesellschaft. 

1853 Gründung der Schweizerische Central-
bahn-Gesellschaft. 
Gründung der Schweizerische Nordost-
bahn-Gesellschaft. 

1854 Linie Basel-Liestal in Betrieb. 
1858 Eröffnung des Hauensteintunnels. 

rechts —  à  droite 
Einladung zur Teilnahme an den Vorstudien einer 
schw. Eisenbahn durch das Centralcomité der 
schw. Eisenbahn von Genf nach dem Rheine und 
Bodensee, April 1846. BAR  F53, 312 

Extrait d'une carte des Chemins de fer d'Europe 
centrale dans leur connexion avec le projet des 
Chemins de fer centraux suisses, 1852. Les 
tracés pleins indiquent les lignes en service, les 
autres sont des lignes projetées. 
Ausschnitt aus einer Eisenbahnkarte Europas mit 
den projektierten Schweizer Linien der Central-
bahn, 1852. Eisenbahnstrecken bereits in Be-
trieb sind ausgezogen, alles übrige sind projek-
tierte Linien. BAR E 53 (-)-1/1 

Die Privattätigkeit muss man, so der von Adam Smith' Ideen durchdrungene Bericht, 
ungehemmt gewähren lassen und alles aus dem Wege räumen, was ihre freie Ent-
wicklung stört. 
Das Staatsbahnsystem hatte also ausländische Experten, schweizerische Fachleute 
und die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission hinter sich. Ohne dass in der Bun-
desversammlung eine Diskussion darüber erfolgte, wurde dennoch der Gesetzesent-
wurf der Kommissionsminderheit deutlich angenommen und damit auf das Staats-
bahnprinzip verzichtet. Der grundlegende Artikel 1 des ersten Eisenbahngesetzes vom 
28. Juli 1852 lautete: «Der Bau und Betrieb von Eisenbahnen im Gebiete der Eidge-
nossenschaft bleibt den Kantonen bzw. der Privatthätigkeit überlassen.» Der Bund 
hatte zwar ein Rückkaufsrecht, doch die näheren Bestimmungen wurden in den Kon-
zessionen festgesetzt, welche die Kantone mit den Bahngesellschaften abschlossen. 
Dem Bund wurden nur im Falle der Verletzung militärischer Interessen ein Vetorecht 
eingeräumt. 
Damit hatte sich 1852 zum einen die Ostschweiz gegen Basel und Bern durchgesetzt; 
zum andern übertrumpften die Interessen der Exportindustrie an einem Anschluss ans 
europäische Netz die staatswirtschaftlichen Ideen. Die gleiche Konstellation zeigte sich 
auch in der Alpenbahnfrage: Die unterschiedlichen Interessen verhinderten seit den 
vierziger Jahren ein einheitliches Projekt für die Alpenüber- und Alpendurchquerung. 
Zurich und die Ostschweiz favorisierten den Splügen und den Lukmanier, Bern die 
Grimsel, und das Wallis, die Waadt und Genf den Simplon. Jede Region suchte das 
neue Transportmittel ihren alten Passrouten dienstbar zu machen, und jede baute dann 
auch die entsprechenden Zufahrtslinien. Erst 1866 begann man mit den Vorarbeiten 
zum Gotthardbau, als sich nach Zurich unter dem Einfluss Alfred Eschers auch Bern, 
dessen Eisenbahnpolitik von Jakob Stämpfli bestimmt wurde, für den Gotthard ent-
schieden hatten. Die stürmische Entwicklung des schweizerischen Eisenbahnwesens 
mit seinen vielen konkurrierenden Privatbahnen liess die Forderung nach dem ord-
nenden staatlichen Eingriff nicht verstummen. Die Diskussion über den privaten oder 
öffentlichen Charakter des schweizerischen Eisenbahnwesens lief weiter. 

Résumé 

En comparaison avec les autres pays européens, les premiers chemins de fer ont été 
construits tard en Suisse. La crainte de manquer le rattachement au progrès était 
largement répandue. Bien que le Conseil fédéral, le Parlement et les experts se soient, 
au commencement, prononcés en faveur d'un chemin de fer étatique, c'est le principe 
d'un chemin de fer privé qui s'est finalement imposé dans la législation, sous la pres-
sion de l'industrie d'exportation et des intérêts régionaux. La construction des dif-
férents réseaux en fut certes réalisée de manière étonnamment rapide, mais sans co-
ordination. 



APPEL ET INVITATION 
s'intéresser aux travaux d'études d'un chemin de fer suisse, destiné 

relier Genève au Rhin et au lac de Constance. 

Sans relations entre les hommes le développement intellectuel d'un peuple, son bien-être matériel et la 
possession d'une vraie liberté ne sont pas possibles. Supprimez l'échange des idées, et vous creusez la 
tombe de tout développement intellectuel; détruisez les moyens par lesquels les produits de l'industrie 
humaine se font valoir , et vous tarissez les sources de sa prospérité, et la liberté ne saurait exister là, 
oit l'homme est attaché au sol et ne subvient qu'à peine à son existence. 

Or, si la fréquence des relations entre les hommes est le levier de tous les intérèts intellectuels et 
matériels d'une nation, les  moyens, qui y servent, doivent être le foyer, vers lequel doit se diriger 
toute notre attention, et parmi ces moyens figurent en première ligne, comme les plus convenables, les 
plus complets et les plus étendus : les chemins de fer avec des voitures et vapeur. 

Au dehors de notre patrie suisse, l'importance de ces voies pour l'avenir des peuples, sous les rap- 
• ports intellectuels et matériels, est partout reconnue depuis longtems. Partout on met hardiment la main 

l'oeuvre et l'on ne s'effraye d'aucun obstacle. Déjà dans tous les pays, qui nous entourent, il existe, ou 
il va exister des voies de fer dans les principales directions; à l'Est et à l'Ouest, du Nord et du 
Midi elles se rapprochent de nos frontières. 

La Suisse peut-elle rester stationnaire ? Peut-elle demeurer étrangère à cette vie nouvelle d'une si 
haute importance ? 

Déjà Zurich, Argovie, St-Gall, les Grisons, Tessin, Bâle-ville et Soleure ont répondu à cette 
question. Zurich, en entreprenant la voie du Nord, de Zurich a Bâle, qui se reliera aux chemins de 
fer de France et d'Allemagne débouchant dans cette ville; Argovie, en accordant la concession sur son 
territoire pour cette voie ; St.-Gall, les Grisons et le Tessin, en donnant des concessions pour la voie de 
l'Ouest, qui, par sa prolongation par le Lucmanier, reliera le Piémont et le port de Gènes avec le lac 
de Constance et l'Allemagne; Bâle-ville, en travaillant activement, quoique sans succès jusqu'à présent, 
à faire adopter une voie centrale de Bâle à Olten par le flauenstein ; Soleure enfin, en accordant de suite 
la concession pour cette dernière voie. Le Centre et l'Ouest de la Suisse par contre n'ont jusques à présent 
pris d'autre part à cette grande question, sinon que Genève d'abord, puis Vaud, Fribourg, Neuchâtel et 
Berne l'ont fait discuter préalablement par des Comités établis dans chaque Canton. 

Enfin le 20 et le 21 de ce mois, une assemblée des délégués de ces Comités s'est réunie à Berne, 
conjointement avec des délégués de Soleure, Argovie, Bâle-ville, Zurich (voie du Nord) et St.-Gall, 
et, après avoir délibéré sérieusement sur la création 

d'un chemin de fer central de Genève au Rhin et au lac de Constance, 
cette assemblée a arrêté les résolutions suivantes : 

I) Chaque Comité cantonal fera, à ses frais, dans le terme de six mois, faire les reconnaissances 
des différents tracés possibles, pour arriver à travers son Canton au but général d'une communication entre 
Genève et le Rhin et le lac de Constance. Il en fera une esquisse, qu'il accompagnera d'un rapport, 
tant sur les tracés eux-mêmes, que sur la circulation présumée sur chaque ligne." 

',Les ingénieurs des Cantons chargés des reconnaissances du terrain et de l'esquisse de ces 
lignes s'entendront entre eux pour leur raccordement aux frontières des Cantons respectifs." 

Il sera créé un Comité central, auquel est donné l'instruction ci-après : 

01 se mettra en rapport avec les Comités cantonaux pour organiser les travaux dans les Cantons 
au moyen d'instructions et de tableaux, afin d'obtenir la plus grande uniformité possible dans les recon-
naissances du terrain, les esquisses et le relevé des données statistiques concernant la population, 
la circulation des personnes et des marchandises. Ces travaux dans chaque Canton seront rassem-
blés dans six mois." 

t t  Il nommera ensuite une commission d'ingénieurs expérimentés et impartiaux, à laquelle il commu-
niquera les travaux qui lui seront parvenus des différents Cantons, afin de les vérifier sous le 
rapport technique , et de dresser une esquisse générale accompagnée d'un rapport sur le tracé le 
plus avantageux." 

C. ‚II  communiquera ensuite cette esquisse générale avec le rapport aux Cantons intéressés, et il 
convoquera une nouvelle assemblée des Comités cantonaux, qui délibérera sur le tracé signalé comme 
le plus avantageux et prendra telles dispositions ultérieures qu'il appartiendra." 

d. » Dans le but de couvrir les frais de ces études préliminaires, il est autorisé à se procurer la somme 
de Fr. 25,000 de France par l'émission de 2500 actions de Fr. 10 l'une, non productives d'intérèt. 
Il invitera les Comités cantonaux à faciliter dans leur Canton le placement d'un nombre propor-
tionnel d'actions. Celles-ci ne donnent cependant au porteur aucun droit de s'immiscer dans les 
travaux; en  revanche,  elles seront remboursées en cas de cession de ces travaux à la Société 
d'actionnaires, qui pourra se former par la suite." 



Robert Stephenson, erstellte zusammen mit 
Henry Swinburne ein Gutachten über ein schwei-
zerischen Eisenbahnnetz. 
Robert Stephenson, auteur d'une expertise, avec 
Henry Swinburne, sur un réseau ferroviaire suis-
se. Bahnsaga Schweiz: 20 

Seite 41 — page 41 
Enquête von 1850 über Verkehrsaufkommen 
und Kosten projektierter Linien. 
Enquête de 1850 sur la naissance du trafic et les 
coûts des lignes projetées. BAR E 53, 313 

Originalausschnitt des Berichtes von R. Stephen-
son u. H. Swinburne sowie gedruckte Fassung. 
Extrait du rapport original de R. Stephenson et 
H. Swinburne, et version imprimée. 
BAR E 53, 313 
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/Pericht unb ,Antriig e 
D e r 

nceritit 
ber   

nationatrrithlicbett kommiffion. 

Rapport et proposition de la minorité de la Com-
mission nommée par le Conseil national, 1852. 
Membres: Escher, Kern, Blanchenay, Bavier, 
Hungerbühler (rapporteur). BAR E 53, 313 

Postheiri, 1852, Ni. 19. 

Oir erlyben 
un  i3 namentlicb geg en bic golgerung  , atc3 ob q'irenbabnen 
unb anbete .Vauten, neue Ginrittun gen, 3nbuftrieen 

e  i  t felbe mit bem öffentlicben Gobi in einem nabern ober 
entferntern Burammenban ge fteben, g erabe barum aucb 
tom etate feibt erftertt, befor gt ober betrieben nlerben 
inü lfeu. Zerattige ecbluüfolgerun gen, met man fie 
überall fonfequent gettenb madyn, mürben A ur beilloren 
ftaatlicben 03efammtmirtbf4,aft filbren , in welcber  be  
Vante litopiften bac3 3iei ibrer focialiflifcben Oefirebun 
gen erbliden. E...] 

Zie Dtin oritat 3brer Rommiffion leitet eine anbere 
Orunbanfttauun g .Dberfter, ftaatftirtbrd)aftliclyr Mtunb 
fct, Aumai in bemofratifdyn Repubtifen, fait nacb ibrer 
Knfidn rein unb bleiben : Zie Trirattt) eitisfeit un g eo 
bemmt gettabren Au larren, fo lan g e  fie  ben etaatc3 A toecf 
nicbt gefabrbet unb Miec3 au 6 bem Oes e A u raumen, 
was3 beren qmporfommen unb freie nttpicfeltin g  ftt3rt 
lober binbert. Zie etaatdgemait rai nacb biefem 03runbo 
fat3e nur ba unb bann unmittelbar einfcbreiten, roo 
unb mann ein iiffentlicber Bnycf atW VobtfabrO griinben 
nur ton ibm g ebürig  erreicbt, bic Wu4iibrung cine
llemein notbitenbi gen TroiefW Aum 91ad) tbeif ber 

63efammtbeit Der A ögert ober in ben .f)änben Dun 5pri 
Vereinen ze. nicN mit gutem 5fmn erh ieft mfrb. 

[—Vian Nitt nicbt  fetten reunbe  be  etaatnau ficb 
über ben Oeminn bercbmeren, trelcber Tritat gefetird) aften 
überlaffen ttirb betrelbe ift eben meiftenc3 bie 
grucl) t ibrer grliperen Oefcbicflicbfeit unb Zbati gfeit. Van 
De** ec3 , ibnen biefen 63ervinn A u entA ieben , mn 
benfelben bem etaate Aufliefen A u lafren. Zer etat 
wirb biefen qieminn nid) t , er mirb eitet Q3ertuft babeu, 
faim nur bic Oetriebdorten unb nocb feltener bic 3tv 
tereffen auc3 bem 2inia gerapital becfen. 
[...] 	..13elcbe groe qrfoig e terbanft nicbt unfer 
Zaterianb ber TritnittVitisfeit unt t'en Tseftrehun gen 
ber Zereine , ben Aabireicben Virrociationen für etraüenA 
unb Ranalbauten , für Zampffitifffabrt , für.G-ntrunt4 
pfung il Anycre, für Wffefuran i en g egen T,rant: unb cI 
rd)aben , g egen 3iebreudyn, für i!ebenc3terfidyrun g , für 
Ginrid) tung  DOn epinnereien , Oebereien aarbc 

n reien, für 	arcbinenfabrifen , für grebitanftalten, für 
Gr A iebun g&, /Minus& unb 2irmen Amecfe u. f. m. 3a 

g ibt bei  un  6 faum ein gelb ber iiffentlidyn GoW 
fabrt , ber 5.Sobltbeitigfeit  lint' 3nbuftrie , in melden bic 
3erein& unb '21ffociation(Abati g feit , ber @tin ber .Iftietv 

unternebmun g  fid)  nidy  mit Oiliicf Derfucbt batte. 



Rein ,  bic ectrei; barf  bic  Bufunft 
fbreS eenbstimbefem3 ttiut bet eperutation prei4eben, 
foubertt fte trtuP ficb binficbtlid) beSfelben für ein Stflent 
erflaren, tuelcbeS bic Nentabilitat niebt gum a u f ci  t  i  e 

e n Triqipe bat, fonbern barauf gericbtet ift, bic 
ter•d)iebenen Zbeite unfereS &tertanbeS Au umfaffen 
unb mögtictft Tieten bic  Q3i,rtcftc  be  nenni 3erfebr& 
mittel uAttwenben ; für ein ftem , baP nicht dite 
tacite, nicbt eine fantonate , fonbern eine eibgenöffircbe 
Orunbfage bat ; baS bic eonberintereiren iberitinbet 
unb Pch bic  NuSfiibrung eines ben allgemein fcbroeigeri 
fden  ,Oebiirfniffen entfprecbenben ifenbabnnetAeS Autn 
leOten 3iele  fett.  

Za6 eifettbabittuefen in ber Zcbtveii fol( 
Zunbeffaebe fein; bain nur auf biefem Oege ift 
biefeS Bief Au erreicben. 

nit bem gieicben Tachbrucf aber ,  , mit bon ttir 
eten ben ,Zat3 : ZaS ifenbabrutefen in ber echroeig 
fat .TunbeSfad)e fein , auSgefprodyn baben , batten mir 
aucb aran feil : Zia4 eifenbabittnefen fait nur 
bann 13unbeqatbe fein,  Wenn  ibm bic von unit 
bervorgebobene nationate.ituffetffung in Zbeil 
Wirb. [ .1 

flnbtroenn eS 3br 	rnit  unb Bitte ift 	bap baS 
eiferne  91et3 auSipamte über unfer gangeS Unb, baP 
ber Dften mit bent Oeften, ber %orben mit b em  Ziiten 
bai3 beS tanbeS mit ben nntfen  in  febenbigen 
Nart  gefev mette, bap bic sPutOctIlige geitlen unb 
materietten ZaufdyS nad alleu atid)tungen ermittelt 
tterbett, bann , Zit., ftimmen eie nicbt Au Wntragen, 
nacb ineidyn öffenttitte Uerfe Aunt alfaenteinen Tut3en 
Oegenftanb ber epefulation uni) ber 63eminnfucbt  mer  
ben miiffen [...] 

lino menu ber TartifulariStnuS nub  bic 3erfpfitte 
rung jebe grripere ecböpfung  fut  Reime frbon erniditen, 
fo fte4en binmieber ber geeinigten ecm .iiifSmittet 
Au @ante,  bereit  fie ficb ttobt hum nod) boni* fit. 

lc mi3gen namcnttfct bicjenigen bebenfen, Inctd;ie mu* 
nub  tbatloS Dor bem groOen On* iutiidtveidyn. Dber 
folfte bic ecbtteig enta tveniger t ermögen 
C_--itaaten mit luit befd,ranftercn 45iilf,5quetten ; fotite  bic  
fclmeigerifcbe ,OunbeSterfammtung mitiger 9Nutt baben, 
alS bic etänbefammern monarcbeer tanber ju einer 
z5rage, tto eS fid) barum cinbeit , bA erf ef)rf3 
mitt et bei3 Q3otfei3 im eigentricen Zinne  be  
Borte S auf breiter rolf6t0iintlicher Orunb,-  

Iage aufgubauen?! 

 

Dericbt  nub  Antriige 

 

 

Majerit ;t 

nationalratblidyn nommition. 

Rapport de la majorité du Conseil national, 1852. 
Membres: Pioda, Bischoff, Stämpfli, Peyer lm 
Hof (rapporteur), Siegfried, Steiger. 
BAR E 53, 313 

Postheiri, 1852, Nr. 19. 
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Loi fédérale sur la construction et l'exploitation 
des chemins de fer par la Confédération. 

Seite 44 — page 44 
Karte der projektierten Linien — Carte des lignes 
projetées. 
Sammlung der auf das schweizerische Eisen-
bahnwesen bezüglichen amtlichen Aktenstücke, 
Erster Teil, Bern 1853: 21-26; 373. 
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liunbeefe!f  
fiber ben 

Bau  unb Oetrieb Don Qifenbat)nen im 	ebiete 
ber Qibgenoffenfdytft. 

Mom 28. S,)eumonat 1852.) 

t. 1. 
Ter ,Octu unb 	etrieb ton Ofenbabnen im Csiebiete 

ber Gibgenottenfebaft bleibt ben gantonen, bqiebung& 
mire ber TriDatt*igfeit iibcrlaffen. 

rt. 2. 
Stonyffionen  fur itenbabnunternebmungen ton 

tliefetlfdmften  »ber  Tritaten geben uiracbft ton ben 
gantonen cit0. CHe unterliegen jebocb ber Oienebrnigung 
1,0 .Ounted (t M. 7). 

Trt. 9. 
Tie Ofenbabntenbaltungen finb terpfliittet, unent 

gelblich 
a)  bic 	rftellung ton Zelegrapbenfinicn lun9 	ber 

&fenbabn  u  geftatten ; 
1)) bei rftellung ter Zelegrapbenlinien nub bei arern 

Reparaturen an unfelt= bic tief,fälfigen '.,)lrbeitett 
burcb Ore 3ngenieur6 beauftiMtigen  un  b team, fa 
mie 

c) Mine Reparaturcn nub bit Lleberroacbung ber Zelc,  
grapbcnlinien turd) ba6 cibliperfonale beforgen  it  
laffen, rnobei ba Wept  nötige ;Material ton ber 
Zelegraphentermattung  u  liefern ift. 

t. 14. 
&3 fin» jetteiten  lin  einAelnen  gatte tbe0 bic  Beito 

friften feNuttlen , nach berm tblauf »cm unbc tat3 
Tecbt t.tfteben  fall,  bic  betreffenbe Gifenbabn , farnint 
bon Material, ben 6.3ebäulitbfeiten  mb  ben  Borritlen, 
zn ekle bau gehören, gegen Gntfchiibigung an fich 
*ben, tbe0 bic Tiebingungen fertoftetten , unter weft:ben 
ber %Want ftatifinben farm. 

Jlrt. 15. 
63efelltibaften abet Trit+aten , roeltbc Gifenbabnen ee 

erftellen beabfiMtigen haben tic biefür erforberliMen 
Storyieftionen bei ten Regiermigen berfertigen Stantone 
nacfNufttMen turd) term Csiebiet  »íc  Oahnlinten gepgen 
ruerten molten. 
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Auf  den Nhabe, ,. 

zu hauf Promit. 

Srr!ittrizfrisr4 Giihatbar!ll. 

OBLIGATION 
von Fünfhundert Franken. 
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Die Kosten der Konkurrenz 
Les coûts de la concurrence 

Die Bundesversammlung hatte sich 1852 deutlich für das Privatbahnsystem ent-
schieden, doch die Diskussion um die Eisenbahnfrage riss nicht mehr ab. Die Bahn-
gesellschaften selbst lieferten allen Grund dazu. Denn die von den Kantonen gewähr-
ten Vorzugsrechte begünstigten ihre Zersplitterung in verschiedene monopolistische 
Gesellschaften. Die ersten waren die Centralbahn (1853), die Nordostbahn (1853), die 
Ouest-Suisse (1855) und die Vereinigten Schweizerbahnen (1857). Obschon Kantone 
und Gemeinden die Bahnen miffinanzierten, konnten sie die öffentlichen Interessen 
nicht wahren. Die Eisenbahngesellschaften entwickelten sich zu Staaten im Staate. Ihr 
Hauptbestreben war darauf ausgerichtet, den momentanen Gewinn zu steigern. Sie 
arbeiteten gegeneinander, was den Betrieb verteuerte, und sperrten sich gegen ein-
heitliche Tarife. Jede versuchte, die Importe auf die eigenen Linien umzuleiten. An den 
Grenzstationen der einzelnen Gesellschaften mussten sogar die Lokomotiven ausge-
wechselt werden. Es entstand ein unrentables, unzweckmässiges, nicht von volks-
wirtschaftlichen Grundsätzen getragenes Eisenbahnnetz. Auch schlecht abgestimmte 
Fahrpläne und hohe, uneinheitliche Tarife schufen allmählich eine gereizte Stimmung 
im Publikum. 
Schon 1858 griff der Bund regulierend ein und verpflichtete die Bahnunternehmungen, 
gegenseitige Anschlüsse einzuführen. 1862 gab Bundespräsident Jakob Stämpfli die 
Schrift «Rückkauf der schweizerischen Eisenbahnen» heraus, in der er die «Eisen-
bahngezänke und Eisenbahnpartheiung» anklagte und für eine Vereinheitlichung plä-
dierte. Doch Stämpfli war noch zu früh. Sein Projekt wurde vom Bundesrat aus Angst 
vor dem «Zentralismus» und dem finanziellen Risiko abgelehnt. Als der Bund 1865 im 
öffentlichen Interesse Nachtzüge einführen wollte, brachten die Gesellschaften mit 
ihren überrissenen Forderungen das Projekt vorerst zu Fall. Die Verhandlungen währ-
ten dann bis in die achtziger Jahre. Die Festsetzung der Tarife wurde erst auf interna-
tionalen Druck hin nicht mehr der Willkür der Privatgesellschaften überlassen. Der Ruf 
nach Regulierung erscholl in der Öffentlichkeit immer lauter. 
Die Privatkapitalisten waren mit den unrentablen und zu dichten Netzen ebenfalls nicht 
zufrieden, weil sie zu wenig Rendite abwarfen. So drängte die Pariser Finanz, ohne de-
ren Unterstützung viele Gesellschaften kaum überlebt hätten, bereits 1857 auf Fusio-
nen, da sie ein schweizerisches Gesamtunternehmen als rentables Zwischenstück 
eines grösseren europäischen Netzes anvisierte. Auch Alfred Escher engagierte sich 
für dieses Projekt, das jedoch an den Regionalismen scheiterte. Den Privatkapitalisten 
gelang es nicht, aus eigenen Kräften eine Vereinheitlichung herbeizuführen. 
Mit dem zweiten Eisenbahngesetz von 1872 sollte den unbefriedigenden Entwicklun-
gen im Eisenbahnwesen Einhalt geboten werden. Es überantwortete dem Bund zwar 
die Eisenbahnhoheit und damit die Konzessionsgenehmigung, bestätigte aber das 
Privatbahnprinzip. Dennoch war ein erster Schritt auf dem Wege zur Verstaatlichung 
gemacht worden. 

Résumé 

Les sociétés de chemins de fer privées se développèrent tels de véritables Etats dans 
l'Etat, qui n'observaient que leurs propres intérêts. Dans le public, le mécontentement 
relatif aux tarifs élevés et aux horaires mal coordonnés allait croissant. Les premières 
tentatives d'uniformisation entreprises par l'Etat et les grands capitalistes, qui en 
espéraient des rendements plus élevés, n'apportèrent aucune amélioration fonda-
mentale. La loi sur les chemins de fer de 1872 marqua un premier pas vers la voie de 
l'étatisation. 
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etaMbem, 	ihrer rot tonig Sochen abaelaufenen Sibung, bie hohe tunbed.Inrfammlung, bie *cm Qinfdtelb 
rorgelegette Arage 5trifehen Staardbait bu Mfenbahnen unb bet lleberlaffung berfelben an  bfr  ilrirat,3nbuftrie, im 

lebtern Slime entfcbiebin batte, at bet cilia* Mittanb befeitigt, ber bit bahin  nod Die  fantonalen Srat e abbalten 
tonnte, Mee TInitiateit ant fetten trichriaften Oeftenftanb ber materiellen 3eit4nttrieflung Au ridden. 

Die Schwei3 hat feit 3alien bem bunter bringenber auftretenben $ebiírfnin !tad) Qifenbahnen it ftett lebhaftere 
Vittfuterffamfeit ingewenbet. 311 Zafel namentliM, batty fich brunt in bee Witte bed oergangetten 3almebtitt, 3itr 

Oirnnbung bed Unterneitmend eider bic  weftlichen unb centralen Amitotic unter ad) unb mit bem Often rerbinbettben 
/lahn, elite Nefellfdtaft gebilbet, berm mehrjährige Zeftretungen jebod) an bet linguini bet 3ei6.11mfttinbe fcheiterten. 

to bad bebitrfniU nod nether an un  t ()midriff, to unfere banialt nub Uhinanfenbe attend* 9Neinung ent 

fdtieben be acute ftch rwenbet, 	augleid) au d) bie allgemeinen politifMen unb @e1b=i3erhöltniffe auf tinnialte 
geftalten fcheinen, in bieiem Witgenblict glaubte man in t Id  mit frifdlem Butt) bic  bamald unterbrochenen 

tettrebunaen wieber aufnehmen 3u faint. 
Mite am 5. rorigen Nonfat in hicfger Stabt abgehaltette 3ufammentunft befdlob, auf ben 26. beffelben TRonatt 

eine grüftere Zerfammfung, beftehenb out Ilerfonen ber an bent Unternehmen ber idureiierinhen qentralbabn unmittelbar 
betbeiligten Rantone, atitaufcbreibeti. Diefe 93erfamm1ung  at  am befagten Zage ftattgefunben  nub aalAreici)e 
Zheitnattme mt berjetben, on Seite angefehener Wanner au  t3 jenen Santonen foirohl aft bed hiefigen 13ub1ifunnt, 
leifiete ben thatindniehen Intuit, in rote bohem Arabe bet Attbanre bet widdigen %Butt bat allgemeine 3ntereffe fin 

lIdi getronnen bat. 
üit beebren  un  t nun, Zit.,  bic  bon jener a3erfamm1uia gefarden Mehliffe fotrie  bic  warnen  ber pm Zilbung 

duet proriforifchen Iterwaltungtrathd genithlten 43erfonen iur lcnntnt u bringen unb bamit bic ergebenfte 2lngelge 
orebinben, bah, in frmne 	iun rpm 27. torten 9/Zonatt, ber aufgeftellte hroriforifdte 3ettociltunstrath flit) bruit« 

au& tonftituirt unb hie alien Selt ritte  iur 9luiffibruna ber Om fibertragenen 2fitfgabe eingeleitet 	t.  
nm  weiterer, trichtiger Zbeit Meier tlufgabe  beliebt  in ber Mnholung ber Ron8effiont4etrahrungen  on Seiten 

her betreffenben boben bebörben, unb ber prob. R3enrattungtrath beabfiddigt, in Waddler 3eit fein bahitmehenbcfl 
taSeind) bei 3hnen, Zit., einaurciMen.. 11131r tninfen an Mete borlatiftge Dittheilung bic fitte,  bali  Sie, Zit., baron 
gfitinft Ilormerfung nehmen  uni'  unferm  u  ftellenben eefuebe eine wohlwollenbe £11ufnahme bereiten mögen. 

'3nitrifdteit frollen eie, 
Vt. 

hen lintbrint tinfeeer ebrerbiethiett qrgebenheit genehmigen,  n'omit bocbaebtungdroil berbarren, 

amend bet prat). 93erwaltimgdratI24 Der fdprei3. iientra143a0n: 

Der Zice4rafibent: 

93afel,  I. September. 1852. 

Setretir 

Chronologie 

1854 Verordnung über die technische Einheit 
der Schweizer Bahnen. 

1856 Fusion der St.Gallisch-Appenzellischen 
Eisenbahngesellschaft, der Schweizeri-
schen Südostbahn und der Glatttal-Bahn 
zu den Vereinigten Schweizerbahnen un-
ter Druck des Pariser Bankhauses Roth-
schild. 
Heftige Konflikte um die Linienführung 
von der Romandie nach Bern bzw. ins 
Mittelland (Westbahn- bzw. Oron-Kon-
f kt). 

1857 Weitere erfolglose Fusionsbemühungen 
auf Druck ausländischer Kapitalgeber. 

1862 Transportreglement für Schweizer Bah- 
nen. 

1872 Zweites Eisenbahngeset erteilt dem 
Bund die Eisenbahnhoheit. 

1873 Errichtung des Eidg. Eisenbahndeparte-
mentes. 

1874 Art. 26 der Bundesverfassung erteilt Bund 
Kompetenzen im Eisenbahnwesen. 

Postheiri, 1853, Nr. 3 

Orientierung des prov.  Verwaltungsrates  der Cen-
tralbahn über Zusammenkünfte interessierter 
Kreise im August 1852 und die Wahl eines pro-
visorischen Verwaltungsrates. 
Information du conseil régional d'administration 
des Chemins de fer centraux sur la reunion des 
cercles intéressés en août 1852 et election d'un 
conseil d'administration provisoire. 
BAR E 53 (-) 1/1/561 

rechts —  à  droite 
Bericht über die Fusionsangelegenheit, Basel 
1857. 
Rapport sur la fusion, Bale 1857. 
BAR E 53 (-)1/5/569 



Zerict)t 
t, c6 

Virektoriunto ber 14puri3criftben (Centratbalitt, 

an 

ben Tit. Uertnaltangsratb ber  1dputi3eri1iten Centratbabn-Vertilrebaft 
betrefrenb bic 

upon. 
„ 

Zit. 
Jii 3hrer Terfammlung oom 26. ,ornitng al/in erntacbtigten eie und , auf 63runb ber in unferm 

Zdyeiten oont 2. gleichen R. an ,i)rn. Taffier aufgeftaten Tebingungen mit ber  franaWfdy.fchwei3erifcbcn 
Qifenbahngefegchaft unb bet fchweiserifchen Geftbahngefalfchaft einen Tertrag fiber Tenutung ber 2inie 
auf %euenburgifdym &bid, »on ber Ternifchen  bi aur Ti3ciabtlanbifchen Orenie bem 2itoral entlang 
enbgfiltig abaufd)liefícn. 

3u biefem Tehuf unb bann  it aur CYraielung cined Wbfommend mit ber fran33fifcben Cftbahn, 
Tetreff ber Terbinbungdbahn unb  be Tahnhofdftt23afe,  fanbten tar Mgeorbnete mid) Tarid, to rich 
jeboci) beinahe ßIciciti3  and) Wborbnungen anbcrer fchweiierifdyr Qifenbahnen einfanben, bic  bann in Ter:: 
binbung mit ben Nehrafentanten »on bei bem fcbwriaerifchen Qifenbahntoefen fehr betheiligten 13arifer-,,f)aufern 
unb bed bortigen Crédit mobilier Mort eine Wufionirung fehnni3erifdyr ifenbahnen aur Zpracbe brcubten. 
Bufere  21borbnung glaubte  ni  Niícffichten auf  bì  e fnanaiclle 2age unferd Unternehmend nub au  d anbern 
nay liegenben 03riínben, biefen lInterhanblungen um fo weniger frentb bleiben au biírfen, ba, trenn irgenb 
ein 13rojeft au etatibe gebracht werbe, ben fompetenten TelArben  no  immer frei fiche, anent bcrartigen 
Tertrage bei3utreten ober aber ihnt feine 3tiftimmung 3u oerfagen. 

lieberhaupt war ber 65ebanfe einer aujion fdpseiaerifcber Tahnen feinedwesd chi neuer. 13eitblidenbe 
mit bem Qifenbahnroefen genau ocrtraute Banner batten langft turd) anberwartc3 ganculyte erfahriingen 
unb burch genaue Teobachtung ber ittwict`fung bed Qifenbahntoefend in unferem Taterlanbe wahrgenommen, 
wie watts bad Terfolgen iflirter Tefirebungen aum  Wrontmen ber einaelnen (*feltfchaften unb aur Te. 
friebigung ber Tebiírfniffe bed Tublifumd im weitern Zinne gereiely. 	ic03cfcbichte ber febtrei3erifeben Qifen. 
bahnen bietet nebff manchem erfreuT4en auch manChed bfiftere Tab bar. Zad Rioalifiren awifehen  an 
tonen, einianen 63egenben unb fogar ijrtfchaften unb awifeben ben 63e1earchaften unter ficb  at ben  
yunft caddy unb bem Raba ber ilnternehmungen bereit nioht unemOnbliche Zd)Vige verfeht. 
bad 6ffcntliche 2eben Web babei feinedwegd unbetheiligt. Zie Xhatfachen, bie biefe Tehauptung rechtfati. 
neu,  gingen an ahren Vtugen vorüber, tt brauchen fie baher nicht anaufiihren. 

Ta ben Unterhanblungen  n  3arid haben melyere Ritglieber unfered RoTlegiumd mitgewirft unb 
eie biirfen iiberaeugt fein, burl biefclben feine 2Inftrengungen fcheuten, um unfrer @erefifchaft bei ber 

ujion eine mi3glicbft günftige Stellung ait fichern unb tie ecOe auf einen Toben au iletten, mit wekbem 
fi  b be genauer unparthaiger Trftfung ber ce-aclage  au  cb bic  fdpoci3erifchen Telfirben unb Zeoi3Iferun-,  
gen aufrieben geben werben. Wreilid) gelang ed und nicbt, Wiled au erreid)en, wad wir gewfinfdyt batten. 
.11fein cinch anberfeitige abweichenbe 'Anfichten unb Sfinfdy  muten  berfufficbtigt werben, wenn nicht aum  

oorand oon einent 3unt Bide fftlyenben Qrfolge abgefehen werben 
Zad Nefultat ber in Tarid sepflogenen linterhanblungen Winn, neW 3wei Wnner=Tertragen betref= 

fenb tie 2inic Terfoir4enf unb ben Tahnhof in 91euenburg, 	riijftf 3roci Wtenftiicle: 
ber Wuriond.Tertrag oom 21. Para abhin, 
bic  befinitioen etatuten ber fufionirten 453efellfcbaft mit ben tranfitorifdien 

8eftimmungen »cm gleichen Zage. 
Vir fetal ooraud, eie haben rid) mit alien betreffenben Wftenftiírfen oolffiCinbig oertraut gentacbt, 

unb wir werben baher, immer mit Teaugnahme auf biefelben, in ber folgenben rörterung nur einige we= 
fentliche 43unfte noch etra  d nier eriírtern. 



Personenzug der Ouest-Suisse im «La tranchée 
de Villard» benannten Streckenabschnitt west-
lich von Lausanne um 1860. 
Train de voyageurs de l'Ouest-Suisse dans “La 
tranchée de Villard»  à  l'ouest de Lausanne, vers 
1860. Bahnsaga Schweiz: 30 

Auszug aus den Verhandlungen des Bundesrates 
über verschiedene in Petitionen gerügten Miss-
ständen im Eisenbahnwesen. 
Feuille fédérale suisse, 1861, 3,  202-203/Bun-
desblatt, 1861, 3, 205-206 

Extrait des délibérations du Conseil fédéral. 

(Du 9 Décembre 18G1.) 

En exécution de l'arrêté du Conseil des Etats, du 15 Juillet 
dernier, relatif an transport des marchandises sur les chemins de fer 
suisses (voir page 19 plus . haut), le Conseil fédéral a adressé les 
circulaires suivantes  à tous les Gouvernements cantonaux et aux Com-
pagnies de chemins de fer : 

A. Circulaire aux Gouvernements cantonaux. 

„Tit., 
„Il est parvenu au Conseil fédérai par l'intermédiaire du Comité 

de la Commission du commerce. de Genève, pour être soumises A 
l'Assemblée fédérale 34 pétitions de maisons de commerce et d'in-
dustriels du Canton de Genève, concernant le transport de marchan-
dises sur les chemins de fer suisses. 

„Des pétitions concernant le même objet sont arrivées des Can-
tons de Berne,  Lucerne,  Fribourg, Soleure, Vaud, Bâle-Campagne, 
Hale-Ville, Argovie, Tessin, Valais et Neuchâtel. Le chiffre total des 
pétitions comporte 109 avec 31S8 signatures. 

„Les pétitionnaires se plaignent de divers inconvénients relatifs 
au transport par les chemins de fer et expriment le désir que les 
autorités fédérales interviennent par voie législative entre le com-
merce et les Compagnies de chemins de fer, dans le but de procurer 
a l'aide d'un règlement unitaire un meilleur ordre en ce qui concerne 
le transport des marchandises. 

„Les pétitionnaires signalent en particulier les dispositions sui-
vantes comme étant les plus propres  à pater aux inconvénients dont 
il s'agit. 

,A. Les 1)64601mo -ires genevois demandent : 
I. qu'un délai de 4S heures dans les gares principales et de 2-1 

heures dans les petites gares ne soit pas dépassé pour l'ex-
pédition des marchandises h petite vitesse ; 

11. qué les lettres de voiture de marchandises  à  expédier soient 
frappées d'un timbre leur donnant date cei laine et qu'un récé-
pissé d'expédition soit délivré dans la journée même» aux ex-
péditeurs qui le demandent ; 
fltence traction de 125 kilomètres par 24 heures soit exigée 
pour la petite vitesse ; 

que le mode d'avertissement de l'arrivée des marchandises li-
vrables en gare offre plus de promptitude et de régularité; 

qu'un délai de 24 heures soit fixé pour la livraison des mar-
chandises a domicile; 

que le paiement de la lettre de voiture ne soit pas exigé avant 
d'avoir vérifié, le conditionnement des colis; tous droits réservés 
pour le cas d'avaries intérieures ou de soustractions; 

que, en cas de retard, le destinataire ait toujours le droit de 
rabattre un tiers du montant de la voilure, sans préjudice des 
autres dommages-intérêts que pourrait entraîner le retard; 

que les Compagnies donnent A leurs agents les pouvoirs né-
cessaires pour le règlement =labié tfes avaries minfines, avec 
obligation pour elles d'en effectuer le paiement dans la quin-
zaine; 

quant aux avaries qui nécessitent l'intervention d'experts nommés 
par le Tribunal de commerce, que leur montant soit réglé dans 
le délai de 3 mois au plus tard; 

que les Compagnies autorisent leurs agents  à  restituer jusqu'à 

concurrence de 100 fr. les frais pris en remboursement sur 

les expéditions; 

que les règlements et tarifs des Compagnies, avec indication 

cles 1:listant:es, repoivent une ,publicité suffisante, pour qu'ils 

parviennent facilement  à la connaissance du public. 



Ankunft eines «Festzuges» in Wattwil am 1. Juli 
1902 zur Feier der Verstaatlichung. 
Arrivée d'un «train de fête> ,  à  Wattwil le 1er juil-
let 1902 pour la cérémonie de l'étatisation. 
Bahnsaga Schweiz: 133 

Die Bahnen dem Schweizervolk: Die Verstaatlichung 
Les chemins de fer au peuple suisse: l'étatisation 

Ab 1875 wurde die Schweiz von einer wirtschaftlichen Krise erfasst, die auch die 
Eisenbahnunternehmen nicht verschonte. Das Netz war inzwischen sprunghaft auf 
2420 Kilometer angewachsen Die Bahnen hatten sich überbaut Die Monopolherr-
schaft der einzelnen Bahnen, die sich in den sechziger Jahren in einem wahren Bau-
rausch niederschlug, führte in den siebziger Jahren zur folgenreichen «National-
bahnaffäre»: Die Winterthurer Nationalbahn ging im Kampf gegen die «Eisenbahnba-
rone» Konkurs und musste zwangsliquidiert werden. Die Schulden wurden auf Ge-
meinden und Private abgewälzt. Doch auch die anderen grossen Bahnen erholten sich 
von ihrem Pyrrhussieg kaum mehr, so dass die öffentliche Hand eingreifen musste. 
1878 rentierte keine keine einzige Schweizer Bahn mehr. Die Aktien sanken drama-
tisch im Kurs und konzentrierten sich in der Hand ausländischer und schweizerischer 
Grosskapitalisten. Im Vergleich mit dem Ausland war das Netz zudem sehr zersplittert. 
Der Missmut Ober die privaten Gesellschaften wuchs sowohl in der Bevölkerung als 
auch in der Bundesversammlung. 
Ein weiteres Debakel zeichnete sich beim Bau der Gotthardbahn ab. Hätte der Bund 
nicht finanziell eingegriffen, wäre das Unternehmen gescheitert, weil die Kosten viel zu 
niedrig veranschlagt wurden. Vor allem aber die Affäre um den  Industriellen  Adolf 
Guyer-Zeller ebnete der  Idee  des «Rückkaufs» oder, wie es seit der Krise von 1875 
hiess, der «Verstaatlichung» weiter den Weg. Zum einen hatte Guyer-Zeller die Mehr-
heit der im Wert gefallenen Aktien der Nordostbahn (NOB) erworben und dann 1894 
in einer spektakulären Aktion Verwaltung und Direktion gestürzt, was in der Öffent-
lichkeit einen Entrüstungssturm auslöste. Zum anderen führte seine unnachgiebige 
Haltung gegenüber den Lohnforderungen der Eisenbahner, die im Februar 1896 in 
Aarau eine mächtige Versammlung mit 10000 Teilnehmern durchgeführt hatten, 1897 
zum NOB-Streik, der ganz Zürich lahmlegte. Sogar die Milch wurde knapp. Der Schock 
in der Öffentlichkeit sass tief. 
1897 überreichte der Bundesrat der Bundesversammlung seine «Botschaft betreffend 
den Rückkauf der schweizerischen Hauptbahnen» und eine Gesetzesvorlage. In die-
ser Botschaft fanden die vorbereitenden Schritte des zweiten Eisenbahngesetzes 
(1872), des Rechnungsgesetzes (1883), das eine Einflussnahme des Bundes auf in-
terne privatrechtliche Verhältnisse der Bahnen gestattete, des Stimmrechtsgesetzes 
(1895), eine Reaktion auf Guyer-Zellers «unfriendly take-over», sowie des noch schär-
feren Bundesgesetzes über das Rechnungswesen der Eisenbahnen (1896) ihren 
Höhepunkt und vorläufigen Abschluss. Die hauptsächlichen Ziele dieses Gesetzes 
waren die Vereinheitlichung der Betriebe und tiefere Tarife, eine Amortisationspolitik 
zur Tilgung der diversen Eisenbahnschulden und eine ausschliessliche Verfügung des 
Staates Ober die schweizerischen Eisenbahnen. Der erste Artikel lautete: «Der Bund 
wird diejenigen schweizerischen Eisenbahnen, welche wegen ihrer volkswirtschaftli-
chen oder militärischen Bedeutung den  Interessen  der Eidgenossenschaft oder eines 
grösseren Teils derselben dienen und deren Erwerb ohne unverhältnismässige Opfer 
erreichbar ist, für sich erwerben und unter dem Namen Schweizerische Bundesbah-
nen Mr seine Rechnung betreiben.» Als Konzession an regionale Ansprüche und Äng-
ste vor dem Zentralismus wurde die Organisation der Bundesbahnen, die 20000 
Beamte in die Verwaltung einbringen sollte, auf fünf Eisenbahnkreise aufgeteilt, ein klu-
ger Schachzug, wie sich bald herausstellen sollte. Bundesversammlung und Exper-
tenkommission nahmen das Gesetz zwar an, doch das Referendum kam innert kurzer 
Zeit zustande. 
Im heftigen Abstimmungskampf argumentierten die Befürworter, vor allem der Bund, 
aber auch industrielle Zentralisten, ähnlich wie die Verstaatlichungsfreunde von 1852. 
In seiner berühmten Entlebucher Rede, die den ausschlaggebenden ländlich-skepti-
schen Teil der Bevölkerung von der Notwendigkeit der Verstaatlichung überzeugte, 



Unglück von Münchenstein, 14. Juni 1891, Ein-
sturz der Brücke, 71 Tote und 171 Verletzte. 
Catastrophe de Münchenstein, 14 juillet 1891, 
effondrement du pont, 71 morts et 171 blessés. 
BAR E 53, 62: Bericht über die Münchensteiner 
Brücken-Katastrophe. 

rechts —  à  droite 
Beispiel der staatlichen Versuche, auf Verbesse-
rungen der Infrastruktur der Privatbahnen Ein-
fluss zu nehmen. 
Exemple d'une tentative d'immixion de l'Etat afin 
d'améliorer l'infrastructure des chemins de fer 
privés. BAR E 53 (-) -/1/14/602 

betonte der konservative Luzerner Bundesrat Josef Zemp, dass die Eisenbahnen fortan 
zum Nutzen des Landes, nicht mehr zum Nutzen des Auslandes und der Aktionäre 
betrieben werden sollen. Letztlich, betonte Zemp, hat bisher das Volk den Aktionären 
die Dividende bezahlt; der Bund jedoch will sich nicht bereichern, sondern im Gegen-
teil die Bahnen im Interesse des Volkes verbilligen. «Die Schweizer Bahnen dem 
Schweizer Volk», lautete denn auch die Losung der von nationalistischen, aber auch 
antisemitischen Tönen gefärbten Kampagne. Zemp warnte davor, vom Ausland iso-
liert zu werden, das seine Bahnen bereits verstaatlicht hatte: «Diese grossen Netze, die 
kräftigen, machtvollen Verwaltungen, werden uns umgeben. Wenn wir nicht zur rech-
ten Zeit handeln, uns nicht auf einen höheren Standpunkt stellen können, gehen wir 
sehr gefahrvollen Zeiten entgegen. Es wird besser gesorgt sein, wenn wir ein Staats-
bahnnetz herstellen in der Schweiz. Dann werden wir eine richtige Stellung haben 
gegenüber den andern.» 
Gegen das Gesetz wandten sich hauptsächlich Gegner der Zentralisation, Aktionäre 
und bäuerliche Föderalisten. Sie warnten vor einem riskanten «Sprung ins Dunkle» und 
der totalen Verschuldung des Bundes und befürchteten eine zunehmende Zinsenlast 
für die Bauern. Schliesslich sprachen sich am 20. Februar 1898, bei einer noch nie 
dagewesenen Stimmbeteiligung von 77,6 %, 386634 der Stimmenden für das Rück-
kaufsgesetz und nur 182'718 dagegen aus. Damit war ein neues Kapitel in der Eisen-
bahngeschichte aufgeschlagen: Der Staat war Eigentümer der grössten Bahnunter-
nehmen geworden. Zwischen 1902 und 1909 wurden die fünf Hauptbahnen Jura-Sim-
plon, Centralbahn, Nordostbahn, Schweizerbahnen und Gotthardbahn verstaatlicht. 
Dieses System war im Prinzip bereits in der Jahrhundertmitte diskutiert worden. 
Doch die Verhandlungen und Berechnungen mit den Gesellschaften gestalteten sich 
äusserst schwierig und zäh. Der Bund musste die Bahnen teuer zurückkaufen. Das 
Eisenbahnwesen war in einem schlechten Zustand, weil die Privatgesellschaften mit 
der Verstaatlichung gerechnet und folglich auf  Investitionen  verzichtet hatten. So 
waren die Waggons mit russigen Petrollannpen statt mit Gaslampen ausgestattet, und 
ein Fünftel der Geleise war aus Eisen statt dem härteren Stahl. Die Bundesbahn, die 
einen autonomen Verwaltungsszweig des Bundes bildete, musste ein überdimensio-
niertes Eisenbahnnetz antreten und wies wegen der föderalistischen Zugeständnisse 
eine handlungsunfähige Organisationsstruktur auf. Das Erbe der Privatbahnen wog 
schwer. Die neuen Pflichten, die am Leitgedanken des öffentlichen Dienstes ausgelegt 
waren, nämlich die Betriebs-, Beförderungs- und Tarifpflicht, konnten von der Bun-
desbahn nur solange selbsttragend erfüllt werden, wie das Transportmonopol bestand. 
Als dieses fiel, wurden die Pflichten zur Belastung. Die Verstaatlichung, so stürmisch 
sie auch gefeiert wurde, stand unter keinem guten Stern. 

Résumé 

La voie vers l'étatisation fut définitivement ouverte par l'affaire de la «Nationalbahn», 
qui conduisit plusieurs lignes au bord de la faillite, ainsi que par la débâcle financière 
engendrée par la construction de la ligne du Gothard, qui força la Confédération â 
intervenir. Les événements décisifs furent ensuite la reprise effrontée de la Compagnie 
du Nord-Est par l'industriel Adolf Guyer-Zeller et la grève des cheminots qu 71  provo-
qua en 1896 et qui paralysa tout Zurich. En 1898, la loi sur l'acquisition et l'exploita-
tion des chemins de fer fut approuvée par le souverain  à  une écrasante majorité et les 
lignes principales furent étatisées. 

Chronologie 

1878 Zwangsliquidation der Schweizerischen 
Nationalbahn. 

1883 Rechnungsgesetz verstärkt Einfluss des 
Bundes auf die Bahnen. 

1891 Verwerfung des Rückkaufes der Central-
bahn durch den Bund. 

1894 Adolf Guyer-Zeller übernimmt die Nord-
ostbahn. 

1895 Drohung mit einer Expropriationsinitiative 
1896 Bundesgesetz über das Rechnungswe- 

sen der Eisenbahnen als Vorbereitung der 
Verstaatlichung. 

1897 Nordostbahn-Streik 
1898 Klarer Volksentscheid für die Eisenbahn-

verstaatlichung. 
1901 Eisenbahngesetz zur Organisation und 

Verwaltung der SBB/CFF. 
SBB nehmen ihren Betrieb auf. 

1909 Verstaatlichung der Gotthardbahn. 
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An die Verwaitungen der 5 schweiz. Hauptbahnen, und 

an die Präsidialverwaltung des schweiz. Eisenbahnverbandes. 

   

Wir haben schon früher in einzelnen Fdllen die Nothwendigkeit betont, 

eine Verbesserung des Oberbaues auf den schweiz. Eisenbahnen anzustreben 

und darin namentlich Schritt zu halten mit den- erhöhten  Anforderungen, 

welche hauptsächlich infolge Verwendung schwererer Lokomotiven und Ein-

führung grösserer Geschwindigkeiten der Züge an das durchgehende Geleise 

gestellt warden. 

Heute sehen wir uns veranlasst, diesen Punkt allgenein hervorzuheben. 

Wir werden dabei a. A. auch von der Wahrnehmung geleitet, dass auf 

den Hauptbahnen immer noch ei'ne wesentliChe Zahl von Schienenbrüchen vor-

kpmmt und .  dass dieselben auf einzelnen Linien in den letzten Jahren eher 

zugenommen haben. 

Gerade in der letzten Zeit ist übrigens bei einigen Verwaltungen die 

Achsbelastung der Lokomotiven auf eine Höhe gebracht worden, wie sie auf 

ausländischen Bahnen, wo eine Verbesserung des Oberbaues angestrebt wird, 

bezw. schon durchgeführt ist, noch nicht besteht. 

Währ  end die Raddrücke auf unsern Hauptbahnen auf 7,5 t., bei einer 

derselben sogar auf 7,8 t. gestiegen sind, lasen  2. B. die neuen Vor-

schriften far den Bau und die Ausrüstung der Nadpteisenbahnen Deutsch-

lands inner noch einen Maximalraddruck von nur 7 t. zu. 

Nun haben allerdings auf den schweiz. Hauptbahnen nach einzelnen 

Richtungen hin (Verwendung eiserner Schwellen, Reinigung des Schotter-

bettes etc.) Verbesserungen im Oberbau stattgefunden. Es haben auch zwei 

Verwaltungen von Hauptbahnen mit der Einführung schwererer Schienenprofile 

begonnen, and wir haben Grund, anzunehmen, dass über die Verstärkung des 

Oberbaues im Allgemeinen sowohl bei den übrigen Verwaltungen als auch im 

Eisenbahnverband Verhandlungen stattgefunden haben. 

Wir halter nun aber dafür, dass in Sachen mit Beförderung  vorgegangen• 

weden sollte. Wir betonen namentlich auch die Nothwendigkeit der Ver- 

Doii I 
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An die Bevölkerung! 
3ti anent retwieteit Zdgitt minten wir eleinntugen: 3itr 

tirbeitbeittfteitung auf  er  91orbortbahts. Ethan Cill111111, 

am I. Ttiir8 bcZorialmeo ftanDen wir boor. ZamalO ver ,  
fprach Die Zirettion in WOW Stunk, 41 limier 2i3eife Den 
9ibmachungen beistitreten, Die in Oern für Die anbern vier 
g)anotbahneit abgefOtoiren warm. 

Sic bat ihr Sort uitht gehattett. Zer in Oern  
vereinbarte /inftelfinigOvertrag minim Doll Der 9lorbortbahn 
wiUtitriib  fo abgednDert, ba er cher ein IgutlaffutigOvertrag 
su noun ift. Zai) WehaItOfchema erhielt Unterffaffen, Die 
ernidglichen, Migeftellte Numb auf niebrigen &halt su 
Rpm. Zie verfprocheuen NehaltOaufbefferungen iourben nicht 
gehalten c.  

SOlininifte aber mar ein alO itadmait gamut),  
habted berithiirfte# tOolivi.ettifauv stub tBithenfttfteut, 
utit bent wan iPtiftliebige ittahregette. Oieberbolt Oat 
Die Zireftion in überniiitiger Cffenheit Den 3uftmunen1ang 
ber Tiaüregeltingen mit Der Oeteifigung an ber Vohnbemegung 
atidgeforochen. 

Zae3 gause $erfonal murk Durch Diefe6 @Marta in 
beftiittbige  Unruhe  unD fchfiefdich in heftige Orbitteruttg 
hineingetrieben. »rein) Die Zireftionen ber anbern Outwit 
rto auftanDig nub loyal mit Dem OrgebniO ber vorfdhrigen 

ofnibemegung abfanben, fa feither nod) meitere wertvolle 
geftdnintiffe machten, hat bit Zireftion ter 91orboftbahn nur 
kmdmtut nub Nad )441)( geseigt. 3eue 3ahueu ersielten, baü 
ihr 43erfonal mit aller Oernhigung  nui  feine Burin* unD 

;liirid), 11. 13Ior 1897. 

Durum mit alter feine 4.3ffid)t  erfüllte. 	ie92orDoftbalm seigte 
nur, Daft fie ein ram fo Mated 	gutwiffiged 13erfona1 
nidt su bebanDeln verftanD nub Darum stun aufferften trieb. 

Zer Aftehrheit ber loom $erivaltungOrd beftellten 
fuchinigotommiffion inOchte  Da 13errount gem fein Zertrauen 
'delft  »crin e'' ,  aber scant  bic  maftgebettben 9ititatieber 
ber Zirettion tit b(0 911ihtratten to hart, DO wait am) 
einer Unman  erÛeruiu uiur Linbeit , aber nichtO (Muted 
erwartet.  

Za min and) ein 'tiger 1.ierfu4) su linterhanDlungen 
vor Dem fchmeiserifchen gifenbahn ,Zepartement erfolglod bfieb, 
hat Die auf Die fchmerfte $robe geftelfte &bulb be  13erfona1O 
ihr Unbe errei0t. aBir  innüten Den feften qiitichfuü, fich Diefe 
Oehaublung ferner 'delft gefallen ot laffea, refoeftiereit, wollten 
wir nicht unorganifiertedtBorgehen gemOrtigen,  Da  u fdnverem 
Unheil  fdlren 'IOW. 

ix wiitint feiertiO bit Seraittwo6 
tithteitur  bic  gegenroArtige Zadgage auf 
bic  wirttithett Zibutbigen: Zit -Zirettion 
ber 9torbojtbaktt. 

zit OevOlterung bitten mir, ihre Smoothie Den um 
Ftiecht nub altanneOwiirbe fampfenbeit alfenbalmerit su  be 
wahren;  mir Rub bereit, Die VirbeitOeinftelfung fofort al« beenDet 
it  ertfaren, fobalD  ein  (Offer vertranenomiMbiger Schick) ,  

richter Die aiityung  Der ItuterhanDfungen ifberninunt. 

Ta# 6entrattomitee 
bei  

Vtrhanbts DVS trrouals fdprit transpottoultaltro. 
IluelAnickerel des S.. 



Die erstem wollen den Bahnbetrieb 
In ihren Handen behalten, 
Und glauben, dass es besser sei, 
Man lasse die Sache beim Alten. 

Der letztere aber halt am Princip 
Des Staatsbahnsystemes feste, 
Ihm scheint der Staat als entrepreneur 
Entschieden als das Beste. 

Laut Botschaft ist der Bund geneigt 
Fünf grosse Bahnen zu — kaufen, 
Denn euphemistisch lasst sich wohl 
Der ganze Handel so taufen. 

Zwar liegt bei einem Kaufe stets 
Das Aequivalent im Preise, 
Hier gilt 'ne andere Theorie 
Ganz singularerweise. 

Der Bundesrath hat Material 
Gesammelt, die schwere Menge, 
Und treibt die Bahnen der Reihe nach 
Statistisch in die Enge. 

Er zeigt sich schroff, nicht conciliant 
Bewegt sich in Extremen, 
Einseitig, hart und will sich nicht 
Dem Rechte anbequemen. 

Verstaatlichung! — einst klang das Wort 
Harmonisch wie Glockengelaute, 
Das war in der liberalen Zeit — 
Misstönend klingt es heute. 

Die Eisenbahnen sind Gegenstand 
Des Kampfes der Intressen, 
Die Aktionare und der Staat 
Die Gegner, die sich messen. 

Basilio Radikalinsky: Wie der Mutz um die Bah-
nen wirbt. Ein Wintermärchen aus der Bundes-
stadt, Zürich o.J. Pamphlet in Versen gegen den 
Rückkauf. 
Pamphlet en vers de Basilio Radikalinsky contre 
le rachat, sans date. BAR E 8802 (-) 1/4 

Article sur le rachat des chemins de fer. 
Neue Basler Handelszeitung, 10. April 1897. 
BAR E 8802 (-) 1/4 

w ei§tnei3. (fifenbafpniitfauf. Zie &tinge von 13uttbd ,  
rat Zr. Benin it  erfcbienen unb  at in ben Reiben ber 
aftioneire eine ere te ntr...,:gtAing bernorgerufen unb in ber 
ed)weis fonJobt a au im iiuManbe un en_g_leit_td iAtilektt 
erregt, nicbt fotnobt tnegen ber Zhatfacbe, baf3 ber Zunberat 
ben fonseffior*emilf3en Riicffauf ber filuf fcbmeis. ,auptbabnen: 
3tirmeimplon, qentralbabn, Norboftbabn, Zereinigte edmiser: 
Oabnen unb Qiottbarbbabn beantragt, foubern tnegen ber 91rt 
unb Seije, wie ba 3iquibationbetreffni für bie latiett biefer 
@ere lifcbaften berecbnet wirb. S)ienacb wäre eine Irtie ber 
3ura.eimp1onbabn mit izir. 500 fill: bie 13rioritittattien nub 

.120..19 ,für bit atomptapis‘14'r bir _lort?o,ftbatut  r. 
338.42, für bie (3:entrafbabn 5( r. 543.10, fill:  bic  Oereinigten 

meiherbcOnen Rr. 300 (3rior ,Mtien) refp. .t̀ r. 315.64 
((3tammaftien) unb ür bie Wottbarbbabn mit WI% 620.72 
auf ben Riictrauftermin vom 1.  Jai  1903 su beiabten. Titan 
bat im finansieffen Vebett ber einsefnen etaaten fcbon  mance  
Eerfroilrbige  u  erfabren befommen;  mir ,  braucben nicbt an 
711_17.716-3"etitralawerifanitcbe _Republifen su erinnern, and) in 
näber liegentétretaatert, wie epartien, Tortnal, Ziirtgi 2c. 

baben bie etaa*läubiger recbt uncu_lien,etwe ecbriipfungen 
su erbulbett gebabt ; von Oriecbeniatib, bcf fcbott im sAltertbunt 
burd) feine  S  antmelbiebe berilbmt mar, gar nicbt su reben 
(@riecbentanb )at befanntlict) feinen auftärtigen 031rinbigern 
nur  3070 -tiger Binanjpriicbe offeriert, biefen (ffortfat3 unliingft 
nod) weiter beruntersubrinfen gefucbt, unter 5)inmeW auf feine 
notteibenben Rinansen, unb nun fteitt fict) bera0, baf; bat') 
gleicbe 03riectieulanb feit 1893 einen Rrieggcbat non gegen 20 

nacb  nub nub bei ber Rationatbant beponiert bat). 
Boit  2änbern, in wetten bie Binilifation unblffentlicke)Roral 
einen bi3beren E-Ttanbauft Triffilirtiiif mie  ge Z. in ber 
Scbtoei3,  at man aber fo ettu0 Zerartig6 bocb  noce  nit* 
erlebt  nub and) nicbt jerwartet. sSenn bie Scbtneis eine foicbe 
laagli,u1,13.0.3.,alfationüre, eine berartige 
wie fie in bem RiicffauNangebot entbalten ift, fanttioniert , fo 
tritt fie bamit freitniffig non tuent  siiiag,,o4fsbo.angge attl, 

unb keibt ficb ben norbergettannteu etaateu 'Ran 
benfe, bie gfeicbe qentralbabn, bie im  3abre 1891 nom Ounba ,  
rate bent ecimeiseroolf sum fitrattf non "&. 1000 per Iftie 
aftre, '.)Ingetegentfid)fte aftempfobten wurbe, foil bettte, mo ficb 
bie Cfinnabmen biejer Octbn  an  bebentenb geftiegen finb unb 
ibre finansieffe eituation ficb inefentficb fonfolibiert bat, mir nocb 
ar. 543 per '..trtie wert fein, unb biefe neue Zaration mirb 
nicbt etwa  on einem Zdbfer nub ecVnberjuben gemacbt, 
fonbertt tnieberum tom Tunb6rat. nrd)t bamaN nor 6 
Iabrett 3ttttberat Safi  bic  ecbroci3 bereift unb in feinen 

Zorträgen mit warmen Sorten ben t.werl) ber Qentratbabn 
s

• (

'S'r. 1000 munbgerecbt gentacbt? lInb mer matte beute biefem 
tarbigen aften 5)errn ben Oortuurf macben, baf3 er nicbt  au  
innerer fiberaeugung fo gefprodyn bat? Qbenjo DataliA it  
bic offerte  für eine Torboftbabnartie, Taunt bie— rre be  
lett allerbin0 nacb Zefannttnerben her Zunbenorfage bebeuteub 
gefunfenen Zage4reija Zie in ber .3oriage entbaltene 0e ,  
merfung, baf3 ber gr6f3ere zeit ber Virtien ber Norboftz unb 
qentratbabn fill) im WuManbe befinbet, berecbtigt  no  Tange 
nicbt su ber smifchen ben Beilen burcbjcbinunernben 
baf3 man ben RattfpreW fiir saullAges_sglit I  I) 

enu an OpLatkne. Sic tilärt– int WitManbi bierü er  bent,  
ge in iseicipenber Seife  au  einem 	riefe bernor, ber un  
foeben von OreMau sugebt. 	ir brucfen benfetben ab, iebocf) 
unter Unterbrildung einiger, ben ecbmeis. iBunb6rat mebr 
perfanlicb  at  facblicb fritifierenben kraftfterien: 

Seite 52 — page 52 
Plakat aus dem Nord-Ost-Bahn-Streik von 1897. 
Affiche de la grève de la Compagnie du Nord-Est 
de 1897. BAR E 53/377-378 
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Bundesrat Josef Zemp. 
Le Conseiller fédéral Josef Zemp. 
BAR E 53 (-)-71 

Schluss der Rede von Bundesrat Zemp in Entle-
buch. 
Conclusion du discours du Conseiller Zemp 
Entlebuch. 
J. Winiger, Bundesrat Dr. Zemp. Lebens- und 
zeitgeschichtliche Erinnerungen, Luzern 1910: 
453-455 

Wahlzettel von Kaspar Schüepp, geb. 1854 von 
Altstetten ZH, dem im Tessin die Stimmabgabe 
verweigert wurde und der deshalb per Post zu 
stimmen wünschte. 
Bulletin de vote de Kaspar Schilepp, né en 1854, 
de Altstetten ZH, dont le vote fut refusé au Tes-
sin et qui souhaita par conséquent voter par la 
correspondance. BAR E 53/467-69 

Bit werben ein einbeitlidys toE»ineb baben, wir werben 
in fur3en Zagen Erleicbterungen baben, wie fie  bic  Vrivat,  
habnen nie gerueibrt Often.  Bir  werben ba3u gelang en, bie 
Oablien fchulbenfrei  3U  madyn.  Da  s wirb für ben inneren 3er ,  
febr 6rof3es bebeuten. Unb 1jie3u f ommt ein anberer Oefiebts ,  
;mutt, unb ben bat  bic  Ounbesbeb örbe immer 4ernotge0oben 1  

3it finb t in Mines 2anb, wir finb angewiefen auf bas %us ,  
anb. i1ic aremben,  bic  alle Sommer in bie 3chwei3 roobnen 

fommen, bringen uns bie  betten  9ieffourcen, bie wir  aben, unb 
bic  *titer, bie wir bebürf en, f oilmen aus bem Wuslanb ; unb 
noch  mebr,  òi  e (Wet, bie butch bas 3nlanb tranfitieren, bie 
freiftigen ben elementaren 93 aimed*. Oft miiffen Uns eft) 
einri*en, bal3 wit ben 9Inforberungen gewacbf en finb mit einem 
betriebstücbtigen 3au ,  unb müglictt billig en abnwefen,  nub  
bas namentlicb gegenüber bem Wuslanb. 

Gie werben roobl auch barfiber gelefen baben, baf3 junolt 
ber Minifter eines Grobitaates erflürt bat : 3m frinftigen 3abr ,  
bunbert wirb ber wirtfchaftlidy krieg burcbgefiibrt werben, 
unb es ift 3nen Dieffeicbt and) befannt geworben, bab in 
füngfter Seit aranfreid)  beginnt, Gorge 3u baben, bet Zeutfdy 
lanb aranfreid)  ben jabr3elmte1ang innegebabten  Ran  g Ureitig 
su inadyn beginnt, unb baf3 ngictitb ffircrytet,  or bem 21uf,  
fcbroung Zeutfcblanbs, unb auf biefe Teri) ditniffe ift mob( bas 
fl3 ort bes iifterreichircben Minifters gericbtet gewefert. Es wirb 
ber grobe wittjcaft1ice 03ettftreit, ben man krieg nennen 
fünnte, um Uns berum entbrennen. EBir finb nun nidyt eben ,  
bürtig biefen groben 91ationen in 0e3ug auf 2eiftungsf dbigf eft, 
nub  wir parti3ipieren an ben 6efc1iclen ber 91ad5bar1einber, 
namentlicb in e3ug auf bas Eifenbabntuefen. 9:13ir finb ab ,  
bängig  on bem Eifenbabnbetrieb bes 9Iuslanbes. 

9:8ir baben  zwei Dinge  au beffircbten. 	ie alte Oefiircbtung 
ut  bie 9iegu1ierung bes Sollwefens an unferer .2anbesgren3e. 

baben nor einigen 3abren fcbwierige Seiten burcbgemacbt. 
ill  gelungen, Solluertriig e 3u fchlieben ; aber bie  erat  

beftebt, bat ber Sating fefter fich fchliebt,  nit um uns feinb ,  
lief) allig 3u umgeben, OE ber wit es bie 3ntention ber Staaten 
ift,  bic  Sollregulierung in erfchwerenbem Eflaf3e anbers  3U  ge ,  
ftalten. 9:3ir werben wieber in wenigen 3abren 311 tun  haben  
mit  bieten  Sollangelegenbeiten,  nub was bas bebeutet, bas 
weif3  unter  2anb, bas ktife unb 5ol3 unb Tieb ausfilbrt. 

Su biefem SoIlfrieg, ber ficb tuieber vorbereitet, gefellt 
ficb bet Ring  ber EiTenbabnen um uns  erum. Zie 3erftaat,  
lichung ber Eifenbabnen noII3iebt ficb jet  überall;  aben, 
V3ürttemberg unb Oaiern baben Staatsbabnen ; bie afterreicbifdy 
on it  Staatsbabn ; bie italienifcbe 3a.btt  it  Staatsbabn ; 

aranfreid) wirb Staatsbabnen aben. Ziefe groben bie 
frig tigen, machtuoIlen Zerwaltungen, werben uns umgeben. 
Senn wir nicbt 3ur reebten Seit banbeln, nicbt 3ur recbten Seit 
Dorf orgen, nicht 3ut  recbten Seit uns organifierett, uns nicbt 
auf einen biteten Stanbpunft ftellen rönnen, geben wir febr 
gefabruollen Seiten entgegen. 

ffieine men, wenn wir turfcbulbete Zabnen baben unb bie 
Zabnen im Zetrieb u on 13rinatge!el1icbaften finb, fo  it  in 
biefem  Stampfe für bie Stellung ber  1chtnei3erifcben Oabnen 
fchlecbt geforgt. Es wirb beffer geforgt fein, wenn wir ein 
Staatsbabnnet3 beritelfen in ber Scfpnei3, wenn wir basfelbe be,  
fiibigen,  id  beffer 3 11  geftalten.  tann  werben wir eine ricbtige 
Stelfung  beben gegenüber ben anbern.  ei  ben 3erbanb1ungen 
werben wir 9.lutorität baben.  in  fcbwei3erifdys Eifenbabnnt 
non 2700 Rilometern  tinter fhb wirb mebr ffutorittit ba ben als 
ein 13rivat ,a3abnneb u on 200 Rilometern, wie es fat* gibt, 
nub  'bie fief) nocb untereinanber befriegen. ie  laben  feine 
9Tutoritdt, über bie fcbreitet man  hinweg.  Oravo.) 

Oeiter ausfebenbe efichtspunfte f °Men barum im 9.luge 
bebalten werben. Es banbelt ficb barum, f eft ein3ufteben für 
bie ricbtige .Drganifierung unferer wirtfcbaftlidyn Oerbeiltniffe. 
Zie gute wirtfehaftliebe Situation eines 2anbes ift bie befte 
Oetueibr für feine volitifdy elbftänbigfeit.  Bo  bic  wirtfcbaft ,  
lichen 3erbei1tniffe  verlottern,  ba ift ber erfte unb 3weite Scbritt 
getan 3ur poliuifcIjen Zerlotterung. 3cb babe gefcblofjen. (Orau, 



Auto und Zundesbabnen. 
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Bärenspiegel, 17.7.1926 

Strasse und Schiene: Mehr Verkehr - mehr Regulierung 
Routes et rails: plus de trafic - plus de réglementation 

«Die Strasse gehört dem Fussgänger, nicht dem Automobil, diesem plutokratischen 
Fuhrwerk!». So geisselte 1905 Joseph Viktor Widmann das neue Luxusfahrzeug. Zu 
Stadt und Land schlug den lärm- und staubverursachenden Autlern» unverhohlene 
Feindschaft entgegen. Nicht selten eskalierte der Kampf um die Strasse zum Klassen-
kampf. Einheitliche Regeln für die Autofahrer fehlten. Auf Druck der Automobilverbände 
sowie des Auslandes wurde ab 1904 über Konkordate versucht, dem kantonalen 
Regelungswirrwarr eine Ende zu bereiten. Doch einzelne Kantone, wie z.B. Graubün-
den, das bis Mitte der 1920er Jahre den Autoverkehr aussperrte, scherten immer wie-
der aus.  Immerhin  erhielt der Bund 1922 die verfassungsmässige Kompetenz, den 
Verkehr zu regulieren. Trotz starker Motorisierung in den zwanziger Jahren gelang es 
aber erst mit dem Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr von 
1932 eine einheitliche Regelung des Strassenverkehrs durchzusetzen. Das Gesetz von 
1926 scheiterte noch am vereinten Widerstand der Automobilverbände und des Rad-
fahrer-Bundes. Den einen gingen vor allem die Haftpflicht und die Festsetzung einer 
Höchstgeschwindigkeit zu weit, die anderen lehnten die Einführung eines numerierten 
Kontrollschildes ab. lm überarbeiteten Gesell wurde dann auf die beiden letzten Punkte 
verzichtet, einzig bei der Haftpflicht mussten die Gegner nachgeben. 
Mit der Motorisierung erhielt die Eisenbahn neue Konkurrenz. Schon im 1. Weltkrieg 
wurde das Auto als Transportmittel eingesetzt — ein Trend, der sich in den zwanziger 
Jahren noch verstärkte. Die Wirtschaftskrise verschärfte den Konkurrenzkampf zwi-
schen Bahn und Strasse so sehr, dass auch die SBB in die roten Zahlen gerieten. Die 
hohe Verschuldung, die von der Verstaatlichung sowie der Elektrifizierung herrührte, 
sowie unentgeltliche Leistungen für Post und Armee drückten noch zusätzlich auf ihre 
Ertragskraft. Ende der zwanziger Jahre forderten sie deshalb staatliche Eingriffe, um 
die ungleichen Wettbewerbsbedingungen zu korrigieren. Gleichzeitig versuchten sie ab 
1926 den Motorlastwagen in ihr Netz einzugliedern. Mit dem Verkehrsteilungsgesetz 
von 1934 sollte eine geregelte Verkehrswirtschaft der ungeregelten Freiheit vorgezo-
gen» werden. Doch gegen den Konsens ergriffen unzufriedene Motorlastwagenbesit-
zer das Referendum. Sie sahen die Privat- durch die Staatswirtschaft bedroht und 
brachten in einer unheiligen Allianz mit der Linken die Verkehrsteilung zu Fall. Die so-
genannte Autotransportordnung von 1936 unterstellte dann die Strassentransporte 
einer Konzessionspflicht. Die infolge Krise und Krieg eingeführte Konzessionspflicht 
für Strassentransporte in die Friedenszeit hinüberzutragen, hatte im Zeichen des Neo-
liberalismus jedoch keine Chance. Immerhin waren die SBB noch 1944 durch die Til-
gung der Schulden auf eine gesunde finanzielle Basis gestellt worden. 

Résumé 

Malgré une forte motorisation dans les années '20, ce n'est qu'avec la Loi fédérale sur 
la circulation des véhicules automobiles et des cycles de 1932 qu'une réglementation 
du trafic routier put être introduite au niveau fédéral. Avec la motorisation, les chemins 
de fer connurent une nouvelle concurrence. C'est pourquoi,  à la fin des années '20, 
les CFF réclamèrent une intervention de l'Etat afin de corriger les conditions inégales 
de concurrence entre la route et le rail. Avec la loi sur la séparation du trafic de 1934, 
la préférence devait être donnée  à  un régime de rationalisation au détriment du régime 
d'absolue liberté, ainsi qu'il apparaît dans le message du Conseil fédérai La tentative 
de prolonger en temps de paix les concessions en matière de transport routier, con-
cessions introduites pendant la crise et renforcées pendant la guerre, n'avait,  à  l'épo-
que du néolibéralisme, aucune chance d'aboutir. 



Chronologie 

1904 Bund vermittelt Konkordat mit Bestim-
mungen über Automobile und Regle-
mentierung des Fahrradverkehrs. 

1914 Revision des Konkordates mit Einführung 
der obligatorischen Haftpflicht und spezi-
eller Vorschriften für Lastwagen. 

1922 BV Art 37 überträgt Bund Kompetenzen 
zur Regulierung des Auto- und Fahr-
radverkehrs. 

1926 BG über den Motorfahrzeug- und Fahr- 
radverkehr vom  10. Feb. 1926. 

1927 Ablehnung des Gesetzes nach Referen-
dum durch Strassenverkehrsverbände. 

1928 Bundesbeiträge an Durchgangsstrassen. 
1929 Initiative zur Revision von Art.37 von Par-

lament und Bundesrat, ebenso klar vom 
Volk abgelehnt. 

1932 Neues BG über Motorfahrzeug- und Fahr-
radverkehr vom 15. März, Referendum 
des ACS verhindert. 

1935 Verkehrsteilungsgesetz zwischen Schie-
ne und Strasse abgelehnt. 

1938 Volksinitiative der LITRA für neue Güter-
transportordnung. 

1941 Studienkommission für den Ausbau des 
Strassennetzes. 

1944 Sanierung der Finanzen der SBB. 
1946 Ablehnung des Art. 23 der BV über Wett-

bewerbsbeschränkungen im Verkehr. 
1951 Bundesbeschluss zum Ausbau des 

schweizerischen Hauptstrassennetzes. 
1957 3. Eisenbahngesetz schafft Grundlagen 

zur Subventionierung der privaten Eisen-
bahnen. 

Amtliches stenographisches Bulletin der Bun-
desversammlung, Ständerat /Bulletin sténogra-
phique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, 
Conseils des Etats, 1911:204, 216 

«Und hier sehen Sie Typ <Schweiz 1914>. Coupe 
für zwei Personen mit Bibliothekschrank, in dem 
alle Gesetze und Verordnungen bequem mitge-
führt werden können.» Originallegende. 
«Et ici vous voyez le type <Suisse 1914>. Coupe 
pour deux personnes avec bibliothèque, avec la-
quelle on peut aisément transporter toutes les 
lois et les arrêtés.>' Légende originale. 
Nebelspalter, 27. Dez. 1913 

Ständerat Josef Furrer, Uri, (kath. konservativ, Sprecher der Minderheit): 

Wenn man wirklich den Automobilsport in unserer Schweiz einführen und heben 
will, soll man zuerst eigentliche Automobilstrassen erstellen und sie den Automo-
bilrasern allein zur Verfügung stellen. Man könnte eigentlich im allgemeinen sagen, 
dass unsere sämtlichen Schweizerstrassen für den Automobilvekehr sich nicht eig-
nen. Dieses Vehikel stellt an die Strassen Anforderungen, die man zur Zeit von de-
ren Erstellung noch gar nicht gekannt hat. [.. .] Die Schweiz besitzt eines der aus-
gedehntesten und schönsten Strassennetze von Europa. Schützen wir dasselbe vor 
schwerer Gefährdung und erhalten wir es dem Volke, das hiefür grosse Mittel auf-
gebracht hat und immer noch aufbringt. Unsere Landstrassen sollen nicht gesperrt 
werden zu gunsten einer kleinen, wirtschaftlich besonders begünstigten Klasse. 
Nein, meine Herren, das Schweizerland und seine Strassen, sie gehören vorab dem 
Schweizervolk. 

Bundesrat Felix Calonder (Freisinnig): 

Und nun die Frage; Sollen wir heute auf den Entwurf der Verfassungsnovelle ein-
treten oder nicht? Wenn heute nur die Frage vorläge, ist es an sich zweckmässig, 
liegt es im Interesse des Landes, bundesgesetzliche Normen über den Automobil-
verkehr aufzustellen, so würde ich diese Frage bejahen und für sofortiges Eintreten 
auf die Vorlage stimmen. Aber neben dieser grundsätzlichen, theoretischen Frage 
dürfen wir die andere, praktische Frage nicht übersehn, ob zurzeit, unter den gege-
benen Verhältnissen, überhaupt irgendwelche Aussicht besteht, mit einem solchen 
Vorschlage beim Volke durchzudringen? Da sage ich in Uebereinstimmung mit mei-
nem Kollegen Dr. Brügger: Es ist sicher, dass, wenn Sie jetzt diese Vorlage an das 
Volk ausschreiben, ein gewaltiges Mehr sich dagegen aussprechen wird. 
Gestatten Sie, diese Anschauung noch kurz zu begründen. Für unsere Bundesge-
setzgebung in Automobilsachen wird es immer darauf ankommen, ob das Volk das 
nötige Verständnis hat für die volkswirtschaftliche Bedeutung des Automobils. 
Wenn dieses Verständnis fehlt, dann wird auch jedes Bundesgesetz zur Regelung 
des Automobilverkehrs verworfen werden. Denn der einzelne, der mit dem Auto-
mobil in Kontakt kommt und der selber kein Automobil hat, hat nicht sehr viel An-
genehmes von der Berührung mit diesem Fahrzeug zu gewärtigen. Er hat nur den 
Staub und den Gestank, sagen wir die Nachteile. Diese Fragen können bundesge-
setzlich also nur dann gelöst werden, wenn sich die Mehrheit des Volkes auf eine 
höhere Warte stellt, auf den Standpunkt der Volkswirtschaft, der allgemeinen Inter-
essen. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Automobile ist unbestreitbar, sie ist 
durch den Kommissionsreferenten trefflich nachgewiesen worden. Aber eben die 
Einsicht, dass es sich um eine volkswirtschaftlich wichtige Frage handle, ist noch 
nicht genügend in das Volk eingedrungen. Also warten wir zu, bis das Automobil 
weitere Sympathien sich erobert, bis das Verständnis für dieses neueste Verkehrs-
mittel sich weiter ausgebreitet hat; dann wird es vielleicht gehen, dem Bund die 
Kompetenz zum Erlass von polizeilichen Vorschriften betreffend den Automobilver-
kehr zu übertragen. Heute geht es nicht. Nicht nur fehlt im Volke die allgemeine Ein-
sicht in die volkswirtschaftliche Bedeutung des Automobils, sondern es besteht in 
weiten Kreisen sogar eine ausgesprochene Abneigung eine leidenschaftliche Anti-
pathie gegen dieses Verkehrsmittel. Auch damit müssen wir als praktische Staats-
männer rechnen, und es nützt der Sache gar nichts, dass wir den Mut haben, trotz-
dem einen Verfassungsartikel auszuschreiben. Diese Abneigung, diese Antipathie 
gegen die Automobile ist in der Hauptsache zurückzuführen auf die Taktlosigkeiten 
und Rücksichtslosigkeiten eines kleinen Teils der Automobilisten. [...] 
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Entwicklung der Motorfahrzeuge (Personenwa-
gen, Lastwagen, Motorräder) 1910-1929. 
Développement de l'effectif des véhicules  à  mo-
teur (automobiles, autocamions, motocycles) 
1910-1929. 
BAR E 8801 (B) 1/160: Le Rail et la Route en 
Suisse. Considérations tirées de la pratique dans 
le domaine des transports, Edité par l'Associa-
tion Suisse des Propriétaires d'Autocamions. 

Kommentar zur Denkschrift «Bundesbahnen und 
Automobil. Caveant Consules» von 1930. 
Commentaire au mémorandum “Routes natio-
nales et automobile. Caveant Consules» de 
1930. 
BAR E 8800/48, Basler Nachrichten, 25.11.1930 

ZunbesbOttett  nub  21utomobil.. 
Gineenffcbrift ber S- cbtuei3erijcben 

3iinbebabnen. 
(Rom) 	Wuftreten bc 	utomobil unb feine 

rafcbe 3erbreitunç jinb eine fo augenfälfige unb ha.5 
gefamte ZerfeWinefert in technifcber unb iitonomifcber 

-)tiviicht fo ftart beeinfluffenbe erfc4einurig, bat ficb bie 
2eitung ber  3unbe0abnen beranlaf3t fiebt, in einer ctiO. 
fiibtlicben Zentf cb rift bie Ceffentlicbfeit auf bie mit 
biefer 91euerung 3ujammenbängenben 43robleme aufmerf. 
faut  5U  macben. cine berartige saufflärung bürfte aucb 
bebafb tuifftommen fein, tbeif biefe grage unitefte  -reife  
beriibrt unb gerabe hie näcbiten ,Z5'abre  bau  beftimmt fein 
Werben, im Z'sntereffe unferer 3oIrnirtfcjaft eine 3wect. 
matige Negetung be  Werbaltniffo 31Difcben Tlutomobil 
unh Gifenbabn berbeiaufiibren. Wuf einer  3 ref fe. 

on feren3 born  Eontag Wacbmittag ift biefe Zenf. 
fcbrift botr $rajibenten ber C4eneralbirettion,  r.  'raff, 
ber $reffe unb bamit ber Ceffentlicbteit übergeben  mors  
ben. sie  foil  raid)fter Zage einer groten Wn3cil bon 

ebiirben 3ejtellt unb in einer Wuflage bon 20,000 
Ggemplaren burcb ben :Ilicbbanbel t)erbreitet werben. 
Zie rofcbiire foU,  mie bie Tunbababnen auOriictlich 
feftftellen, reine Stampffcbrift fein, fonbern nur WnIal3 
geben au einet rubigen unb facbficben WtOeinanberfetung. 

atfacbe ijt, baf3 ba 9.Iuftreten  be 	lutomobite, unb 
feine vif* Zerbreitung eine berartige  II  ni  wälaung 
im Zertebrnbefen berbeigefilbrt baben, baf3 eine gt e u 
e i n  ft eflung au ben ZertebrOragen unb ben biAerigen 
?luffaffungen über bic  93erfebrgebienung notwenbig ift. 
Zatz, 2lutomobil bebeutet für ben Zerfebr einen gen3 
auf3ergewiibulicben tecbnifcben aortict)ttit, unb bie carage 
ift, Wie bie Gifenbahnen neben unb mit bem ?lutomobil 
befteben unb j'id) enttoideln ti3nnen Su tu•eberboiten 
anafen finb sZorfcbliige 3ur 2,6fung ber mit bem 2lutomobil 
entjtanbenen neuen ZerfebOprobleme borgebracbt iporben. 
Zie 3uftänbigen Oebbrben warteten jebocb mit einfcbnei. 
benben gefe1leberifc4en .9,Raf3nabmen 3u, unit fie ber Gri t. 
wieflunq nicbt borgreifen unb ibre Gntfcbeibungen bon 
mebrjabrigen Orfabrungen abbängig macben tbolften. 
Ounbabahnen eracbten nun aber ben Beitpunft 
gefommen, um eine Wbtiarung ber T5erbältniffe 3tnifc1jen 
Gifenbabn unb Wutomobil berbeiaufilbren unb im befon,- 
beten  u  prüfen, ob bic  bejtebenbe gefeWiobe Negelung 
be Giienbalm. unb %utomobilbertebr bie 31Dectmätige 
Crunblage für eine %cri ebr teilung 3wifc1en ben 
beiben 93erfehrfmittetn nacb  bot  uirtfcbaftficben Geficfp. 
punften 3u biet(n bermag. 	biirfte bie umfo eber 
nefcbeben,  at  ba 	efamte Straf3entuefen  bur  cb ba4 Araft.,  
fabraeug eine baise llmgeftaltung erfabren bat,  bereit  
'2fletnirtungen beute  no  nicbt ab3ufeben finb. 

inb einmal annabernb gleicbe tecbtlicbe unb 'finan3. 
iifonomifche Orunblagen gefaytfien, fo wirb ficb nacb ber 
lnficbt ber iiitibegabnen  bic  Zeifung be Terfeb0,  unter 

bic  beiben Terfebrt,mittel obne g roe  Neibungen unt obne 
Scbabigung ber gefamtwirtfcbaftlicben Zntereffen boll. 
3iehen. i)fnberfeiW gfaubt bie Nenerafbirettion, bat e?: 



Chambre syndicale Suisse 
de l'Industrie de l'Automobile, du Cycle 

et Parties qui s'y rattachent 

Verband schweiz. Motorlastwagen-Besii5er 
ASPA 

Schweiz.  Strassenverkehrsliga  

Automobil-Club der Schweiz 
A. C. S. 

Touring-Club Suisse 

Chambre syndicale du Commerce 
de l'Automobile  et  de l'Industrie des Garages 

en Suisse 

Autogewerbeverlaand der Schweiz 

Verband schweiz. Carosserie-Industrie 

Zentralverband  schweiz.  Möbeltransporteure  

und angeschlossene Verbânde 
et associations a ffiliées 

Briefkopf der Zentralstelle für die Verteidigung der 
Automobilinteressen mit den angeschlossenen 
Verbänden. 
En-tête du Bureau pour la défense des intérêts de 
l'automobile avec les associations qui y sont 
rattachées. BAR E 8800/48 

Ausschnitt aus einer schriftlichen Stellungnahme 
der Zentralstelle für die Verteidigung der Auto-
mobilinteressen an Bundesrat M. Pilet-Golaz, 
Vorsteher des Eidg. Post- und Eisenbahn-Depar-
tementes vom 19. Nov. 1932 nach einer vorgän-
gigen mündlichen Unterredung. 
Extrait d'une prise de position écrite du Bureau 
pour la défense des intérêts de l'automobile au 
Conseiller fédéral M. Pilet-Golaz, chef du Dépar-
tement fédéral des postes et des chemins de fer. 
BAR E 8800/48 

Mit allem Nachdruck erlauben wir uns, darauf hinzuweisen, dass unsere Auffas-
sung über die Rolle des Motorfahrzeugs im Wirtschaftsleben auch jene der führen-
den Wirtschaftskreise ist . Eine Rundfrage bei den bedeutendsten Firmen unseres 
Landes hat ergeben, dass man eine Behinderung des Motorfahrzeugverkehrs im all-
gemeinen und eine solche des Werkverkehrs mit Lastwagen im besonderen als ei-
nen unerträglichen und in seinen Folgen verderblichen Eingriff betrachten würde, 
der sich sofort in einer Verteuerung der Lebenshaltung und in einer geradezu be-
denklichen Erschwerung der Konkurrenzfähigkeit auswirken müsste. Die im Auftrag 
des Eidg. Finanzdepartementes von Herrn Dr. Reichlin ausgearbeitete Studie über 
den Anteil der schweizerischen Frachtkosten an den Produktionskosten bei der 
schweizerischen Industrie gibt eine überzeugende Uebersicht über die Bedeutung 
dieses Faktors. 

Der Motorfahrzeugverkehr ist aber nicht nur ein Diener der schweizerischen Volks-
wirtschaft , er stellt selbst einen wesentlichen Teil derselben dar. Nach unsern Be-
rechnungen (statistische Erhebungen sind im Gang, aber noch nicht abgeschlos-
sen) sind in den Motorfahrzeugen, den Fabriken, Garagen, Werkstätten, Tankanla-
gen usw. 1, 5 Milliarden Franken investiert. 40,000 Angestellte und Arbeiter finden 
beim Motorfahrzeugbetrieb ihr Brot. Die selbständig Erwerbenden, die sich beruf-
lich des Automobils bedienen, dürften eine Zahl der gleichen Grössenordnung aus-
machen. Unsere Statistik weist über 6.000 Firmen im Lande auf, die sich aussch-
liesslich oder teilweise mit der Herstellung und dem Vertrieb von Motorfahrzeugen, 
Zubehör- und Ersatzteilen, Betriebsstoffen usw. befassen. Jede Behinderung des 
Motorfahrzeugverkehrs bringt eine Störung im Wirtschaftsleben weiter Erwerbs-
kreise mit sich. 

Wenn wir uns im Interesse der Wirtschaft auf den Boden der Freiheit im Verkehrs-
wesen stellen müssen, da nur eine solche billigste und den besondern Bedürfnis-
sen angepasste Transporte verspricht, verkennen wir dennoch die schwierige Lage 
der Bahnen keineswegs. Wir sind auch grundsätzlich bereit , mitzuwirken, damit 
eine Verständigung zwischen Bahn und Auto erreicht wird. Dabei stehen wir aber 
auf dem Standpunkt , dass eine wirksame Hilfe für die Bahnen nicht in einer Zurück-
drängung des Motorfahrzeugverkehrs bestehen kann, sondern vor allem in der 
Selbsthilfe gesucht werden muss. Solange der Bahnbetrieb nicht durchgreifend ra-
tionalisiert ist, liegt kein Grund vor, gegen das wirtschaftlicher arbeitende Motor-
fahrzeug vorzugehen. Unter Rationalisierung der Bahnen verstehen wir nicht etwa 
nur den Abbau von Personal und die Angleichung der Besoldung an diejenigen der 
Privatwirtschaft, sondern auch die Vereinfachung der Verwaltung, die Anpassung 
der Fahrleistung an den Verkehrsbedarf unter Berücksichtigung der durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Automobil möglichen Einsparungen und die Beschränkung 
der Neuinvestitionen auf die dringendsten Verkehrsforderungen. 

Die Bahnen fast aller Kulturstaaten haben während Jahrzehnten faktisch eine Mo-
nopolstellung im Verkehrswesen eingenommen und in Sicherheit gewiegt es un-
terlassen, in guten Zeiten die Rückstellungen zu machen, die zur Beibehaltung des 
finanziellen Gleichgewichts unumgänglich nötig sind. Die Korrektur darf unserer An-
sicht nach nicht durch eine künstliche Verteuerung aller Transporte erfolgen. Einer 
effektiven Verminderung des wirtschaftlichen Wertes der Bahnanlagen wird nur eine 
Kapitalabschreibung gerecht werden können. 



Schweizervolk ! 
Wenn Du <Hamm Galena mirtimenn, wird Dir am Ende noch 

die SBB-Milliarde 
auf dens DringlIchkeitsurage aufgabOrdat 1 

Am 5 Ma  STIMME NEIN!  
Refers..mskoml,. 

33335.3 333  

Ausschnitt aus der Abstimmungsbroschüre des 
eidg. Aktionskomitee für das Verkehrsteilungs-
gesetz, 1934. 
Extrait de la brochure du comité d'action pour la 
loi sur la séparation du trafic, 1934. 
BAR E 8800/49 

Ausschnitt aus der Abstimmungsbroschüre des 
Referendumskomitees gegen das Verkehrstei-
lungsgesetz. 
Extrait de la brochure du comité référendaire 
contre la Id sur la sépartion du trafic. 
BAR E 8800/49 

(retikin' eemdéftìasse 

Liebe Mitbürger! 
Es sind kaum 2 Monate ins Land gegangen, seitdem das stimmberechtigte Schweizer-

volk an die Urnen gerufen wurde, um eine notwendige Ergänzung — neuere aus-
senpolitische Ereignisse lehrten, dass sie wahrhaftig notwendig war — in unserer 
Wehrbereitschaft zu beschliessen. Und schon steht uns ein neuer Urnengang bevor! 

Diesmal handelt es sich nicht um eine militarische und auch nicht um eine 
politische Vorlage, sondern um ein niichternes Verkehrsproblem, dessen 
Lösung wegen seiner technischen und finanziellen Bedeutung für die Bahnen 
wie für den Verkehr auf der Strasse von grosser Bedeutung sein wird. 

In erster Linie will der eidgenössische Gesetzgeber eine planmässige Zusam-
menarbeit der Bahnen und der Motorlastwagen herbeiführen und damit er-
reichen, dass zwischen allen Ortschaften unseres Landes eine regelmässige 
Güterbeförderung eingerichtet werden kann. Vor allem sollen die ländlichen 
Ortschaften, die keinen Geleiseanschluss besitzen und damit von unserem wichtigen 
Verkehrsnetz abgeschnitten sind, einen direkten Anschluss an dasselbe erhalten, 
wie er bereits für die Personen- und Paketbeförderung besteht. In Zukunft sollen 
auch die Güter jeder Art durch Motorlastwagen fahrplanmassig in alle diese 
Gemeinden hinaus  zugeführt  und abgeholt werden. 

Der städtischen Bevölkerung, die in dieser 
Beziehung schon etwas mehr verwöhnt 
ist, bringt das Gesetz die besten Voraus-
setzungen für eine raschere Beförderung, 
was dem Geschäftsmann ermöglicht, sich 
mit geringeren Lagerbeständen zu be-
gnügen — gerade in der gegenwärtigen 
Zeit eine willkommene Erleichterung. 
Diese Zusammenarbeit soll erreicht wer-
den durch eine angemessene Verteilung 

  des GOterverkehrs zwischen Bahnen und 
Motorlastwagen, und zwar so, dass 

grundsätzlich den Bahnen der Fern-Güterverkehr und den Motorlastwagen 
der Nah-Güterverkehr zugewiesen wird. Das ist vernünftig Jedem das Seine I 

Für die Abgrenzung dieser Fern- und Nahzonen sind die Siedelungsverhaltnisse 
massgebend. Die Grenze liegt ungefähr bei 30 km. Man hat diesen Ansatz 
gewählt, weil er der durchschnittlichen Distanz zwischen den wichtigeren Ver-
kehrspunkten des Landes entspricht. Aber diese Grenze ist nicht starr und soll 
ouch nicht schematisch sein. Solche Güter, deren Beförderung mit Lastwagen 
besondere transporttechnische Vorteile mit sich bringt, sollen auch im Fernverkehr 
mit Lastwagen befördert werden können, so z. B. Möbeltransporte. Der Orts-
verkehr bis zu 10 km ist überhaupt frei. 

Zu diesem ganz wesentlichen Vorteil gesellt sich ein zweiter, nämlich eine 
akonomischere Verwendung der Verkehrsmittel. Tatsächlich besteht heute 
ein grosser Ueberfluss an Verkehrsmitteln, der in gar keinem Verhältnis mehr zu 
dem stark eingeschränkten Warenaustausch steht. Durch das neue Gesetz wird 
es möglich sein, die  gewerbsmässig verwendeten Motorlastwagen in den be- 
stehenden Verkehrsapparat einzugliedern. Das wird u.a, dazu beitragen, inskünftig 
Verluste zu verhüten, die entstanden sind, weil zuviel Kapitalien in privaten Trans- 

portunternehmen angelegt wurden. 

Jedermann weiss ja, dass bisher eine 
eigentliche Anarchie in der Festsetzung 
der Transportpreise herrschte. Infolge-
dessen fehlten den Handelstreibenden, 
den Industriellen und dem Gewerbler 
zuverlässige  und vergleichbare Berech-
nungsgrundlagen. Ohne solche kann 
aber einfach nicht richtig gewirtschaftet 
werden. Die hemmungslosen. Preisunter-
bietungen unter Lastwagen - Unter-
nehmungen brachten wohl gelegentliche 
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Abstimmungsplakat der Sozialdemokratischen 
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Die Motorisierung des Strassenverkehrs als Fiskalproblem 
Christoph Maria Merki 

Die Strasse ist ein öffentlicher Raum. Sie steht grundsätzlich alien offen, und ihren Bau 
und Unterhalt übernimmt die öffentliche Hand. Als das Automobil am Ende des letzten 
Jahrhunderts die noch ungeteerten Strassen zu erobern begann, wurde dieser Grund-
satz auf eine harte Probe gestellt. Konnte man dem Automobil alle Strassen öffnen? 
Musste man ihm eigene, separate Strassen zur Verfügung stellen? Und wer sollte den 
Bau dieser Strassen bezahlen? In einer besonders misslichen Lage befanden sich die 
finanzschwachen Bergkantone: Sie konnten kaum aus eigener Kraft für den Unterhalt, 
geschweige denn für die Verbesserung oder gar Asphaltierung ihrer weitläufigen Stras-
sennetze aufkommen. Mit Tempobeschränkungen und Fahrverboten wehrten sie sich 
gegen den motorisierten Strassenverkehr. Der Kanton Graubünden kannte bis 1925 
ein vermutlich europaweit einmaliges, prinzipielles  Fahrverbot für  Automobile. Von die-
sen Verboten ausgenommen blieben manchmal die Fahrzeuge, die man als «nützlich» 
ansah, namentlich Lastkraftwagen, Ärzteautos, Wagen der Armee oder das Postauto. 
Der Missmut des «Publikums» (der nicht-motorisierten Strassenbenützer) richtete 
sich primär gegen den PKW, also gegen jenen Tourenfahrer, der das betuliche Leben 
auf dem Dorfe durcheinanderwirbelte und die öffentliche Strasse in eine von ihm 
okkupierte Fahrbahn verwandelte. 
Einzelne Kantone baten die auswärtigen Automobilistinnen und Automobilisten an ih-
rer Grenze zur Kasse. So verlangte zum Beispiel der Kanton Obwalden für die Fahrt 
Ober den Brünig eine Gebühr. Diese Durchfahrtsgebühren verschwanden erst am Ende 
der zwanziger Jahre. Seither erhalten die Kantone einen Teil des Treibstoffzolls für die 
autogerechte Modernisierung ihrer Strassen. Den Treibstoffzoll, eine Art Benzinsteuer, 
hatte man 1921 eingeführt, um die Schulden des Bundes abzutragen, die während des 
Ersten Weltkrieges aufgelaufen waren. Der neue Fiskalzoll traf in erster Linie den mo-
torisierten Individualverkehr. Da es sich beim Autofahren in den Augen des «Publi-
kums» nach wie vor um ein exklusives Vergnügen der Oberschicht handelte, schien 
diese neue Abgabe durchaus gerechtfertigt. Als der Treibstoffzoll 1923 verdoppelt 
wurde, entfesselte der Verband der Lastwagenbesitzer einen Entrüstungssturm. Zu-
sammen mit den anderen Strassenverkehrsverbänden erreichte er schliesslich die 
sogenannte Zweckbindung des Treibstoffzolls. Etwa ein Viertel des Zolls war seit 1928 
für den Strassenbau reserviert, und der Bund durfte fortan nur noch den anderen Teil 
nach eigenem Gutdünken ausgeben. Für die Zweckbindung hatten sich auch die mit-
gliederstarken Radfahrerorganisationen eingesetzt. Sie erhofften sich bessere Stras-
sen, für deren Finanzierung ausschliesslich die Motorisierten aufkommen sollten. 
1935 wurde der Treibstoffzoll aus fiskalpolitischen Gründen noch einmal erhöht. Fast 
noch mehr Aufregung als diese Erhöhung verursachte das Projekt einer staatlich ver-
ordneten Beimischung von Alkohol zum Benzin — man wollte so die Überschüsse der 
stark defizitären Alkoholverwaltung beseitigen. Der Unmut Ober die neuen Belastungen 
entlud sich am 5. Juli 1936. An diesem Sonntag standen die in der Schweiz immatri-
kulierten 105000 Automobile und Motorräder bis auf wenige Ausnahmen still. Durch 
den Streik erreichte die Strassenlobby ein hohes Mass an Geschlossenheit und Mili-
tanz, und einige Monate später willligte der Bundesrat in eine minimale Zollreduktion 
ein. Erst ein halbes Jahrhundert später, nämlich 1993, erhöhte man den Zoll erneut, 
und zwar wiederum aus fiskalpolitischen Erwägungen. Seit 1962 existierten darüber 
hinaus sogenannte Zollzuschläge, die allerdings samt und sonders dem National-
strassenbau zugute kamen. 
Die nominale Belastung des Benzins durch den Fiskus hat seit dem Ende des Ersten 
Weltkrieges kontinuierlich zugenommen. Misst man diese Zunahme an den Kosten der 
Lebenshaltung, ergibt sich allerdings ein anderes Bild: Die reale Fiskalbelastung ist 
heute noch nicht einmal halb so gross wie in der Mitte der dreissiger Jahre, und für 
einen Liter Benzin zahlte man 1990 trotz gestiegener Fiskalbelastung real dreimal 
weniger als 1923. Hatten die Autoverbände Mitte der  dreissiger Jahre  den Ausbau des 



Treibstoffzolls definitiv gestoppt, so legten sie nach dem Zweiten Weltkrieg legten den 
umgekehrten Gang ein. Die finanzpolitischen Aspekte des Zolles traten allmählich in 
den Hintergrund, und die Zweckbindung wurde in zwei Schriften massiv ausgebaut, 
zuerst auf 50% (1950) und dann auf 60% (1958). lm Gefolge dieser sowohl föderali-
stisch als auch strassenpolitisch motivierten Erhöhung der Zweckbindung verwandelte 
sich der Treibstoffzoll aus einer Finanzquelle des Bundes in einen Motor des Stras-
senbaus. Ohne den Mechanismus der Zweckbindung liesse sich der spezifisch 
schweizerische Verlauf der Massenmotorisierung in den fünfziger, sechziger und sieb-
ziger Jahren kaum erklären: Der Verkehr schuf noch mehr Verkehr, und das wach-
sende Verkehrsaufkommen wirkte als «Sachzwang» auf den Ausbau der Strassen 
zurück, für den die Einnahmen aus dem Treibstoffzoll nicht nur bereitstanden, sondern 
auch ausgegeben werden mussten. Und diese Einnahmen erhöhten sich, parallel zum 
aufkommenden Massenverkehr, nahezu exponentiell. Bloss drei Millionen Franken 
waren es am Ende des Zweiten Weltkrieges, fast 4,5 Milliarden Franken fünfzig Jahre 
später. Dass die Zweckbindung in den fünfziger Jahren ohne grossen Widerstand von 
rund 20% auf 60% erhöht werden konnte, hatte verschiedene Gründe: den Druck der 
Kantone, die finanzpolitisch entspannte Lage, die geschwächte Position des öffentli-
chen Verkehrs, vor allem aber eine heute kaum mehr nachvollziehbare Autobegeiste-
rung, welche die Skepsis früherer Jahrzehnte abgelöst, ja in ihr Gegenteil verkehrt 
hatte. Zwar war die Epochenschwelle zur motorisierten Gesellschaft in den fünfziger 
Jahren noch nicht überschritten, aber doch schon in Sicht: Kamen auf 1000 Einwoh-
ner am Ende des Krieges nur gerade 4 Personenwagen, waren es 1950 schon 31 und 
1960 bereits 94. In den siebziger Jahren geriet der Treibstoffzoll allmählich unter um-
weltpolitischen Druck. Doch für die mancherorts geforderte ökologische Reform des 
Steuersystems ist dieser Zoll, der heute Mineralölsteuer heisst, nicht geeignet — 
wenigstens solange nicht, als sich die Zweckbindung in ihrer historisch gewachsenen 
Form behaupten kann. Immerhin kennt schon das momentan gültige Gesetz die Mög-
lichkeit, diese Mittel auch für anderes als für blossen Strassenbau auszugeben, so für 
die Förderung des kombinierten Verkehrs. Auch für den Bau der Neuen Eisenbahn-
Alpentransversale (NEAT) sollen bekanntlich Treibstoffgelder verwendet werden. Das 
könnten erste Schritte auf dem langen Weg zu einer sektorübergreifenden Verkehrs-
politik sein, zu einer Verkehrspolitik, welche auch die sozialen Kosten der einzelnen 
Verkehre besser berücksichtigt als bis anhin. 

Résumé 

La taxe sur les carburants, sorte d'impôt sur la benzine, a été introduite en 1921 afin 
d'alléger les dettes de l'Etat Après la Deuxième Guerre mondiale, l'aspect politico-
financier de la taxe passa au second plan. C'est l'affectation de cette taxe qui fut alors 
placée au premier plan: au début des années '50, seuls 20% de la taxe sur les carbu-
rants étaient utilisés pour le financement de la construction des routes; dix ans plus 
tard, cette part s'élevait déjà à 60%. Tout d'abord source financière pour la Con-
fédération, la taxe sur les carburants se transforma peu à peu en un moteur de la cons-
truction des routes: le trafic toujours croissant agit comme une contrainte sur l'exten-
sion du réseau routier, pour laquelle le fonds provenant de la taxe sur les carburants 
était désormais entièrement destiné. 
Après l'euphorie automobile des années '50, la taxe sur les carburants fut soumise à 
la critique des milieux écologiques. Son affectation constituait un obstacle pour une 
politique écologique du trafic. Toutefois, la loi actuelle donne la possibilité d'exploiter 
les ressources financières pour le trafic combiné ou pour la construction de nouvel-
les transversales alpines (NLFA). Ceci pourrait être un premier pas vers une politique 
globale du trafic, qui prenne mieux en considération les coûts sociaux de chaque type 
de trafic. 



AutostraBe Bern-Thun 

Marcel Nyffeler: Die Autostrasse Bern-Thun. Ein 
Beitrag zur Abklärung des Autostrassenproblems 
in der Schweiz, Bern 1930 

Der Sieg der Strasse: Der Bau des Autobahnnetzes 
La victoire de la route: la construction du réseau autoroutier 

1950 gab es in der Schweiz noch keinen Kilometer Autobahn. Dies, obwohl «Nur-Au-
tostrassen» seit Ende der 20er-Jahre im Gespräch waren. Angespornt von grossen 
Autobahnprojekten in Italien und Deutschland machten sich in der Schweiz verschie-
dene Vereinigungen für die Planung von Autostrassen stark. Ein Autostrassennetz in 
der Schweiz sollte realisiert werden. Den Strassenbau nach deutschem Vorbild als Ar-
beitsbeschaffungsmittel zu lancieren, wie dies der Basler Sozialdemokrat und Stände-
rat Wenk 1937 forderte, scheiterte an der exportorientierten Wirtschaftspolitik der 
Schweiz. Vorläufig stiessen auch Projekte wie die direkte Verbindung zwischen Bern 
und Thun auf wenig Unterstützung. 
Anfangs der 50er-Jahre kam Bewegung in die Strassenfrage. Der Schweizerische Au-
tostrassenverein, die Baudirektorenkonferenz sowie Vertreter aus Ingenieur- und Bau-
nneisterkreisen forderten eine zentrale Hauptstrassenplanung unter der Federführung 
des Bundes. Die Fehler des Eisenbahnbaus sollten nicht wiederholt werden. Noch im 
gleichen Jahr setzte die Landesregierung die Kommission für die Planung des Haupt-
strassennetzes ein. 1955 reiste diese zu einer Besichtigungsfahrt in die USA, welche 
inzwischen Deutschland als Strassenbau-Vorbild abgelöst hatten. Zurück brachten die 
Mitglieder der Planungskommission viel Begeisterung für die  Autobahn -Idee  und das 
Konzept der Expressstrassen. Neu sollten nicht mehr nur Fernverkehrsverbindungen 
gebaut werden, sondern die Städte mit einem Netz von Autobahnen erschlossen und 
durchfahren werden. 
Auf politischer Ebene machte 1956 der TCS mit einer von über 200000 Männern un-
terzeichneten Initiative Druck, endlich den Bau von Autostrassen voranzutreiben. Hin-
ter dem Slogan «Planen ist gut — bauen ist besser» standen Vertreter aller politischer 
Lager. Der Bundesrat nahm die Forderungen der Initiative auf und legte 1958 einen 
Verfassungsartikel für den Nationalstrassenbau vor. Dieser übertrug dem Bund die 
Kompetenz, den Bau von Nationalstrassen auf gesetzgeberischem Weg sicherzustel-
len. Eine überwältigende Mehrheit nahm die Vorlage an. 
Das Parlament verabschiedete 1960 ein Nationalstrassennetz von 1700 km Lange mit 
Option auf einen Ausbau. Als «Beschluss der Bundesversammlung» unterlag dieser 
Entscheid keinem Referendum. Grundsätzliche Opposition gegen das Nationalstras-
senprojekt gab es vorerst kaum. Widerstand richtete sich — da und dort mit Erfolg — 
einzig gegen gewisse Linienführungen. Zu diskutieren gaben vor allem die Kosten: 
Sprachen die Verantwortlichen 1958 noch von drei Milliarden Franken, waren es sie-
ben Jahre später bereits 12.5 Milliarden (heute rechnet man mit über 70 Milliarden). 
Erst in den 80er-Jahren kam die Forderung auf, das Strassenbauprogramm grundsätz-
lich zu überdenken. Die 1990 massiv verworfene «Kleeblattinitiative» wollte den Bau 
von drei Autobahn-Teilstücken verhindern. Die Ablehnung bedeutete, dass das Natio-
nalstrassennetz ohne Abstriche fertiggestellt werden kann. 

Résumé 

Ce n'est que dans les années '50 que la planification et la construction des autorou-
tes fut prise en main. Des représentants de groupements d'automobilistes, d'ingé-
nieurs et de constructeurs firent pression sur les autorités afin d'activer la construc-
tion des autoroutes. Dix ans plus tard, le Parlement accepta un réseau de routes na-
tionales d'une longueur de 1700 km. Le projet de construction suscita plusieurs op-
positions. Malgré d'énormes dépassements de budget, le projet de construction sera 
tout de même achevé, avec quelques modifications de détail. 
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Chronologie 

1927 Gründung des Schweizerischen Auto-
strassen-Vereins. 

1935 Bundesbeschluss über den Ausbau des 
Strassennetzes im Alpenraum. 

1942 Bericht des Bundes zum Ausbau des 
schweizerischen Hauptstrassennetzes. 

1947 Weiterführungsbeschluss zum Ausbau 
der Alpenstrassen. 

1950 Hälfte des Treibstoffzolles durch Bundes-
beschluss für motorische Zwecke be-
stimmt. 

1951 Festlegung des Hauptstrassennetzes 
durch den Bund, Erlass von Ausbauricht-
linien. 

1954 Kommission des EDI für die Planung des 
schweizerischen Hauptstrassennetzes 
eingesetzt. 

1955 Eröffnung der ersten schweizerischen 
Nur-Autostrasse Luzern-Ennethorw. 

1956 Volksinitiative für die Verbesserung des 
Strassennetzes eingereicht. 

1958 Verfassungsmässige Grundlagen für den 
Nationalstrassenbau hoch angenommen. 

1960 Annahme des Nationalstrassennetes, 
1700 km, geschätzte Kosten 3 Mrd. 

1964 Eröffnung der Autobahn Genf-Lausanne. 
1965 Debatte um die enormen Kostensteige- 

rungen im Nationalstrassenbau. 
1979 Kommission zur Überprüfung von ge-

planten Nationalstrassen eingesetzt. (Ko-
mission Biel). 

1983 Bericht der Kommission Biel, Verzicht auf 
Rawil-Tunnel. 

1990 Verwerfung der Kleeblatt-Initiative, Ver-
werfung der Initiative  «Stopp dem Be-
ton». 

Ausschnitt aus dem Brief an die Mitglieder der 
Strassenbaukommission mit dem Pflichtenheft 
bzw. der Aufgabenstellung vom 16.11.1954. 
Darin wird ausdrücklich festgehalten, dass die 
Beziehungen des Strassenverkehrs zu andern 
Verkehrsträgern nur insoweit zu berühren sind, 
als diese auf die Planung des Strassennetzes ei-
nen direkten Einfluss haben. 
Extrait de la lettre du Département fédéral de 
l'intérieur aux membres de la commission pour 
l'étude du plan d'ensemble du réseau suissse 
des routes principales, 16 novembre 1954. 
BAR E 3212 (B) 1970/225/20. 

Verkehrsbelastung der bestehenden Strassen im 
Jahre 1955. 
Intensité du trafic sur les routes existantes en 
1955. Das schweizerische Nationalstrassennetz, 
Zusammenfassender Bericht, Bern 1958. 

MientAidilrofiCtior.reuteilialsk.es  en 195, 

Département fédéral de l'Intérieur 	 Berne, le 16 novembre 1954 

Aux membres de la commission du Département de l'intérieur pour l'étude du plan 
d'ensemble du réseau suisse des routes principales 

Les questions à traiter par la commission ont été résumées en huit points dans 
notre lettre du 15 septembre 1954. Nous les énumérons à nouveau: 

1 0  Déterminer les sections du réseau sur lesquelles il est nécessaire d'aménager 
des autoroutes ou des routes ayant un caractère semblable; 

2° Fixer le tracé de ces routes et leur raccordement au reste du réseau, notamment 
dans les régions urbaines; 

3 0  Etudier dans quelle mesure les normes déjà fixées doivent être complétées ou 
modifiées pour ces constructions nouvelles; 

4 0  Déterminer, dans l'espace et le temps, le programme selon lequel le réseau des 
routes principales doit être aménagé; 

5° Examiner quels sont, en Suisse, les grands tunnels routiers entrant en consi-
dération pour assurer le trafic d'hiver à travers les Alpes; 

6° Etudier les modifications ou compléments qui devront être apportés à la légis-
lation existante pour permettre la réalisation des constructions nouvelles men-
tionnées ci-dessus et pour leur conserver, en tant que routes de transit, le carac-
tère de routes bien aménagées; 

7° Déterminer le mode de financement à adopter pour la construction d'autoroutes 
et d'autres routes importantes prévues au programme fédéral; 

8° Examiner si, pour pouvoir résoudre ces problèmes, il est nécessaire de modi-
fier d 'une façon fondamentale l'organisation suisse existante en matière routière. 

La commission aura la faculté de s'exprimer sur d'autres problèmes en rapport 
étroit avec les questions susmentionnées, à la condition toutefois que son activité 
n'en soit pas notablement accrue. Les relations entre la route et les autres voies de 
communication ne seront examinées que dans la mesure où elles exercent une in-
fluence directe sur l'étude du plan d'ensemble du réseau routier; en revanche ,  la 
commission n'a pas à s'occuper de la coordination des transports, ni des ques-
tions économiques et financières qui se posent à l'Etat au sujet des véhicules à mo-
teur. 
D'une manière générale, la question principale, celle des autoroutes, peut être ra-
menée à l'étude des axes ouest-est et nord-sud.  Il faut se garder cependant d'une 
simplification excessive. Ainsi,  il  y a lieu d'inclure dans ces recherches les réper-
cussions que la création d'autoroutes peut avoir sur d'autres artères importantes 
du réseau des routes principales. 
Au cours de son activité, la commission peut, si c'est nécessaire, faire appel, avec 
l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur, à des experts pour des ques-
tions scienti fi ques, techniques, juridiques ou économiques, a des groupements ou 
associations intéressés à la construction des routes. Il convient cependant, ici 
aussi, de ne pas perdre de vue dès le début qu'il ne devrait pas en résulter une ex-
tension trop grande de l'activité de la commission. 
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Dankesschreiben von TCS-Direktor J. Britschgi 
für seine Ernennung als Mitglied der Strassen-
baukommission. 
Lettre de remericements du directeur du TCS 
J. Britschgi pour sa nomination comme membre 
de la commission pour la construction des rou-
tes. BAR E 3212 (B) 1970/225/20 

Ausschnitt aus dem Protokoll der 1. Sitzung der 
Plenarkommission für die Planung des schw. 
Hauptstrassennetzes, 23.Nov.1954. 
Extrait du procès-verbal de la 1ère séance de la 
commission pléniaire pour la planification du ré-
seau des routes principales suisses, 23 nov. 
1954. BAR E 3212 (B) 1970/225/20 

Bundesrat Etter heisst die Mitglieder der Planungskommission zur konstituierenden 
Sitzung willkommen und dankt ihnen dafür, dass sie sich für die grosse, aber 
schöne Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. Der Sprechende wendet sich hier-
auf gegen einen gewissen Nihilismus, der sich in der Presse bezüglich der Würdi-
gung der bisherigen Anstrengungen im Strassenbau bemerkbar gemacht hat. Bun-
desrat Etter hat die nach der Pressekonferenz des Eidg. Departements des Innern 
erschienenen Berichte aufmerksam studiert. Im allgemeinen waren diese Berichte 
sehr wohlwollend, aber es kamen auch Stimmen zur Geltung, die unzweifelhaft über 
das Ziel hinausschossen: es wurde behauptet, es sei bis heute im schweizerischen 
Strassenbau überhaupt nichts geschehen, man hätte die Dinge schlitteln lassen, die 
getroffenen Lösungen seien unzulänglich gewesen usw. Der Sprechende legt ge-
gen solche Behauptungen Verwahrung ein und möchte auch die kantonalen Bau-
behörden gegen solche Vorwürfe schützen. Er stellt fest, dass in unserm Lande, 
namentlich in den zwei letzten Jahrzehnten, auf dem Gebiete der Anpassung der 
Strassen an den modernen Verkehr sehr viel getan wurde. Verschiedene Faktoren 
erschwerten den kantonalen und eidgenössischen Behörden ihre Aufgabe ausser-
ordentlich. Die finanzielle Situation war so, dass bis vor wenigen Jahren die Kan-
tone diese Aufgabe aus vollständig eigenen Mitteln bestreiten mussten. Wir dürfen 
feststellen, dass die Kantone die Aufgabe soweit erfüllt haben, als es ihnen unter 
diesen Umständen möglich war. Ferner waren konjunkturpolitische Ueberlegungen 
mit im Spiele. Die Kantone hätten überdies nicht mehr tun können, ohne die Ar-
beitsmarktlage allzu sehr zu verschlimmern. An alle diese Tatsachen müssen wir 
denken, wenn wir in dieser Sache gerecht urteilen wollen. Die unerhört starke Zu-
nahme des motorisierten Strassenverkehrs konnte in diesem Ausmasse nicht 
vorausgesehen werden. Wenn wir uns daran erinnern, dass noch vor fünf Jahren 
die Idee des Baues von Autobahnen in der Schweiz als Unsinn abgetan wurde, 
kommt eine weitere Ueberlegung dazu: Wären wir vor fünf Jahren an den Ausbau 
herangetreten wie wir ihn heute ins Auge fassen, wären heftigste Proteste dagegen 
erhoben worden. 
Auch die eidgenössischen Instanzen haben alles in ihrer Macht liegende getan. Bis 
zum Bundesbeschluss über den Ausbau der Alpenstrassen hatten die eidgenössi-
schen Organe auf dem Gebiete des Strassenwesens keine Kompetenzen. Erst die-
ser ermöglichte dem Bunde eine gewisse Einflussnahme auf den Strassenbau, 
durch Koordination, durch die Genehmigung kantonaler Projekte und durch die 
Festlegung von Richtlinien für den Ausbau. [...] 
Einzelne Kantone sahen sich ausserstande, die grossen Linien der Strassenführung 
allein festzulegen. Daraus folgerte der Ruf nach einer umfassenden Planung. Wir 
sind der Studienkommission für den schweizerischen Hauptstrassenausbau zu 
Dank verpflichtet, dass sie die Initiative ergriffen hat, diese gemeinsame Planung in 
die Wege zu leiten. Das Departement des Innern hat versucht, die Vorschläge der 
Studienkommission zu verwirklichen. Die Planung, die wir vorsehen, beschränkt 
sich nicht allein auf die Lösung technischer Probleme für das Strassenkreuz West-
Ost, Nord-Süd, sondern sie bezieht sich auch auf Fragen finanzieller, rechtlicher und 
strassenbaupolitischer Natur. Alle diese Probleme sind der Kommission zur Prü-
fung anheimgegeben. 

Traktandum 3 
Kurze Aussprache 
In der nun folgenden Aussprache weist Direktor Britschgi auf die Notwendigkeit hin, 
möglichst rasch zu Beschlüssen zu kommen; er droht allenfalls mit der Lancierung 
einer Verfassungsinitiative und lehnt in Bezug auf die Finanzierungsfragen jede wei-
tere fiskalische Belastung, die allenfalls dem Automobilisten zugemutet werden 
sollte, von vornherein ab. 



Ausschnitte aus dem Film <<Warum warten wir?» 
des Schweizerischen Autostrassen-Vereins. 
Sequences du film < , Pourquoi attendons-nous?» 
de l'Association des autoroutes suisses. 

Täglich ergiesst sich die Flut von Motorfahr-
zeugen aus den Städten in die Dörfer (Bild Mün-
singen) und bildet für deren Bewohner eine stän-
dige Gefahr. 
Chaque jour, un flot d'automobiles se répand des 
villes vers les villages (Photo Münsingen) et con-
stitue un perpétuel danger pour les habitants. 

Automeer» auf der Allmend in Berns. 
«Mer d'automobiles» à Allmend, Berne. 

Zur Diskussion um den privaten Autostrassen-
bau von 1954/55. 
Discussion  à  propos de la construction des rou-
tes de 1954/55. Paul Hess: Private Autostrassen 
in der Schweiz, in: Politische Rundschau, 1955, 
144-151. 

Das Tempo, mit dem die Zunahme des Motorfahrzeugbestandes dem wohl ständig 
betriebenen, aber viel langsamer erfolgenden Ausbau der Strassen davongefahren 
ist, lässt die Anpassung des Strassenausbaues an die neuen Verhältnisse als Rie-
senarbeit erscheinen, für deren Bewältigung nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte 
benötigt werden. Soll diese Modernisierung nicht ein halbes Jahrhundert oder mehr 
beanspruchen, dann müssen für die Verwirklichung der aufgestellten Pläne und für 
die Befriedigung der bestehenden Bedürfnisse neue Wege beschritten werden. 
Vorab neue Wege der Finanzierung. Bereits ist davon gesprochen worden, die öf-
fentliche Hand dürfe den Strassenbau nicht mehr auf die Dotierung aus den lau-
fenden Einnahmen beschränken, sondern müsse grosse Anleihen auflegen lassen, 
um sich die nötigen Mittel für einen grosszügigen Strassenbau zu beschaffen. 
Andrerseits hat sich aber auch der Ruf verstärkt nach Einsatz der privaten Initiative 
auf dem Gebiete des Strassenbaues. Vor rund anderthalb Jahren ist eine «Vereini-
gung zur Förderung des privaten Autostrassenbaues in der Schweiz» gegründet 
worden, unter Mitwirkung von zahlreichen Firmen und Persönlichkeiten aus den ver-
schiedensten Gegenden unseres Landes. Diese Organisation vertritt die Auffas-
sung, die öffentliche Hand könne die gewaltig angewachsenen Probleme nicht mehr 
allein lösen und es sei der Privatinitiative die Möglichkeit zu erschliessen, ihrerseits 
im Strassenbau mitzuwirken. 
In welchem Rahmen soll der private Autostrassenbau in der Schweiz eingeführt 
werden? Das Echo, das die Gründung des erwähnten Verbandes ausgelöst hat, 
lässt erkennen, dass die Meinungen weit auseinandergehen. Eine Gruppe von Leu-
ten vertritt die Auffassung, der Strassenbau solle restlos in der Hand der Kantone 
(unter Mitwirkung des Bundes) bleiben; der Motorfahrzeughalter bezahle ohnehin 
schon genügend Gebühren und Steuern, und die Einführung von Benützungsabga-
ben auf Autostrassen könnte sich schädlich auf den Fremdenverkehr auswirken. 
Eine andere Gruppe vertritt umgekehrt den Standpunkt, die Privatinitiative müsse 
den Bau eigentlicher Autobahnen an die Hand nehmen, und zwar auch der grossen 
Durchgangsverbindungen in unserm Mittelland, die Erhebung von Taxen für die 
Benützung dieser Autostrassen stosse auf keinen Widerstand bei den Automobili-
sten und Motorradfahrern, da alle die Vorteile der  sicherem n Befahrung und rasche-
ren Erreichung des Zieles einsehen werden. Eine dritte Gruppe glaubt, die Erstel-
lung der wichtigsten Durchgangsstrassen, vorab auch im Mittelland, sei nach wie 
vor der öffentlichen Hand zu überlassen, der privaten Initiative sollten dagegen Mög-
lichkeiten eingeräumt werden zum Bau einzelner Verkehrsadern, an deren Realisie-
rung die Kantone infolge Beanspruchung durch andere Bauvorhaben in absehbarer 
Zeit nicht schreiten können, oder nur mit grössten Schwierigkeiten. Gedacht wird 
dabei insbesondere an die Erstellung neuer touristisch wertvoll erscheinender 
Strassen in den Alpen. Im Verlaufe der nächsten Jahre dürfte die Entscheidung fal-
len, in welchem Rahmen sich der im Prinzip sehr wünschbare private Autostras-
senbau in unserm Lande durchsetzen wird. Massgebend hängt das ab von den 
nachstehend zu schildernden rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen.[...]  
Sind private Autostrassen finanziell tragbar? Vorerst muss darauf hingewiesen wer-
den, dass in unserm Lande schon gut ein halbes Dutzend privater Strassen besteht, 
bei welchen für die Befahrung Gebühren erhoben werden. Es handelt sich indessen 
mehr um kleinere Strässchen und Wege, welche in erster Linie den spezifischen 
Bedürfnissen der Eigentümerschaft (Alpweg-Genossenschaften usw.) dienen und 
bei denen auch aus andern Gründen eine «Rendite» von vorneherein ausser Frage 
steht, ja gar nicht erstrebt werden kann. [...] 
Wie schon dargelegt, ist ein privater Autostrassenbau in unserm Land nur denkbar, 
wenn das investierte Kapital eine angemessene Verzinsung erfährt oder erwarten 
darf. Mit andern Worten: Die private Autostrasse qualifiziert sich als privatwirt-
schaftliches Unternehmen, wie eine Industriefirma oder ein Handelsbetrieb. 



3. «Unsere Nachbarländer haben schon längst 
Autobahnen geschaffen, um dadurch die übrigen 
Strassen zu entlasten.» Bild: Autobahn in der 
Gegend von Wilparting-lrschenberg, D. 
«Les pays voisins ont depuis longtemps cons-
truit des autoroutes, afin de libérer les autres rou-
tes.» Photo: autoroute dans la région de Wilpar-
ting-Irschengerg, D. 
Legenden aus/ Légendes tirées de: «Die Auto-
strasse», 1953: 33-38 

Eidg. Oberbauinspektorat: Bauprogramm und 
Kosten des schw. Nationalstrassennetzes, Bern, 
den 10. 5.1960: 5-6. 
Inspection fédérale des constructions: pro-
gramme de construction et coûts du réseau de 
routes nationales suisses, Berne, le 10 5.1960: 
5-6. 
BAR E 8100 (C) 1978,67 

Die Bauetappen des Nationalstrassennetzes 
Les étapes de construction du réseau des routes nationales 
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4. Vergleich des BauprograMmes  Mi,  die Nationalstrassen mit dem 

seinerzeitigen schweizerischen Eisenbahnbau 

Das grosse Werk der Nationalstrassen lässt sich in vielen 
Belangen mit dem Bau der schweizerischen Eisenbahnen vor hundert 
Jahren vergleichen. Wenn im Zeitalter des Eisenbahnbaues die 
Jahre 1844 bis 1854 als eigentliche Arlaufperiode zu bezeichnen 
sind, so kommt diese Bedeutung im Autobahnbau den Jahren 1950 
bis 1960 zu. Als Ausgangspunkte einer vergleichenden Betrach-
ung können daher im Eisenbahnbau das Jahr.1855 und im National-
strassenbau das Jahr 1961 gewählt werden. Vergleichen wir nun 
die summierten Baulängen der Normalspurbahnen auf Ende eines je-
den Jahres für  den Zeitraum 1855 bis 1870 mit den nach unserem 
Vorschlag für ein Bauprogramm zu ers',ellenden summierten Bau-
längen der Nationalstrassen, ebenfalls auf Ende eines jeden 
Jahres, innerhalb der Zeitspanne 1961 bis 1974, ergibt sich, 
wie aus  der 'nachstehenden Tabelle und Abbildung 1/9 hervorgeht, 
eine überraschende Aehnlichkeit  zwischen den vor hundert Jahren 
im Eisenbahnbau ausgeführten. Baulängen  und den nach unserem Bau-
programm erforderlichen Anstrengungen für die Verwirklichung 
der Nationalstrassen. 

Normalspurbahnen 
Nationalstrassen erster, 
zweiter und dritter Klasse 

Summierte Baulän- Summierte Baulän- 
Jahr gen auf Ende des Jahr gen auf Ende des 

Jahres 
km 

Jahres 
, 	km 

1844 - * 
1854  8 3 

bis * 
1962 4 1 0  

1855 172 1961 • 50 
1856 301 1962 100 
1857 480 1963 24o 
1858 665 1964 455 
1859 901 1965 610 
1860 1'016 1966 730  
1861 1 1 046 1967 850 
1862 1'122 1968 920 
1863 1151 1969 1'060 
1864 1'270 1970 1'160 
1865 1'290 1971 1'280  
1868** 1'322 1972 1'395 
1869 1'336 1973 1'515 
1870 1'388 1974 1'625 

Wenn der Bahnbau in der Frühzeft der Eisenbahnen nach 
heutigen Begriffen auch nur bescheidene Anlagekosten verur-
sachte, so kann doch nicht bestritten werden, dass die Ver-
wirklichung von rund 1'400 km Normalspurbahnen zwischen 1855 
und 1870 fil:,  die damaligen Verhältnisse eine grosse technische, 
organisatorische und wirtschaftliche Leistung darstellte. Er-
fordert unser Vorschlag zu einem Bauprogramm innerhalb einer 
etwas kürzeren Zeitspanne, d.h. im Zeitraum von 15 Jahren, auch 
eine grössere technische, organisatorische und finanzielle An-
strengung, so darf sie doch, gemessen an den Leistungen unserer 
Vorfahren im Eisenbahnzeitalter und an der damaligen Einwohner-
zahl der Schweiz von rund 2,5 Mio (1860), nicht als ungebühr-
lich betrachtet werden. 

Die Bauetappen des schweizerischen National-
strassennetzes. 
Les étapes de la construction du réseau autor-
outier suisse. 
In: Das schweizerische Nationalstrassennetz., 
Bern 1958, Hg. 35. 
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Kostensteigerung bei der N3, Zürich-Richterswil 
von der Schätzung 1958 zur Berechnung 1962. 
N3 Zürich (Brunau) — Kantonsgrenze Schwyz. 
Dokumentation, Januar 1965. 
Augmentation des coûts de la N3, Zurich-Rich-
terswil, de l'estimation en 1958 à la facturation 
en 1962. BAR E 3801/1975/8/167 

Bericht des Bundesrates an die ständerätliche 
Kommission über die Entwicklung der Kosten 
des Nationalstrassenbaues. 
Rapport du Conseil fédéral  à la commission du 
Conseil des Etats sur l'augmentation des coûts 
de construction des routes nationales. 
Bundesblatt, 1/1965: 177, 178-179 

Yrara.a. 

Der Nationalstrassenbauer: «Wir bauen zwar 
schon seit drei Jahren, aber ohne eidgenössi-
sche Gebrauchsanweisung.» Karikatur zur De-
batte um die Kostensteigerung im Nationalstras-
senbau. 
Le constructeur de routes nationales: «Nous 
construisons déjà depuis trois ans, mais sans 
mode d'emploi fédéral.» Caricature sur les dé-
bats autour de l'augmentation des coûts dans la 
construction des routes nationales. 
BAR E 3801/1975/8, Der  Steuerbatzen.  Organ 
der Aktion zum Schulze der Steuerzahler, Nr. 11, 
Zürich 1965. 

Seit der Inangriffnahme der Strassenplanung durch den Bund, d.h. seit dem Jahre 
1955, findet der Nationalstrassenbau die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in ei-
nem Ausmasse und mit einer Konstanz, wie dies wohl nur selten für eine Aufgabe 
des Staates zutrifft. Am Anfang ging es den auf rasche Verwirklichung drängenden 
Strassenbenützern und allen am Verkehr in irgendeiner Weise interessierten Krei-
sen mit der Planung nicht schnell genug. [...] 
Trotzdem werden aber immer wieder Kritiken am Nationalstrassenbau laut: 

Der Nationalstrassenbau gehe zu langsam. 
I Die Kräfte würden zersplittert es werde an zu vielen Orten gleichzeitig begonnen. 
I Die Arbeitsvergebungen seien nicht zweckmässig, die modernen technischen 

Mittel warden zu wenig ausgeschöpft; die Vergebung ganz grosser Lose an 
ausländische Firmen würde zu einer Kostenverminderung führen, und umge- 
kehrt, es würden Arbeiten an ausländische Unternehmungen vergeben, die 
ebensogut von unserem Baugewerbe ausgeführt werden könnten, es fehle aber 
an einer straffen zentralen Leitung und die Kantone hätten zuviel freies Spiel. 

I Die Nationalstrassen würden zu perfekt gebaut, und umgekehrt, die Kosten 
dürften bei der Konfrontation mit ästhetischen und andern ideellen Interessen 
keine Rolle spielen; nur die sicherste, sozusagen das letzte Risiko ausschlies-
sende Ausstattung der Nationalstrassen sei gut genug, und mit dem National-
strassenbau müssten gleichzeitig andere durch ihn irgendwie berührte öffentli-
che Bauaufgaben gelöst werden. 
Die Verbindung der verschiedenen Äste von Nationalstrassen im Bereiche grös- 
serer Städte sei zur Schonung der Städte möglichst ausserhalb des  engemn 
Stadtgebietes zu suchen, und umgekehrt, diese Verbindungen seien möglichst 
nahe an das Stadtzentrum heranzuführen, um damit auch innerstädtische Ver-
kehrsaufgaben zu lösen. 

I Der Bund solle in planerisch umstrittenen Fragen eine feste Hand zeigen, und 
umgekehrt, auch im Nationalstrassenbau seien die demokratischen Spielregeln 
zu beachten. 

I Man hätte viel zu lange geplant und diskutiert und dem Automobilisten auch 
bereits Geld für die Nationalstrassen abgenommen, und umgekehrt, man hätte 
mit dem Bau erst beginnen sollen, wenn die Kosten genauer hätten überblickt 
werden können. 

I Strassenplaner und Strassenbauer hätten bei der Vornahme der ersten Kosten-
schätzungen versagt, und sie hätten die zahllosen Gründe, die zu Mehrkosten 
führen, voraussehen und selbst die Teuerung zum voraus berücksichtigen sol-
len. 

I Das Bauprogramm benachteilige gewisse Landesteile und sehe zu lange Fri-
sten vor. 

I Die Finanzierung müsse auf eine andere Grundlage gestellt werden, wobei vor 
allem der Bund mehr zu leisten hätte, und umgekehrt, es müsse in erster Linie 
eine grössere Leistung des Automobilisten gefordert werden. 

I Zur Finanzierung könne unbedenklich eine grössere Verschuldung in Kauf ge-
nommen werden, und umgekehrt, es dürfe jährlich nur soviel ausgegeben wer-
den, als an Mitteln eingehe. 

I In der Zeit der Überkonjunktur sei der Nationalstrassenbau möglichst zu brem-
sen, und umgekehrt, der Nationalstrassenbau bewirke gar nicht einen so star-
ken Konjunkturauftrieb, da er nicht sehr lohnintensiv sei, und eine Bremsung 
wäre wegen des notorischen Rückstandes des Nationalstrassenbaues in keiner 
Weise zu verantworten. Ja selbst von ein und derselben Körperschaft wird in 
bestimmten Gremien gegen den raschen Nationalstrassenbau Stellung genom-
men, während von massgebenden örtlichen Gruppen mit Eingaben an die Bun-
desbehörden der rasche Bau einzelner Strecken gefordert wird. 
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CGST CONCEPTION GLOBALE 
SUISSE 
DES TRANSPORTS 
RAPPORT FINAL 

isk 

Titelblatt des Schlussberichtes zur Gesamtver-
kehrskonzeptes, 1977 
Page de titre du rapport final de la conception glo-
bale suisse des transports (CGST), 1977 

Staatliche Planung und Demokratie 
Planification étatique et démocratie 

Die Mobilität hat in der Schweiz seit 1945 explosionsartig zugenommen. Ursache dafür 
war hauptsächlich eine ungeahnte Steigerung der individuellen Motorisierung. Der 
Gesamtbestand an Motorwagen ist von 190000 auf 3.8 Millionen geklettert. Besass 
1950 erst jede 25. Person ein Auto, so kommt inzwischen ein Motorwagen auf zwei 
Personen. Obwohl im gleichen Zeitraum die gefahrenen Zugkilometer pro Person um 
40 Prozent zugenommen haben, hat sich der Anteil der Bahn am Gesamtpersonen-
verkehr von 57 auf unter 20 Prozent verringert. Der Trend der letzten fünf Jahrzehnte 
hin zum motorisierten  Individualverkehr spiegelt sich beispielsweise auch im Sied-
lungsbau der 70er-Jahre, wo sich entlang der neuen Autobahnen  Industrien, Ein-
kaufszentren und Wohnsiedlungen ausbreiteten. 
Die negativen Auswirkungen der enorm gewachsenen Mobilität, insbesondere des 
individuellen Personenverkehrs aber auch des gestiegenen Güterverkehrs auf der 
Strasse, traten in den 60er-Jahren zunehmend ins Bewusstsein der Öffentlichkeit: 
Umweltbelastung, starker Energieverbrauch, steigende Kosten. Das bisherige Prinzip 
der rein sektoralen Verkehrspolitik mit eigenen Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen 
für Eisenbahn, Strassen- und Luftverkehr schien ebenfalls überholt. In den Richtlinien 
zur Regierungspolitik von 1968 stellte der Bundesrat erstmals die Erarbeitung einer 
umfassenden Gesamtkonzeption der schweizerischen Verkehrspolitik in Aussicht. 
Die vier Jahre später eingesetzte Kommission für die schweizerische Gesamtver-
kehrskonzeption (GVK) hatte folgende Zielsetzungen: Förderung der Wohlfahrt, Befrie-
digung der Mobilitätsbedürfnisse, freie Wahl der Verkehrsmittel, unverfälschter Wett-
bewerb, geringe Umweltbelastung. lm Schlussbericht von 1977 empfahl die Korn-
mission unter anderem eine hierarchische Aufgabenteilung zwischen Bund und und 
Kantonen, die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen sowie den Abbau von 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Schiene und Strasse. 
Einige Vorschläge der GVK sind in der Folge umgesetzt worden. So wurde zum Bei-
spiel eine Änderung der Treibstoffzollverteilung beschlossen, die SBB erhielt einen 
Leistungsauftrag oder die (befristete) Schwerverkehrsabgabe wurde erlassen. Trotz-
dem konnte bis heute keine gesamtheitliche Verkehrspolitik realisiert werden. Eine 
Grundlage dazu wäre der «Bundesbeschluss über die Verfassungsgrundlage für eine 
koordinierte Verkehrspolitik» gewesen, welcher unter anderem die Kostenwahrheit 
einführen und die zweckgebundenen Mittel flexibler handhaben wollte. Die Vorlage 
scheiterte 1988. 
Bahn 2000 und NEAT setzten ein Zeichen fur den Schienenverkehr, verbesserten des-
sen finanzielle Lage hingegen nicht. Die Alpeninitiative von 1994, die zum Schutz des 
Alpenraums den Güter-Transitverkehr auf die Schiene zu verlagern verlangt, soll die 
Eisenbahn gegenüber der Strasse durch staatliche Regulierungen wieder konkurrenz-
fähig machen. Die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben steht noch aus. 

Résumé 

Depuis 1945, la mobilité en Suisse a augmenté de manière explosive, plaçant ainsi la 
politique des transports face  à  d'importants problèmes. En 1968, le Conseil fédéral 
envisagea pour la première fois l'élaboration d'une politique des transports coor-
donnée. Les efforts fournis pour obtenir une conception globale des transports échoua 
toutefois en grande partie. En 1988, l'article constitutionnel pour une politique des 
transports coordonnée fut écarté. L'initiative des Alpes de 1994 fut la dernière tenta-
tive de rendre le chemin de fer  à nouveau concurrentiel face  à la route, au moyen d'une 
réglementation étatique. 
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1. Zielebene 2. Zielebene 3. Zielebene 

Herbeiführen 
eines wirt-
schaftlichen 
Mittelein-
satzes 

1. Bestmögliche 
Befriedigung 
aller Verkehrs-
bedürfnisse 

Verbesserung 
der Auswirkun-
gen (Maximie-
rung der indi-
rekten Verkehrs-
nutzen/Minimie-
rung der sozia-
len Kosten) 

1.1  Bestmögliche  Be-
friedigung aller 
Verkehrsbedürf-
nisse der Haus-
halte (Verkehrs-
gunst für Haus-
halte) 

1.2 Bestmögliche 
Befriedigung 
aller Verkehrs-
bedürfnisse der 
Wirtschaft 
(Verkehrsgunst 
für die Wirt-
schaft) 

2.1 Minimierung des 
Gesamtaufwandes 
zur Erbringung 
der Verkehrs-
leistungen 

2.2 Herbeiführen 
eines Gleichge-
wichts zwischen 
staatlichen Ein-
nahmen und Aus-
gaben für die 
einzelnen Ver-
kehrsträger 

3.1 Minimierung der 
Beeinträchtigung 
des Menschen und 
seiner Umwelt 

3.2 Ausgleich der 
Raum- und Sied- 
lungsstruktur 

1.11 Relation Wohnen 
- Arbeiten/Lernen 

1.12 Relation Wohnen-
Einkaufen/Dienste 

1.13 Relation Wohnen-
Freizeit 

1.21 Relation Arbeiten 
- Arbeiten (Per-

sonenfahrten 

1.22 Relation Produk- 
tion - Absatz-
märkte (Stückgut) 

1.23 Relation Zulie-
ferer - Produktion 
(Wagenladungen) 

2.11 Minimierung der 
Betriebskosten 

2.12 Minimierung der 
lnvestitions-
kosten 

2.21 Personentrans-
porte 

2.22 Gütertransporte 

3.11 Maximierung der 
Sicherheit 

3.12 Minimierung der 
Umweltbelastungen 

3.22 Ausgleich der 
Bevölkerungs-
struktur 

3.21 Ausgleich der 
Wirtschaftsstruktur 

Zielformulierung für die Eidg. Kommission für die 
scheizerische Gesamtverkehrskonzeption. 
Exposition des buts pour la commission fédérale 
pour la conception globale suisse des trans-
ports. 
GVK-Schweiz, Kurzfassung, Bern 1979:13 

Chronologie 

1968 Erste Richtlinien der Regierungspolitik 
sehen eine Gesamtkonzeption der Ver-
kehrspolitik vor. 

1972 Kommission für eine Gesamtverkehrs-
konzeption eingesetzt. 

1974 Volksinitiative "Mehr Demokratie im 
Strassenbau» eingereicht 

1977 Schlussbericht über die Gesamtver-
kehrskonzeption. 

1978 Volksinitiative "Mehr Demokratie im Stra-
ssenbau» abgelehnt. 

1980 Bericht über die Vernehmlassung zur 
GVK. 

1982 Botschaft über die Grundlegung einer ko-
ordinierten Verkehrspolitik (KVP), Vor-
schläge zur Teilrevision der Bundesver-
fassung zur Verwirklichung der GVK. 
Leistungsauftrag an die Bundesbahnen. 

1983 Neuregelung der Treibstoffale, leichte 
Lockerung der Zweckbindung für den 
Strassenbau. 

1984 Annahme der nicht-leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe. 

1987 Bahn 2000 mit 57% Ja-Stimmen ange-
nommen. 

1988 Ablehnung des Verfassungsartikels zur 
koordinierten Verkehrspolitik (KVP). 

1990 Annahme der neuen Alpentransversale 
NEAT. 

1994 Annahme der Alpeninitiative. 
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Schlussvarianten der GVK 
Variantes finales de la CGST 
GVK-Schweiz, Kurzfassung, Bern 1979, Figur 
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Karikatur in der Stellungnahme des VCS-AST zur 
Gesamtverkehrskonzeption 
Caricature sur la prise de position de l'AST-VCS 
face  â la conception globale suisse des trans-
ports. 
BAR E 8125 (A) 1986/82 

Thesen zur Koordination 

Bund und Kanton planen in ihrem Zuständig-
keitsbereich die verschiedenen Verkehrsnetze 
als ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsy-
stem und setzen Prioritäten für die Ausführung 
fest. 

Die Zweckmässigkeit grösserer Investitionen für 
die Verkehrsinfrastruktur ist in jedem Fall an 
Hand der Zielsetzungen der Verkehrspolitik zu 
überprüfen. Sowohl die messbaren wie die nicht 
messbaren gesamtwirtschaftlichen Kosten und 
die entsprechenden Nutzen sind dabei zu 
berücksichtigen. 

Für jedes Infrastrukturprojekt von nationaler Be-
deutung ist die Zweckmässigkeit überdies auf 
Grund von vergleichenden Untersuchungen (ins-
besondere der Auslastung bestehender Infra-
strukturen und anderer Möglichkeiten) nachzu-
weisen. Es ist jener Variante und jenem Realisie-
rungszeitpunkt der Vorzug zu geben, welche 
nach den Kritierien der Gesamtverkehrskonzep-
tion den höchsten Zielerfüllungsgrad erreichen. 

GVK-Schweiz, Kurzfassung, Bern 1979: 61 
CGST, Résumé, Berne, 1979: 61 

Referat von Dr. Alois Hürlimann, Leiter des Sta-
bes für Gesamtverkehrsfragen des EVED, 
Walchwil, Samstag, den 10. Mai 1980 an der 
Sonderausstellung “Was bringt uns die Gesamt-
verkehrskonzeption?. 
Exposé du Dr. Alois Hürlimann, chef de l'état-
major pour les questions de transport du DFTCE, 
Walchwil, samedi 10 mai 1980  à  l'occasion de 
l'exposition «Que nous apporte la conception 
globale suisse des transports?. 
BAR E 8125 (A) 1986/82/35 

Die GVK in der Bewährungsprobe 

Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern ist das Rütli der schweizerischen Ge-
samtverkehrskonzeption. Hier hat am 21. Dezember 1977 die vom Bundesrat ein-
gesetzte Expertenkommission mit der einmütigen Zustimmung zu den vierzig The-
sen, welche die Vorschläge für eine integrierte Verkehrspolitik zusammenfassen, 
ihre sechsjährige Arbeit abgeschlossen. Es ist deshalb für mich eine besondere 
Freude, im Rahmen der Sonderausstellung «Was bringt uns die GVK? ,  hier im Ver-
kehrshaus eine Art Zwischenbilanz Ober das bisherige Schicksal und die weitern 
Aussichten der GVK ziehen zu können. Zweieinhalb Jahre sind seit dem Schlussakt 
der Kommissionstätigkeit vergangen. Die GVK ist in die Phase der politischen Reali-
sierung eingetreten. Damit hat die entscheidende Bewährungsprobe begonnen, an 
der sich erweisen muss, ob die 40 Thesen von Luzern nur eine theoretische Kon-
struktion sind oder aber eine tragfähige Basis für eine neue vom Ganzen her be-
stimmte schweizerische Verkehrspolitik. [...] 

Die schweizerische Gesamtverkehrskonzeption entsprang dem politischen Willen 
des Bundesrates, das Nebeneinander oder gar Gegeneinander der verschiedenen 
Verkehrsträger durch eine auf die Gesamtbedürfnisse des Landes ausgerichtete Ko-
ordination zu ersetzen. Die Vorschläge der Expertenkommission erfüllen diesen Auf-
trag. Sie zeigen nicht nur die Methoden zur Ueberwindung des bisherigen sektori-
ellen Denkens und Handelns in der Verkehrswegeplanung auf, sondern illustrieren 
an Hand von durchkomponierten Varianten, wie ein derart integriertes Verkehrssy-
stem Schweiz gegen das Jahrhundertende hin aussehen könnte. Es resultiert dar-
aus, dass sich auf diese Weise die weiter wachsenden Verkehrsbedürfnisse mit 
geringerem Aufwand und unter starker Reduktion der negativen Nebenwirkungen 
befriedigen lassen. Die Kommission begnügte sich aber keineswegs mit dieser 
ganzheitlichen Verkehrswegeplanung. Sie entwarf gleichzeitig die Details der neuen 
Verkehrspolitik, von der ich einleitend sprach. Darnach soll eine besser auf die 
tatsächliche Interessenlage ausgerichtete Aufgabenteilung zwischen der Eidge-
nossenschaft und den Kantonen Platz greifen. Schrittweise ist die volle Eigenwirt-
schaftlichkeit des Verkehrssystems anzustreben, indem für seine Kosten die effek-
tiven und potentiellen Benützer aufzukommen haben. In Verbindung mit diesem Ziel 
sind die Aufwendungen des Bundes für das Verkehrswesen gesamthaft, und nicht 
wie bisher bloss für die Strasse, durch eine zweckgebundene Sonderfinanzierung 
zu decken. Die Stellung der Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs wird durch 
die Gleichsetzung mit der Strasse bei der Infrastrukturbereitstellung, durch die volle 
Abgeltung der ihnen als Pflicht auferlegten gemeinwirtschaftlichen Leistungen und 
durch die Zuerkennung einer stark erweiterten Entscheidungsfreiheit im betriebli-
chen Bereich wesentlich gestärkt. Diese Massnahmen und der systematische Ab-
bau verschiedener im Laufe der Zeit hüben und drüben eingetretener Wettbe-
werbsverzerrungen sollen die Spiesse im Konkurrenzkampf Oeffentlicher Verkehr - 
Privater Verkehr ungefähr gleich lang machen, so dass eine Defizitdeckung aus all-
gemeinen Staatsmitteln entfallen kann. Die Vorschläge für eine Teilrevision der Bun-
desverfassung, ohne die eine integrierte Verkehrswegeplanung und Verkehrspolitik 
nach GVK Vorstellungen rechtlich nicht möglich ist, sehen vier neue Artikel an Stelle 
der bisherigen nur auf einzelne Verkehrsträger bezogenen zehn Bestimmungen vor. 

Gesamthaft bilden die Empfehlungen der Kommission ein subtil ausgewogenes ein-
heitliches Ganzes, dessen einzelne Elemente durch vielfache Zusammenhänge und 
Bezogenheiten unteilbar untereinander verklammert sind. 
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BAMM Vernehmlassung Gesamtverkehrskonzeption GVK 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Verband Schweiz. Lokomotivführer und Anwärter VSLF hat den 

Bericht der GVK-Kommission eingehend studiert und durchberaten. 

Dazu äussern wir uns wie folgt: 

Wir anerkennen die Leistung der GVK-Kommission, die bisherige 

sektorielle Betrachtungsweise von Schiene und Strasse zu über-

winden und eine Gesamtschau der gesamten Verkehrsentwicklung als 

Grundlage zu nehmen, um diese aus den Fugen geratene Evolution 

wieder in geordnete und umweltschonende Bahnen zu lenken. 

E. 
Es ist mit Bestimmtheit vorauszusehen, dass - wenn bis dahin an 

der "Einheit der Materie" festgehalten und solange der Entwick-

lung ihren Lauf gelassen wird - mit dem Zeitpunkt der Eröffnung 

des Gotthard-Strassentunnels sich auf der Nord-Süd-Achse der 

Schweiz eine Gesamtverkehrs-Katastrophe anbahnt. Der Strassen-

Schwerverkehr wird sich fast schlagartig, trotz gewisser Ge-

wichtsbeschränkungen, von den teuer gewordenen Umfahrungsrouten 

um die Schweiz auf die viel kürzere und zudem gratis zur Verfü-

gung gestellte Transitroute durch die Schweiz verlagern. 

Eine "Förderung", sprich subventionierung des Huckepackverkehrs 

wird nicht viel helfen, solange das Umsteigen auf die Bahn den 

"Schweren Brummern" nicht billiger kommt als die Fahrt mit eigener 

Kraft, die ja jetzt schon über den Strassenbau massiv subventioniert 

ist. Einer derartigen Verbilligung des Huckepackverkehrs wird sich 

der Steuerzahler widersetzen. 

An den noch nicht ausgebauten Teilstücken der Nord-Süd-Strassen-

transversale werden riesige Stauungen entstehen, von denen auch 

der private Motorfahrzeugverkehr betroffen sein wird. Dem Druck 

aller Strassenverkehrsteilnehmer, diese Strassenstücke beschleunigt 

auszubauen, wird sich niemand widersetzen können. Ausserdem wird 

der Druck auf unsere Regierung, auch die bisherigen Gewichtsbe-

schränkungen der EWG-Norm anzupassen, verstärkt werden. 

Gleichzeitig wird aber auch den Bahnen - notabene dem unwelt-

freundlichsten Verkehrsmittel - noch mehr lebenswichtige Trans-

porte entzogen, und die roten Zahlen werden noch um einige drei-

stellige Millionenzahlen anwachsen. Die wachsenden Defizite werden 

ebenfalls den Unwillen des Steuerzahlers hervorrufen. 

Gegen diese ganze, unerwünschte Entwicklung hilft nur eines: die 

Einführung einer Schwerverkehrsabgabe in Form einer Transitsteuer 

noch vor der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels 1980. Sie 

muss mindestens so hoch sein wie diejenige in Oesterreich, damit 

die Gewähr besteht, dass sich der Schwerverkehr auf den Huckepack-

verkehr umlagert oder wenigstens, im schlechtesten Fall, weiterhin 

die jetzigen Transitrouten benützt. 

Répartition du trafic entre le rail et la route. 
Peter Krebs: Verkehr wohin? Zwischen Bahn und 
Autobahn, Zurich 1996: 41 

Stellungnahme zur GVK. 
Lettre du syndicat suisse des mécaniciens de lo-
comotive et aspirants au Département fédéral 
des transports, des communications et de l'é-
nergie  à  l'occasion de la procédure de consulta-
tion de la conception globale suisse des trans-
ports CGST 
BAR E 8125 (A) 1986/82 

Seite 74 — page 74 
Presseschau — Revue de Presse, Service de do-
cumentation de l'Assemblée fédérale, 271 
BAR E 8001 (C) 1988/172/92 
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Verkehrs-Frühling? 
Gerade eben ist mit der Ablehnung des 
Energieartikels die Gesamtenergiekon-
zeption im ersten Anlauf gescheitert. Im 
Bereich des Verkehrs nimmt der Bundes-
rat nun einen weiteren Anlauf für eine 
Gesamtkonzeption. 
Dass im Bereich des Verkehrs etwas ge-
schehen muss, ist unbestritten. In den 
letzten Jahren traten die Grenzen einer 
weiteren Verkehrsentwicklung bezüglich 
Raumbedarf, Umweltbelastung, Energie-
verbrauch und Finanzierung zunehmend 
deutlicher zu Tage. Die koordinierte Ver-
kehrspolitik verfolgt zwei Hauptziele:  Sie 
soll einerseits der Erhaltung und Verbes-
serung der Lebensqualität dienen, indem 
sie die echten Mobilitätsbedürfnisse be-
rücksichtigt, die verfügbaren Ressourcen 
sparsam einsetzt und die negativen Aus-
wirkungen des Verkehrs auf Mensch und 
Umwelt so weit als möglich verhindert. 
Andererseits soll sie aber auch das in den 
letzten Jahren entstandene Ungleichge-
wicht zwischen Schiene und Strasse korri-
gieren. So kann es nicht verwundern, 
dass sich die gestern  veröffentlichte Vor- 
lage des Bundesrates bei genauerem Hin- _ . 

sehen vor allem als Vorlage zur horde-
rung des öffentlichen Verkehrs erweist. 
Wer den öffentlichen Verkehr fördern 
will, muss zunächst einmal dessen Finan-
zierung sicherstellen. Hier will der Bun-
desrat die langfristige Sicherung der er-
forderlichen Mittel. die bisher nur im 
Strassenbau bestand, auf den öffentlichen 
Verkehr ausweiten. Er versucht dies mit 
einer Reservation von 5% der Steuer-
und Zolleinnahmen des Bundes zu tun. 
Das ist nicht ganz unproblematisch, spült 
er damit doch Wasser auf die Mühlen je-
ner, die sich - beispielsweise für die Kul-
tur oder die Landesverteidigung - auch 
«ihren» Anteil reservieren möchten. Zu-
dem schränkt sich der Bundesrat mit die-
sem System seinen eigenen Handlungs-
spielraum und jenen des Parlamentes ein. 
Dazu eine Alternative zu finden, ist aller-
dings nicht ganz einfach. In der von der 
Kommission Gesamtverkehrskonzeption 
(GVK) vorgeschlagenen Erhöhung der 
Umsatzsteuer kann sie sicher nicht beste-
hen. Es ist überhaupt erfreulich, dass der 
Bundesrat danach trachtet, ohne zusätzli-
che Mittel auszukommen oder solche nur 
dort zuzulassen, wo die Eigenwirtschaft-
lichkeit bzw. die Kostendeckung eines 

'-rkehrsmittels nicht gegeben ist (d.h. 

Schwerverkehrsabgabe ja, Autobahnvi-
gnette nein). Ob die Mittel für die gewal-
tigen Investitionen der Zukunft wie 
Schnellbahn und Alpentransversale - hier 
hat der Bundesrat den Entscheid richti-
gerweise vertagt - trotzdem genügen, 
vermögen nur die Fachleute zu beur-
teilen. 
Der Bundesrat hat versucht, mit einem 
bezüglich Verfassung und Finanzierung 
vereinfachten Konzept aus den GVK-
Thesen das beste zu machen. Die anvi-
sierten Ziele sind zweifelsohne erstre-
benswert. Noch bleiben aber zahlreiche 
Knacknüsse zu lösen, so auch bezüglich 
der Aufteilung zwischen nationalem und 
regionalem Verkehr. Noch ist ungewiss. 
ob die direkt Interessierten (z.B. des 
Schwerverkehrs auf der Strasse) dieser 
Neuorientierung der Verkehrspolitik zu-
stimmen und ob sie auch dem Volk 
schmackhaft gemacht werden kann. Und 
schon gar nicht wissen wir, ob sich damit 
die angestrebte Verlagerung von der 
Strasse auf  die Schiene und mithin zu ei-
nem besseren und umweltgerechteren 
Verkehr erreichen lässt. Eine Botschaft 
allein macht noch keinen Frühling. 

Mark us Rohr • 
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UNE AVENTURE A TENTER 
BERNE — Ça vaut le coup de 

tenter l'aventure que nous propo-
sent Léon Schlumpf et ses collè-
gues du collège gouvernemental? 
Eh bien, chaque parlementaire 
qui s'attaquera  à  ce délicat dos-
sier, et le peuple souverain auront 
L'occasion de donner leur réponse. 
La voie démocratique, si elle est 
lente, fastidieuse, tortueuse , et 
gonflée de compromis, sinon de 
comprontissions, a au moins un 
mérite: elle assure  à  ce pays 
- touchons du  boi l- prospérité 
et paix confédérale. 
Base précieuse 

Car elle sera longue la mise en 
place d'une politique coordonnée 
des transports. Songez que la 
commission d'experts CGST a été 
instituée en 1972. Elle a livré son 
rapport final en 1977. Il aura fallu 
attendre six ans encore pour 
connaître les voies concrètes du 
Conseil fédéral. Et les pronosti-
queurs avertis nous annoncent 
six ans de plus pour faire avaler 
aux mortels que nous sommes les 
normes constitutionnelles et la lé-
gislation nécessaire  à  cette politi-
que. 
Deux points 

Si l'on se penche sur le texte fé-
déral, deux points au moins fe-
ront hoqueter plus d'un citoyen 
averti. D'abord la possibilité pour 
la Confédération de prendre des 
mesures pour décharger les routes 
du trafic marchandises d grande 
distance. Cela ressemble furieuse- 

ment  à  un petit coup de pioche 
dans la liberté des transporteurs 
privés. On imagine aussi les grin-
cements qui naîtront de la possi-
bilité qu'il y aura, certes avec des 
garde-fous, de subventionner les 
transports publics avec de l'argent 
tiré du trafic privé. Le législateur 
se heurtera ici  à des mentalités 
conservatrices. 
Planifier les transports 

Il s'agit pourtant de faire désor-
mais  oeuvre  de planificateur. 
Autrement dit, d'adapter l'infra-
structure des transports d leur 
évolution, en se souciant de leurs 
effets sur l'aménagement du terri-
toire, sur la consommation 
d'énergie, sur la protection de no-
tre milieu vital et aussi sur la sé-
curité des citoyens. C'est un pro-
gramme ambitieux, délicat et dif-
ficile, mais important. Il nécessite 
d'ailleurs une claire détermina-
tion des attributions et une volon-
té politique bien trempée. 
Allons-y 

Alors ne craignons pas d'avan-
cer avec une certaine ardeur. Ça 
vaut le coup de mettre en place 
un système de transports cohé-
rent. Ce pays est trop exigu pour 
le livrer aux fanatiques du coup 
par coup. Si lourde que paraisse 
cette conception globale, ne mo-
dérons pas nos transports pour la 
réaliser! 

Jean-Pierre GATTONI 



Verkehr 2001: Positionen und Visionen 
Transports 2001: positions et visions 

Das Perpetuum mobile 

Der Ort für eine Ausstellung Ober die  Infrastruktur könnte kaum passender sein. Im 
Bundesarchiv müssen meterweise unaufgearbeitete Akten Ober den Bau von Bahnen 
und Autobahnen lagern. Das geringe  Interesse  der Historiker und Historikerinnen an 
der Verkehrs- und Infrastrukturgeschichte überrascht, denn seit dem Zweiten Weltkrieg 
hat — ausser vielleicht dem Fernsehen — nichts die Lebensgewohnheiten, das Denken 
und Handeln der Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz (und Europas) so sehr 
beeinflusst und verändert, wie die neuen Verkehrswege, vor allem natürlich die Stras-
sen und Autobahnen. Sie haben auch das Gesicht des Landes bis zur Unkenntlichkeit 
umgeformt. Innert dreissig, vierzig Jahren sind aus den Städten Agglomerationen 
geworden, das Mittelland ist nunmehr eine «Bandstadt», und wo einst alte Bergdörfer 
waren, stehen jetzt Tourismussiedlungen. 
Die zunehmende Mobilität war zugleich der Motor und das Resultat dieser rasanten 
Verwandlung. 1950 gab es in der Schweiz 150000 Privatautos. Heute sind es Ober 
3 Millionen. In der gleichen Zeit ist der Anteil der Bahn im Personenverkehr von Ober 
50 auf 15 Prozent zurückgegangen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass drei mal 
mehr Geld in den Strassenbau geflossen ist, als in neue Schienenanlagen. Erstaunlich 
ist nur, dass Bahnprojekte wie der Furkatunnel und die neuen Alpentransversalen stets 
mehr zu reden gaben und geben. Von der stattlichen Kostenexplosion im Autobahn-
bau spricht hingegen kaum jemand. Das gesamte Netz wird am Schluss mindestens 
63 Mrd. Franken kosten, 60 Mrd. mehr, als die Experten 1958 — im Jahr der Volksab-
stimmung Ober die Nationalstrassen — geschätrt hatten. 
Der Hauptgrund für den markanten Unterschied in der helvetischen Skandalkultur ist 
zweifellos die Finanzierungsart der  Infrastrukturen. Während die Strassen dank den 
Mineralölsteuern Ober eine immer reichlicher sprudelnde Quelle verfügen — eine Art 
Perpetuum mobile — werden die Schienen von Fall zu Fall und meist aus der allgemei-
nen Bundeskasse bezahlt. Das schatft ungleich lange Spiesse — auch im politischen 
Entscheidungsprozess.  Inzwischen sind 1600 Kilometer Autobahnen eröffnet. Die 
einzige, 40 Kilometer lange Neubaustrecke der Bahn 2000 wird erst im nächsten Jahr-
tausend in Betrieb genommen. 
Die Entwicklung der Bahn hinkt jener der Autobahn um mehrere Jahrzehnte nach. Die 
Ziele der offiziellen Verkehrspolitik bleiben so Makulatur. Die Verlagerung findet in der 
falschen Richtung statt: Von der Schiene auf die Strasse. Die Wirtschaftsflaute droht, 
diese Schieflage noch zu verstärken. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs muss 
angesichts der ausgespannten Finanzlage des Staates Haare lassen. 
Es gäbe eigentlich einen intelligenteren Ausweg aus der Krise: Er besteht darin, dass 
sich die Politik endlich dazu entschliesst, die Marktchancen der Schiene gegenüber 
dem Strassenverkehr fundamental aufzuwerten. Die Bahn würde Marktanteile gewin-
nen und ihre Ertragslage verbessern. Eine solche Strategie würde gleichzeitig die 
Staatskasse, die verstopften Strassen und die Umwelt entlasten. 
Eine konkurrenzfähigere Bahn wäre nicht zuletzt auch ein Argument zugunsten der 
neuen Schieneninfrastrukturen (deren Finanzierung noch ungelöst ist). Sie wären — 
soviel lässt sich voraussagen — starker ausgelastet und würden besser rentieren. 
Gleichzeitig würde eine zusätzliche Ausbaurunde der Strassen überflüssig, womit der 
Staat und die Steuerzahlenden nochmals Geld sparen und die Landschaft schonen 
könnten: Statt zwei sich konkurrenzierende Systeme zu finanzieren, muss der Staat die 
Mobilität in Zukunft umweltschonend und mit einem möglischt geringen Aufwand an 
zusätzlicher  Infrastruktur «bewältigen». 

Peter Krebs 



La circulation en l'an 2000. Le rôle présent et futur de l'Etat 

L'an 2000, qui marque un tournant psychologique important dans le calendrier, sug-
gère des solutions futuristes et le recours à des systèmes utopiques. Mais la réalité 
est plutôt décevante, car trois années seulement nous séparent de cette date fatidi-
que. Force est, par conséquent, de constater que la circulation de l'an 2000 ne va pas 
foncièrement se distinguer de celle que nous connaissons actuellement. 

Placée au coeur de l'Europe et dépendant de ses relations internationales, la Suisse a 
besoin d'accords bilatéraux avec l'Union européenne pour pouvoir affronter l'avenir 
avec succès, d'où les négociations actuellement en cour et qui doivent être menées à 
terme, en dépit de toutes les difficultés. Compte tenu de cet état de choses et du fait 
que notre politique des transports ainsi que les prix des prestationde transport ne sau-
raient être aménagés sans coordination avec l'Europe, nous devons jeter par-dessus 
bord nos fantasmes idéologiques et égoïstes et rechercher des solutions pragmatiques 
aux problèmes qui se posent. 

Les milieux politiques n'ont jusqu'ici pas réussi à emboîter le pas à l'évolution effec-
tuée sur le marché des transports. L'Etat continue à pratiquer un interventionnisme 
prononcé. La politique des transports préconisée par le Conseil fédéral a pour but 
d'exercer un impact sur le marché des transports en ayant recours à des mesures 
incitatives, à savoir: 

obtenir de force un transfert du trafic-marchandises de la route au rail, notamment 
au moyen d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (en 
prenant en considération des «coûts externes»); 
appliquer l'article constitutionnel sur la protection des Alpes en ignorant ou surin-
terprétant le mandat constitutionnel; 
améliorer les chances des transports publics sur le marché en poursuivant le pro-
tectionnisme ferroviaire pratiqué jusqu'ici (défiscalisation des entreprises de che-
mins de fer, couverture automatique des déficits, etc.) et en imposant simultané-
ment au trafic routier des restrictions (interdiction de rouler de nuit ainsi que le 
dimanche, limitation du poids pour le trafic utilitaire, répercussion unilatérale des 
coûts (externes) non couverts par le trafic routier privé. 

Ce faisant, le Conseil fédéral n'a pas tenu compte du fait que 
renoncer, pour les transports publics, à une imputation des «coûts non couverts» 
en fonction du principe de causalité constitue une erreur dans l'optique de l'éco-
nomie nationale car, comparés aux prestations de transport, ces coûts sont deux 
fois plus élevés pour les transports publics que pour le trafic routier privé; 
la politique des transports suisse et le prix des prestations de transport ainsi que 
des carburants ne peuvent pas être fixés sans prendre en considération la réalité 
et la politique adoptée en Europe; 
un renchérissement unilatéral des frais du transport routier entraîne d'une part une 
augmentation automatique des prix de transport par le rail et, d'autre part, provo-
que une nouvelle poussée de rationalisation au niveau du transport routier. Mais 
cette mesure ne permettra en rien de modifier la répartition aujourd'hui tant décriée 
des transports entre le rail et la route. 

C'est pourquoi la politique des transport du Conseil fédéral est condamnée à échouer 
et ne permettra pas d'atteindre ses objectifs. 

Une solution globale devant être trouvée pour le trafic ferroviaire qui, contrairement à 
la route, ne sera jamais en mesure de financer ses frais d'infrastructure, les associa- 
tions du trafic routier ont proposé la mise en place d'un fonds pour les infrastructures 



du trafic ferroviaire. Ce fonds devrait être alimenté par la route, les arts et métiers, 
l'industrie et les ménages privés au moyen d'une taxe affectée obligatoirement  à  cette 
tâche. 

A l'avenir, l'Etat doit se borner  à poser des jalons dans les limites desquels les trans-
ports, et notamment le trafic-marchandises, doivent se dérouler en fonction de prin-
cipes économiques généraux. Pour cela, il doit 

reprendre les normes et prescriptions de l'Union européenne (également au niveau 
de la protection de l'environnement), sans retomber  à la prochaine occasion dans 
les temps préhistoriques de l'interventionnisme; 
assumer la responsabilité de la construction et de l'entretien des infrastructures de 
transport supérieures 
assurer le financement des infrastructures du rail et de la route par des recettes 
obligatoirement affectées  à  chacun de ces domaines et cela par des comptes 
séparés; 
libérer les CFF de la tutelle de l'Etat et séparer les infrastructures ferroviaires de 
l'exploitation, tout en garantissant un libre accès au réseau. 

Mais nous devrons sans doute encore attendre longtemps avant que cela ne soit 
réalisé. 

Hans-Urs Merz, ACS 

Zielsetzungen der eidgenössischen Verkehrspolitik 

Die Mobilität bildet eine wichtige Triebfeder für die gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Entwicklung. Der Verkehr wird auch in Zukunft eine erstrangige öffentliche Infra-
strukturaufgabe bleiben. Herausgefordert durch Interessengegensätze, die internatio-
nale Vernetzung sowie wirtschaftliche und finanzielle Anforderungen wird die Schweiz 
ihre Rolle als traditionelle Verkehrsdrehscheibe im europäischen Alpenraum neu zu de-
finieren und mit geeigneten Mitteln auf neue Ziele auszurichten haben. 
Im einzelnen ergeben sich für das EVED folgende Zielsetzungen: 

Die verschiedenen Verkehrsmittel sollen möglichst wesensgerecht eingesetzt wer-
den (dort, wo sie ihre Stärken haben). So soll innerhalb und zwischen den Agglo-
merationen der öffentliche Verkehr Hauptverkehrsträger sein, während im ländli-
chen Raum der motorisierte Individualverkehr das Schwergewicht bildet. 
Das schweizerische Strassennetz soll in seiner Substanz erhalten und für alle 
Verkehrsteilnehmer (Autos, Velos, Fussgänger) sicher gestaltet werden. Das 
Nationalstrassennetz soll fertiggestellt werden. 
Der hohe Leistungsstand des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz soll erhalten 
und, wo Nachfrage und Nuten stimmen, gezielt ausgebaut werden (Konzept Bahn 
und Bus 2000). 
Der Güterverkehr soll, insbesondere im Alptransit, auf die Schiene verlagert 
werden (NEAT). 
Die Schweiz soll ins europäische Hochleistungsnetz der Bahnen eingebunden 
werden (NEAT). 
Mit der Bahnreform, die den unternehmerischen Handlungsspielraum der SBB 
stärkt und den Netzzugang Dritter ermöglichst, soll die Bahn auch im nächsten 
Jahrhundert noch eine wichtige Rolle spielen können. 
Die Schweiz soll in das europäische und interkontinentale Luttverkehrsnetz einge-
bunden bleiben. 

EVED Generalsekretariat 



Les buts de la politique fédérale des transports 

La mobilité est l'un des principaux moteurs de l'évolution sociale et économique; en 
conséquence, les transports sont et resteront la tâche publique la plus importante en 
matière d'infrastructures. Contrainte de relever le triple défi des divergences d'intérêts, 
des interconnexions internationales et des exigences économiques et financières, la 
Suisse doit redéfinir son rôle de plaque tournante au coeur de l'arc alpin et établir de 
nouveaux objectifs, avec les moyens appropriés. 

Les buts visés: 
Utiliser les différents modes de transport de la façon la plus adéquate possible (à 
savoir en fonction de leurs atouts). Ainsi, les transports publics doivent avoir la 
primauté dans les villes et entre les agglomérations, et les véhicules privés dans 
les campagnes. 
Conserver le réseau routier en l'état actuel et garantir une sécurité maximale â tous 
les usagers (automobiles, bicyclettes, piétons); terminer le réseau autoroutier. 
Maintenir la qualité des prestations des transports publics ou atteindre cette qua-
lité lorsque la demande et les besoins l'exigent (concepts Bus et Rail 2000). 
Transférer le transport des marchandises de la route au rail, notamment dans les 
Alpes (NLFA). 
Intégrer la Suisse dans le réseau européen des trains â grande vitesse (NLFA). 
Préserver l'importance du rôle du rail au siècle prochain. En effet, la réforme des 
chemins de fer élargit la marge de  manoeuvre  des CFF et ouvre le réseau ferro-
viaire â d'autres entreprises. 
Faire en sorte que la Suisse reste intégrée dans les réseaux aériens européens et 
intercontinentaux. 

DFTCE Secrétariat général 







f.ff 
4(144 41444  _ 

'••■•• 

cv,St. 

= 

/ 
. 	 -  111 

, 

_ 

p 

1 	I 

11 /  

r •-•  , 
I , bri 

I 	 -  7  •  :.!  i 

011 
 .41 4 j 

--
d ,,,, , ,,,,,  

--"--  W.:11 ,, 1 r -------- ! el= ---ZI- ,,,,,_..,--.--, - 	 . 	7  ,  ') 
,,,:.....--•-- -- .,...- --......:,.........-....,,,....._ ,------,-,,___  

 

.:-'..‹..". ' '; ..--'-*-%:* '' .---,,, >1/4 .,L ''-'' .•- --....-.',.."..,, 	,.....,...-..,..., .-:-4..',.., ..--, 
....'N 

- 

ight 

• 	cr-N , Pz 
.4fTh-  17:°-  

!$,/ 

STAAT UND TELEKOMMUNIKATION 
ETAT ET TELECOMMUNICATIONS 





Md. 

Telegraphenapparat, erstes Fabrikat der bundes-
eigenen Berner Telegraphen-Werkstätte. 
Appareil télégraphique, première fabrication de 
l'atelier des télégraphes bernois, propriété de la 
Confédération. 
1852-1927, 75 Jahre liasler A.G., Bern 1927: 22 

Un réseau se tisse: la télégraphie 
Ein Netz entsteht die Telegraphie 

De tout temps, l'homme a tenté d'abolir l'obstacle de la distance dans la communi-
cation, mettant progressivement en place trois systèmes de signalisation: un système 
acoustique (postes d'appel, canons, cloches, tambours,...), un système optique (feux 
fixes, colonnes de fumées,...), enfin un système optique-mécanique (transmission de 
signaux depuis des emplacements élevés, au moyen de pièces de bois, de banniè-
res,...). Mais ce n'est qu'avec l'aide du courant électrique et du magnétisme que la 
réalisation technique de la télégraphie électrique sera enfin rendue possible. 
L'Allemagne est le premier pays européen  à  décider de l'introduction du système télé-
graphique, en 1844; en 1845, la France introduit  à son tour le télégraphe qui, rapide-
ment, se met  à  crépiter sur l'ensemble des Etats entourant la Suisse. Un sentiment 
d'isolement commence  à  poindre dans l'esprit du jeune Etat fédéral, qui ne dispose 
encore que d'estafettes comme seul moyen de communication rapide. Les cercles 
commerciaux et politiques prêtent la plus grande attention aux premiers pas du télé-
graphe, qui rend la vie plus active, principalement au niveau économique: le télégra-
phe électrique permet de conclure, entre deux correspondants et en une seule journée, 
une douzaine d'affaires pour lesquelles, en se servant de la poste, il faudrait compter 
de 50  à 60 jours. Conscient de la nécessité dans laquelle il se trouve d'accorder une 
attention toute particulière  à  ce nouveau moyen de communication, le Conseil fédéral 
confie, en janvier 1850, l'étude de l'introduction du télégraphe au Département des 
postes et des travaux publics. Mais les milieux économiques, pressés par le dévelop-
pement des marchés extérieurs, n'attendent pas les résultats de cette étude pour 
adresser leur propre requête au Conseil fédéral: le 22 avril 1851, le Directoire corn-
mercial de Saint-Gall, soutenu par dix-huit des maisons de commerce les plus en vue 
de Zurich, dépose auprès du Conseil fédéral une pétition demandant que soient prises 
dès que possible les mesures visant  à  l'introduction du télégraphe en Suisse. 
Bien que principalement motivée par des intérêts économiques, la requête du Direc-
toire commercial ne manque pas de signaler l'utilité du télégraphe pour l'Etat, au ni-
veau diplomatique, policier, postal et militaire. Ce sont précisément ces arguments que 
le Conseil fédéral va avancer pour justifier le monopole d'Etat sur la construction et 
l'exploitation du réseau télégraphique suisse. Même pour les opposants  à  une centra-
lisation effectuée au détriment des droits des cantons, aucune opposition ne doit être 
faite contre l'établissement de télégraphes fédéraux, ceux-ci étant dans l'intérêt de la 
collectivité. Le Conseil fédéral, conscient de l'importance du télégraphe au niveau des 
rapports politiques et militaires, ne manque pas de s'en servir, dans son message du 
10 décembre 1851, comme argument supplémentaire intervenant en faveur du 
monopole d'Etat: «[...] on parait être d'accord qu'une institution aussi importante pour 
les rapports politiques, militaires, de police et autres rapports généraux de circulation 
ne peut être réalisée, avec les chances de réussite désirables, que sous une démar-
che commune dans toute sa portée.» 
Le réseau télégraphique suisse n'aurait jamais pu être mis en place sans le soutien 
financier actif des cantons, des communes et des particuliers. Ce soutien se manife-
ste tout d'abord par une souscription  à  un emprunt sans intérêt du capital destiné aux 
frais d'établissement du réseau mais également par la mise  à disposition gratuite des 
terrains appartenant aux cantons ou aux communes pour la construction des lignes, 
ainsi que la mise  à disposition gratuite des bureaux d'exploitation. 
L'effort consenti de toutes parts permet rapidement, dès juin 1852, le début de la cons-
truction des lignes télégraphiques. Le 30 novembre 1852, l'ouverture officelle du ser-
vice télégraphique suisse est annoncée publiquement. 
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Chronologie 

1850 Lettre du Canton de Berne demandant 
l'introduction du télégraphe. 
Le Conseil fédéral confie l'étude de l'in-
troduction du télégraphe au Département 
des postes. 

1851 Pétition du Directoir commercial de 
Saint-Gall. 
Loi fédérale sur la construction des télé-
graphes électriques. 

1852 Début de la construction du réseau, ou-
verture publique du réseau télégraphique 
suisse. 

1868 Conférence télégraphique de Vienne: 
création du Bureau intenational des ad-
ministrations télégraphiques, siège a 
Berne. 

Eingabe des Kaufmännischen Direktoriums St. 
Gallen. 
Pétition du Directoire commercial de Saint-Gall, 
1851. BAR E 52/188 

1851 ist die Schweiz telegraphisch eine “weisse 
Insel». 
En 1851, la Suisse est un «flot blanc» en matière 
de télégraphie. Un siècle de télécommunications 
1852-1952, I, Berne 1952: 254 
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Kurzfassung 

Die Telegraphie ist in der Schweiz vergleichsweise spät, das heisst mehrere Jahre nach 
den meisten Nachbarländern eingeführt worden. Erst als sich im jungen Bundesstaat 
ein Gefühl der Isolation bemerkbar machte und Wirtschaftskreise Druck ausübten, be-
gann sich der Bundesrat mit der neuen Erfindung zu befassen. Die in Auftrag gegebe-
nen Studien zeigten die grosse Bedeutung des Telegraphen für verschiedene Bereiche, 
in erster Linie für den Handel, aber auch für die Diplomatie, die Post, die Polizei und 
das Militär. Aus diesen Gründen sprach sich der Bundesrat dafür aus, die Telegraphie 
nicht Privaten zu überlassen, sondern dem Bund zu unterstellen. Dieser war allerdings 
für die aufwendige Finanzierung des Telegraphennetzes auf die finanzielle Unterstüt-
zung von Kantonen, Gemeinden und Privaten angewiesen. lm November 1852 konnte 
die Schweizer Telegraphie schliesslich offiziell ihren Dienst aufnehmen. 
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sur la construction de Télégraphes électriques. 
(Du 23 Décembre 18514 

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Considérant le développement considérable des 
lignes télégraphiques dans les pays voisins, et l'im-
portance qu'il y a pour la Suisse, au point de vue de 
ses intéréts politiques et matériels, d'établir sur son 
territoire de pareils moyens de communication , et 
considérant en outre que la construction et l'exploi-
tation de Télégraphes se rattachent étroitement a la 
régale des postes. 

Vu la proposition du Conseil fédéral, 
DÉCRi3TE: 

Art. 1. Le droit d'établir des Télégraphes élec-
triques en Suisse ou d'accorder des concessions  à  cet 
effet, appartient exclusivement à. la Confédération. 

Ausschnitte aus der Eingabe des Direktoriums 
Extraits de la pétition du Directoire 

«Si les pays voisins possèdent seuls ce moyen 
de transmission prodigieux, rien ne leur sera plus 
facile que d'exploiter économiquement le pays 
arriéré.» 

«La Suisse, pays voué en partie au commerce et 
à l'industrie, entretient des relations de diverse 
nature avec des Etats de tous les continents. Or, 
déjà maintenant, plusieurs pays voisins, notam-
ment l'Autriche, le Wurtemberg, le Grand-Duché 
de Bade et la France, ont établi des liaisons télé-
graphiques jusqu'à proximité de nos frontières. 
La Suisse se doit de marcher avec le progrès et 
de prolonger ces lignes sur son territoire, si elle 
ne veut pas être coupée des marchés extérieurs. 
Ce motif à lui seul justifie déjà la demande tou-
jours plus pressante, formulée de toute part dans 
notre pays, d'introduire le télégraphe en Suisse.» 

«Sind aber angrenzende Staaten alleine im Be-
sitze dieses wunderbaren Verbindungsmittels, 
so fat ihnen nichts leichter, als das diesfalls 
zurückstehende Nachbarland in ihrem Interesse 
ökonomisch auszubeuten.» 

«Wenn nun die Schweiz zum Teil ein industriel-
les und handeltreibendes Land ist, das mit frem-
den Staaten und Weltteilen in mannigfachen Ver-
kehrsbeziehungen steht, mehrere unserer Nach-
baren aber, wie namentlich Österreich, 
berg, Baden und Frankreich, mit ihrer Telegra-
phenlinie schon bis nahe an die Grenzen vor-
gerückt sind, so kann und darf die Schweiz - soll 
sie anders in der Mitbenutzung entfernter Welt-
märkte nicht gefährdet werden - hinter den Fort-
schritten der Zeit unmöglich zurückstehen, son-
dem ist gleichsam gezwungen, die betreffenden 
Linien in ihrem Gebiete fortzusetzen. Schon die-
ser Grund allein ist sonach geeignet den in un-
serem Vaterland immer fauter werdenden Ruf 
nach Einführung der Telegraphie hinlänglich zu 
rechtfertigen.» 

Bundesgesetz über die Erstellung von elektri-
schen Telegraphen,  23.  Dez. 1851. 
BAR E 52/189 
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Liaisons avec l'étranger 

Au moment où la Suisse envisage la construction de lignes télégraphiques, la possi-
bilité de les relier aux lignes des pays voisins apparaît d'emblée au Conseil fédéral, qui 
précise dans la loi sur la construction des télégraphes électriques de 1851: «Le Con-
seil fédéral est autorisé  à  négocier et  à  conclure les conventions nécessaires, pour 
mettre les télégraphes suisses en communication avec ceux des Etats voisins.» La 
première convention internationale est signée avec la France, le 26 mai 1852. 

Zusammenstellung der Beitragszeichnungen aus 
unverzinslichen Anleihen zur Errichtung eines 
Telegraphen-Netzes. 
Tableau des prêts sans intérêt souscrits pour la 
construction du télégraphe suisse, 1852. 
BAR E 52/191.1 

Seite 87 — page 87 
Telegraphen-Vertrag mit Österreich, 26. April 
1852.— Convention télégraphique avec l'Autri-
che, 26 avril 1852. BAR K V406 

Liaisons avec l'étranger 

1852 Convention télégraphique provisoire avec 
la France. 
Convention avec l'Autriche. 

1853 Ouverture de la correspondance entre la 
Suisse et le Grand-Duché de Bade (dès la 
mise en service de cette ligne, tous les 
télégrammes de la Suisse  à destination 
de l'Allemagne, de l'Autriche, de Parme, 
de Modène et de Toscane y sont ache-
minés). 

1853 Convention avec les Etats sardes. 
1854 Convention avec le Wurtemberg. 
1862 Traité de liaison avec la Bavière. 

Italie: 1ère liaison directe entre Sion et 
Milan. 

1866 Liaison entre l'Europe et l'Amérique 
grâce â un câble transatlantique. 

1870 Ouverture des premières voies de com-
munication en direction de l'Extrême-
Orient. 

1902 Pose du plus long câble télégraphique 
immergé,  à  travers l'Océan Pacifique; 
permet aux cinq continents d'être reliés 
entre eux. 

1908 Grande-Bretagne: 1ère ligne directe per- 
manente entre Zurich, Paris et Londres. 

1921 Hongrie: mise en service d'une ligne 
Zurich-Budapest. 

1922 Tchécoslovaquie: ouverture d'une com-
munication échelonnée Zurich-Munich-
Prague. 
Simultanément, presque tous les Etats 
européens nouent des traités bilatéraux 
avec leurs voisins. 

Seite 88 — page 88 
Eine moderne Schweizerlandschaft. — Un pay-
sage suisse moderne. Nebelspalter, 1852:19 

Seite  88—  page 88 
Carte du réseau télégraphique suisse 
BAR E 52/85 
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Tolophonappuat,  ans  dom Karalog 
von t886. 

Wandtelefonapparat von 1886 
Appareil téléphonique mural de 1886 
Hasler 1852-1952,  1952:59  

Le réseau s'intensifie: le téléphone 
Das Netz wird dichter: das Telefon 

Vraisemblablement, c'est en 1830, alors que les moyens de transmission des signaux 
acoustiques au moyen de l'électricité ont été trouvés, qu'apparaît l'idée de se servir 
de cette même électricité pour la transmission de la parole. Ce n'est toutefois que le 
10 mars 1876 que la téléphonie devient réalité, au moment où Alexander Graham Bell 
prononce les premiers mots intelligibles jamais transmis par téléphone. Rapidement, 
la nouvelle invention se propage aux Etats-Unis, traverse l'Atlantique et atteint l'Europe 
aux premiers mois de l'année 1877. Très vite, la Suisse prend connaissance de 
l'invention de Bell et de son introduction aux Etats-Unis. Toutefois, la Direction des 
télégraphes en suit le développement sans y accorder d'importance particulière, à l'in-
star des autres pays d'Europe: le télégraphe n'est introduit que depuis vingt ans sur 
son territoire et les possibilités qu'il offre sont loin de ne plus satisfaire aux besoins, 
tant économiques que politiques. En novembre 1877, un entrefilet paru dans la presse 
parle de la mise en service du téléphone à Berlin, entre le bureau du directeur des po-
stes et le bureau du directeur de l'office général des télégraphes. La nouvelle éveille 
immédiatement l'intérêt du public pour le téléphone et, sans attendre, la Direction des 
télégraphes suisses demande des renseignements à Berlin. Au moyen de deux 
appareils téléphoniques commandés à l'établissement Halske à Berlin, elle entreprend 
une série d'essais de téléphonie, tout d'abord entre le Palais fédéral et la Poste cen-
trale à Berne, ensuite entre Berne, Thoune et Interlaken, par connexion sur les lignes 
téléphoniques. L'empressement mis à expérimenter le nouveau moyen de communi-
cation porte à croire que, après avoir été fortement en retard sur ses voisins par rap-
port à l'introduction du télégraphe, la Suisse ne veut plus répéter la même erreur... 
Rapidement, la Direction des télégraphes prend conscience de la concurrence que le 
téléphone peut représenter pour le télégraphe: d'entente avec le Département des 
postes et des télégraphes, elle prend, au moyen d'une circulaire publiée le 17 décem-
bre 1877 déjà, une série de mesures préventives afin de soumettre les installations 
téléphoniques au monopole fédéral. 
Parmi les raisons qui poussent le Département des postes et des télégraphes à 
s'inquiéter de la réglementation de la téléphonie, celle qui se fait la plus pressante est 
la volonté de préserver le secret des correspondances télégraphiques: les expérien-
ces menées dans la correspondance téléphonique ont effectivement démontré que, 
lorsqu'une ligne téléphonique suit en parallèle une ligne télégraphique, des courants 
dits induits se produisent de l'une à l'autre; les signaux télégraphiques deviennent alors 
nettement perceptibles sur une ligne téléphonique empruntant les mêmes poteaux, 
permettant ainsi à une personne familiarisée à ces signaux de les capter sans peine et 
de déchiffrer le contenu des messages télégraphiques. L'utilisation du téléphone est 
donc réglementée par un arrêté fédéral, publié le 18 février 1878. 
Si les discussions menées autour du monopole de la télégraphique n'ont pas soulevé 
d'opposition, il n'en va pas de même pour la téléphonie: le 30 mai 1878, suite à la pu-
blication de l'arrêté fédéral, Wilhelm Ehrenberg, fabricant de téléphones à Zurich, dé-
pose devant l'Assemblée fédérale un recours contre le monopole d'Etat, considérant, 
d'une part, qu'il porte atteinte à da liberté du commerce et de l'industrie» garantie par 
la Constitution et, d'autre part, qu'il représente une entrave à da liberté de parler et de 
répandre ses idées». Perçu comme une volonté «de créer une concurrence ruineuse 
à l'administration des télégraphes et de supprimer la régale de la Confédération», le 
recours est rejeté en décembre 1878. Toutefois, la décision des Chambres fédérales 
ne signifie pas que la Confédération envisage d'établir et d'exploiter elle-même les ins-
tallations téléphoniques: suite au rejet du recours Ehrenberg, les autorités adoptent une 
attitude passive face à l'introduction du téléphone en Suisse, se contentant de de-
mander à la Direction des télégraphes d'explorer plus en détail ce domaine, finalement 
encore inconnu. La raison de cette incertitude doit sans aucun doute être recherchée 



Chronologie 

1877 Premiers essais de téléphonie en Suisse. 
1878 Le Conseil fédéral place le téléphone 

sous monopole d'Etat, recours du fabri-
cant de téléphones zurichois Ehrenberg, 
rejet du recours par l'Assemblée fédérale 
qui confirme le monopole. 

1880 Construction du premier réseau télépho-
nique urbain à Zurich sur la base d'une 
concession privée. 

1881 Début de la construction des réseaux 
téléphoniques urbains par l'Etat. 

1885 Rachat de la concession zurichoise. 
1889 Loi fédérale sur les téléphones. 
1902 Loi fédérale sur les installations électri- 

ques à faible et à. fort courant. 
1922 Loi fédérale réglant la correspondance 

télégraphique et téléphonique. 

Wechselgestell (Telephonzentrale) für 25 Teil-
nehmer, ca. 1886. 
Central téléphonique pour 25 raccordements, 
env. 1886. Hasler 1852-1952, 1952: 59 

dans la situation financière précaire de l'administration des télégraphes telle qu'elle est 
exposée dans ses rapports de gestion des années 1877 à 1879 et qui la retiennent de 
se lancer, avec le téléphone, dans une expérience trop risquée. 
Au début de 1880, la seule chose qui semble être claire est que le téléphone doit être 
un monopole d'Etat et que le Conseil fédéral a le droit de confier son exploitation à des 
particuliers par l'octroi de concessions. Toutefois, l'Etat, désireux de garder les mains 
libres, n'entreprend pas lui-même la recherche de concessionnaires, prolongeant ainsi 
la période d'attente et d'hésitations dans le processus d'introduction du téléphone. 
Une première impulsion est toutefois donnée en avril 1880 par Wilhelm Ehrenberg 
(à nouveau), qui introduit une demande de concession au nom de l'entreprise Kuch & 
Ehrenberg, ateliers de télégraphes, à Uster et Zurich. Son intention est d'établir «dans 
la ville de Zurich une station téléphonique centrale et, par son intermédiaire, de relier, 
au moyen de lignes aériennes, un certain nombre d'hôtels, comptoirs, etc., éventu-
ellement d'étendre cette installation aux communes attenantes». 
La concession est octroyée sans difficulté pour une durée de vingt ans, mettant ainsi 
un terme à une période d'hésitations: et permettant enfin à l'ère du téléphone de 
débuter en Suisse. Pourtant, le dernier point de la requête de W. Ehrenberg va rapide-
ment provoquer une «guerre des concessions»: les communes attenantes à la ville de 
Zurich exigent à leur tour une concession, estimant qu'une seule société ne peut que 
nuire aux intérêts de la communauté et que le téléphone ne peut pas être abandonné 
à la spéculation privée. La lutte prend fin en mars 1881, par la réduction à cinq ans de 
la concession accordée à la Société zurichoise des téléphones. Suite à cette expé-
rience, le Conseil fédéral décide de ne plus accorder de concessions privées pour 
d'autre villes et de charger l'administration des télégraphes de l'établissement des 
lignes téléphoniques. Lorsque, en décembre 1880, un postulat adopté par le Parle-
ment vient confirmer cette décision, plus rien ne s'oppose au transfert de l'exploita-
tion téléphonique à la régie fédérale, qui entreprend elle-même, dès 1881, la construc-
tion des réseaux téléphoniques. Les premiers réseaux, exclusivement urbains, consti-
tuaient, au début, des unités isolées entre lesquelles il n'était pas possible d'établir de 
liaisons. Ce n'est qu'en février 1888 que la première ligne interurbaine est établie entre 
les réseaux urbains de Zurich et de Winterthour. A partir de cette date, le réseau télé-
phonique va étendre sa toile sur l'ensemble du territoire suisse. A la fin de 1892, 
presque tous les réseaux téléphoniques de Suisse sont reliés entre eux. Seule une liai-
son avec le Tessin (réseaux locaux de Lugano, Bellinzone et Locarno) manquait 
encore. La liaison ne sera réalisée qu'A la fin de 1900, au moyen du câble passant à 
travers le tunnel du Gothard. 

Kurzfassung 

Die Schweiz hat die Entwicklung des Telephons von Anfang an mit Interesse verfolgt: 
Die Telegraphen-Direktion sah rasch, dass das Telephon für den Telegraphen eine 
ernsthafte Konkurrenz werden konnte. lm Februar 1878 unterstellte ein Bundesbe-
schluss die Telephon-Einrichtungen dem Monopol des Staates. Gegen dieses Mono-
pol reichte W. Ehrenberg Rekurs ein. Obwohl die Bundesversammlung diesen Rekurs 
ablehnte, zeigten sich die Behörden zunächst bei der Einführung des Telephons nicht 
sehr aktiv, zumal die finanziellen Risiken schwer abschätzbar waren. Deshalb übertrug 
der Bund den Telephon-Betrieb anfänglich mittels Konzessionen an Private. Die 1880 
der Zürcher Telephon-Gesellschaft gegebene Konzession führte dann allerdings bei 
den betroffenen Zürcher Gemeinden zu solch massiven Klagen, dass der Bundesrat 
beschloss, den Telephon-Betrieb doch dem Bund zu unterstellen. Ende 1892 waren 
fast alle städtischen Netze miteinander verbunden, mit Ausnahme des Tessins, das 
erst nach dem Bau des Gotthardtunnels ebenfalls angeschlossen wurde. 



Arrêté 

 

du 

 

Conseil fédéral concernant les concessions 
pour télégraphes privés. 

(Du 18 février 1878.) 

   

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, 
vu le rapport du Département des Postes et des Télégraphes, 

arrête : 
1. L'établissement de lignes télégraphiques privées entre deux 

localités différentes, que ces lignes soient desservies par des appa-
reils télégraphiques ordinaires ou par des téléphones, ne pourra, en 
principe, être autorisé que lorsque l'un ou l'autre des points  à re-
lier se trouve h une distance de plus d'un kilomètre du bureau 
télégraphique public le plus rapproché. 

2. Les concessions privées sont, en général, soumises aux con-
ditions suivantes : 

l'établissement et l'entretien de la ligne, avec tout ce qui s'y 
rattache, s'effectuera aux frais exclusifs du concessionnaire qui 
aura en outre h s'entendre avec les corporations ou particu-
liers dont il veut emprunter la propriété ; 
l'intallation ne devra jamais entraver le réseau télégraphique 
de l'Etat et des compagnies de chemins de fer, ni dans son 
état actuel ni dans son développement ultérieur ; 

C.  elle ne doit être utilisée que pour les relations d'affaires ou 
de famille du concessionnaire même. Toute correspondance 
échangée dans l'intérêt d'un tiers sera considérée comme con-
travention it la régale ; 
il sera payé a l'administration fédérale un droit de concession, 
fixé, dans la règle,  à  fr. 10 par an et par kilomètre de fil, 
mais ne pouvant jamais  .tre  inférieur  k  fr. 20; 

Ce droit de concession ne sera pas exigé, lorsqu'il s'agit 
d'une installation servant exclusivemenit aux intérets publies 
(police du feu, alimentation d'eau, etc.) et exploitée par l'Etat 
ou les communes même. 
la concession pourra être retirée en tout temps et sans au-
cune indemnité. 

3. Les lignes privées destinées h être desservies par le télé-
phone devront en outre rester à. une distance convenable des lignes 
de l'Etat, distance qui sera fixée dans chaque cas spécial. 

4. Lorsqu'une ligne, concédée pour l'exploitation par des appa-
reils ou des soveries ordinaires, doit être transformée définitivement 
ou temporairement en ligne téléphonique, le concessionnaire devra 
demander une autorisation spéciale qui ne pourra être accordée 
que sous la condition mentionnée dans l'art. 3 ci-dessus. 

5. Le Département des Postes et des Télégraphes est autorisé 
accorder, de son chef, des concessions qui ne sont pas destinées 
une correspondance proprement dite, mais seulement  à  l'échange 

de certains signaux déterminés. 

Tischtelefonapparat, um 1908 
Appareil téléphonique de table, vers 1908 
Hasler 1852-1952, 1952: 52 

Bundessrathbeschluss betreffend Konzessionen 
für Telephonleitungen, 18. Februar 1878 
Bundesblatt, 1878,1: 292-292; Feuille fédérale, 
1878,1:249-250 

Seite 92 — page 92 
Recours de W. Ehrenberg, fabricant de télépho-
nes  à  Neumünster-Zurich, contre l'application du 
monopole d'Etat aux installations téléphoniques, 
18 février 1878. BAR E 52/220 

Seite 93 — page 93 
Ablehnungsbeschlüsse des Rekurses von Eh-
renberg durch den National- und Ständerat, 
18. Dez. 1878. 
Rejet du recours de W. Ehrenberg par le Conseil 
national et le Conseil des Etats, 18 décembre 
1878. BAR  F52/220  

Tischtelefonappart, 1927 von der Hasler AG neu 
entwickelt. 
Nouvel appareil téléphonique de table développé 
en 1927 par la firme Hasler SA. 
Hasler 1852, 1952:78 

Berne, le 18 février 1878. 

 

 

Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le Président de la Confédération : 

SCHENK. 
Le Chancelier de la Confédération : 

SCHIESS. 

   



Reehwerde 
des 

W. Ehrenberg, Telephon-Erstellers  in  Neumünster - Zürich, 
an die 

hohe schweizerische Bundesversammlung 
über die 

Einbeziehung des Telephon in das Monopol des elektrischen Telegraphen 
durch die 

Verordnung des h. schweizerischen Bundesrathes 
:min 18,  Februar  1.878. 

Diese Verordnung, insofern sie Bezug hat auf Telephonleitungen, bildet den Gegenstand 
der vorliegenden Beschwerde und es richten die Unterzeichneten Namens des Herrn W. Ehrenber g, 
Telephon-Erstellers in Neumünster-Zürich, in Anwendung des Art. 59 des Bundesgesetzes über die 
Organisation der Rechtspflege vom 27. Brachmonat 1874 das Ansuchen an die h. Bundesversammlung, 
es möchte die citirte .Verordnung im bezeichneten Umfange als die verfassungsgemäss gewährleistete 
Handels- und Gewerbefreiheit verletzend, aufgehoben werden. 

Und zwar bezeichnen wir als verfassungswidrig nicht blos den der Verordnung zu Grunde 
liegenden Hauptgedanken, dass die Erstellung von Telephonleitungen dem Staatsmonopol über das 
Post- und Telegraphenwesen zu unterwerfen, also von einer ihrem Wesen nach jederzeit widerruf-
lichen Bundesconcession abhängig zu machen sei, sondern beschweren uns auch fiber einzelne Vor-
schriften der citirten Verordnung, welche allerdings nur als die Consequenzen des einmal in der 
Idee begangenen Missgriffes erscheinen. 

Diese untergeordneten Beschwerdepunkte sind: 
Dass die Erstellung von Privattelephonverbindungen zwischen zwei verschiedenen Ortschaften 
überhaupt nur dann als zulässig erklärt  wird, wenn der eine oder der andere der zu 
verbindenden Punkte über einen Kilometer von dem nächstgelegenen öffentlichen Tel e-
gr aph enbür eau entfernt ist (Art. 1); 
dass eine Telephoneinrichtung die Staats- und Bahntelegraphie weder in ihrem gegen-
wärtigen Bestande noch in ihrer künftigen Entwicklung beeinträchtigen diirfe (!) (Art. 2 litt. b); 
dass die mittelst des Telephons vermittelte Kundgebung ausschliesslich nur zu geschäft-
lichen und familiären Mittheilungen des Concessionärs selbst benützt werden könne und 
Correspondenzen im Interesse von Drittpersonen als Regalverletzung behandelt werden. 
(Art. 2 litt. c); 

dass eine jährliche Concessionsgebühr von Fr. 20 im Minimum, im übrigen von Fr. 10 
für jeden Kilometer Leitung einer Privattelephoneinrichtung auferlegt wird (Art. 2 litt. d); 
dass für die Umänderung oder zeitweise Benutzung einer für den  Telegraphenbetrieb 
eingerichteten und concedirten Leitung zum Telephonbetrieb eine besondere Bewilligung 
gefordert wird (Art. 4). 

Die Vorschrift des Art. 3, dass Privattelephonleitungen in angemessener, in jedem einzelnen 
Falle besonders zu bestimmender Entfernung von den Staatstelegraphenlinien angelegt werden sollen, 
lassen wir unangefochten, weil dieselbe in dem Bestreben, das Geheimniss der telegraphischen 
Mittheilung thunlichst zu wahren eine gewisse innere Begründung findet. 

Das Unrecht, welches nach unserem Dafürhalten der h. Bundcsrath durch Erlass der in 
Frage stehenden Verordnung begangen hat, allerdings in der wohlmeinenden Absicht, die mit dem 
Betrieb der Telegraphic dem Bunde erwachsende Einnahme durch die elektrische  Telephonic nicht 
schmälern zu lassen, beruht 1. auf einer vollständigen Verkennung des  Wesens  der Telephonic im 
Gegensatz zur Telegraphic ; 2. einer Verleugnung der staatsrechtlichen Praxis der Bundesbehörden 
in solchen Angelegenheiten und 3. einer Missachtung der rechtlichen Natur des Staatsmonopols überhaupt. 
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Beschluss des Stlinderaths. 
11. Dezember 1878. 

/ 
z. 

Der Rekurs des  W.  Ehrenberg wird 
abgewiesen. 

Es  wird zu  Protokoll Vormerk  davon 
genommen,  dass der  Rath die  im  Art.  1 des 
Elundesrathsbeschlusses betreffend Konzessionen 
ftir  Telephonleitun,gen  vom  18. Febraar 1878 
enthaltene Bestimmung  tiler die  kilornetrische 
Entfentung  von solchen nur als Regel auf-
fasse, in dem Sinne, dass solche  Privatleitungen, 
wenn  sie tiberhaupt das  Staatsmonopol  nicht 
gettihrden,  zu  konzemioniren  seien. 

.  Annahme  des  standerithlichen Beschlusses. 
2.  Es  wird  zu  Protokoll Vormerkung  davon 

genommen,  da3s  din in  Ark.  1  a..  u..a..-A+6.- 
besehlusses betreffend Konzessionen  für Tale-
graphenleitungen vein 18.  Februar 1878  ent-
haltene Bestimmung nur  als  Regel aufzufassen 
sei, in deni Sinne,  dass Privatleitungen,  wenn 
sic das  Staatsmonopol nicht geflthrden,  zu kon-
zessioniren  seien. 



Bahngeleise zwischen Gümligen und Ostermun-
digen. Links Telefon-, rechts Telegrafenleitun-
gen. 
Voie ferrée entre Giimligen et Ostermundigen. A 
droite lignes téléphoniques,  à gauche lignes télé-
graphiques. 
Pfister, Christian: Geschichte des Kantons Bern 
seit 1798, Bd. IV, Bern 1995, Anhang, Bild 24. 

Message du Conseil fédéral à. l'Assemblée 
fédérale, concernant l'allocation d'un crédit pour 
le rachat du réseau télégraphique de Zurich, 
4 novembre 1884. BAR E 52/276 

Botschaft  
des 

Bundesratbes an die Bundesversammlung betreffend Be-
willigung eines Kredites für den Rückkauf des Zürcher 
Teleplionnetzes. 

(Vom 4. November 1884.) 
Tit. 

Wie in den Geschäftberichten wiederholt mitgetheilt wurde, 
sind die stimmtlichen in der Schweiz bestehenden Stadt-Telephon-
netze und deren Verbindungen unter sich seit dem Jahre 1881 
ausschließlich von der Bundesverwaltung erstellt worden , und wir 
haben in Folge dessen in der Schweiz ale Privatunternehmen nur 
noch das Netz in  Zürich,  das vom Bundesrathe schon im Jahre 1880 
konzedirt worden war. Die hohe Bundesversammlung hat auch 
bei mehreren Anläßen die Anhandnahme des Telephonwesens durch 
den Bund gebilligt und damit dem Bundesrath in kaum verkenn-
barer Weise die Wegleitung gegeben , er möchte bei geeignetem 
Anlaße auf den Rückkauf des Zürcher Netzes Bedacht nehmen 
und dadurch den Grundsatz des Staatsbetriebes vollstä,ndig durch-
führen. 

Der Bundesrath war um so eher geneigt, diesem Winke Folge 
zu geben, als sich inzwischen, namentlich in Folge der entstandenen 
Verbindungen zwischen dem privaten Zürcher Netze und den in 
der Umgebung erstellten staatlichen Netzen , in den  gegenseitigen 
Beziehungen Inkonvenienzen ergaben, welche die Fortdauer des 
gegenwärtigen Zustandes als unhaltbar erscheinen ließen. Es bedarf 
hiezu in der That nur des Hinweises darauf, daß das Ziircher Netz 
den umliegenden staatlichen Netzen als Central- und  Vermittlungs-
organ  dienen muß und die letztern somit in einem  eigentlichen 
Abhängigkeitsverhältniß zu demselben stehen, ohne daß anderseits 
der staatlichen Verwaltung die  Möglichkeit geboten wäre , den 
hieraus sich  ergebenden dienstlichen und finanziellen Nachtheilen 
wirksam entgegenzutreten. 

Da nun die der Zürcher  Gesellschaft ertheilte Konzession mit 
dem Jahre 1885 zu Ende geht , glaubte der Bundesrath, diesen 
Anlaß nicht vorübergehen lassen zu dürfen, um das ihm durch die 
Konzession vorbehaltene Rückkaufsrecht geltend zu machen , und 
er ließ zu diesem Zwecke in Betreff der Rfiekkaufsbedingungen 
Unterhandlungen einleiten, welche nun zum Abschluß des beiliegen-
den Vertrages geführt haben. 

Nach diesem Vertrage wurde die litiekkaufssumme nach Ein-
heitspreisen berechnet, ein Modus, welcher gewählt werden mußte, 
weil sich der Bestand des Netzes und somit auch dessen Werth 
bis zum Moment der Uebergabe ohne Zweifel noch wesentlich 
ändern wird und sich nicht zum voraus bestimmen läßt. 

Hinsichtlich  der vereinbarten Preise verhehlt sich der Bundes-
rath durchaus nicht, daß dieselben durchwegs höher stehen, als der 
gegenwärtige effektive Werth, weil in neuerer Zeit die Preise der 
Materialien und namentlich der Apparate in Folge der vielseitigen 
Konkurrenz ganz bedeutend zurückgegangen sind. Beispielsweise 
kann eine  gewöhnliche Abonnentenstation, deren Preis im Vertrage 
zu Fr. 300 angesetzt ist, heutzutage sehr wohl und in besserer 
Qualität zu Fr. 250 erstellt werden , und  ähnlich verhält es sich 
mit den übrigen Preisen. Wenn wir dessen ungeachtet auf diese 
Preise eingegangen sind , so geschah es einerseits  mi  Hinblick auf 
eine Bestimmung der Konzession, nach welcher bei Festsetzung der 
Rückkaufssumme die wirklichen Erstellungskosten in billige Be-
rücksichtigung gezogen werden sollen , anderseits weil  auch im 
Schoße der hohen Bundesversammlung Stimmen gefallen  sind,  es 
möchte  lin  Falle des Rückkaufs die Gesellschaft voll und ganz 
entschädigt werden. 

Sodann glauben wir trotz der hohen Rückkaufssumme immer 
noch einen anständigen Betriebsgewinn in Aussicht stellen zu dürfen. 
Nach einer auf den gegenwärtigen Bestand des Netzes gestützten, 
allerdings nur annähernden Berechnung würde sich die Rückkaufs-
summe auf Fr. 264,000 stellen, und es würden betragen : 
die Betriebseinnahmen . 	. 	 . Fr. 103,000 
die Betriebsausgaben (inbegriffen 4 °/o Kapitalzins) . „ 	78,000 

so daß ein Reingewinn von . 	 . Fr. 25,000 
oder etwa 9,5 °/o des Kapitals zu gewärtigen wäre. 



Telephonabonnenten des Kantons Aargau 

der urvenienti Natm 

S, 11 ■ 1 11 m . . 

ale Bumlesvelsaulut tlDI sclmeizetischeP EidganosseRsclmII. 

Eingabe der Aargauer Telephonabonnenien 

«Wir geben Ihnen, hochgeachtete Herren, hiermit 
die bestimmte Erklärung ab, dass wir nicht Tele-
phonabonennten geworden wären, sich somit 
auch kein einziges unserer Telephonnetze hätte 
bilden können, wenn uns nicht gleichzeitig inter-
urbane Verbindungen miterstellt und damit die 
Möglichkeit geboten worden wäre, für eine Taxe 
von 20 Cts. per Gespräch und 5 Minuten mit un-
sern auswärtigen Geschäftsfreunden per Tele-
phon zu verkehren. Es liegt dies auch vollständig 
klar, indem in kleineren Ortschaften die Abo-
nennten unter sich nur wenig, oft gar keinen Ge-
schäftsverkehr haben.» 

Titelblatt und Ausschnitt der Eingabe von Tele-
phonabonnenten des Kantons Aargau an die 
hohe Bundesversammlung über den Gesetzent-
wurf betreffend das Telephonwesen, 1889. 
Couverture et extrait de la requête des abonnés 
du canton d'Argovie adressée  à l'Assemblée 
fédérale concernant le projet de loi sur les télé-
phones, 1889. BAR E 52115 

Ausschnitt aus der Botschaft des Bundesrathes 
an die Bundesversammlung über den Gesetzes-
entwurf betreffend das Telephonwesen vom 13. 
November 1888. 
Extrait du message du Conseil fédéral  à l'As-
semblée fédérale relatif  à  un projet de loi sur les 
téléphones, 13 novembre 1888. BAR E 52/15 

Seite  96—  page 96 
Carte du réseau téléphonique suisse, 31 décem-
bre 1888. BAR  F52184 

Seite 96 — page 96 
Zentralbatterie-Telefonzentrale Genf mit Vermitt-
lungsschränken, 1883. 
Central téléphonique a batterie centrale de 
Genève avec installations de commutation, 
1883. Christian Kobelt, Ein Jahrhundert Telefon 
in der Schweiz, Frankfurt a. M. 1977:20 

b. Die Netzverbindungen. 
Wie schon oben angedeutet, wird die Leistungsfähigkeit des 

Telephons vom Publikum im großen Ganzen irrthiimlicherweise zu 
sehr derjenigen des Telegraphen gleichgestellt, während in Wirk-
lichkeit ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden Verkehrs-
mitteln besteht. Das Telephon erfüllt seine Hauptaufgabe im In-
nern der Netze selbst und ist hierin dem Telegraphen bei Weitem 
überlegen ; mit dem Wachsen der Distanzen wird es aber ohn-
mächtig und der Telegraph erlangt mehr und mehr das Ueber-
gewicht. 

Dem telephonirenden Publikum dagegen schwebt als Ideal die 
Möglichkeit vor, von irgend einem Punkte nach einem beliebigen 
andern ohne alle Rücksicht auf die Entfernung telephoniren zu 
können ; die Schweiz soll gleichsam ein einziges großes Telephon. 
netz werden, an dem jede Orts ,  haft Theil nehmen kann. Der 
Verwirklichung dieses Wunsches stehen aber sehr große Hindernisse 
entgegen, wie dieses unschwer nachzuweisen ist. 

Der größere Theil der bestehenden Netzverbindungen ist von 
der Verwaltung zu dem Zwecke erstellt worden, die unmittelbaren 
Nachbarnetze aneinander zu schließen. 

Eine zweite Kategorie verbindet die größeren Netze durch 
direkte Leitungen, welche von den dazwischenliegenden Stationen 
ganz unabhängig sind. Dazu gehören die Linien Genf-Lausanne, 
Lausanne-Bern, Bern-Zürich, Zürich-St. Gallen, Zürich-Basel. 

Beide Klassen erfüllen ihren Zweck vollkommen, so lange die 
Verbindungen ihrer Bestimmung gemäß gebraucht werden, d. h., 
so  lange  der Verkehr auf die direkt und unmittelbar unter sich 
verbun denen Netze beschränkt bleibt. 

Das Publikum macht jedoch sofort einen erweiterten Gebrauch 
von den vorhandenen Telephonverbindungen, der von der Tele-
graphenverwaltung nicht beabsichtigt war,  indem  es zwei, drei und 
mehr Netzverbindungen aneinander hängt und so Verbindungen her-
zustellen sucht, fur die gar nicht vorgesorgt ist. Ein Abonnent in 
Genf möchte z. B. mit einem Abonnenten in St. Gallen sprechen 
und läßt sich zu diesem Ende die Drähte Genf-Lausanne und Lau-
sanne-Bern in der Centralstation Lausanne, die Drähte Lausanne-
Bern und Bern-Zürich in der Centralstation Bern und die Drähte 
Bern Zürich und Zürich St. Gallen in der Centralstation Zürich zu-
sammenhängen , er belegt damit vier große Leitungen, die ohne 
dieses Vorgehen im Stande wären, 4 Gespräche gleichzeitig zu ver-
mitteln. 

Hierin besteht übrigens nicht der Hauptnaehtheil. 

Die verschiedenen Netzverbindungen sind natürlich selten gleich-
zeitig frei. Der Abonnent in Genf gelangt das eine Mal nur his 
Zürich, weil Zürich-St. Gallen besetzt ist, das andere Mal nur bis 
Lausanne, weil für Bern-Lausmne das gleiche Hinderniß besteht. 
Er wird von den Centralstationen stetsfort auf einen  spätem n gün-
stigeren Moment vertröstet, und so können Stunden hingehen und 
der Abonnent seine Versuche ein halb Dutzend Mal wiederholt 
haben, bis er endlich zum Ziele gelangt, wenn er nicht vorher aus 
Aerger über das Telephon die Sache aufgibt und zum  Telegraphen 
seine Zuflucht nimmt. Das Telephon  erfüllt daher in alien der-
artigen Fallen eine seiner Hauptaufgaben, die momentane Benutz-
barkeit, nicht. [...] 

Noch viel schwerfälliger und komplizirter gestaltet sich die 
Sache durch die vielen kleinen Telephonnetie, welche sich um die 
großen gruppiren. Nicht nur Genf und Lausanne wollen nach der 
deutschen Schweiz telephoniren, sondern such die mit ihnen ver-
bundenen kleinem Netze Bellevue, Vandceuvres, Nyon, Rolle, Morges, 
Vevey, Montreux Aigle und Bex. Sie wollen nicht nur nach den 
großen Netzen Bern, Basel, Zürich und St. Gallen, sondern such 
nach den  Zweigen, z. B. nach Neuellätel, Biel, Chaux-de-Fonds, 
St. Imier,  Colombier,  Couvet etc. gelangen, und was für die großen 
Netze nur mit erheblichen Schwierigkeiten zu erlangen ist,  wird 
für die kleinen einfach zur Unmöglichkeit. Um dies sofort einzu-
sehen, genügt die Anführung  eines einzigen Beispiels: Merges will 
mit Fleurier reden. Um dies zu Stande zu bringen,  müssen die 
Centralstationen von Lausanne, Bern, Biel, St. finier, Chaux-de-
Fonds, Cernier, Neuchatel und Couvet ins Mittel treten und neun 
verschiedene ieleohonlinien werden in Anspruch genommen und 
müssen daher gleichzeitig frei sein. 
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Interkontinentale Telefonzentrale  Zürich-Herder  — 
Central téléphonique intercontinental; PTT-Ge-
schäftsbericht 1983:13; Verdreifachung der Te-
lefonabonnenten von 1965-1984 — triplement 
des abonnés au téléphone; Geschäftsbericht 
1984:25 

Die digitale Revolution 
La révolution digitale 

Der Übergang von der analogen zur digitalen Übermittlungstechnik löste in der Korn-
munikation eine eigentliche Revolution aus. In der Wirtschaft wie im Alltag hat die 
Kommunikation an Komplexität gewonnen und die Abhängigkeitvonn digitalen Net zu-
genommen. Erst dank der Digitalisierung können wir das Telefon-Netz für die ver-
schiedensten Kommunikationsarten nutzen: Für Telefongespräche, Kommunikation 
von einem Computer zum andern oder zur Übertragung von Bildern. Die Digitalisierung 
hat nicht nur die Möglichkeiten der Information und Kommunikation erweitert, sie 
krempelt mit weitreichenden Folgen für alle die ganze Gesellschaft um. Ob damit die 
Zukunft mulitkultureller, friedlicher und freier werde, wie viele versprechen, oder 
Fremdbestimmung durch neue Monopole droht, wie manche fürchten, wird sich wei-
sen. Sicher ist nur, einen Weg zurück wird es nicht geben. 
Die Digitalisierung begann in der Schweiz um 1970, als die PTT erste digitale Puls Code 
Modulation-Übertragungsstrecken einrichteten mit dem Ziel, ein eigenes integriertes 
Fernmeldesystem (IFS) zu entwickeln. Doch derVersuch, ein solches System bis 1984 
fertigzustellen, scheiterte gründlich. Das System hatte erhebliche Mängel: Es war kaum 
erweiterungsfähig und es fehlten Software-Hilfsmittel. Wie der PTT-Geschäftsbericht 
zum Abbruch des Projektes lapidarisch festhielt, war es für die Schweiz «eine Num-
mer zu gross» gewesen. Die Alternative war, sich an die drei Systeme der ehemaligen 
IFS-Partner anzupassen und sie zu übernehmen. Mit dem Scheitern ihres eigenstän-
digen IFS-Projekts musste die PTT nicht nur erkennen, dass in der Schweiz die 
«erforderliche Erfahrung im Bereich der industriellen Fertigung» fehlte, sondern auch, 
welch wichtige Rolle der Kommunikationstechnik für die zukünftige Entwicklung der 
Wirtschaft zukommt. 
Nach diesem  Irrweg  aus Überschätzung der eigenen Mittel und Kräfte gewannen in den 
achtziger und neunziger Jahren Swissnet oder das Integrated Service Digital Network 
(ISDN) als ein vollständig digitales Nachrichtennetz eine immer grössere Bedeutung. 
Nummer eins blieb das Telefon, das jetzt nach abgeschlossener vollständiger Digita-
lisierung zusätzliche Leistungen wie Anrufumleitungen, automatischen Rückruf im 
Besetzffall etc. anbieten kann. Dienstleistungen verschiedenster Art laufen jetzt aber 
zunehmend über den PC. Schon heute ersetzt die elektronische Post in gewissen Be-
reichen das Telefon. Noch werden elektronische Datenbanken aber in der Schweiz nur 
von kleineren Benutzerkreisen gebraucht, doch die Anzahl der Benützer, weniger der 
Benützerinnen nimmt ständig zu. Neuere Nutzungsformen wie Tele-Shopping, Lexika 
ab CD-Rom oder Literaturrecherchen von zu Hause aus gewinnen ebenfalls an Be-
deutung. Andere Telekommunikationsprojekte, wie z.B. Tele-Heimarbeit, lassen sich 
schwieriger “veralltäglichen», doch auch sie könnten, je nachdem wie die kommerzi-
elle Nutzung des Cyberspace organisiert wird, wichtiger werden. 

Résumé 

En Suisse, l'avenir digital commença vers 1970, lorsque les PTT installèrent les 
systèmes de modulations par impulsions et codage, dans le but de développer leur 
propre système de télécommunication intégré (IFS). En 1983, il apparut toutefois clai-
rement que les PU n'étaient pas en mesure de développer leurs propres systèmes 
techniques. Face à cet échec, ils ne devaient pas seulement reconnaître que les 
expériences nécessaires dans le domaine de la production industrielle manquaient en 
Suisse, mais également quel rôle important la technique de communication joue pour 
le développement futur de l'économie. Suite à cette erreur, Swissnet ou le 4ntegrated 
Service Digital Network (ISDN)» acquirent, dans les années '80 et '90, une importance 
toujours plus grande en tant que réseau d'information digital complet. 



Chronologie 

1969 Eintritt ins digitale Zeitalter: Installation 
von PCM-modellierten Fernverbindungen 
durch die PTT, ab 1983 Glasfaserkabel. 

1970 Revidiertes  PTT-Organisationsgesetz tritt 
in Kraft. 

1970 Start des Projektes  «Integriertes Fermel-
desystem» (IFS) der PTT und der Fern-
meldeindustrie (Hasler, Siemens-Albis, 
Standard Telefon und Radio). 

1978 Start der Arbeiten für ein Kommunikati-
onsleitbild der PTT. 

1983 Abbruch der Versuche zur Entwicklung 
eines eigenen Integrierten Fernmeldesy-
stems. Inbetriebnahme des Telepac-
Dienstes für Kommunikation zwischen 
Computersystemen. 

1987 Projekt Swissnet: Digitalisierung der 
Übertragungswege und der  Teilnehmer-
anschlüsse, Aufbau eines umfassenden 
digitalen Netzes. 

1990 Debatte um das neue Fernmeldegesetz 
im National- und Ständerat. 

Antrag der Generaldirektion PU an den PTT-
Verwaltungsrat, die Entwicklung eines eigenen 
integrierten Fernmeldesystems aufzugeben. 
Demande de la Direction générale des PTT au 
conseil administratif des PTT de renoncer au 
développement de leur propre système de télé-
communication intégré. 
BAR E 8001 (D) 1991/219/229 

GENERALDIREKTION PTT 	 21.  Juni 1983 

An den Verwaltungsrat 
der PTT-Betriebe 

Aenderung des Vorgehens beim Projekt IFS 

Am 23. Februar 1983 nahm der PTT-Verwaltungsrat Kenntnis von einem Bericht Ober 

die Standortbestimmung IFS 1982. Die Gesamtbeurteilung lautete recht positiv. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass die 1980 eingeleitete Reorganisation zu einer 

weitgehenden Stabilisierung des Entwicklungsprojektes geführt hat. Man sprach 

aber auchvonbestehenden und nicht einfach zu beseitigenden Risiken. Die lei-

tenden Organe waren aber der Ansicht, dass der IFS-Einführungstermin nicht ge-

fährdet sei. 

Diese Annahme hat sich nicht erfüllt. Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Pro-

jektleitung haben wir das Projekt in den beiden letzten Monaten erneut überprüft. 

Dabei zeigte es sich leider, dass bei einem Festhalten am alten Vorgehenskonzept 

erneut Terminverschiebungen von mindestens einem Jahr, verbunden mit erhöhten 

Risiken und höheren Entwicklungskosten, in Kauf genommen werden müssten. 

Diese Folgen sind für die PTT-Betriebe nicht mehr tragbar. Wir haben deshalb 

untersucht, wie man mit einer Aenderung des Vorgehens ein besseres Resultat 

erzielen kann. Das Ergebnis dieser Deberprüfung ist im beiliegenden Bericht 

enthalten. 

Wir nennen ihnen die wichtigsten Punkte: 

Durch die Aenderung des Vorgehens können die ursprünglichen Termine nicht 

nur eingehalten, sondern voraussichtlich sogar vorgezogen werden. 

Die weiteren Entwicklungskosten für die PTT können stark reduziert werden. 

Das Endprodukt wird kostengünstiger. 

Die ISDN-Tauglichkeit (ISDN = Integrated Service Digital Network) wird 

wesentlich früher erreicht. 

Die Exportaussichten unserer Fernmeldeindustrie verbessern sich. 

Am 20. Juni haben die Geschäftsleitungen der Arbeitsgemeinschaft PCM (Hasler, 

Standard, Siemens-Albis) sowie der Generaldirektor des Fernmeldedepartements 

der Aenderung zugestimmt. Das Generaldirektorium hat an der Sitzung vom 

22.6.1983 von ihr Kenntnis genommen. Es wird im Anschluss an die Verwaltungs-

ratssitzung endgültig Beschluss fassen. 

Solche drastischen Verbesserungen können selbstverständlich nur durch tief-

greifende Aenderungen des heutigen Konzeptes erreicht werden. Die bisherige 

vollständige Eigenständigkeit der schweizerischen Entwicklung wird zugunsten 

einer vermehrten internationalen Zusammenarbeit verlassen. Noch in diesem 

Jahr sollen u.a. mit dem Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

in Bonn und der Generaldirektion für die Post- und Telegrafenverwaltung in 

Wien Vereinbarungen über eine engere technische Zusammenarbeit abgeschlossen 

werden. 

Gestützt auf diese Ausführungen stellen wir Ihnen den folgenden 

Antrag: 

Der Verwaltungsrat nimmt zustimmend Kenntnis von einem Bericht der General-

direktion über eine Aenderung des Vorgehens beim Projekt IFS. 

Er beauftragt die Generaldirektion, ihn bis Dezember 1983 erneut über den Stand 

des Projektes IFS schriftlich zu orientieren. 



Fernmeldetechnologie Schweiz - Quo vadis ? 
Können weitere Fehlentscheide vermieden werden ? 

Die Oeffentlichkeit kennt die Reizworte wie "Furka-Loch" oder "Uhrenindustrie". 

Diese erinnern an unkontrollierbar verschwundene Riesenbeträge, an Prestige-

denken und organisatorische Mängel. Der Oeffentlichkeit aber noch weitgehend 

unbekannt ist die Tragweite der neuesten Pleite in unserem Land: IFS oder das 

integrierte Fernmeldesystem. Seit 1970 haben die PTT mit der schweizerischen 

Fernmeldeindustrie an einem System gearbeitet, um die bestehenden Kommunika-

tionsnetze (Telefon, Telex, Datenübertragung) phasenweise zusammenzulegen. 

Nun, nach 14 Jahren Arbeit wird - überraschend für Beteiligte und Oeffentlich- 

keit - plötzlich erkannt, dass das Vorhaben nicht realisierbar ist und statt-

dessen ein ausländisches  System beschafft werden muss. Der Verlust für PTT und 

Industrie wird auf 140 Millionen Franken beziffert. Presse und Fernsehen be-

richteten über diesen Fall, doch wurde er in der Oeffentlichkeit kaum zur 

Kenntnis genommen. Allerdings: die Geschäftsprüfungskommission des National-

rates (GPK) will die Gründe zum Abbruch der IFS-Entwicklung untersuchen. 

Der Bürger und der Steuerzahler muss wissen, dass das IFS mit Abstand das 

wichtigste Projekt ist, das die PTT je in Angriff genommen haben: der Bau 

neuer Zentralen wird dem Bunde 4 Milliarden Franken kosten, und die Systemwahl 

stellt die Weichen für alle Netzbenützer während der nächsten 40 Jahre ! 

Angesichts dieser PTT-Angaben fragt die Asut: Wieso konnte es so weit kommen ? 

Während mehr als 10 Jahren gaben sich die PTT immer wieder erfolgssicher und 

stockten das Projekt personell und materiell auf. Wer trägt nun die Verantwor-

tung ? Die Asut ist weniger über den Abschreiber von 100-200 Millionen Franken 

aufgebracht, als vielmehr von der Tatsache, dass mit dem Entwicklungsstopp der 

Anschluss an die neuen Technologien zumindest fragwürdig geworden ist. Gerät 

dadurch die schweizerische Fernmeldeindustrie - vergleichbar mit der Uhren-

industrie - in die Abhängigkeit des Auslandes ? 

Die Asut ist bestrebt, aktiv der Gefahr zu begegnen, die jetzt droht: Die PTT 

wollen sich noch innerhalb der nächsten vier Wochen für ausländische Systeme 

entscheiden. Die Gefahr eines überstürzten Entscheides liegt auf der Hand. 

Haben die PTT eine kompetente Evaluationskommission ? Wer übernimmt die 

Verantwortung ? Für die bisherigen Fehler scheint es nämlich keine Verant-

wortlichen zu geben ! 

Weiter fragt die Asut: Verfügen die PTT über das nötige Projekt-Management ? 

Es darf nicht geschehen, dass der bevorstehende Schnellschuss-Entscheid erneut 

"hemdsärmlig" gefällt wird ! Soll ein nächstes Fiasko vermieden werden, muss 

neben einer geeigneten Projektorganisation ein PTT-unabhängiges Kontrollorgan 

bestellt werden. Solche Verfahrensfragen müssen auch im Vorfeld der Parlaments-

wahlen Beachtung finden, denn die Entscheide erfordern nebst hoher Sachkenntnis 

ein hohes Verantwortungsbewusstsein: IFS ist kostenmässig bedeutsamer als die 

aktuelle Panzerbeschaffung und der Gotthardtunnel zusammen ! Die Asut wünscht 

und fordert im Landesinteresse, dass die Verantwortlichen für das weitere 

IFS-Schicksal sich dessen bewusst werden ! 

Pressecommuniqué der schweizerischen Verei-
nigung von Fernmelde-Benützem (ASUT) zur 
Aufgabe des IFS. 
Communiqué de presse de l' Association suisse 
d'usagers des télécommunications (ASUT) pour 
l'abandon de l'IFS. 
BAR E 8001 (D) 1991/219/229 

Seite 100-101 — page 100-101 
Internes Papier des Generalsekretariates des 
EVED zuhanden von Bundesrat L. Schlumpf zur 
mündlichen Beantwortung der Interpellation der 
Liberalen Fraktion zum IFS vom 3.10.1983. 
Papier interne du Secrétariat général du DFTCE 
l'attention du Conseillerfédéral L. Schlumpf pour 
une réponse orale  à  l'interpellation du groupe 
parlementaire libéral concernant l'IFS, du 3. 10. 
1983. BAR E 8001 (D) 1991/219/229 
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Nationalrat 	 Mündliche Beantwortung 

83.561 Interpellation du Groupe libéral du 20 septembre 1983 
Système suisse de télécommunication intégré 

Même si la décision formelle n'est pas encore prise, on peut 
craindre que les PTT n'aient opté pour un système étranger dans 
le domaine des télécommunications intégrées. 

Ce choix porterait un coup rude à la crédibilité de nos in-
stitutions de recherches et à la compétitivité de nos entre-
prises spécialisées. 

Le Conseil fédéral est invité à préciser sa réaction et à 
dire 

Si notre pays ne dispose véritablement pas des capacités 
requises pour la réalisation d'un tel systeme; 

Si les Ecoles polytechniques et les Instituts universitaires 
compétents n'ont pas été en mesure de répondre aux exigences 
technologiques posées; 

Si les intérêts suisses seraient ménagés, en cas 
d'adjudication étrangère, par des contrats de collaboration 
importante; 

Quelles sont les difficultés qui sont apparues entre la 
définition initiale du mandat et sa réalisation finale; 

Quelles conséquences il tirerait de ce qui devrait être 
considéré comme un échec suisse. 

Antwort des Bundesrates  

t dem Beschluss von Ende Juni 1983  zum Abbr c der Eigen-

en wicklung wurde festgelegt, IFS durch  s 	Anp sung aus- 

län scher Vermittlungs-Systeme zu 	alisieren. 

Der Absuch der Eigenentw 	lung ist keine Katastrob e 

Projekte •ieser Grö :-nordnung und Komplexität musste wieder-

holt auch «ei -.sskonzernen aufgegeben werden. 

einzelnen F agen können wie 	- 	 - - 

- Frage 1  

Grundsätzlich besteht auch in unserem Lande das Potential zur  

3,10.1983 



Realisierung  von grossen Software-Projekten(Computer-Programme). 

Entsprechende Fachleute  werden in zunehmender Zahl  an den Schu-

len ausgebildet. Ein Man el an erfahrenen Führun skräften ist 

allerdings nicht verkennbar. Das Problem  für grosse Entwick-

lungsprojekte liegt mehr im wirtschaftlichen Bereich.  Ent-

wicklungskosten von z.B. SOO Mio Franken müssen in max. S Jah-

ren über das Produkt abgewälzt werden können.  Dies aber be-

dingt Exportmöglichkeiten  in grossem Ausmass. Die PTT selbst  

benötigen pro Jahr nur für knapp 300 Mio Franken IFS-Zentralen. 

Frage 2  

Durch die Hochschulen  war nur eine  beschränkte Unterstützung  

möglich. Insbesondere konnte wenig Hilfe auf dem Gebiete der 

Projektabwicklungsmethodik und des Projektmanagements  geleistet 

werden. Seit der 1979  erfolgten Gründung der Software-Schule  

Schweiz  haben die Schulen die IFS-Entwicklung jedoch zunehmend  in-

direkt unterstützt durch die Ausbildung von Software-Spezialisten. 

Frage 3  

Durch die Anpassung ausländischer Systeme erhält die schweize-

rische Fernmeldeindustrie Einblick  in modernste Software-

Technologien. Dieser Know-How-Gewinn sollte auch für andere 

Software-Anwendungen genutzt werden können. Im übrigen ma-

chen die PTT den schweizerischen Lieferfirmen von IFS die Auf-

lage,  sowohl die notwendigen Anpassungen wie auch die  Produk-

tion weitgehend im eigenen Lande durchzuführen. Li 

Frage 5  

Für die PTT  ergibt sich als Folge des Abbruches der Gemein-

schaftsentwicklung die Schlussfolgerung, dass ihre Aufgaben  

und diejenigen der Industrie in Zukunft konsequent getrennt  

werden müssen. Die PTT treten als Auftraggeber  und  Beschaf-

fungsstelle auf, die  Industrie übernimmt die Entwicklung und 

liefert fertige Anlagen/Geräte im Konkurrenzverfahren. 



IFS — über den Mißerfolg 
zum Erfolg? 

PTT intern, 7. Nov. 1983 zum Scheitern des grös-
sten schweizerischen Telekommunikationspro-
jektes. 
PTT intern du 7 novembre 1983 sur l'échec du 
plus grand projet de télécommunication suisse. 
BAR E 8001(D) 199 V219/22 

Die 10 PTT Leitbilder von 1982: 

Die PTT sind dem Gemeinwohl verpflichtet. 
Die PTT stellen die Versorgung des ganzen 
Landes mit einwandfreien Post- und Fern-
meldeleistungen zu gleichen Bedingungen 
und auf wirtschaftliche Weise sicher. 
Die PTT erbringen ihre Leistungen auf der 
Basis des gesetzlichen Auftrages. 
Die PTT bewahren ihre organisatorischeund 
wirtschaftliche Einheit. 
Die PTT befassen sich im Kommunikations-
bereich mit der Übermittlung von Informa-
tionen und nicht mit Inhalten. 
Die PTT behalten die öffentlichen Netzwerke 
für die Übermittlung von Informationen in ih-
rer Verantwortung. 
Die PTT stellen den freien Zugang zu allen 
von ihnen angebotenen Kommunikations-
möglichkeiten sicher. 
Die PTT gewährleisten in ihrem Aufgaben-
bereich den  Persönlichkeitsschutz. 
Die PTT betreiben eine fortschrittliche und 
soziale Personalpolitik. 
Die PTT sind sich bewusst, dass nicht alles, 
was technisch möglich und wirtschaftlich 
tragbar, auch gesellschaftlich erwünscht ist 
und beurteilen daher die Entwicklung im 
Kommunikationsbereich ganzheitlich. 

Vorbehalte der Generaldirektion PTT zum Bericht 
der Geschäftsprüfungskommission des Nato-
nalrates vom 15.5.84 über den Abbruch der Ent-
wicklung des Integrierten Fernmeldesystem 
(IFS). 
Réserves de la Direction générale des PTT au 
rapport de la commission de gestion du Conseil 
national du 15.5.1984 concernant l'interruption 
du développement du système de télécommuni-
cation intégré (IFS). 
BAR E 8001 (C) 1988/172/557 
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Vorbehalte haben wir zu: 
«Die Unterlagen für einen Abbruch seien schon 1981 vorgelegen» (Seiten 12, 

22) 

Die Situation wurde wohl in jenem Zeitpunkt als kritisch eingeschätzt. Nachdem die 
Zielsetzung nochmals etwas reduziert wurde, erschien alien 4 Partnern der AG PCM 
die Erfolgschance für die IFS-Entwicklung als hoch. In jenem Zeitpunkt waren zu-
dem keine  Alternativlösungen vorhanden: Ausländische Produkte hatten den Durch-
bruch noch nicht geschafft. GD  Il stimmte der Weiter- und Fertigentwicklung von 
IFS ausdrücklich nur unter der Bedingung zu, dass nunmehr die Ziele einzuhalten 
sind und bezeichnete den Weiterführungsentscheid von 1981 als  «Letzte  Chance». 

Ain Staatsbetrieb gehe mit den finanziellen Mitteln weniger sorgsam um 
als die Privatindustrie» (Seite 21). 
Beim Projekt IFS haben die PTT während der gesamten Entwicklung ihre Mittel 
recht vorsichtig und aus heutiger Sicht scgar mit zu grosser Zurückhaltung einge-
setzt. Nach unseren Abschätzungen übernimmt die PTT einen Verlust von ca. 80 
Mio Franken und die  Industrie einen solchen von ca. 60 Mio Franken. 
Dass die PTT ab 1977 ihren Entwicklungsanteil erhöhten, hängt damit zusammen, 
dass wir einerseits gewillt waren, der Entwicklung in unserem eigenen und im In-
teresse des Landes zum Durchbruch zu verhelfen, anderseits aber die Selbstfinan-
zierung anderer Entwicklungsprojekte bei den 3 Firmen nicht gefährden wollten. 

<>Die Stammhäuser von Siemens-Albis und den Standard AG hätten von 
unserer IFS-Entwicklung profitiert und insbesondere hätte Siemens 
Deutschland unsere schweizerische Erfahrung für ihr eigenes System 
genutzt. Gegenrecht sei kaum gehalten worden» (Seiten 9-10, 21). 
Wir haben alle 3 Firmen (HAG, SAZ, STR) gleich unterstützt. Die Entwick-
lungsergebnisse standen alien zur Verfügung und wir sind der Meinung, dass die 3 
Firmen von IFS gleichermassen profitieren konnten. 
Für unsere IFS-Arbeiten konnten wir auch «Know-How», der von internationalen 
Konzernen in ihre Tochterfirmen eingebracht wird, nutzen. Wir sind nicht der An-
sicht, dass mehr Wissen ins Ausland geflossen ist als umgekehrt. 
Bei Siemens-Albis bestanden zwei voneinander unabhängige und auch örtlich ge-
trennte Entwicklungsgruppen, einerseits für IFS, anderseits fur EWSD. Die Arbeiten 
für EWSD wurden vom Stammhaus München bezahlt und werden auch heute wei-
terhin im Auftragsverhältnis durchgeführt. 

5) ,Der VR der PTT habe seine unternehmerische Verantwortung beim 
Projekt IFS nicht wahrgenommen; zudem sei der Verantwortungsbereich des 
VR nicht klar abgegrenzt» (Seiten 10-11, 29). 
Der VR hat sich verschiedene Male recht intensiv und auch kritisch mit den IFS-Ent-
wicklungsarbeiten beschäftigt. Dass er nicht in einem früheren Zeitpunkt unter Wah-
rung seiner unternehmerischen Verantwortung auf einen Abbruch der Eigenent-
wicklung hin tendierte, hängt nach unserer Auffassung in keiner Weise von seiner 
Zusammensetzung ab. Vielmehr war dafür ausschlaggebend, dass die Informatio-
nen, die vom leitenden Ausschuss an das Generaldirektorium und den Verwal-
tungsrat weitergegeben wurden, optimistisch gehalten waren. Der Verwaltungsrat 
hat in diesem Geschäft seine Aufsichtsfunktion voll wahrgenommen. [...] 



Vision. Das Schweizer Magazin fur Wissenschaft 
und Innovation, 4/96. 

Markt statt Monopol 
Marché contre monopole 

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft wurden auch von 
der PTT bald erkannt. lm Frühjahr 1978 beauftragten sie eine Arbeitsgruppe, ein Kona-
munikationsleitbild zu entwerfen, d.h. die Folgen der neuen technischen Möglichkei-
ten und ihr Nutzungspotential abzuschätzen sowie ein neues Leitbild für die PTT zu 
entwickeln. Erklärtes Ziel war es, mit Empfehlungen an die wirtschaftlichen wie politi-
schen Entscheidungsträger die Richtung der weiteren Entwicklung festzulegen. Das 
1982 veröffentlichte Leitbild löste mit seiner Auflistung von aktuellen und künftigen 
Problemen der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft in der Öffentlichkeit kein 
grosses Echo aus. Immerhin wurde aber offensichtlich, dass auf der Grundlage des 
alten Telegrafen- und Telefonverkehrsgesetzes von 1922 die sich stellenden Probleme 
weder adäquat angegangen noch die neuen Chancen der Telekommunikation genutzt 
werden könnten. Schon im Sommer 1981 leitete in der Folge das EVED die Ausarbei-
tung eines Fernmeldegesetzes ein. 
Der Entwurf, der 1986 in die Vernehmlassung ging und lediglich eine schrittweise 
Liberalisierung im Bereich der Endgeräte und Hauszentralen vorsah, fand breite 
Unterstützung. Insbesondere wurde der Fortbestand des PTT-Monopols in den Berei-
chen Übertragung und Vermittlung von den meisten interessierten Kreisen, u.a. von 
der Fernmeldeindustrie, noch kaum in Frage gestellt. Die zunehmende Computerdichte 
in den Privathaushalten rückte jedoch das marktwirtschaftliche Potential der Tele-
kommunikation immer stärker in das Zentrum der Diskussionen. Gegen Ende der acht-
ziger Jahre wurden bald radikalere Forderungen nach Deregulierung und Liberalisie-
rung erhoben. Monopol-Befürworter hofften hingegen, über ein staatliches Monopol 
eine politisch verantwortbare Technologiepolitik betreiben zu können und uner-
wünschten Nebenwirkungen der digitalen Entwicklung so Einhalt zu gebieten. Am Ende 
des parlamentarischen Prozederes wurde das Monopol der PTT im Bereich der Tele-
kommunikation auf die Netzinfrastruktur redimensioniert. Schon kurz nach dem 
Inkrafttreten des Fernmeldegesetzes von 1992 zeigte sich jedoch, dass mit der prak-
tizierten Teilliberalisierung im Zeichen der wirtschaftlichen Globalisierung den  Interes-
sen  der Kommunikationsindustrie und Bedürfnissen der Informationsgesellschaft noch 
zu wenig Rechnung getragen worden war. Kritisiert wurde einerseits, dass die Tele-
com PTT gegenüber anderen Firmen wegen der noch bestehenden Monopolstellung 
im Inland weiterhin Wettbewerbsvorteile habe. Andrerseits sah die Telecom PTT den 
Weg zum Erfolg immer stärker in der Privatisierung. Die bereits erfolgte Revision des 
neuen Fernmeldegesetzes trennt nun Post, Telegraph und Telefon auf und macht die 
Telecom PTT zu einer Aktiengesellschaft. 

Résumé 

En 1978, la digitalisation conduisit les PTT à mettre sur pied un groupe de travail 
chargé d'évaluer les conséquences des nouvelles possibilités techniques et leur 
potentiel d'utilisation. Ce groupe de travail fut également chargé de développer une 
nouvelle charte des services des PTT, en tenant compte des aspects techniques, éco-
nomiques, politiques et sociaux ainsi que des aspects fonctionnels. La nouvelle charte, 
publiée en 1982, exprimait clairement que la loi de 1922 réglant la correspondance 
télégraphique et téléphonique ne permettait ni de résoudre les problèmes qui se 
posaient ni d'exploiter les nouvelles chances de la télécommunication. C'est ce qu' 
essaya de faire la loi sur les télécommunications de 1992, au moyen d'une libéralisa-
tion partielle. Toutefois, les besoins de la société d'information et les intérêts de 
l'industrie de communication exigèrent rapidement une privatisation complète. 



Chronologie 

1980 Forderung nach Aufhebung des Fernmel- 
demonopols u.a. durch W.Wittmann. 

1982 Öffentliche Präsentation des PTT-Leitbil- 
des. 

1978 Start der Arbeiten für ein Kommunikati-
onsleitbild der P11. 

1992 Inkraftsetzung des neuen Fernmeldege-
seizes, Liberalisierung der PTT, Bundes-
amt für Kommunikation errichtet 

1995 Reform des Fernmeldegesetzes und der 
PTT. 

1997 Privatisierung der PTT-Telecom. 

Visionen über die Massenkommunikation bzw. 
die kommerzielle Kommunikation im Jahre 2000, 
von 1982. 
Visions relatives aux communications de masse, 
particulièrement des communications commer-
ciales en l'an 2000, de 1982. 
Zusammenfassende Ausschnitte. PR, Kommu-
nikationsleitbild, Szenarien, Anhang 2, 1982: 17, 
31. 

Schweizerische Massenkommunikation im Jahre 2000 

Die zur Informationsgesellschaft gewandelte schweizerische Gesellschaft des Jah-
res 2000 ist durch geringes Wachstum, verstärkte innere Spannungen und einen 
gesteigerten Kommunikationsbedarf gekennzeichnet, den mehr Medientypen, vom 
Bildschirmtext bis zum Videorecorder, aber bei verstärkter Software-Abhängigkeit 
vom Ausland, befriedigen. Während der Differenzierungsgrad der elektronischen 
Medien zugenommen hat (u. a. durch Pluralisierung des Programmonopols), ist die 
Zahl der publizistischen Einheiten im Printsektor kleiner geworden. Gleichzeitig hat 
die Bedeutung gemischtwirtschaftlicher Medienträgerzugenommen. In technischer 
Hinsicht ist der Anteil an immateriell transportierten Informationen erheblich ange-
wachsen; es haben sich indes die Breitbandkommunikation und das Bildtelefon (in 
der Experimentalphase) kaum entfaltet. Die infrastrukturellen Dienste der PTT ha-
ben aber für das gesamte Mediensystem noch zentralere Bedeutung erlangt, und 
ebenso ist der Medienmarkt noch starker ein von der Werbewirtschaft beeinflusster 
Käufermarkt geworden, in den allerdings politische Kräfte immer wieder interve-
nieren. 
Den härteren Überlebenskampf bestehen die Medien vornehmlich durch die 
Entwicklung komplementärer Leistungen, wobei sich indes Kreativitätsdefizite auf 
der Produktionsseite abzeichnen. Die Kommunikatorberufe haben zwar einiges an 
Spezialisiertheit, Anforderungsprofil und auch im Akademisierungsgrad gewonnen, 
bilden aber weiterhin einen widersprüchlichen Stand, für den sowohl interne Span-
nungen wie solche mit der Umwelt charakteristisch sind. Im Publikum nimmt mit 
der bescheiden wachsenden Freizeit immerhin die Zahl der apathisch Desinteres-
sierten ab, und mit dem gesamthaft angehobenen Bildungsniveau ist sogar dieje-
nige der Spezialpublika mit spezialisiertem Wissen erheblich gestiegen. 

Schweizerische kommerzielle Kommunikation im Jahre 2000 

In Zukunft wird bedeutend mehr in Kommunikationsleistungen investiert; wegen 
drohender Arbeitslosigkeit, fehlenden Netz- und Apparatestandards, Investitions-
engpässen sowie Widerstand der Gewerkschaften wird diese Entwicklung jedoch 
langsam verlaufen. Sie wird in Grossunternehmungen schneller verlaufen und 
Kleinfirmen später und möglicherweise nur in Teilbereichen berühren. 
Ein integriertes kommerzielles Kommunikationssystem wird kaum oder dann erst 
sehr spat auch technisch integriert sein. Als Zwischenstufen werden mehrere bis-
her separate Funktionen in ein Terminal integriert. Das integrierte System dürfte aber 
erst zwischen 2020 und 2040 verwirklicht sein. In den Unternehmungen wird der 
Trend von der Spezialisierung weg zum universelleren Arbeitsplatz gehen. Die Pro-
duktion von «Papier» in alien ihren Formen wird stark abnehmen. 
Die elektronische Verknüpfung zwischen Unternehmung und privaten Haushaltun-
gen sowie öffentlichen  Informationsdiensten wird zunehmen. Die schweizerische 
Apparateindustrie wird einen Teil ihrer Kapazität ins Ausland verlegen bzw. vermehrt 
Leislungen (Komponenten) aus dem Ausland beziehen müssen. Es wird zu grös-
seren Zusammenschlüssen unter lokalen Unternehmungen kommen (teilweise 
auch mit ausländischen Firmen) zwecks Beschaffung von Know-how und Vertei-
lung von Risiken. Der Besitz des Netzwerkes, die Zugangskontrolle und das Recht 
zur Standard-Definition sind der Schlüssel zur gesamten Weiterentwicklung. Des-
halb werden externe Gruppen versuchen, Teilmonopole auf- oder auszubauen. Ent-
scheidend für die künftige Netzwerkentwicklung und damit für die kommerzielle 
Kommunikation überhaupt wird sein, ob es der PTTgelingt (bzw. ob sie es will), die 
heutigen privaten Netzwerke unter ihre Kontrolle zu bringen. 



      

_ an 

      

            

      

4.0e 

      

             

             

             

 

ism=  

  

      

Text 

      

            

             

 

leauszcieralc 	 A mszentr lc 

  

  

      

Be 

      

             

             

      

      

             

 

41.111Ma  

Deters 

  

Die neuen Vernetzungsmöglichkeiten dank Digi-
talisierung. 
Les nouvelles possibilités de liaison grâce àla  di-
gitalisation. 
Pro Telecom:  PH-Monopol  und Liberalisierung. 
Die Argumente der Pro Telecom, Bern 1986:7. 
BAR E 8001 (D) 1991/21W205 

Stellungnahme des Vorortes zuhanden der Stu-
dienkommission Fernmeldegesetz bzw. zum 
Entwurf der PTT für ein Fernmeldegesetz. 
Prise de position du Vorort à l'attention de la 
commission d'étude de la loi sur la télécommu-
nication, relative au projet des PTT pour une loi 
sur les telecommunications. 
BAR E 8001 (C) 1988/172/559 

M. Kummer 
Fürsprecher 

Vorort des Schweizerischen 
Handels- und Industrie-Vereins 
	

August 1984 

Studienkommission Fernmeldegesetz 

A. Einleitung  

Die legislatorische Situation des Fernmeldewesens bestimmt 

in der Zukunft als Schlüsselfrage die Informationsmöglich-

keiten und den Kommunikationsspielraum der Gesellschaft. 

Information nimmt in zunehmender Weise die Funktion 

eines hauptsächlichen Pro.uktionsfaktors ein. Ihre 

vorrangige Bedeutung kann heute erst erahnt werden, 

ist aber bei weitem noch nicht ausgelotet. Das "Zeit-

alter der Information", an dessen Schwelle wir stehen, 

wird dies tun müssen. Speziell für die Wirtschaft eines 

rohstoffarmen Landes eröffnen sich neue Möglichkeiten, 

aber auch Gefahren, sofern man den Informationsfluss 

einschränkt. 

Die Entwicklung der Fernmeldetechnologie und ihre Nutzung 

sind von höchster Bedeutung für die Entwicklung einer 

ganzen Volkswirtschaft und der Gesellschaft. Die Kommunikation 

muss als Bestandteil der Freiheit verstanden werden. 

Die technologische Entwicklung läuft hin zu 

einer Verquickung von Hard- und Soft-ware, 

einer Vermengung von Nachrichtentechnologie und 

Kommunikationstechnologie, da in Zukunft in zunehmender 

Weise ein Nachrichtenverarbeitungsgerät auch als 

Kommunikationsgerät dienen kann. 

Die immer flexibleren und individualistischeren Informations-

und Kommunikationsbedürfnisse  der Nutzer lassen sich durch ein 

monopolistisch konfektioniertes und zugeordnetes Angebot 

(eingeschlossen die Datenverarbeitung) nicht 

befriedigen. Eine Einschränkung der Kommunikations- und 

Verarbeitungsmöglichkeiten beinhaltet unmittelbar einen 

Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Es steht ausserhalb 

der Möglichkeiten einer Postverwaltung, die Bedürfnisse 

der Nutzer hinsichtlich Art und Intensität ihrer Kommunikation 

zu befriedigen. Ein solches Vorhaben scheiterte nicht 

nur an wirtschaftlichen Hindernissen, sondern vor allem 

an mangelnden Kenntnissen der PTT bezüglich der modernen 

Technologien (EDV) und bezüglich der individuellen Nutzer-

bedürfnisse. 

Das Monopol hemmt damit den wirtschaftlichen Fortschritt 

in zunehmender Weise und hat eine eminente wirtschafts-

politische Bedeutung.  

Durch die Vermengung der Informationsbearbeitung und der 

Kommunikation bestimmt das Fernmeldemonopol auch die 

Informationsbearbeitung und den Informationszugang 

(Kommunikationsmöglichkeiten). Der Staat nimmt damit 

Einfluss auf die Informationsversorgung, was nichts 

anderes als auf eine staatliche Informationspolitik  

hinausläuft. Die  regelmässigen Feststellungen der PTT, 

auf den Inhalt der Informationen keinen Einfluss nehmen 

zu wollen, sind angesichts der technologischen Ent-

wicklung unbehelflich. 

Die gesellschaftspolitischen Konsequenzen dieser Entwicklung 

sind kaum abzusehen. 



Stellungnahme der schweizerischen Fernmeld-
eindustrie zum Vorentwurf des Fernmeldegeset-
zes von Dezember 1983. 
Prise de position de l'industrie suisse des télé-
communications par rapport  à l'avant-projet de 
loi sur les télécommunications de décembre 
1983. 
Pro Telecom, Vereinigung zur Förderung des 
Fernmeldewesens in der Schweiz an F. Mühle-
mann, Generalsekretär EVED, 14. August 1984. 
BAR E 8001 (C) 1988/172/559. 

rechts —  à  droite 
Informationstext aus Wochenbericht Nr. 361 986 
der Bank Julius Bär. 
Texte d'information tiré du rapport hebdomadaire 
No 36/1986 de la Banque Julius Bär. 
BAR E 8001 (D) 1991/219/204. 

Das Studium des Vorentwurfes und der Erläuterungen zum Fernmelde-
gesetz von 1983 sowie die Auswertung einer von der PRO TELECOM 
durchgeführten Umfrage führen uns zu folgender Stellungnahme: 

In Anbetracht der in unserem Land erzielten positiven Resultate 
muss die Kontinuität der heutigen engen Zusammenarbeit zwischen 
den PTT-Betrieben und der Fernmeldeindustrie gesichert werden. 

Wegen der erwähnten Exporthemmnisse ist die schweizerische Fern-
meldeindustrie auf eine weitgehende Deckung des Inlandmarktes an-
gewiesen; diese allein erlaubt ihr, 

Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten und zu schaffen 
eine kostendeckende industrielle Tätigkeit zu entfalten 
sich die für ihre Exportanstrengungen unerlässliche Referenz zu 
beschaffen. 

Eine Liberalisierung entspricht dem Zug unserer Zeit, den wir be-
rücksichtigen müssen; doch scheint es uns gefährlich, wenn sich 
die Schweiz im internationalen Beschaffungsbereich liberaler ver-
hielte als andere Industrieländer. Die Möglichkeit "gleich langer 
Spiesse" sollte gewahrt werden - so sehr es spektakulär wäre, als 
einer der ersten Staaten die Telekommunikation weitgehend zu libe-
ralisieren. 

Demzufolge sind wir der Meinung, dass der jetzige Gesetzesentwurf 
neu strukturiert werden sollte, indem zwei Teile, nämlich ein Gesetz 
und eine Verordnung, geschaffen werden. 

1. Das Gesetz 

Soll über Jahrzehnte Bestand haben und darf deshalb keine kurz-
und mittelfristigen Aspekte in bezug auf die Entwicklung des 
Fernmeldewesens beinhalten. 

Verankert das Prinzip der gleichmässigen Versorgung des ganzen 
Landes. 

Verankert die allgemeinen Grundsätze und setzt den Rahmen für 
die Pflichten und Rechte der PTT-Betriebe bezüglich drahtgebun-
dener und auch drahtloser Telekommunikation, soweit letztere 
zur Zweiwegkommunikation verwendet wird; dabei scheint uns die 
Aufteilung in Telefondienste und Teleinformatikdienste nicht 
optimal, da diese Dienste in absehbarer Zeit gemeinsame tech-
nische Vermittlungs- und Uebertragungsmittel benützen werden; 
wir schlagen deshalb vor, die Begriffe Uebertragungswege (von 
Teilnehmer zu Teilnehmer inkl. öffentliche Vermittlungsstellen, 
kurz Netz genannt), Endgeräte und Dienste zu verwenden. 

verankert das Monopol der PTT-Betriebe in bezug auf das Netz. 
Es ist heute schon Monopol der PTT-Betriebe und sollte es blei-
ben, da eine Netzprivatisierung (die im Ausland nur in ganz 
wenigen Fallen existiert) angesichts der schweizerischen Ver-
hältnisse - Z.B. Landesgrösse, Föderalismus - als Prinzip poli-
tisch nicht vertretbar und praktisch ausserordentlich schwer 
realisierbar wäre. 

Verankert das Prinzip einer progressiven Liberalisierung der 
Endgeräte (z.B. Telefonapparate, haustelefonzentralen, usw.) 

Eine sofortige Liberalisierung der Endgeräte hätte eine Ueber-
schwemmung des Schweizer Marktes durch ausländische Produkte 
zur Folge; dies würde der Fernmeldeindustrie und den PTT-
Betrieben eine kaum zu meisternde wirtschaftliche Aufgabe 
stellen. Dadurch würde die Sicherung der Arbeitsplätze in der 
schweizerischen Fernmeldeindustrie ausserordentlich gefährdet, 
wobei eine Kompensation durch vermehrte Exporte wegen der schon 
erwähnten handelshemmnisse und mangels Gegenrecht anderer 
Staaten nicht möglich wäre. 

Eine weitgehende Liberalisierung kann erst stattfinden, wenn 
durch Verhandlungen erreicht wird, dass das Ausland - besonders 
die Industrienationen - den Schweizer Telekommunikationsproduk-
ten onne Restriktionen ihre Grenzen öffnet. Bevor diese Oeff-
nung in genügendem Mass erreicht ist, bleiben auch die Endge-
räte Monopol der PTT-Betriebe. Es handelt sich hier jedoch 
nicht mehr um ein striktes Monopol, da 

gewisse Lockerungen von den PTT-Betrieben heute bereits ver-
wirklicht sind und sinnvoll erweitert werden 

gewisse Geräte technisch zu speziell, zu kurzlebig oder in 
der Stückzahl allzu begrenzt sind, um vernünftigerweise ins 
Sortiment der PTT-Betriebe aufgenommen zu werden; hier sollte 
von Fall zu Fall oeschlossen werden, no solche Ausrüstunyen 
z.B. aus eigener Entwicklung oder durch Lizenznahme direkt 
von der schweizerischen Fernmeldeindustrie auf den Markt 
gebracht und unterhalten werden sollen. 

Verankert das Prinzip, dass die PTT-Betriebe nach durchgeführ-
ter Liberalisierung der Endgeräte das Recht haben, den Kunden 
ebenfalls Endgeräte anzubieten, sei es auf Mietbasis oder durch 
Verkauf. 
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Deregulierung - was ist das . 

Seit etwa Ende der siebziger Jahre ist ein neuer Begriff im 
Vokabular der Oekonomen aufgetaucht, nämlich jener der Deregulierung. 
Deregulierung signalisiert einen bestimmten wirtschaftspolitischen Stil, 
der von zwei Ansatzpunkten ausgeht. , 

Behinderungen des  Wachstums 

Einmal ist das schlichte Faktum zu vermerken, dass sich der 
Staat in zahlreichen Ländern, nicht zuletzt auch in den entwickelten 
Industriestaaten, immer mehr wirtschaftlicher Positionen bemächtigte, sei 
es durch Verstaatlichungsübungen, durch ein Normennetz, das stets enger 
geknüpft wurde, oder durch Eingriffe in den wirtschaftlichen Ablauf über 
die öffentlichen Haushalte, vor allem in Form von Transferzahlungen (Sub-
ventionen). Solche Umverteilungen der Einkommen haben bekanntlich die 
Eigenschaft, die marktwirtschaftlichen Ablaufprozesse zu verfälschen. Und 
sie führen insgeheim zu dem,  was  als  moderne Privilegiengesellschaft be-
zeichnet werden könnte. 

Sodann ist die Erkenntnis, dass diese Entwicklung schwer auf 
der gesamtwirtschaftlichen Dynamik lastet, inzwischen sowohl theoretisch 
wie empirisch eindeutig nachgewiesen worden. Ein vor zwei Jahren pu-
blizierter Weltbankbericht stellt als unzweifelhaft fest, dass zwischen 
der Grösse des Staatssektors (Staatsquote) eines Landes und den Wachs-
tumspotenzen einer Wirtschaft ein negativer Zusammenhang besteht: Je 
grösser der Staatssektor und die staatlichen Eingriffe, desto beschei-
dener die Wachstumsperspektiven - und vice versa. Deregulierung meint nun 
eine wirtschaftspolitisch gezielte Beseitigung von wachstumshemmenden 
Hindernissen, eine Freilegung verschütteter wirtschaftlicher Energien, 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in dem Sinne, dass wirtschaft-
liche Transfers mit positiver Wertschöpfung wieder zustande kommen 
können, die bisher an den Mauern des staatlichen Interventionismus schei-
terten. Sie produzieren Einkommen - und damit Beschäftigung; ihre Ver-
hinderung erzeugt mithin Wohlstandsverluste. 

Wiederherstellung des Wettbewerbs 

Diese wirtschaftspolitische Strategie hat für viele Zeitge-
nossen allerdings einen unangenehmen Beigeschmack. Deregulierung bedeutet 
nämlich bei Lichte betrachtet auch die Wiederherstellung oder Verstärkung 
von Wettbewerbsfunktionen. Bereits 1979 hatte die OECD im Hinblick auf 
diese Situation ihren Mitgliedstaaten - zu denen bekanntlich auch die 
Schweiz gehört - empfohlen, die Wettbewerbskräfte in jenen wirtschaft-
lichen Sektoren zu aktivieren, in denen sie durch einen übertriebenen 
Glauben an die staatliche Machbarkeit aller Dinge entweder eingeengt oder 
völlig aus den Angeln gehoben worden waren. Nicht wenige Lander - die 
USA, die Bundesrepublik, Frankreich, Kanada, Australien, Japan u.a. - 
nahmen dieses Postulat der OECD ernst. Als bevorzugte Exerzierfelder der 

Deregulierung haben sich der Transport- und Verkehrssektor, die Kommuni-
kation, die postalischen Leistungen, Radio und Fernsehen, der Energie-
bereich sowie das Bankengewerbe entpuppt. In einer neueren Untersuchung 
kommt die OECD zum Schluss, dass die bisher unternommenen Korrekturen po-
sitiv einzuschätzen sind (Politique de la concurrence et réglementations: 
Faits nouveaux depuis l'adoption en 1979 de la recommendation du Conseil 
sur la politique de la concurrence et les secteurs exemptés ou régle-
mentés, OECD 1986). 



«Damit der Markt reibungslos spielen kann, 
braucht es Schiedsrichter.» Originallegende, 
Leitbild, Bundesamt für Kommunikation (Ba-
kom). 
“L'OFCOM, l'arbitre de la situation.» Légende 
originale, Charte, Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM). 

Nationalratsdebatte zum Fernmeldegesetz in der 
Februarsession 1990. 
Débat au Conseil national  à  propos de la loi sur 
les télécommunications,  à la session de février 
1990. 
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, 
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale 1990/1: 
30-36 

Frau Diener: Wenn für Sie Telekommunikation fast gleichbedeutend war mit Tele-
fon, dann müsste spätestens jetzt klar werden, dass sich hinter diesem harmlosen 
Wort Telekommunikation die grösste technologische Revolution versteckt, die in ra-
santem Tempo eine Arbeits-, Freizeit- und Lebensveränderung herbeiführt, die weit 
über die Industrialisierung des letzten Jahrhunderts hinausgeht. Die Wirkung der 
Telekommunikation führt, pointiert gesagt, zum digitalen Leben oder zum verka-
belten Menschen. Ganz bezeichnend für diese Situation heute ist das Grundmuster, 
das immer wiederkehrt, nämlich das der menschlichen technischen Entwicklung. 
Wir diskutieren technische Normen, wir bekämpfen allenfalls Liberalisierungsten-
denzen, wir streiten um Marktanteile. Doch was uns unterbleibt, ist die Frage nach 
Sinn und Wünschbarkeit einer solchen Entwicklung, die möglichen Auswirkungen 
auf unsere soziale Gesellschaft, auf unsere individuelle Entwicklung, auf unsere 
Umwelt oder auf unsere Arbeitsplätze. 
Typisch ist das Grundmuster, dass uns erst bei der Realisierung der Auswirkun-
gen, spät, meistens zu spät, die Augen aufgehen und sich Fehler kaum mehr kor-
rigieren lassen. Für mich persönlich und für die grüne Fraktion besteht die politi-
sche Dimension und Diskussion des Fernmeldegesetzes nicht in Marktanteilen. 
Darum werde ich jetzt einige für die Grüne Partei brennende Fragen in den Raum 
stellen, auch wenn mir bewusst ist, dass diese Fragen vordergründig wenig mit den 
Artikeln des Fernmeldegesetzes zu tun haben. 
Eine ganz zentrale Frage für die Grüne Partei ist die Frage: Wer bestimmt die künf-
tige Entwicklung? Artikell des Gesetzes hält fest, dass «die Fernmeldebedürfnisse 
von Bevölkerung und Wirtschaft zuverlässig, preiswert und unter Berücksichtigung 
neuer Technologien» befriedigt werden sollen. In dieser Zweckbestimmung steckt 
bereits die Widersprüchlichkeit. Wer definiert die Fernmeldebedürfnisse der Öffent-
lichkeit? Der Bevölkerung? Dersogenanntefreie Markt mit seiner Angebotsvielfalt? 
Oder die Wirtschaft mit ihren Bedürfnissen? 

Monsieur Caccia: Dans les pays européens, l'organisation des télécommunicati-
ons a été liée en général au monopole de l'entreprise des PTT. Protectionnisme en 
faveur de l'industrie des télécommunications de chaque pays et retard technologi-
que de cette industrie en ont été les conséquences, voulues ou non. 
L'Europe a commencé  à  bouger, soit avec la fusion d'entreprises de télécommu-
nications, soit avec différentes formes de coopération entre entreprises d'informa-
tique et de télécommunications. Sur le plan politique, la Communauté européenne 
a donné la direction  à  suivre dans le Livre vert, dont je cite quelques passages: 
«L'objectif essentiel est de développer les conditions dans lesquelles le marché of-
frira aux utilisateurs européens une plus grande variété de services de télécommu-
nications, de meilleure qualité et  à  un coût moindre, permettant a l'Europe de re-
cueillir, tant a l'intérieur qu'A l'extérieur, les pleins bénéfices d'un secteur des 
télécommunications puissant.» De plus: «La convergence des technologies des 
télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel rend obsolètes les lignes 
de démarcation traditionnelles entre les réseaux de télécommunications et le sec-
teur des terminaux, et entre les services traditionnellement fournis dans le cadre 
d'un monopole et ceux fournis dans un environnement ouvert a la concurrence. En 
outre, les satellites sont a présent capables de fournir des services a l'échelon mon-
dial, tant sur le plan national que transnational.» Les principales conséquences 
tirées de cette démarche et de ces réflexions sont, toujours dans le Livre vert, les 
suivantes: acceptation du principe de l'exclusivité ou de droits spéciaux des PTT 
pour l'offre et l'exploitation du réseau, acceptation du principe de l'exclusivité d'un 
nombre limité de services de base, offre libre des autres services qu'on appelle élar-
gis, libre réalisation des marchés des terminaux, séparation de la réglementation et 
de l'exploitation, contrôle des subventions croisées. 



Telekommunikation 2001: Positionen und Visionen 
Telecommunications 2001: positions et visions 

Die Rolle des Bundes in der Telekommunikation 

Seit der EWR-Abstimmung 1991 bestimmen die Schlagwörter Liberalisierung und 
Deregulierung die Schweizer Politlandschaft so intensiv, dass man glauben könnte, die 
Schweiz beschliesse Jahr für Jahr gewichtige Schritte zur Öffnung der Wirtschaft. 
Tatsächlich vollzieht der Bund aber erst jetzt mit der bevorstehenden Verabschiedung 
des Fernmeldegesetzes einen wirklich gewichtigen Liberalisierungsschritt. Ab 1998 
wird er nur noch das «Wie» des Telekommunikations-Angebotes bestimmen und mit 
der angestrebten Privatisierung der Telecom PTT immer weniger das «Was». 

Das neue Fernmeldegesetz 
Die Grundlagen dieser Rahmenbedingungen werden im Fernmeldegesetz (FMG) fest-
gelegt. Es ist das zentrale Element der Liberalisierung des Telekommunikationsmark-
tes. Bereits ist über die wesentlichen Punkte im neuen FMG in beiden Räten absch-
liessend bestimmt worden. Bei wenigen Paragraphen müssen die Differenzen zwi-
schen den Räten noch bereinigt werden, doch sind sie auf gutem Weg, im Sinne 
eines wirklich offenen Marktes verankert zu werden. 
Kein neuer Anbieter wird sich um den Markt für kleine und mittlere Kunden streiten, 
wenn er ein eigenes Netz dazu aufbauen muss. Darum stellt die Interkonnektionspflicht 
den Kernpunkt des Gesetzes dar, damit dieser Markt auch wirklich bestreitbar wird. 
Interkonnektionsverhandlungen zwischen zwei Unternhehmen dürfen nur drei Monate 
dauern, um das Ausspielen von Marktmacht zu verhindern. Wichtig im Zusammen-
hang mit diesem Paragraphen wird später die Festlegung der Interkonnektionsge-
bühren sein. Diese sollten sich im Hinblick auf eine wirkliche Marktöffnung an den 
Grenzkosten orientieren. 
Die Konzession für Grundversorgungsdienste wird regional ausgeschrieben. Dies 
verhindert die (erneute) faktische Monopolisierung durch die Telecom PTT, da nur letz-
tere an einer nationalen Ausschreibung teilzunehmen im Stande ist. Eine Regionalisie-
rung wird insbesondere den Randregionen durch bessere Leistungen und tiefere 
Preise zugute kommen. 
Für die Differenzbereinigung zwischen National- und Ständerat verbleiben nur wenige 
wesentliche Paragraphen. Es erscheint ratsam, von der geforderten Abgabepflicht für 
die Benützung von öffentlichem Grund und Boden Abstand zu nehmen. Bereits die 
Bewilligungspflicht baut neue Hürden auf. Wenn für die Durchleitung zusätzlich eine 
Abgabe bezahlt werden muss, verzerrt dies den Wettbewerb beträchtlich. Ebenso stellt 
die Klausel der branchenüblichen Arbeitsbedingungen ein Fremdkörper dar, denn 
arbeitsrechtliche Regelungen sollten nicht im FMG, sondern im Arbeitsrecht festge-
halten werden. 
Ausserordentlich wichtig ist es, dass der Bund die Mobilfunk-Lizenzen schnellst-
möglich vergibt, damit auch in diesem Segment fairer Wettbewerb entstehen kann. 
Je länger er damit zuwartet, desto übermächtiger wird die Telecom PTT werden. 

Interessenkonflikt auf Bundesebene 
Bei all diesen Punkten, bei denen die Marktmacht der Telecom PTT beschnitten wird, 
darf nicht vergessen werden, dass der Bund sich in einem Interessenkonflikt befindet. 
Als Vertreter volkswirtschaftlicher Interessen ist er daran interessiert, den Markt zu 
liberalisieren. Gleichzeitig ist er aber auch Besitzer der Telecom PTT und an Gewinn-
ablieferungen interessiert, welche in die Staatskasse fliessen. Gestaltet er das Gesetz 
zu wettbewerbsfreundlich, verringert er die Marktchancen seines eigenen Betriebes 
und damit den Wert der Unternehmung. 
Die Fokussierung auf kurzfristige Ziele könnte aber die Schweiz teuer zu stehen konn- 



men. Unter dem Strich wird sie besser dastehen, wenn der Bund seine volkswirt-
schaftliche Verantwortung wahrnimmt und die langfristigen Vorteile in den Vorder-
grund stellt. 
Heimatschutz für die Telecom PTT wäre auf jeden Fall verfehlt. Nur Wettbewerb schafft 
die Voraussetzungen zu einem Markt innovativer Produkte zu leistungsorientierten 
Preisen. 

Ueli Blöchliger, Diax 

Liberalisierung heisst Kundennähe 

Die für 1998 geplante Deregulierung des Schweizer Telekornmunikationsmarktes stellt 
eine bedeutende Weichenstellung dar. Die Liberalisierung stärkt die Chancen des Fern-
meldeplatzes Schweiz im globalen Standortwettbewerb und ist ein wichtiger Beitrag 
zur Revitalisierung unserer Wirtschaft. Zugleich erfolgt die Umwandlung der Telecom 
PTT in eine Aktiengesellschaft des Bundes. Mit der Teilprivatisierung erhält unser 
Unternehmen den nötigen Handlungsspielraum für eine erfolgreiche Positionierung als 
prosperierender, verkaufs- und marktorientierter Carrier im liberalisierten Umfeld. 

Die Telecom PTT stellt sich entschlossen den kommenden Herausforderungen. Als 
führendes Telekommunikationsunternehmen mit internationaler Ausrichtung setzen 
wir uns für einen attraktiven Wirtschaftsplatz Schweiz und für die Erhaltung der 
Arbeitsplätze ein. Mit der Sicherstellung einer zuverlässigen und preiswerten Grund-
versorgung für alle Bevölkerungskreise in allen Landesteilen nehmen wir unsere 
gesellschaftliche Schlüsselrolle und Verantwortung wahr. 

Der Wettbewerb bedeutet hochgradige Flexibilität und die konsequente Ausrichtung auf 
Bedürfnisse der Kunden. Entscheidend dabei sind Kosteneffizienz, ein bedürfnisge-
rechtes Angebot von Produkten und Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen, 
rascher und zuverlässiger Service sowie die erfolgreiche Umsetzung unserer Strate-
gie im In- und Ausland. Die grösste Herausforderung heisst «schneller Wandel» — denn 
der Zeitfaktor ist marktentscheidend. 

Mit unserer gut ausgebauten und qualitativ hochstehenden Infrastruktur, einer neuen, 
kundennahen und effizienten Organisation, innovativen Technologien, dem Know-how 
und der engagierten Haltung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen wir über 
wichtige Voraussetzungen für den erfolgreichen Start in den liberalisierten und globa-
len Markt. 

R. Benesch, Telecom PTT 



Politische Zielsetzungen für die Telekommunikation 

Der Telekommunikationssektor ist eine zukunftsgerichtete Branche mit überdurch-
schnittlichem Wachstumspotential. Bedeutende Auswirkungen auf die gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Entwicklung sind aufgrund neuer Technologien absehbar. Die 
öffentliche Infrastrukturaufgabe steht auch hier vor grossen, insbesondere auch wett-
bewerbspolitischen Herausforderungen. 

Das EVED setzt sich folgende Ziele: 
Durch gute und nachfragegerechteTelecom-Dienstleistungen unter optimaler Nut-
zung aller bestehenden Netzkapazitäten und mit starken Unternehmungen im Tel-
ecom-Bereich soll der Wirtschaftsstandort Schweiz gestärkt werden. 
Mit der Gewährleistung eines günstigen Umfeldes für die Entwicklung und An-
wendung neuer Technologien (Multimedia) soll ein Beitrag zur Schaffung neuer 
qualifizierter Arbeitsplätze in einem Sektor mit hoher Wertschöpfung geleistet wer-
den. 
Durch die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen soll die Innovati-
onskraft, insbesondere auch der kleinen und mittleren Betriebe zu Produktion, Ver-
trieb, Systemintegration und Nutzung von informationstechnologischen Mitteln 
gefördert werden. 
Die Telecom-PTT soll mit Restrukturierungsmassnahmen für die Wettbewerbssi-
tuation vorbereitet werden. Gleichzeitig ist ihre internationale Allianzfähigkeit si-
cherzustellen. 

Diese Ziele sollen durch einen offenen Wettbewerb mit klaren staatlichen Rahmenbe-
dingungen erreicht werden. 

Generalsekretariat EVED 

Les buts politiques pour les télécommunications 

Secteur d'avenir par excellence, celui des télécommunications connaît une croissance 
supérieure  à la moyenne. Les nouvelles technologies, qui auront sans nulle doute une 
grande influence sur l'évolution économique et sociale, représentent un enjeu consi-
dérable pour les tâches de l'Etat en matière d'infrastructures, et, notamment, de poli-
tique de la concurrence. 

Les buts: 
Renforcer la compétitivité de la Suisse avec des entreprises fortes, une utilisation 
optimale des capacités des réseaux et des prestations de qualité, qui répondent a 
la demande. 
Dans ce secteur â haute valeur ajoutée, encourager la création d'emplois qualifiés 
en créant un environnement propice au développement et  à  l'application de nou-
velles technologies (multimédia). 
Créer un terrain qui stimule l'esprit d'innovation des petites et moyennes entrepri-
ses notamment, pour produire, distribuer, utiliser des technologies de l'informa-
tion et les intégrer dans des systèmes. 
Restructurer Téléconn PTT pour la préparer  à la concurrence; préserver sa capa-
cité  à  conclure des alliances internationales. 

Pour relever ces défis, il faudra remplir deux conditions: une concurrence ouverte, 
accompagnée d'une réglementation claire et limpide. 

DFTCE Secrétariat général 
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Holzbeige — Pile de bois 
M. Gschwend u.a.: Ballenberg, Zurich 1982:108 

Energie ohne Netz: Holz 
Energie sans réseau: le bois 

Heute besitzt der Wald kaum noch praktische Bedeutung. Während wir mit Erdöl, Erd-
gas oder Strom kochen und heizen und unsern weiteren Energiebedarf decken, war 
vor 150 Jahren das Holz mit grossem Abstand die wichtigste Energiequelle. Zudem 
war es auch ein wichtiger Exportartikel. Das Brennholz lieferte 1851 rund 87 Prozent 
der von den Haushalten, in Gewerbe und Industrie benötigten Primärenergie. Weitere 
neun Prozent wurden durch Torf, der vor allem im häuslichen Bereich Verwendung 
fand, und lediglich drei Prozent durch eigene oder importierte Kohle gedeckt. Um die 
Mitte des 19. Jh. wies die Schweiz damit noch eine traditionelle, solare Energiebasis 
auf und war wenigstens in der primären Energieversorgung weitgehend autonom. 
Im Verlauf der zweiten Hälfte des 19.Jh. vollzog sich auch in der Energieversorgung 
der Schweiz ein grundlegender Wandel. Mit dem Bau der Eisenbahnen wurde es bald 
ebenso nötig wie möglich, Steinkohle im grossen Massstab und zu relativ günstigen 
Preisen aus den saarländischen und lothringischen Kohlerevieren einzuführen. Die 
Kohleimporte verzeichneten denn auch einen sprunghaften Anstieg: Wurden in den 
frühen 1850er Jahren noch kaum 10000 Tonnen Kohle pro Jahr importiert, so 
erreichte die Einfuhr um 1875 bereits eine halbe Million Tonnen, 1889 überschritt sie 
erstmals eine Million Tonnen und bis zur Jahrhundertwende verdoppelte sich diese 
Zahl. Zunächst in der Industrie, später auch im Kleingewerbe und in den Privathaus-
halten begann die ausländische Kohle, das einheimische Holz von seiner Funktion als 
Hauptenergieträger zu verdrängen. 1910 deckte die Kohle 78 Prozent des primären 
Energiebedarfes der Schweiz, das Holz noch 16 Prozent, das Wasser knapp fünf Pro-
zent und Petrol 0,7 Prozent. Gleichzeitig hatte sich der geschätzte Energieverbrauch 
verfünffacht. An fossilen Energieträgern, Steinkohle, Briketts, Koks und Braunkohle, 
stieg der Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung ums Dreifache. Mit der Umstellung auf 
fossile Energie entstanden neue Unnwandlungsprozesse entstanden. In grösseren 
Städten lieferten die Gaswerke über ihre lokalen Versorgungsnetre einen hochwerti-
gen und für verschiedene Zwecke verwendbaren Energieträger. 
Nach wie vor bestand grosser Bedarf an Nutrholz, und in ländlichen Haushalten war 
das Holz auch als Energieträger sehr gefragt. Ja, die Schweiz vermochte ihren Bedarf 
an Brennholz immer weniger selbst zu befriedigen. Gegen Ende des Jahrhunderts be-
trug der Importüberschuss pro Jahr über 100000 Tonnen. Doch der Wald hatte kei-
neswegs jede wirtschaftliche Bedeutung verloren. lm Lauf des 19.Jh. trat aber sein 
Stellenwert für den Wasserhaushalt und das Klima in den Vordergrund. Durch wieder-
holt auftretende Überschwemmungskatastrophen wurden die Forsffachleute und eine 
breitere Öffentlichkeit für den Zusammenhang zwischen Abholzung der Bergwälder 
und Erdrutschen bzw. Lawinen sensibilisiert. Bald zeigte es sich, dass die Kantone 
alleine nicht in der Lage waren, effektive Massnahmen zum Schutz der Wälder zu er-
greifen, sondern der Bund sie dabei unterstützen musste. Ein wirksamer Schutz der 
Wälder wurde allerdings erst möglich, als die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wal-
des bzw. des Holzes als Energieressource zu sinken begann. 

Résumé 

Vers 1850, le bois constituait la principale source d'énergie. Jusqu'en 1900, les be-
soins en énergie triplèrent, entraînant un changement fondamental en matière d'ap-
provisionnement énergétique: avec l'avènement des chemins de fer, le charbon devint 
l'une des principales sources d'énergie. Lorsque les forêts perdirent de leur importance 
économique, elles acquirent un rôle important en matière de climat et comme protec-
tion contre les éboulements et les avalanches. Dès1871, la Confédération commença 

adopter une série de mesures pour la protection des forêts. 
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Importe fossile Brennstoffe 
Steinkohle, Briketts, Koks, Braunkohle 
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Chronologie 

1842 Enquête weist auf Übernutzung  der Wäl-
der hin, schlägt gesetzgeberische Mass-
nahmen auf kantonaler Ebene vor. 

1843 Gründung des schweizerischen Forstver-
eins (SFV). 

1855 Eröffnung der eidg. Forstschule am Po-
lytechnikum (ETH) in Zürich. 

1858 Bundesrat erteilt Auftrag, die forstlichen 
Verhältnisse im Hochgebirge zu untersu-
chen. 

1862 Bericht LandoIt warnt vor Folgen der Ent-
waldung und übernutzung. 

1871 Bewilligung eines Beitrages für Schutz-
bauten an Flüssen und Bächen sowie für 
Aufforstungen im Hochgebirge. 

1874 Art. 24 BV Oberaufsicht des Bundes über 
dieWasserbau- und Forstpolizei im Hoch-
gebirge. Schaffung eines eidg. Forstin-
spektorates. 

1876 Bundesgesetz zur Oberaufsicht. 
1885 Gründung der «Centralanstalt für das 

forstliche Versuchswesen» an der ETH 
Zürich. 

1897/98 Oberaufsicht des Bundes auf das ge- 
samte Gebiet der Schweiz ausgedehnt. 

1902 Bundesgesetz betreffend die eidgenössi- 
sche Oberaufsicht über die Forstpolizei. 

Eisenwerk von Choindez um 1873, Abholzung 
zugunsten des Hochofens. 
Haut fourneau de Choindex et déboisement, vers 
1873. Marc A. Barblan:  Il était une fois l'industrie, 
Genève  1984:122 

Flosszug auf dem Rhein bei Säckingen um 1860. 
Train de bois sur le Rhin près de Säckingen vers 
1860. Litographie von E. Kaufmann, in: Heinrich 
Grossmann: Flösserei und Holzhandel aus den 
Schweizer Bergen bis zum Ende des 19. Jhs., 
Zürich 1972:16 

Importations de combustibles fossiles. 
Daniel Marek: Kohle. Die Industrialisierung der 
Schweiz aus der Energieperspektive 1850-1900, 
Bern 1992: 37 



Die Privatisierung der  Wälder - ein soziales Sicherungsnetz der Armen wird zer-
rissen 
Stefan von Below 

«Die Schweiz besitzt dermal noch einen grossen Holzreichtum. Und in demselben hat 
sie neuerer Zeit das Mittel zu einem sehr wichtigen Handel mit dem Ausland gefun-
den», stellte eine eidgenössische Untersuchungskommission 1843 fest. In der Tat 
erlebten Holzhandel und Holzexport während der ersten Hälfte des 19.Jhs.einen enor-
men Aufschwung und wurden zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig. Zwischen 
1855 und 1858 exportierte die Schweiz beispielsweise jährlich Holz im Wert von 4 bis 
6,5 Millionen Franken. Allerdings stellten die grossangelegten kommerziellen Holz-
schläge insbesondere die Gebirgswälder auf eine schwere Belastungsprobe. Um 1860 
schätzte der Forstexperte Elias Landolt, dass pro Jahr über eine Million Kubikmeter 
Holz mehr aus den schweizerischen Wäldern entnommen wurde als nachwachsen 
konnte. Damit betrug die Übernutzung des Schweizer Waldes insgesamt beinahe 
einen Drittel seiner Kapazität. 
Der seit den 1830er Jahren stark zunehmende Einfluss frühliberaler Ideen wirkte sich 
förderlich auf die Vermarktung des Holzes aus. Dem liberalen Credo entsprechend 
wurden die staatlichen Einschränkungen von Holzhandel und Waldrodung allenthalben 
gelockert oder aufgehoben. Damit überliessen die liberalen Regierungen während der 
Regenerationszeit (1830-47) die Waldnutzung weitgehend dem freien Spiel der Markt-
kräfte. Die Aufhebung der Binnenzölle mit der Gründung des Bundesstaates begün-
stigte diesen Trend noch zusätzlich. 
Um die Verfügungsfreiheit über die Wälder herzustellen und so dem forstlichen Man-
chester-Liberalismus zum Durchbruch zu verhelfen, bedurfte es einer tiefgreifenden 
Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse des Waldes entsprechend dem Prinzip des 
freien und ausschliesslichen Eigentumsrechts. Zu diesem Zweck mussten auf den 
Wäldern lastende Nutzungsrechte wie etwa Weideberechtigungen abgelöst und Wäl-
der, die in kollektivem Besitz standen, durch Teilungsverträge in Privateigentum Ober-
geführt werden. Im Zuge der allenthalben stattfindenden Waldteilungen wurde im Laufe 
des 19. Jhs. in grossem Umfang Wald privatisiert und die dabei entstehenden Wald-
parzellen nicht selten gerodet, was zwar den Eigentümern angesichts der günstigen 
Konjunktur auf dem Holzmarkt saftige Gewinne versprach, jedoch auch grossflächige 
Kahlschläge bis hin zu regelrechten Waldverwüstungen zur Folge hatte. Für den 
Forsthistoriker Heinrich Grossmann gehören die «Zerstückelungen einst öffentlichen 
und vor allem zusammenhängenden und gut arrondierten Waldes mit all ihren 
verheerenden Folgen für Eigentum, Bewirtschaftung und Ertrag solcher Grundstücke 
zum Bösesten, was dem Walde widerfahren konnte». Aber auch Zeitgenossen wie Je-
remias Gotthelf und Gottfried Keller geisselten die Waldausbeutung mit scharfen Wor-
ten, während Forstexperten des 19.Jhs. ihrerseits Bedenken anmeldeten. 1849 wandte 
sich der Berner Kantonsforstmeister Xavier Marchand mit der Biffe an die Kantonse-
gierung, das Waldeigentumsrecht einzuschränken und keine Waldrodungen mehr zu-
zulassen, da sonst die völlige Zerstörung der Wälder drohe, in der er den «Vorläufer 
des Verfalls der Nationen und der Erscheinung der Wüsten» erblickte. «Ich würde es 
auch unterlassen, zu Gunsten der Erhaltung der Wälder zu schreiben», fuhr Marchand 
fort, «wenn sie keine andere Bestimmung hätten, als Holz zu erzeugen», doch seien 
sie daneben auch für das Klima und den Wasserhaushalt von unschätzbarer Bedeu-
tung.  Immer  wieder wiesen Forstexperten des 19. Jahrhunderts auf diese Zusammen-
hänge hin, um die Bedeutung der Wälder für die nationale Wohlfahrt zu unterstreichen 
und damit die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in diesem Bereich zu rechffertigen. 
Im Gegensatz zu den mittelbaren Auswirkungen der Privatisierung der Wälder auf Klima 
und  Wasserhaushalt fanden  deren soziale Folgen weder bei zeitgenössischen noch bei 
späteren Beobachtern grosse Beachtung. Leidtragende der Umgestaltung der Eigen-
tumsverhältnisse waren in erster Linie die ärmeren Leute, deren gewohnheitsrechtli-
che Waldnutzung nicht mehr geduldet wurde, und die es sich angesichts der steigen- 

Gottfried Keller und die Komerzialisierung des 
Waldes 

«Allein durch irgendeine Spalte war die Ver-
lockung und die Gewinnsucht endlich herein-
geschlüpft, und es wandelte ungesehen schon 
der Tod durch die weiten Waldeshallen, schlich 
längs den Waldsäumen hin und klopfte mit sei-
nen Knochenfingern an die glatten Stämme.» 
Gottfried Keller, Das verlorene Lachen 



I.  n Preise kaum leisten konnten, das lebensnotwendige Holz auf dem Markt zu kau-
fen. ln vielen Fällen suchten sie ihrer Not abzuhelfen, indem sie bei Nacht und Nebel 
fremde Wälder plünderten. lnnert kürzester Zeit wurde der sogenannte «Holzfrevel» zu 
einem Massendelikt, das nach Anzahl der Fälle alle anderen Vergehen in den Schatten 
stellte. Seitens des liberalen Staates hatten die oHolzfrevler» jedoch keine Nachsicht 
zu erwarten. Dieser sah seine Aufgabe vielmehr inn Schutz des verfassungsnnässig ga-
rantierten Eigentumsrechts, indem er den Holzdiebstahl nnit anderen Eigentumsde
ten auf dieselbe Stufe stellte und dessen Bestrafung verschärfte. Der Arme wurde 
I adurch von allen Nutrungen losgelöst und abgetrieben, die staatlichen Abgaben an 
die Armen hörten auf, Privatbesitz reihte sich an Privatbesitz. Der Arme mit seiner 
alten Übung, aber ohne Titel und Urkunde, musste weichen; er wurde gleich einem 
Zapfen auf die Oberfläche getrieben, fasste ein zeitgenössischer Beobachter die Fol-
gen der Privatisierung der Wälder zusammen. Durch diese Entwicklung wurden die 
sozialen Sicherungsnetze der Unterschichten zerrissen, ehe neue Formen der Fürsorge 
aufgebaut worden waren. 

Jeremias Gotthelf über den Holzverbrauch 

«Es ist ein heilloses Ding, wie Staatsmenschen 
und Küchenmenscher aus Mutwillen, Bosheit, 
Hochmut, Unverstand Holz brauchen, das Holz 
verlinnern. Was Küchenmenscher nutzlos ver-
brauchen, cliente Tausenden von Armen für einen 
warmenOfen. Und was die sogenannten Staats-
ökonomen in diesem Roide sündigen, werden 
sie wahrscheinlich !Assen müssen, dass sie in 
der Hölle nicht ins Feuer geworfen, sondern in Eis 
gesetzt werden, denn sie siindigen nicht bloss an 
diesem Geschlechte, sondern am zukünftigen 
und nicht nur wegen Holz, sondern auch wegen 
dem Klima, wegen Wassergiissen, Schneelawi-
nen und Erdfällen.» 
Jerernias Gotthelf, Käthi die Grossmutter, 1847 

Résumé 

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le commerce et l'exportation du bois 
connurent un essor considérable. Sous le signe du libéralisme, les gouvernements 
abandonnèrent le commerce du bois et le défrichement des foréts au libre jeu des puis-
sances économiques. Par le morcellement des forêts, leur libre disposition fut intro-
duite. Les défrichements croissants entrainèrent toutefois de violentes critiques: on 
croyait en effet qu'ils avaient une influence négative sur le climat et les eaux. La 
privatisation des forêts fit particulièrement souffrir les pauvres, auxquels l'accès aux 
for& pour leur propre usage fut entravé. Ils se virent spoliés de leurs réseaux de 
sécurité sociale et en même temps contraints à voler le bois dont ils avaient besoin. 

Rapport de Elias Landolt au Conseil fédéral rela-
tif l'enquête menée sur les forêts des régions 
élevées. 
Ras Landolt: Bericht an den hohen schweizeri-
schen Bundesrat über die Untersuchung der 
schweizerischen Hochgebirgswaldungen, Bern 
1862: 214-216 
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Bundesgesez betreffend die eidgenössische 
Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochge-
birge. (24. März 1876): 

Art.1: Der Bund übt die Oberaufsicht aus über die 
Forstpolizei im Gebiete des schweizerischen 
Hochgebirges. 
Art. 4:  Unter Schuzwaldungen sind alle diejenigen 
Waldungen verstanden, welche vermöge ihrer 
bedeutenden Höhelage oder durch ihre Lage an 
steilen Gebirgshängen, auf Anhöhen, Graten, 
Riiken, Vorsprüngen, oder in Quellgebieten, Eng-
pässen, an Rüfen, Bach- und Flussufern, oder 
wegen zu geringer Waldfläche einer Gegend, 
zum Schuze gegen schädliche klimatische Ein-
flüsse, Windschaden, Lawinen, Stein- und Eis-
schläge, Erdabrutschungen, Unterwaschungen, 
Verrüfungen oder Überschwemmungen dienen. 
Art. 11: Innerhalb der festgesezten Grenzen darf 
ohne kantonale Bewilligung das Forstareal nicht 
vermindert werden, und es sind die künftigen 
Blössen und Schläge wieder aufzuforsten, sofern 
dafür nicht eine entsprechende Fläche andern 
Landes zur Aufforstung gewidmet wird. 
Ausreutungen sind untersagt: 

in den Schuzwaldungen; 
wenn durch dieselben der Bestand der Schuz-

waldungen gefährdet wird. 
Ausnahmen dürfen nur mit spezieller Bewilligung 
des Bundesrathes gestattet werden. 

Loi fédérale concernant la haute surveillance 
de la Confédération sur la police des forêts 
dans les régions élevées (24 mars 1876): 

Art. 1: La Confédération exerce la haute surveil-
lance sur la police des forêts dans la zone des ré-
gions élevées de la Suisse. 
Art. 4: Les forêts protectrices sont toutes les 
forêts qui, en raison de leur altitude ou de leur si-
tuation sur des pentes abruptes, des points cul-
minants, des arêtes, des croupes de montagnes, 
des saillies, ou dans la région des sources, dans 
des défilés, dans des ravins, au bord des mis-
seaux et des rivières, ou celles qui, en raison du 
boisement insuffisant d'une contrée, servent de 
protection contre les influences climatériques, 
les ravages du vent, les avalanches, la chute des 
pierres ou des glaces, les affaissements de ter-
rains, les affouillements, les ravines et les inon-
dations. 
Art. 11: Dans l'intérieur des limites fixées, l'aire 
forestière ne pourra être diminuée sans la per-
mission des autorités cantonales, les coupes et 
les clairières qui seront pratiquées  à  l'avenir de-
vront être reboisées,  à  moins qu'une surface 
équivalente d'un autre terrain ne soit plantée en 
forêt. 
Les défrichements sont interdits: 

dans les forêts protectrices; 
lorsqu'ils compromettent l'existence de forêts 

protectrices. 
Il ne peut être fait exception  à  ces dispositions 
qu'avec l'autorisation spéciale du Conseil fé-
déral. 

Seite 120 — page 120 
Aufforstung Combe Girard in der Nähe von Le 
Lode,  Fotos von 1901 und 1913. 
Reboisement de la Combe Girard dans les envi-
rons du  Lode,  Photos de 1901 et 1913. 
BAR E 3270 (A) 1967/50/183 
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Illustration aus einem Prospekt des Kulmhotels in 
St. Moritz von 1882, mit einer Darstellung des 
hydroelektrischen Werkes von 1879. 
Illustration tirée d'un prospectus de l'Hôtel Kulm 
a Saint-Mort de 1882, avec une représentation 
de l'usine hydroélectrique de 1879. 
Niklaus Schnitter: Die Geschichte des Wasser-
baus in der Schweiz, Oberbözberg 1992:152 

Elektrifizierung: Neue Netze - neue Risiken 
Electrification: nouveaux réseaux - nouveaux risques 

Um 1880 begann in der Schweiz das Stromzeitalter. 1879 wurden im Hotel Kulm in 
St. Moritz die ersten elektrischen Lichter angezündet, ein Jahr später beleuchteten 
Bogenlampen mit grossem Erfolg das eidgenössische Sängerfest in Zurich. Bald 
konnte auch das Problem der elektrischen Übertragung über grössere Distanzen gelöst 
werden. Als Paradebeispiel dafür ging die Leitung von Kriegstetten nach Solothurn in 
die Geschichte ein. Das Modell der zentralen Produktion und des dezentralen Konsums 
von Strom begann sich durchzusetzen. Zwischen 1886 und 1891 entstanden dreissig 
neue Kraftwerke, doch die elektrische Energie war noch bis zur Jahrhundertwende 
hauptsächlich dem Luxuskonsum städtischer und touristischer Kreise vorbehalten. 
Erst während des Krieges gelang es der Elektrizität, in neue Anwendungsformen wie 
Kochen oder Heizen vorzudringen und nach und nach Holz, Kohle oder Gas zu ver-
drängen. 
Zunehmender Stromverbrauch und wachsende Stromproduktion brachten neue Pro-
bleme: einerseits ungekannte Unfallrisiken und andererseits Konflikte über die Ziehung 
von Stromleitungen. Der Ruf nach gesetzgeberischen Eingriffen wurde laut. 1894 for-
derte die St. Galler Regierung nach verschiedenen tödlich verlaufenen Unfällen noch 
vergeblich eine staatliche Kontrolle der Starkstromleitungen. Erst vier Jahre später, als 
in Zurich unter dem Gewicht von nassem Schnee einige Telefondrähte rissen, auf die 
darunterliegenden Starkstrom-Tramleitungen fielen und dadurch einen Brand in der 
Zürcher Telefonzentrale auslösten, traten die Gefahren elektrischer Anlagen stärker ins 
Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Der Bundesrat reagierte, indem er eine 
Kommission zur Vorbereitung eines Starkstromgesetzes einsetzte. Ebenso entschei-
dend für die Ausarbeitung eines Gesetzes waren jedoch auch die Probleme im Zu-
sammenhang mit der Übertragung von Strom über private Grundstücke. Die Elektrizi-
tätsgesellschaften waren je langer je mehr aus wirtschaftlichen Gründen an einer staat-
lichen Regelung dieser Frage interessiert, verschlangen die langwierigen Verhandlun-
gen mit jedem einzelnen Grundeigentümer doch enorm viel Zeit und Geld. In der par-
lamentarischen Debatte über das Bundesgesetz über Schwach- und Starkstromanla-
gen wurden die Expropriations-Bestimmungen denn auch als die wichtigsten des Ge-
setzes überhaupt bezeichnet. 
Das 1902 verabschiedete Gesetz unterstellte Bau und Betrieb von Schwach- und 
Starkstromanlagen der Oberaufsicht des Bundes. Weiter brachte es den Elektrizitäts-
unternehmen die Möglichkeit, Expropriationen auf bundesgesetzlichem Wege zu 
erwirken. Die Kontrolle der Vorschriften legte das Gesetz in die Hand des «Inspekto-
rats für Starkstromanlagen», das, mit staatlichen Befugnissen ausgerüstet, dem 
Schweizerischen Elektrotechnischen Verein übertragen wurde. Damit führte man ein 
Modell der staatlich abgesegneten Selbstkontrolle fort, welches bereits bei den Dampf-
kesselbetreibern zur Anwendung kam. 

Résumé 

La lumière électrique brilla pour la première fois en Suisse en 1879, à l'Hôtel Kulm de 
Saint-Moritz. Ainsi, l'ère du courant électrique débutait aussi dans notre pays. L'utili-
sation et, par conséquent, la production croissantes d'électricité entraînèrent, d'une 
part, des risques d'accidents et, d'autre part, des conflits liés au passage de lignes 
électriques sur des terrains privés. La revendication d'une législation réglant ces pro-
blèmes se fit pressante. L'adoption d'une loi fédérale en 1902 plaça la construction et 
l'exploitation des lignes à basse et haute tension sous la surveillance de l'Etat Les 
sociétés d'électricité eurent dès lors la possibilité d'obtenir des expropriations par voie 
légale. 
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Gegenstaud : 

Brand der Telephon- 
zentrale Zurich. 

An das Post- & Eisenbahn-Departement, 

zu Banden  des Hohen Bundesrates, 

B E R N . 

   

In  Bestätigung  und Erweiterung der dem Departemente 

unterm 4. April und seither vorläufig gemachten mundlichen Mit-

teilungen, beehren wir uns, Ihnen hiemit über den Brand der 

Telephon-Zentralstation Zürich und die dadurch bedingten Mass-

nahmen Bericht zu erstatten. 

Am 2. April vormittags etwa 20 Minuten nach 9 Uhr zeigte 

uns Herr Telephonchef Buter in Bern an, soeben-gehe von der 

Zentralstation Zurich die Mitteilung ein, man könne dort keine 

Verbindungen mehr herstellen, es brenne in der Zentralstation. 

Auf  !disse  niederschmetternde Kunde sandten wir sofort ein  Tele  - 

graina an das Telephonbureau Zurich, um über Ausdehnung und 

Entstehung des Brandes mahern Aufschluss zu erhalten. Dasselbe 

kreuzte sich mit einem von dem genannten Bureau aufgegebenen, 

welches nur kurz den Brandausbruch meldete und blieb im übrigen 

unbeantwortet. Infolge Anfrage an die Inspektion Zurich gingen 

uns im Laufe des  Vormittags mehrere Telegramme mit nähern Mit-

teilungen zu, welche dem Departemente und durch dieses den 

Herren Mitgliedern des Bundesrates zur Kenntnisnahme zugestellt 

wurden. 

Sofort nachdem sich aus den eingegangenen Berichten ergeben 

hatte, dass der Brand gille grössere  Ausdehnung angenommen, wurde 

Herr Inspektor Gribi mit dem nachsten Bahnzuge nach Zürich abge-

ordnet, mit dem Auftrage, an Ort und Stelle die den Umständen 

angemessenen Massregeln zu treffen, Erhebungen über die Brand-

ursache und den Hergang bei den Löscharbeiten zu machen  und die 

Direktion über alles auf dem Laufenden zu halten. Gleichzeitig 

wurden Verfügungen getroffen, damit die für die Wiederherstel- 

. lungsarbeiten zunachst benötigten Apparate und Materialien, wie 

Kabel, Drahte u. s. w., in ausreichendem quantum bereit gehalten 

oder in kürzester Frist beschafft werden können. 

Unglücklicherweise befand sich Herr Telei.hondhef Homberger 

noch im Urlaub, den er für 2 1/2 Tage verlangt hatte und der 

erat am 2.• April abends abgelaufen war.  Sobald  man in Bern 

Kenntnis von der Katastrophe erhielt, wurde nichts versüumt, um 

seinen Aufenthalt ausfindig zu machen und ihn von dem Vorgefal-

lenen in Kenntnis zu setzen. Es gelang, denselben in Genf kurz 

vor Abgang des Blitzzuges (10  Uhr  20 M.) aufzufinden, worauf er 

sofort nach  Zürich zurückreiste. 

Ueber die Entstehung des Feuers und die gemachten Anstren-

gungen zu dessen Bewältigung entnehmen wir den uns vorliegenden 

Berichten und dem Protokoll über die Einvernahme des Personals 

der Beamten, Monteurs und Telephonistinnen Folgendes; 

Chronologie 

1879 Hotel Kulm (St Moritz) Speisesaal mit 
Bogenlampen erleuchtet. 

1882 Lausanne: Errichtung des ersten Kraft- 
werkes, das Strom an Dritte liefert. 

1883 Problem der elektrischen Kraftübertra-
gung über grössere Distanzen wird 
gelöst. Als Paradebeispiel geht die Über-
tragung von Kriegstetten nach Solothurn 
in die Geschichte ein. 

1886 Elektrizitätswerk Thorenberg-Luzern er-
öffnet. Modellfall für zentrale Produktion 
von Strom und dezentralem Konsum. 

1886 Gründungswelle von Kraftwerken an ver-
schiedenen Orten der Schweiz. Streit um 
das Übertragungsystem — Gleich- oder 
Wechselstrom — lähmt weitere Investitio-
nen. 

1892 NeuerWachstumsschub, Wechselstrom-
kraftwerke setzen sich durch. 

1894 St.Galler Regierung fordert staatliche 
Kontrolle der Starkstromleitungen nach 
tödlichen Unfällen. 

1898 Brand in der Zürcher Telefonzentrale 
1898 Motion Pestalozzi fordert staatliche Re-

gelung der Netze. 
1902 Bundesgesetz zu Stark- und Schwach-

stromanlagen. 

Bericht der Schweizerischen Telegraphendirek-
bon über den Brand der Telephonzentrale in 
Zürich am 2. April 1898. 
Rapport de la Direction des télégraphes suisses 
relatif  à  l'incendie du central téléphonique A Zu-
rich, le 2 avril 1898. BAR E 56/16/3 



der Beamten, Monteurs und Telephonistinnen Folgendes; 

Am Morgen des 2. April von zirka 5 1/2 Uhr an fiel in 

Zürich ein schwerer, nasser Schnee in ungemein dichter Weise, 

der sich an den Drähten in durchschnittlicher Dicke von 5-6 cm. 

anhängte. Das gesamte Arbeiterpersonal war bald zur Stelle und 

wurde  nach Anordnung des stellvertretenden Beamten über das 

san2e  Netzgebiet verteilt, um gefährdete  Stützpunkte durch 

Schütteln der Drahte zu erleichtern. Bei der grossen Ausdehnung 

des Telephonnetzes Zürich konnte indessen durch dieses sonst 

zweckmässige Verfahren wenig erreicht werden, weil, wie es 

scheint, die untern Schneeschichten an den Drahten angefroren 

waren. In der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr liefen auf dem Bureau 

von allen Seiten Berichte ein úber gestürzte Stangen und her-

untergefallene  Drehte. 

Laut Aussage der Aufseherin, Frl. Ruof, fieler. von 8 Uhr 

40 bis 9 Uhr 10 Min. die Klappen der Flunternabonnanten 4 Mal 

herunter. Zwischen 9 Uhr 10 und 9 Uhr 15 wurde Feuer am ersten 

Multipelgestelle bemerkt, eine etwa 1 m. lange Stichflamme, die 

aus dem Stbpselloch des Abonnenten Nr. 161 (Anatomie) heraus-

schlug. Die genannte Aufseherin rief sofort den Gehulfen Jueker 

und Monteur Bdhler, die in.der Nahe beschaftigt waren, herbei 

und avisierte telephonisch den im Bureau befindlichen Stellver-

treter des Telephonchefs. Alle drei waren in kaum einer halben 

Minute zur Stelle; Monteur Bühler sprang sofort zum Leitungs-

verteiler hinauf und riss die Leitung 161 mit einem Schrauben-

zieher weg. Es gab grosse Funken, die auch den  Schraubenzieher 

beschadigten. Ohne einen Augenblick zu verlieren, stürzte Buhler 

wieder in die Zentralstation, wo die Beamten eben die Rückwand 

des erster, Wechselgestelles wegrissen. Die Flammen  schlugen 

ihnen entgegen und es wurde beobachtet, dass das Feuer sich 

rasch den Flachkabeln entlang zog. Man suchte dus veuer zuerst 

mit nassen  Wuchern, sodann  mit Nasser aus dem in unnittelbarer 

Mahe angebrachten Hydranten, zu dampfen, leider aber ohne Erfolg. 

Als das Personal nach Verfluss einiger Minuten sah, dass das 

Feuer mit den vorhandenen Halfsmitteln nicht zu bewaltigen war, 

und der telephonisdhe Aufruf der veuerwehr wegen des inzwischen 

den ganzen Saul erfullenden schweren Rauches nicht mehr statt-

finder, konnte, sprang Monteur Bahler zur eti:a 5 Minuten entfern-

ten Hauptwache der Stadtpolizei, um daselbst Haire zu requirie-

ren. Vom Moment des Brandausbruches bis zur Anzeige bei der 

Stadtpclizei sollen keine 10 Minuten vergangen sein, wahrend 

das Personal, des starken Rauches wegen, schon 4-5 Minuten nach 

Entdeckung des Brandes, teilweise mit Hinterlassung der Garde-

robe, flachten musste. Eine Telephonistin, die in der Mitte des 

Saales am Multipel Sr. 7 sass (Frl. Kranichfeldt), wurde momentan 

gelahmt und musste in die im ersten Stocke befindliche Wohnung 

des Telephonchefs getragen werden, wo sie sich indessen bald 

wieder ganz erholte. 

Das Polizeipiquet war mit der ihm zur Verfügung stehenden 

kleinen Handspritze in kaum 10-12 Minuten zur Stelle, konnte 

aber schon nicht mehr in Funktion treten, weil der ganze Saal 

bereits in ein einziges Flammenmeer verwandelt war. 
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Ausschnitt aus dem Briefkopf der «Fabrik für 
Elektrische Apparate in Uster, Zellweger & Eh-
renberg.. 
Extrait de l'en-tete de lettre de la “Fabrique pour 
appareils électriques  à  Uster, Zellweger & Ehren-
berg.. BAR E 56/16/3 

Kommentar und Resolution von seiten des Elek-
trotechnischen Vereins zur Botschaft des Bun-
desrates zur staatlichen Regelung der Stark- und 
Schwachstromanlagen. 
Commentaire et décision de l'Association des 
électriciens rélatifs au message du Conseil 
federal comcernant a la réglementation étatique 
des installations électriques a. fort et a faible cou-
rant. BAR E 56/16/1 

Schweizerischer 
Elektrotechnischer 

Verein. 

ICr 	 An das Präsidium des hohen schweizerischen 1ìaticntt1rzts 

Bern. 

Hochgeehrter Herr Präsident! 

Der Schweizerische Elektrotechnische Verein hat s.Z. mit 

Be riedigung davon Akt genommen, dass nach der im Frithling 1898 

im hohen Nationalrate erfolgten Interpellation Pestalozzi betref- 
	  -- 

fend VerhUtung von Unfällen in Telephonnetzen durch das eidgenös- 

sische Post- und Eisenbahndepartsment eine gemischie Expertenkom-

mission Uber diese Fragen niedergesetzt wurde, in der wir eine 

offizielle Vertretung erhielten, und in der such im Uebrigen 

eine Reihe unsrer Mitglieder tätig sein konnten. Unsere Mitglie-

der haben die Tätigkeit dieser Expertenkommission mit groSsem 

Interesse verfolgt,  and  nachdem die Botschaft des hohen Bundes- 
- 

rates  über diese Materie vom 5. Juni an die eidgenössischen Riete 

veröffentlicht war, waren wir im Falle, unsrer letxten General-

versammlung in Burgdorf am 1. Oktober und der vorgangigen Gene- 

ralversammlung unsrer Sektion, des Verbands schweizerischer 
--------- 	- -- 

Elektrizitätswerke,  hier  die BeschlUsse der Experten und das vom 

hohen Bundesrate in der Folge vorgeschlagene gesetzgeberische 

Vorgehen zu berichten. 

Die genannte Generalversammlung beauftragte den unterzeich-

neten Vorstand, nachstehende Resolution an die hohen eidgen685i-

schen Rate zu Ubermitteln, um deren Kenntnisgabe an ihren hohen 

Rat wir Sie, hochgeehrter Herr Präsident, hiermit ergebenst er-

suchen: 

"Die heutige Generalversanelung des Schweizerischen Elektro-

technischen Vereins spricht ihren Dank an die eidgenössischen 

Behörden dafUr aus, dass den durch sie vertrotenen Fachkreisen 

Gelegenheit geboten wurde, in der Expertenkommission  für  die 

Frage der elektrischen Anlagen ihre Meinung zum Ausdruck zu brin-

gen und insbesondere bel der Aufstellung bezttglicher technischer 

Vorschriften mitzuwirken; sie konstatirt  nit Befriedigung, dasn 

in dem vom hohen Bundesrat laut Botschaft vorgeschlagenen Ent-

surf solcher Vorschriften und im allgemeinen auch im Entwurf des 

bez. Gesetzes titer elektrische Anlagen die  Vorschlage  der Exper-

tenkommission Aufnahme gefunden haben. Obwol der Genoralversamm-

lung wol bekannt, dass die  Würdigung  der Vorschläge der Experten- 

Kraftwerk Chèvres, 1896 
Centrale hydroélectrique de Chèvres, 1896 
Wyssling, 146. 



Schweizerischer 
Elektrotechnischer 

Verein. 	 Nationalrat 2. 

kommission vollstandig im Belieben des Departements und des he-

hen Bundesrates lag, muss sie es inclessen gleichwol becläuern, 

dass gerade in einigen Hauptpunkten der vorliegende Gesetzesvor-

schlag mit der Ansicht der  Mehrheit  der Expertenkdmmission nicht 

übereinstimmt und andere Lösungen zulässt. Sie hält diese Funkte, 

die aus der Vergleichung des Vorschlags des hohen Bundesrats mit 

den  Beschlüssen  der Kommission ersichtlich werden, für ausseror-

dentlich wichtig, und besorgt, dass eine unzweckmässige Fassung , 

dieser Bestimmungen die für unser Land so wichtigen Faktoren der; 

Ausnützung der Wasserkräfte auf elektrischem Wege, des Gedeihens 

der elektrotechnischen industrie und der Entwicklung der  elektri-

schen Bahnen sehr ungünstig beeinflussen möchte. 

Sie gibt der Hoffnung Raum, dass nachdem von den Verhandlungen 

der Expertenkommission in vollständiger und zusammenhängender 

Form durch die Kommissionen der hohen eidgenössischen Räte Kennt4 

nie genommen sein wird, in den letztern die Stimme der beteilig-; 

ten Kreise der Starkstrom-Elektrotechnik Gehör finden und in 

den  Beschlüssen zum Ausdrack kommen werde." 

Der unterzeichnete Vorstand glaubt annehmen zu diirfen, 

dass eine ausführlichere und zusammenhängende Darstellung der 
, 	. 

Verhandlungen und Ansichten der Mehrheit der Expertenkommission 

in den  Besitz der Kornissionsmitglieder der hohen Rate gekommen 

sei, welche die erwähnten Differenzen sachlich im Detail erläu-

tert; sollte dies nicht der Fall sein, so Würden wir uns gestat-

ten, diese Darlegung von uns aus an den hohen Rat oder dessen 

Kommission gelangen zu lassen. 

Genehmigen Sie, hochEeehrter Herr Nationalrats-Präsi, 

dent, die  Versicherung unsrer ausgezeichneten Hochachtung 

Schweiz. Elektr. Verein -- Vorstand: 

Der Präsident: 

Wädensweil, 
Genf, und 
Zurich, 

den 1. November 1899. 

()Jo 

Diu Secretäre: 

elfaziZz 

La Chaux-de-Fonds 1897 
Gleichstrom-Hochspannungsleitung für bis 
15000 V auf einfachem Gestänge mit Nieder-
spannungsleitung, in der Hauptstrasse der Stadt, 
mit Fangrahmen und oberen Schutzdrähten ge-
gen Telephonleitungen. 
Lignes électriques de courant continu et à haute 
tension pouvant aller jusqu'à 15000 V sur de 
simples poteaux avec ligne à basse tension, 
dans la rue principale de la ville, avec cadres et 
cables supérieurs de protection contre les lignes 
téléphoniques. 
Walter Wyssling: Die Entwicklung der schweize-
rischen Elektrizitätswerke und ihrer Bestandteile 
in den ersten 50 Jahren, Zürich 1946:11. 
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1900. Heft 30. 

De■ 

schweizerische Gesetzesentwurf 
Ober 

elektrischen 

Stark-  llll Schwachlromaillagea 
Dr. Jur. F. Mei 

1`...■ an der Uoirenlit. 2,• 

Verlag: Art. Institut Ore!! 

Titelblatt der Abhandlung von F. Meili 
Page de couverture du traité de F. Meili 

Ausschnitte aus der Abhandlung von F. Meili: Der 
schweizerische Gesetzesentwurf über die elektri-
schen Stark- und Schwachstromanlagen, Zürich 
1900: 11-13. F. Meili war als juristischer Berater 
bereits Mitglied der 1898 eingesetzten Experten-
kommission über Schutzmassnahmen gegen die 
Gefahren aus dem Kontakte der Schwach- und 
Starkstromleitungen. 
Extrait du traité de F. Meili: Le projet de loi suisse 
sur les installations électriques A fort et faible 
courant F.Meili était membre, en tant que juriste, 
de la commission d'experts, fondée en 1898, re-
lative aux mesures de sécurité contre les dangers 
provoqués par le contact entre lignes  à haute et 
A basse tension. 

Die staatliche Kontrolle der Stark- und Schwachstromleitungen. 

Der schweizerische Gesetzesentwurf geht davon aus, dass es eine 
besonders dringliche Aufgabe sei, die elektrischen Anlagen einer sorg-
faltigen Kontrolle zu unterwerfen, weil die elektrischen Einrichtungen 
mit grossen Gefahren verbunden sind.!) Auch herrscht Übereinstimmung 
darüber, dass die Kontrolle bestehen muss 

bezüglich der Anlage 
und 

bezüglich des Betriebes (der regulären Instandhaltung). 
So bestimmt denn Art. 1, dass die elektrischen Starkstromanlagen 

neben den Schwachstromanlagen der Oberaufsicht des Bundes unter-
worfen werden. Es scheint, dass viele Starkstromanlagen unsorgfältig 
und ungenügend gebaut sind und nicht recht unterhalten werden. Ich 
verweise in dieser Beziehung auf die Stimme eines unabhängigen 
Technikers: Biiehtold, dei in der Schweiz. Bauzeitung 1894, No. 25, 
S. 165, folgendes ausführt: 

Bei den meisten Starkstromanlagen lässt der Unterhalt zu wünschen 
übrig. Solche Linien unterstehen eben nicht der fortdauernden Cher-
wachung und geregelten Kontrolle, wie beispielsweise die Telegraphenlinie 
längs einer Eisenbahn. Es steht vielmehr zu befürchten, dass schon aus 
Ersparnisrücksichten solche Leitungen, trotzdem sie vermöge ihrer elek-
trischen Eigenschaften eine Gefährdung mit sich bringen, nach Inbetrieb-
setzung ihrem Schicksal überlassen bleiben, bis Störungen und Unfälle 
eintreten. Und solche Leitungen haben wir leider schon in der Schweiz 
und zwar such längs öffentlicher Strassen und Wege. 

t) Aus dem kleinen Rechtsgebiete, das mir zunächst liegt, will ich nur eine 
Thatsache hier anmerken. Der Kommissionsberieht für die Prüfung des Rechen-
schaftsberichtes des Umber Regierungsrates  über das Jahr 1898 (vom 15. Nov. 1899) 
erwähnt, dass für die  jährliche Untersuchung der Blitzableiter 22,000 Fr. ausgegeben 
werden. Damit werde wohl etwas zu viel gethan. Dann wird ausgeführt: nodi niehr  
Sorgfalt sollte der Kontrolle der elektrischen Installation geschenkt werden. 

Darnach ist es offenbar eine ernsthafte Pflicht des Staates, zum 
Schutze der Personen und des Eigentums einzuschreiten. Auf diese 
Weise erklärt sich: 

die Vorschrift des Art. 16, wornach vor Ausführung neuer Stark-
stromanlagen Vorlagen eingereicht werden und vom Eisenbahndepartement 
die Genehmigung erhalten müssen. Da die staatlichen Schwachströme 
dabei auch interessiert sind, so muss such ein Bericht der Telegraphen-
direktion eingeholt werden. Auf Grrund bestimmter praktischer Erfahrungen 
hatte ich in der Kommission (Protokoll der Schlusssitzung, Bern 1899, 
S. 35), beantragt zu bestimmen: 

Die Genehmigung darf nicht verweigert werden, weil eine Ver- 
ständigung über die Kostenverteilung nach Art. 18 nicht erzielt wurde. 
Es wurde dann, wie es scheint, übersehen, diesen angenommenen 

Antrag dein Gesetze einzuverleiben. 

•  Art 15. 
Der Bundesrat wird die erforderlichen Vorschriften zu thunlichster 

Vermeidung der aus dem Bestande der Starkstromanlagen und aus deren 
Zusammentreffen mit Schwachstromanlagen resultierenden Gefahren und 
Schädigungen aufstellen. 

Diese Vorschriften haben zu regeln die Erstellung und die Instand-
haltung sowohl der Schwachstromanlagen als der Starkstromanlagen, die 
bei der Parallelführung und bei der Kreuzung elektrischer Leitungen 
unter sich und die bei der Parallelführung .und bei der Kreuzung elek-
trischer Leitungen mit Eisenbahnen zu treffenden Massnahmen, die Parallel-
führung elektrischer Leitungen mit Eisenbahnen, sowie die Erstellung 
und die Instandhaltung elektrischer Bahnen im besondern. 

Art. 20. Hier wird „eine ständige Kommission fiir elektrische 
Anlagen" vorgesehen, der die Aufgabe zufällt, die vom Bundesrate zu 
erlassenden Vorschriften für die Erstellung und Instandhaltung der elek-
trischen Anlagen zu begutachten. Daneben aber soll die Kommission eine 
gleiche Stellung einnehmen bezüglich bundesritlicher Entscheidungen in 
diesem Gebiete. 



Elektrizität — Speerspitze des Fortschritts? Zeit-
genössische Reklame. 
Electricité — Sommet du progrès? Réclame 
d'époque. BAR E 56/1-3/3 

Weisse Kohle: Die Wasserkraft dem Schweizervolk? 
Houille blanche: l'énergie hydraulique au peuple suisse? 

1891 forderte die schweizerische Frei-Land-Gesellschaft von Bundesrat und Parla-
ment die Monopolisierung der Wasserkräfte in der Hand des Bundes: Die Erschlies-
sung des «Nationalreichtums Wasserkräfte» sollte «das ganze Schweizervolk be-
glücken» und nicht nur wenige auf Kosten des ganzen Volkes reich machen. Die Frei-
Land-Petition löste eine Untersuchung des Bundesrates aus. Er liess bei den Kan-
tonsregierungen abklären, welche kantonalen Regelungen im Bereich der Wasserkraft-
Nutzung bereits bestanden und wie sich die Kantone zur Frage der Verstaatlichung der 
Wasserkräfte stellten. In ihren Antworten sprachen sich die Regierungen mehrheitlich 
gegen ein solches Vorhaben aus. «Ein Monopol ist nicht nothwendig und auch nicht 
wünschenswerth», lautete stellvertretend dazu das Schreiben aus Luzern. Ingenieur 
A.Jegher, selbst ein Gegner einer Monopolisierung, spielte die Bedeutung und den wirt-
schaftlichen Wert der Wasserkraft in seinem Schlussbericht zusätzlich herunter und 
folgerte daraus, dass die «Wahrung des öffentlichen Interesses durch die Kantone auf 
diesem Gebiete der Wichtigkeit der Sache entspreche». National- und Ständerat wie-
sen 1895 die Forderungen der Frei-Land-Petition zurück. 
Ein Jahrzehnt später wurde der Ruf nach einer Verstaatlichung der Wasserkraft erneut 
laut. Diesmal waren es die Demokraten, welche 1906 die Initiative «Die schweizeri-
schen Wasserkräfte dem Schweizer Volk!» lancierten und innert kürzester Zeit 95000 
Unterschriften für eine Verfassungsänderung zusammenbrachten. Dass sich das Na-
tionalisierungs-Begehren nun mehr Gehör verschaffen konnte, war vor allem auf zwei 
Gründe zurückzuführen: Erstens arbeitete den Befürwortern einer Monopolisierung der 
Wasserkräfte die Tatsache in die Hände, dass die Elektrizitätsfrage angesichts zuneh-
mender Stromexporte zu einer nationalen Frage wurde. Mit einem dringlichen Bun-
desbeschluss aus dem Jahre 1905, der die Ausfuhr von elektrischer Energie von ei-
ner bundesrätlichen Bewilligung abhängig machte, wurde die Stromversorgung, wenn 
auch noch nicht zu einer Aufgabe des Bundes, so doch zu einer vom Bund zu kon-
trollierenden Angelegenheit erhoben. Zweitens setzte sich angesichts der rasanten 
elektrotechnischen Entwicklung, welche Kantons- und Landesgrenzen sprengte, auch 
in Kreisen der Elektrizitätswirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit einer überregio-
nalen gesetzgeberischen Regelung durch. Zu diesem Gesinnungswandel trug auch bei, 
dass sich inzwischen in gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften die Zusammenarbeit 
zwischen Privatwirtschaft und Staat eingespielt hatte. Wehrten sich die Elektrizitäts-
gesellschaften ursprünglich gegen jegliche zentralstaatliche Eingriffe, bot man nun 
Hand für ein Gesetz, das die Nutzbarmachung der Wasserkräfte unter die Oberaufsicht 
des Bundes stellte. 

Résumé 

En 1891, la  «schweizerische  Frei-Land-Gesellschaft» revendiqua, au moyen d'une 
pétition, la monopolisation de l'énergie hydraulique entre les mains de la Confédéra-
tion. Dans un premier temps, le Conseil fédéral, le Parlement et les cantons s'op-
posèrent  à  cette requête. Ce n'est qu'en 1905 que la question de l'étatisation refit 
surface.  En raison de l'exportation croissante de courant, la question de l'électricité 
devint un problème national, que le Conseil fédéral résolu par l'adoption d'un arrêté 
fédéral urgent En outre, un changement de disposition survint également au sein des 
sociétés d'électricité: pour des raisons économiques, le besoin de réglementations 
juridiques se fit toujours plus grand, de telle sorte qu'elles finirent également par 
accepter un contrôle de l'exploitation de l'énergie hydraulique exercé par la Con-
fédération. 
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Chronologie 

1866 Gründung des hydrometrischen Büros, 
Subventionierung durch Bund. 

1871 Geschäfte des hydrometrischen Büros 
dem Eidg. Oberbauinspektor übertragen. 

1873 Schaffung einer Adjunktenstelle zur Un- 
tersuchung der Wasserverhältnisse. 

1891 Petition der «Frei-Land -Bewegung»  zur 
Monopolisierung der Wasserkräfte. 
Umfrage des Bundes Ober die kantonalen 
Regelungen der Eigentums- und Nut-
zungsrechte bei den Wasserkräften. 

1894 Petition der Frei-Land-Bewegung von 
Bundesrart und Parlement abgelehnt, 
gewisse Regelung der interkantonalen 
Beziehungen bei Wasserwerkanlagen in 
Aussicht gestellt. 

1898 Motion Zschokke verlangt Spezialgesetz 
Ober Wasserwerke. 

1902 Motion Mari verlangt Wahrung der öf-
fentlichen Interessen in der Wasserkraft-
nutzung. 

1905 Bundesbeschluss Ober die Verwertung in-
ländischer Wasserkräfte unterwirft Aus-
fuhr elektrischer Energie der bundesrätli-
chen Bewilligung. 

1906 Volksinitiative «Die schweizerischen 
Wasserkräfte dem Schweizervolk». 

1908 Oberaufsicht des Bundes in der Nutzbar- 
machung der Wasserkräfte (Art. 24). 

1916 Wasserrechtsgesetz regelt die Oberauf- 
sicht des Bundes. 

Eingabe der Schweiz. Gesellschaft “Frei-Land» 
betreffend Monopolisierung der Wasserkräfte 
vom April 1891. Die Eingabe schloss mit den 
Worten “Das Schweizerland dem Schweizer-
volk«. 
Requête de la société suisse «Frei-Land» relative 

la monopolisation des centrales hydrauliques 
d'avril 1891. La requête se terminait par ces 
mots: «La patrie suisse au peuple suisse». 
BAR E 56/3/1 

Eingabe 

Schweiz. Gesellschaft .,Frei-Land" 

monopplisimng der Wassertrine 
se< 
	 An den 

hohen Bundesrat Schweizerischer Eidgenossenschaft 
lift sich und zu handen der 

Schweizerischen Bundesversammlung in Bern. 

Bislang war unser Land arm an Mineralschützen ; wir besitzen kein ausbeutungsfähiges 
Lager an Steinkohlen. Wir sind darauf angewiesen, die motorische Kraft zum Betriebe der Eisen-
bahnen, Fabriken mit teurem Gelde vorn Ausland zu beziehen. Erreichte doch die Einfuhr von 
Steinkohlen im Jahre 1889 die Summe von 28 Millionen Franken. Aber auch abgesehen von diesem 
enormen Tribut, 'den unsere Industrie und unsere Verkehrsanstalten jährlich an das Ausland ent-
richten müssen, sind wir durch diesen Umstand in eine abhängige Stellung zum Ausland geraten. 
Störungen des internationalen Verkehrs, Strikes von Grubenarbeitern, Ausbruch von Krieg, vermögen 
sogar unsere Dampfmaschinen und damit Verkehr und Industrie zum Stillstand zu bringen. 

Mit einem Schlage öffnet sich nun die Aussicht auf einen noch ganz unübersehbaren Zu-
wachs unseres Nationalreichtums in der Nutzbarmachung der immensen Wasserkräfte und damit 
eine gänzliche Verschiebung der Bedingungen zur  gesamten wirtschaftlichen Produktion zu gunsten 
der armen, von allen Seiten durch schwere Zollschranken gehemmten und bedrohten Schweiz. Wenn 
es wahr wird, dass die nie versiegende gewaltige Kraft unserer  Alpenströme durch Turbinen gefesselt, 
mittels Dynamo-Maschinen in Elektrizität umgewandelt  und fortgeleitet und an einem entfernten 
Ort zum Betrieb 9011 Fabriken, ja selbst von Lokomotiven verwendet werden kann, wenn es tat-
sächlich möglich ist, z. B. die Wasserkräfte der Reuss von Andermatt bis Flüelen in den industrie-
reichen Städten der schweizerischen Hochebene, nach Zürich und Basel, zu leiten und daselbst 
technisch zu verwerten, dann gehört ja unser Land  plötzlich zu den reichsten der Erde. Dann 
werden die ungezählten Stromschnellen und Abstürze unserer Gebirgsflüsse, die stillen Alpenseen, 
die bis jetzt nur das Auge des staunenden Wanderers zu entzücken vermochten, zu eben no 
vielen Quellen unseres Nationalreichtums. Wir sehen die Zeit kommen, da die elektrischen Kraft-
leitungen unseren Erdboden durchziehen werden, wie jetzt die Telegraphendrähte die Luft, die Gas-
und Wasserleitungen den Untergrund der Städte, da jedem Handwerker, Gewerbtreibenden und 
Fabrikanten die Möglichkeit geboten ist, mittels Druck auf den elektrischen Knopf die ihm not-
wendige und nützliche Kraftleistung zu erhalten, Lasten zu heben, Maschinen in Bewegung zu 
setzen, Vehikel mit elektromotorischer Triebkraft zu versehen u. s. w.; denn noch ganz unübersehbar 
sind die Fortschritte und  Umwälzungen  auf dem Gebiete . der Industrie, besonders der Metallurgie, 
welche durch die elektrischen Kraftströme herbeigeführt werden, sofern dieselben überall ohne grosse 
Kosten zur  Verwendung kommen können. 

Allein dieses schöne Zukunftsbild droht verdüstert zu werden. Angesichts der entfesselten 
Privatspekulation, welche sich infolge dieser neuesten Wendung der Dinge auf die Ausbeutung der 
Wasserkräfte wirft, ist für jeden wahren Patrioten die Frage wohlberechtigt, ob dieser neueste 
Fortschritt des menschlichen Erfindungsgeistes dazu dienen wird, dis ganze Schweizervolk zu be-
glücken oder ob derselbe auch nur — wie die Erfindung der Dampfmaschine, der Eisenbahnen — 
bewirken wird, dass nur Wenige auf Kosten des ganzen Volkes reich werden? 

Es ist sicherlich die höchste Zeit, dass die kantonalen und eidgenössischen Vertreter und Führer 
des Volkes jetzt schon mit aller Energie zu verhüten suchen, dass der Reichtum, der in den Wasser-
kräften liegt, in die Hände gewinnsüchtiger Privatspekulation, an das tributheischende Grosskapital, 
an die Börse veräussert werde, und alles aufbieten, dass dieser Reichthum dem ganzen Volke für 
alle Zukunft erhalten bleibt. Wohin in solchen Dingen das „Laisser faire et laisser aller" führt, 
hat das Schweizervolk in den letzten vierzig Jahren genügend erfahren. Es giebt heute wohl keinen 
einzigen Staatsmann und Patrioten, der nicht einsähe, dass es ein gewaltiger Fehler war, als man 
den Bau und Betrieb der Eisenbahnen der Privatspekulation überlassen hat. Die ungezählten 
Millionen, welche uns diese Erfahrung gekostet hat, sollten uns nun auch davor bewahren, bel der 
Nutzbarmachung der Wasserkräfte in den gleichen Fehler zu verfallen. 

Im Verzug» liegt Gefahr. Fast in jeder Zeitungsnummer erhalten wir Kenntniss von 
neuen Gesuchen um Konzessionirung von Wasserkräften, mit welchen einzelne Private und Aktien-
gesellschaften bei den Kantonsregierungen und Gemeinden einkommen. Mögen auch als Grander 
solcher Aktiengesellschaften unsere eigenen Landsleute sich nennen, sicher ist, dass  hinter denselben 
mächtige Kapitalgesellschaften des Auslandes stehen, die den Augenblick kaum erArten mögen 
his sie ihre <nächtige Hand auch über diesen Landesreichthum geschlagen haben. Leider sind nun 
die kantonalen Gesetze über das Wasserregal sehr mangelhaft. Fast überall sind die Wasserkräfte 
herrenloses Gut, jeder Kanton resp. jede Gemeinde schaltet und waltet darüber, wie es ihnen gut scheint, 

"-die Konzessionen werden gegen einige schützende Vorschriften nach den Wasserbaupolizeigesetzen 
und gegen ein Linsengericht einer jährlichen Konzessionsgebühr, in einigen Kantonen sogar unentgelt-
lich losgeschlagen ; und so geht Stück uni Stuck unserer schweizerischen Wassergefälle auf ewige Zeiten 
— nur wenige Kantone haben  die Konzession auf eine bestimmte Zeit beschränkt (Aargau auf 
90 Jahre) — in die Hände der Privatspekulation fiber. Und wenn einmal die Zeit kommt, da das 
ganze Volk dieses Geschenk zurückverlangt, dann werden die Inhaber von „verbrieften und wohl-
erworbenen Beaten' sprechen und sich nur gegen grosse Summen dieselben abkaufen lassen. 



Ausschnitte aus dem “Bericht über die Wasser-
verhältnisse der Schweiz. von A. Jegher, Bern 
1894. 
Extraits du «Rapport sur la législation du régime 
des eaux existant en Suisse. de A. Jegher, Berne 
1894: 66-67, 78-79. BAR  F56/12  

Examen des demandes 
présentées par la société „Freiland" 

et position de la Confédération à, leur égard. 

E.•.1 La requéte des pétitionnaires aboutit  à la demande qu'il soit 
introduit dans la constitution fédérale un nouvel article ainsi conçu: 

Toutes les forces hydrauliques de la Suisse non encore uti-
lisées sont propriété de la Confédération. Leur exploitation et leur 
transmission par l'électricité, l'air comprimé, etc., appartiennent et 
la Confédération. Une loi fédérale réglera tout ce qui concerne l'ap-
plication de ce monopole et la répartition du bénéfice net qu'il 
pourra produire. 

Dans les motifs qu'elle produit  à  l'appui de sa demande la 
société part des principes bien connus qu'elle s'est donnes comme 
but de faire valoir, mais dont la discussion ne peut former l'objet 
de ce rapport qui ne doit s'occuper que de l'objet de la pétition. 

[.. I La société part de la supposition que, en transportant les forces 
hydrauliques de l'endroit on elles sont acquises, jusqu'aux centres 
industriels et commerciaux et en les distribuant par tout le pays 
par le moyen de l'électricité, la Suisse serait même de rendre son 
commerce et son industrie indépendants de l'étranger, en ce qui 
concerne le charbon; elle prévoit en outre, une augmentation 
inattendue de notre richesse nationale par l'augmentation de notre 
production industrielle dans les mêmes proportions que l'utilisation 
des forges hydrauliques existantes serait augmentée. 

Elle émet la crainte que cette richesse nationale ne soit dé-
tournée au peuple en faveur de quelques spéculateurs entreprenants, 
et comme elle n'a aucune confiance dans les législations cantonales, 
ni dans la pratique usitée pour les droits du régime des eaux par 
les cantons et les communes, et qu'elle est d'avis qu'un émiettement 
irrationnel des forces hydrauliques est inévitable par la configuration 
des frontières cantonales, elle demande que le droit de disposer sur 
les forces hydrauliques soit conféré a la Confédération et que celle-
ci se charge de l'exploitation de ces forces. Ceci afin d'empêcher 
que la richesse nationale ne soit trafiquée au profit du capital 
étranger et que le tribut que nous payons actuellement h l'étranger 
sous forme du coût du charbon ne continue y aller sous forme 
de dividendes. [...] 

De ce qui précède il résulte comme conclusion: 
1° que la grande majorité des cantons qui possèdent et ad-

ministrent le droit de souveraineté sur les cours d'eau et 
qui en retirent en partie des ressources directes, n'est pas 
disposée  à  renoncer  à  ce droit de souveraineté: 

2° qu'en general l'intérêt public dans ce domaine est sauve-
gardé par les cantons, conformément  à  l'importance de la 
chose ; 

30 que le transfert du droit de souveraineté et de l'adminis-
tration des droits sur le régime des eaux  à la Confédération 
n'offrirait aucun avantage pour le pays et ne présenterait 
aucune chance d'un nouveau revenu pour la Confédération 
ou pour les cantons ; 

40  que la possibilité de disposer dans l'avenir des forces hy-
drauliques peut fort bien être réservée  à  l'état par la légis-
lation cantonale ; 

5 0  qu'en général les autorités cantonales et locales sont, mieux 
que l'administration fédérale, en mesure de veiller h la, 
meilleure utilisation des forces motrices hydrauliques au 
point de vue économique et  à  celui des intérêts publics et 
industriels ; 

60  que l'importance, parfois limitée, de l'objet en question et 
l'emploi rationnel, souvent difficile, des diverses chutes exigent 
de même la coopération des autorités cantonales, spéciale-
ment qualifiées pour protéger le développement des metiers 
et de l'industrie dans les cantons. 

De toutes ces considérations il résulte que, sous réserve de 
l'examen des propositions exposées dans les chapitres suivants et aux-
quelles ont conduit les recherches faites, il n'y a pas lieu de donner 
suite  à la pétition de la société „Frei Land". 
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EIDG.OBER-BAUINSPECTORAT 

der Sch izerischen Eidgenossenschaft 

Hochgeehrter Herr Bundespräsident 1 

Hochgeehrte Herren Bundesräte 

An der .  Dezemberfeier der demokratischen  Partei  des Kantons Zurich,  

walche am 18.Dezember a.p. in Wetzikon stattfand, hat die sehr zahl-

reiche Versammlung mit Einmut und Begeisterung folgende Resolution 

gefasst: 

In Anbetracht 

dass Jahr um Jahr tausende von schweizerischen Wasserkräfte) 

dieses unschätzbaren nationalen Reichtums, der privaten 

Ausbeutung anheimfallen, ohne dass für die Wahrung der 
- 

	

	 .Gemeinschaft genügende Vorbehalte genacht 

werden, 

dass die Privatwirtschaft so wenig wie bei den Eisenbahnan 

gewillt und auf die Dauer im Stande ist, unserer Volks-

wirtschaft diejenigen  Vorteile  aus der Ausnutzung der 

Wasserkräfte zuzuwenden, die deren Wert und Charakter als 

offentlichen Gut 	entsprechen, 

dass im besondern die Trustbildung bei den Privatuntor-

nehmungen, die Auslieferung dieser Werke an Fremde, der 

Export unserer Vaseerkräfte nach den Nachbarländern, eine 

ernste Cefahr far unser Land bedeuten, 

dass der Bund als Inhaber der schweizerischen Eisenbahnen 

in ebensohohem Masse iwie die Kantone Air ihre Industrie, 

ihr Gewerbe, ihre Landwirtschaft and ihre Licht- und 

Kraftbodarfnisse dbarllUpt, an nine- rationellen, der 

sozialen Wohlfahrt dienenden Verwertung der Wasserkräfte 

interessiert  ist,  

werden Bundesrat und Bundesversmniung dringend ersulht, in die 

jetzt ungeregelten, zum Teil geradezu anarchifilschen Zustände 

auf dem Gebiete des Wasserrechtes und der verwendung dar Wasser-

kräfte gesetzliche Ordnung zu bringen. 

Die versammlung erwartet vor allen den baldigen Erlass von 

verfassungsbestinurtungen, din dem Bunde unter Wahrung der kanto-

nalen Interessen die nötige Gesetzgebungs-Kompetenz geben. 

Der vorstand der Demokratischen Partei wird beauftragt, 

diese Resolution den Bundes-at zur Kenntnis mu bringen, und in 

Palle% nächster Zeit Bundesrat und Bundesversammlung diese 

Aufgabe nicht an Hand nehmen, sich mit Gleichgesinnten in anderen 

Kantonen in Verbindung zu setz-n, un eine eidgenössische volks-

initiative einzuleiten.. 

Der unterzejchnete Verstand dar 'demok.rati'sChen PPrtr:i 

erachtate es  als das Zweckmässigste, zur Erledigung des ihm erteilten 

Auftrages zunächst nit dem vorsteher des Departements des Inneren, 

Herrn Bundesrat  Ferrer,  in Verbindung zu treten und ihn unsere Wünsche 

D ie Bedeutung der Wasserkräfte 
und ikre Ausnutzung im 
Interesse der Gemeinsckaft. 

Portrag 
ton 

Prof. Dr. J. jr.  Sitar 
on Der 

ihninkratiften Sormnbarrier  in  
Mk%ikon am 18. erlember 1904 

Separatabbrurk nos Der „Akita pop" 

L?a-N 

ilrud: non 3. teemoon norm. 2. $d)obell3 1901 

Brief der Demokratischen Partei des Kantons 
Zürich vom 11. Februar 1905 an den Bundesrat, 
mit der Forderung, die Verfassungs- und gesetz-
mässigen Grundlagen für eine «rationale, der so-
zialen Wohlfahrt dienenden Verwertung der Was-
serkräfte» zu schaffen sowie den Export der 
Wasserkräfte bzw. von elektrischem Strom zu 
unterbinden. In der Beilage das Referat von 
J. Friedrich Schär, dem Präsidenten der Gesell-
schaft “Frei-Land». 
Lettre du parti démocrate du canton de Zurich du 
11 février 1905 au Conseil fédéral, revendiquant 
des bases légales et constitutionnelles pour une 
exploitation rationnelle des usines hydroélectri-
ques et bloquant l'exportation du courant électri-
que. En annexe, le rapport de J. Friedrich Schär, 
président de la société oFrei-Land». 
BAR E 8170 (D), 1/4 



Elektrische Küche an der Schweizerischen Lan-
desausstellung in Genf 1896, die bereits 1893 an 
der Weltausstellung in Chicago gezeigt wurde. 
Cuisine électrique a l'exposition nationale de 
Genève en 1896,  déjà  présentée a l'exposition 
universelle de Chicago en 1893. Wyssling, 273 

vorzulegen. Herr Bundesrat Forrer hatte die Freundlichkeit, uns eine 

Audienz zu gewhren. Seinem Rate folgend, nehmen wir uns die Freiheit, 

mit gegenwärtiger Eingabe dem hohen Bundesrnte die Beschlüsse der 

Volksversammlung vom 18. Dezember in Wetzikon zur Kenntnis zu bringen. 

Zur Begrundung der gefassten Resolution verweisen wir auf dns in der 

Beilage enthaltene Referat von Herrn Prof.Dr.Schär, da.s wir Ihrer 

Aufmerksamkeit empfehlen. 

Im Ferneren gestatten wir uns noch, Ihnen den dritten Teil des 

Bundesbeechlusses vom 4.April 189/in Erinnerung zu bringen: 

" Der Bundesrat wird eingelnden, sich in gutfindender ' reise 

" mit den Kantonen in verbindung zu setzen, um diese Zur 

" Aufstellung von einheitlichen gesetzlichen Bestimmungen über . 

" das 7asserrecht, nnmentlieh mit Fezug auf Expropriation,  zeit- 

lithe Beschränkung der Konzessionserteilungen, Rückfalls- und 

" Vorzugsrechte des Staates und  dr Gemeinden, sowie zur Auf- 

" stellung eines Wasserrecbtskatasters nach einheitlichem Plane 

" zu veranlassen". 

Ds sind nur. b..11d 11 Jahre verflossen, salt* der Bundesrat 

diesen Auftrag erhalten hat, und immer harrt Mooch der Ausführung. 

Inzwischen bemächtigt sich dim Privatspekulation der ausgibigsten und 

am leichtesten zu verwertenden 7asserkräfte, und zwar zu Konzessions- 

Bedingungen, weicl, e die Interassan !1.P7 Allgemeinheit in durchaus 

ungenügender Weise wahren. Des ausländische Kapital wirft sich mit 

,yorliebe our unseren Nationalreichtum, um ihn im Interesse der en 

diesen Unternor=zor. beteiligten Aktionäre n7,:szuheuten. Zum Teil 

die  Grafa auch aus unscrew  Gonds fortgeleitet, so doss sie 

der  ausländischen Industrie zu gut kommen. Anderseits suchen einzelne 

Kantone durch geradezu un lige Konzessionsbedingungen die Aus-

führung von grösseren Projekten zu verhindern, selbst dann, wenn dies 

auf Rechnung von  Kantonen oder Gemeinden ausgeführt werden sollten. 

Die zwei Kantone mit den ergitigsten Wasserkräften, Graubünden und 

Wallis, sind gegenüber den Gemeinden ohnmächtig, weleben das Hohe.its-

recht über die Gewässer in ihren Gemarkungen zukommt. Die eroeeen 

Elektrizitätsgesellschaften,  welche  die schönsten Kräfte sich ge-

sichert, betreten  den  Tag  der Trustierung, um die Konkurrenz zu 

hintertreiben und die Preise für Kraftabgabe nnch Belieben festzu-

setzen. 

Alle diese Zustünde müssen jeden Patrioten, der den Reichtum, 

der in unseren Gewässern liegt, der  Nation  erhalten und ihn zum 

Gemeingut des Volkes machen will, mit Besorgnis erfüllen. Des Volk 

iet in seinen breitesten Schichten 	0.97 Unhaltbarkeit dieser 

7entnde und  von den Gefai,en, die das Gehenlassen in sich birgt, 

,iherzeugt und schaut Nit BeSOTWAS zu seircr: Behörden auf, insbe7 

sondere zum Bundesrot und zur Pundesverssmnlung, hoffend und wünschen 

dass diese sieh endlich zu einer patriotischen Tat aufraffen  and 

auf dem  Wege  der Rundesgesetzgmbung die Pechte und Interessen des 

Schueizervolkes  wehren  warden. 
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SOCIETE SUISSE D'ELECTRICITE, LAUSANNE 
Installation dtlairas 

Poult 

FABRIQUES, ATELIERS 
Nika pela, ete. 

MACHINES DYNAMOS 
lk,gu latoo rs d arc 

Lampes i ileaadescate,  etc.  

,SONNERIES 
Ttr..123P730i4n8 

CONTACTS DE CURETÉ 

La So,ilti ehooge d'etabik 
ou de lowair toua los apparats 

1142= 	a 12n; 
eciontshoes de Lolectriati. 

La Sociitt gaoanat k bon 
fanotian.ement do sot installa. 
Itou, 

DEVIS ET PLANS 
four. mir demande. 

Réclame de la Société suisse d'électricité, Lau-
sanne. 
Annuaire de l'Association Suisse des Electrici-
ens,  1892:11.  BAR E 56/1-3/3 

Erwägungen von Dr. Emil Frey, Direktor der 
Krafttibertragungswerke Rheinfelden und Mit-
glied der Expertenkommission, über ein Wasser-
kraftsgesetz, vom 22. Februar 1908. 
Réflexion du Dr. Emil Frey, directeur de l'usine 
électrique de Rheinfelden et membre de la com-
mission d'experts, relative  à la loi sur l'énergie 
hydraulique, du 22 février 1908. 
BAR E 56/8/1 

Erwägungen 
ZUM 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Nutzbarmachung der Wasserkräfte. 

Das allgemeine Interesse, das mit Recht der Nutzbar-
machung unserer schweizerischen Wasserkräfte entgegen-
gebracht wird, erfordert dringend die Schaffung eines ein-
heitlichen Rechts gegenüber den vielgestaltigen, zum Teil 
in Bezug auf diesen Gegenstand noch sehr mangelhaften 
Gesetzgebungen der Kantone. Unter den zahlreichen Be-
strebungen, die auf eine Neuregelung des Wasserrechts im 
Hinblick auf den Ausbau von Wasserkräften abzielen, lassen 
sich zwei grundsätzlich verschiedene Richtungen erkennen. 

Die eine Richtung ruft dem staatlichen Monopol und 
betrachtet die Ueberlassung des Ausbaues von Wasserkräften 
an die Privatindustrie als ein Verbrechen gegenüber den 
Interessen der Gesamtheit. Die öffentlichen Gewässer sind 
Gemeingut und nur der Staat ist befugt, mit Hilfe der 
heutigen technischen Fortschritte den in diesem Gemeingut 
schlummernden Nationalreichtum zu heben. Man weist auf 
die schweizerischen Eisenbahnen hin, welche der Staat besser 
von Anfang an selber gebaut hätte, um nicht später in die 
Lage zu kommen, sie mit teuren Millionen zurückzukaufen. 
Der Staat soll denselben Fehler bei den Wasserkräften nicht 
wiederholen, daher : Verstaatlichung aller Wasserkräfte! 

Demgegenüber wird die Auffassung vertreten , dass 
der Staat mit seiner etwas schwerfälligen Verwaltung wenig 
geeignet sei , die Ausnutzung der Wasserkräfte wie ein 
Industrieller direkt zu seiner Aufgabe zu machen, dass er 
besser tue, die Ausnutzung unserer Gewässer durch indu- 

strielle Verwertung der Wasserkräfte nach wie vor der Privat-
industrie zu überlassen und sich mit einer mehr oder weniger 
gross zu bemessenden jährlichen Einnahme von Seite der 
privaten Unternehmungen zu begnügen. 

Wir wollen uns hier einer eingehenden Kritik der 
beiden Anschauungen enthalten. Wir haben schon ander-
wärts betont, dass nach unserer Ueberzeugung die nächste 
Folge einer staatlichen Monopolisierung aller Wasserkräfte 
eine sehr zu beklagende Stagnation in der heute so regen 
und arbeitssamen Wasserwerks- und Elektrizitätsindustrie sein 
würde. Nur wenige Kantone wären in der 1  age,  grosse 
Projekte für Wasserwerksanlagen, die 10, 20 und mehr 
Millionen Franken kosten, in absehbarer Zeit zur Ausführung 
zu bringen, die wenigsten dürften es wagen, die finanziellen 
Risiken für eine wirtschaftliche Rendite solcher industrieller 
Anlagen auf sich zu nehmen, zumal der Staat keine Mittel 
zur Hand hätte, um die auf seinem Gebiete ansässigen 
Industriellen und Gewerbetreibenden zu zwingen, ihre Trieb-
kraft aus dem vom Staat erbauten und betriebenen Werke 
zu entnehmen. 



Die Nationalisierung der Wasserkraft - Elektrizität unser nationales Gut 
David Gugerli 

Um 1910 waren von den Vertretern kantonaler Elektrizitätswerke Ober die Verwaltung 
der Schweizerischen Bundesbahnen bis zur elektrotechnischen Ausrüstungsgüterin-
dustrie und ihrer  Interessenverbände,  von den besorgten Demokraten Ober die be-
wegten Populisten bis zu den feurigen Patrioten alle an der Oberaufsicht des Bundes 
Ober die Verwertung der Wasserkräfte interessiert. Die unübersehbare Heterogenität 
ihrer Motive schloss eine Homogenität des technikpolitischen Meinungsspektrums 
nicht aus. Ermöglicht wurde diese Homogenität nicht zuletzt durch die Bildung einer 
äusserst starken Assoziation zwischen dem, was zeitgenössisch als «zweckmässige» 
oder «rationelle Gestaltung der Kraftnutzung» einerseits und als «Förderung der natio-
nalen Wohlfahrt» andererseits bezeichnet wurde. Beides erforderte eine Bündelung von 
Kräften. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges hiess «rationelle Gestaltung der Kraft-
nutzung» für die Neue Zürcher Zeitung, sich beim Bau von Kraftwerken von der Ein-
sicht leiten zu lassen, «dass unser Wasserkräftebesitz zwar bedeutend, aber keines-
wegs unendlich ist, und dass sich eine kleinliche Zerstückelung auf Jahrzehnte hinaus 
schwer rächen würde». 
Während des Kriegs wurde dieser Aspekt noch deutlicher formuliert. «Rationelle Ge-
staltung der Kraftnutzung», meinte nun, laut Neuer Zürcher Zeitung vom 19.Dezember 
1914, «die gesamte Energieversorgung des Landes unter einen einheitlichen Ge-
sichtspunkt zu stellen, die rationelle und vollständige Ausnutzung unserer Wasser-
werke durch Bildung von interkantonalen Versorgungssystemen zu ermöglichen und 
die Konkurrenzfähigkeit der Elektrizität durch Einhaltung einer vernünftigen Tarifpolitik 
zu sichern». Auch Walter Wyssling, mehr als Charles Brown die grosse Figur der 
schweizerischen Elektrizitätswirtschaft, befand 1915 im Bulletin des Schweizerischen 
Elektrotechnischen Vereins, man müsse nun nationale, politische, wissenschaftliche 
und natürliche Kräfte vereinigen: «Uns scheint, es wäre gerade jetzt die Zeit, wo alle 
interessierten Kreise sich vereinigen sollten, um die Mittel zu grosszügiger Lösung des 
Problems zusammenzubringen und zu organisieren. Das gehört zu unserem vaterlän-
dischen Wirtschaftsprogramm.» Die Tatsache, dass Wyssling diese emotionsgela-
denen Worte in einem banalen Artikel Ober «Kochen und Heizen mit Gas oder Elektri-
zität» äusserte, zeigt nur, wie sehr nationalistische Elemente den elektrowirtschaftli-
chen Diskurs bereits durchdrungen hatten. 
Je mehr sich der aussenpolitische Horizont verdüsterte, desto mehr entfernte sich die 
Debatte von ihrem populistischen Ursprung und erhielt eine nationalistische Überfor-
mung. Ihre Wurzeln im elektrizitätswirtschaftlichen Diskurs reichten zwar weit zurück. 
Man müsse Starkstromanlagen als «einen Nationalreichtum unseres Landes betrach-
ten», hatte Nationalrat Köchlin bereits um 1900 verlauten lassen und die vollständige 
Ausbeutung der Wasserkräfte für die «nationale Wohlfahrt» als einen «schweizeri-
schen Grundsatz» schlechthin bezeichnet: «Wir sollten einmal so weit kommen, dass 
kein Wässerlein vom Berge läuft, ohne dass es für die nationale Wohlfahrt seine 
Arbeit leistet. Das ist ein schweizerischer Grundsatz, den wir nicht hintanhalten dür-
fen.» Auch die lnitiativbewegung des Jahres 1906 wollte die Wasserkraft, als ein «na-
tionales Gut» der Schweiz, «im Interesse des allgemeinen Volkswohles» und «zur För-
derung der nationalen Volkswirtschaft» verwertet wissen. Dass man sich jedoch mit-
ten im Krieg solche Aussagen wieder in die kollektive Erinnerung zurückholte und 
gleichzeitig von der Elektrifizierung als einem «vaterländischen Wirtschaftsprogramm» 
sprach, bzw. den Bau von «Sammelbecken, und die «Verkettung von Hochdruckwer-
ken mit einem oder mehreren Niederdruckwerken» vorantreiben wollte, so die NZZ am 
18. Dezember 1914, verdeutlicht die politische Brisanz nationalistisch aufgeladener 
elektrowirtschaftlicher und elektrotechnischer Redeströme — bis hin zu ihrer Revitali-
sierung im Zeitalter der geistigen Landesverteidigung. 
Als das Amt für Wasserwirtschaft 1916 seine statistische Übersicht Ober die Wasser- 
kräfte der Schweiz publizierte, konnte man den Ausgang der parlamentarischen 



Debatte zum Wasserrechtsgesetz ohne Schwierigkeiten voraussehen: «Für unser Land 
ist die Frage der Energiequelle einwandfrei erledigt. Der ganze Entwicklungsgang von 
Technik und Volkswirtschaft führt endlich zur Erkenntnis, dass die Natur uns mit den 
Wasserkräften für die Kohlenarmut entschädigt». Das Vorwort zur Wasserkraftstatistik 
macht deutlich, wie stark sich die elektrizitätswirtschaftlichen Redeströme seit dem 
ersten bundesstaatlichen Politisierungsschub von 1891 verändert und ins nationalisti-
sche gewandelt hatten: «Um das einmal erkannte Ziel zu erreichen, bedarf es einer 
energischen, vorwärtsdrängenden Wirtschaftspolitik, bedarf es eines kräftigen Her-
ausringens aus dem trägen Sichzufriedengeben. Das Aufbieten der ganzen Kraft und 
das Sicheinfügen in ein grosses Ganzes ist unumgänglich notwendig. Eine nationale 
Pflicht jedes Einzelnen ist es, sich dieser Erkenntnis zu erschliessen und die leitenden 
Grund-sätze eines emporstrebenden Wirtschaftslebens in allen Gebieten des Gewer-
bes und Erwerbes zu verkörpern. Denn mit der rationellen Ausnutzung der Wasser-
kräfte allein ist es nicht getan: ein vielgestaltiges Aufnahmevermögen ist auszubilden 
und mit unbegrenzten Bedürfnissen zu verketten. Auch der Staat muss von diesem Un-
ternehmungsgeist beseelt sein.» 
Damit war der Ausbau der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft bis weit in die Zwi-
schenkriegszeit hinein diskursiv abgesichert. Der Bau von interkantonalen Grosskraft-
werken, der Ausbau der von den Nordostschweizerischen Kraftwerken, den Elektrizi-
tätswerken des Kantons Zürich, der S.A. Energie-Ouest-Suisse und der Bernischen 
Kraftwerke A.G. angestrebten Verbundwirtschaft sowie die vollständige Elektrifizierung 
der Schweizerischen Bundesbahnen konnte sich auf diesen nationalistisch aufgela-
denen und ideologisch gut verankerten elektrizitätswirtschaftlichen Diskurs abstützen. 
Die auf eine soziopolitische Bündelung der Kräfte hinlaufenden Redeströme hatten den 
Weg zu einer elektrotechnischen und elektrowirtschaftlichen Konzentration geebnet. 
Sie brauchten sich — jedenfalls für längere Zeit — kaum mehr um förderalistische und 
lokale «Sonderinteressen» zu kümmern: Die Elektrizitätswirtschaft war zu einem inte-
gralen Bestandteil des schweizerischen Selbstverständnisses geworden. 

Résumé 

Aux environs de 1902, plus personne ne mettait en cause le fait que l'électricité devait 
être rendue accessible à toutes les couches de la population. Même les sociétés 
d'électricité publiques qui apparurent dans plusieurs cantons dès 1905 espéraient en 
un effet de coordination obtenu par une surveillance au niveau fédéraL 
Au cours de la Première Guerre mondiale, le discours sur l'économie électrique se tinta 
d'une couleur nationaliste: l'énergie hydraulique fut présentée comme un «bien natio-
nal» et l'électrification comme un «programme économique patriotique». Grâce à cette 
couverture idéologique, le développement de l'industrie électrique suisse, la con-
struction de centrales électriques à grande puissance et l'électrification des chemins 
de fer fédéraux ne pouvaient plus rencontrer d'obstacles. L'industrie électrique était 
devenue un élément de l'identité nationale suisse. 



Schulwandbild: Grosskraftwerk im Gebirge. 
Tableau scolaire: usine hydroélectrique de haute 
chute. 
Kunst zwischen Stuhl und Bank. Das Schweize-
rische Schulwandbilderwerk 1935-1995, Bern 
1996:111 

Wunder der Technik - widerständiger Eigensinn 
Miracle de la technique - résistance opiniâtre 

Um 1910 gingen in der Schweiz die ersten grossen Niederdruck-Wasserkraftwerke an 
Rhein, Aare und Rhone in Betrieb. «Der Fluss ist gebändigt, der Mensch ist der 
Sieger», konnten die Erbauer stolz verkünden. Der Durchbruch in der Nutzbarmachung 
der Wasserkraft zur Stromgewinnung war geglückt. Mit dem 1908 realisierten Verbund 
zwischen dem Kraftwerk Löntsch mit seinem Stausee im Klöntal und dem Kraftwerk 
Beznau an der Aare war auch bereits das Prinzip der schweizerischen Stromproduk-
tion geboren, das bis heute Gültigkeit hat: die Kombination von Niederdruck-Lauf-
kraftwerken mit Hochdruck-Speicherkraftwerken. Diese halten in den Alpen jeweils 
einen Teil der reichlichen Sommerabflüsse in ihren Stauseen zurück, um den Winter-
produktionsausfall der Niederdruck-Laufwerke im Mittelland infolge der spärlichen 
Winterabflüsse zu kompensieren. Nach diesem Rezept erbauten nach 1920 verschie-
dene Elektrizitätsgesellschaften weitere grosse Anlagen. 
Ein neuer Bauboom von Wasserkraftwerken setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein. 
Nach der vollzogenen Erschliessung der Mittellandflüsse war nun die systematische 
Nutzbarmachung der Alpengewässer an der Reihe. In den fünfziger und sechzigerJah-
ren bauten die Elektrizitätsgesellschaften im ganzen Berggebiet Staumauern, Stollen 
und Kavernen, die höher, länger und grösser waren als alle bisherigen Anlagen auf der 
ganzen Welt. Mitte der siebziger Jahre kam der Bau von Wasserkraftwerken praktisch 
zum Erliegen. Neue Projekte waren inzwischen in Teilen der Bevölkerung auf zuneh-
menden Widerstand gestossen. So wehrten sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Urserntals mit Erfolg gegen das Vorhaben, das Tal unter Wasser zu setzen. 
Weniger Erfolg als die Bewegungen gegen den Ursern-Stausee oder auch das Rhein-
wald-Projekt hatte der Widerstand gegen das Kraftwerk Rheinau. 1951, als der Bau 
vom Bundesrat bereits konzessioniert war, sammelte sich ein «überparteiliches 
Komitee zum Schutze der Stromlandschaft zwischen Rheinfall und Rheinau». Aufge-
schreckt von Pegelstand-Markierungen unterhalb des Rheinfalls ging eine Flut von 
Resolutionen gegen den bereits begonnenen Kraftwerkbau ein. 1953 wurde eine 
Initiative eingereicht, die das Rheinau-Kraftwerk verhindern wollte. Bundesrat und Par-
lament waren nicht bereit, auf die Forderungen der lnitianten einzugehen. Es entbrannte 
ein heftiger Abstimmungskampf, den die Befürworter des Rheinau-Werks unter 
Führung der Elektrizitätswirtschaft klar für sich entscheiden konnten. 1954 wurde die 
Initiative im Verhältnis zwei zu eins abgelehnt. Der Kanton Schaffhausen stimmte 
mehrheitlich für die Vorlage. Als Erfolg konnten die Naturschutzkreise jedoch verbu-
chen, dass die Rheinau-Initiative den Anstoss zur Schaffung des Verfassungsartikels 
über den Natur- und Heimatschutz lieferte. 

Résumé 

Aux environs de 1910, les premières usines hydroélectriques à basse chute furent 
mises en activité sur le Rhin, l'Aar et le Rhône. Pendant l'entre-deux-guerres, ce sont 
principalement les rivières du Mittelland qui ont été exploitées pour la production de 
courant électrique. Mais après 1945, on assiste à une exploitation systématique des 
rivières de montagne. Les nouveaux barrages battirent tous les records technologi-
ques. Des oppositions contre les projets se formèrent à divers endroits. Le mouve-
ment contre le barrage de Urseren, qui aurait englouti toute la vallée sous les eaux, 
constitue notamment un des succès remportés par l'un de ces mouvements d'oppo-
sition. En revanche, l'initiative contre la création de la centrale hydroélectrique de 
Rheinau fut quant à elle nettement rejetée au niveau fédéral par la voie des urnes, bien 
que le canton de Schaffhouse l'eût largement acceptée. 
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Chronologie 

1894 Erste elektrische Normalspurbahn Orbe-
Chavornay. 

1898 Flusskraftwerk Rheinfelden als bedeu-
tendste Niederdruckanlage eröffnet; Bau 
von ersten grössern Mittel- und Hoch-
drucklaufwerken. 

1903 Studienkommission für elektr. Bahnbe- 
trieb, Elektrifizierung der Bahnen. 

1908 Speicherkraftwerk Löntsch in Kombina-
tion mit Niederdruck-Laufkraftwerk Bez-
nau eröffnet Ära des für die schweizeri-
sche Stromversorgung so typischen Ver-
bundsbetriebes. 

1914 Laufenburg erstes modernes Flusskraft-
werk weitere solche Werke Eglisau 
(1920), Ryburg-Schwörstadt (1931), 
Reckingen (1941). 

1916 Start des 1. Elektrifizierungsprogrammes 
der SBB. 

1918 Projekt Stau- und Kraftwerk Andermatt 
Elektrifizierung der Bundesbahnen. 

1923 Beschleunigtes SBB-Elektrifizierungspro- 
gramm. 

1932 Grimsel-Handeck als typiches Hoch-
druck-Speicherkraftwerk. 

1935 Etzel-Werk (Sihlsee) 
1950 Grosskraftwerk Handeck II. 
1952 Bestätigung der Konzession an das Kraft-

werk Rheinau. 
1953 Grosskraftwerk Oberaar, Einreichung der 

Rheinau-Initiative. 
1954 Ablehnung der Rheinau-Inititative. 

Investissements annuels de l'alimentation en 
courant électrique et des CFF. 
Production et consommation d'énergie, totalité 
des usines électriques 1886-1937. 
BAR 8190 (A) 3/28/60 

Seite 137 — page 137 
Fotos der Gemälde des geplanten Stausees und 
der neuen Dörfer in Urseren, die das Studien-
Syndikat Urseren-Kraftwerke in Auftrag gab. 
Photographies de peintures représentant le lac 
artificiel et le nouveau village  à  Urseren, tels que 
projetés par le syndicat d'étude de l'usine élec-
trique de Urseren. 
BAR E 8170 (D) 5, Bd. 71/1172 

Gelmersperre der Kraftwerke Oberhasli, erbaut in 
den 1920er Jahren. — Barrage de Gelmer de l'u-
sine électrique de Oberhasli, construite dans les 
années '20. Die Kraftwerke Oberhasli, BAR E 
8170 (D)4/3/6/79 



Urserental projektierter 8tausee. 



Dem  Zergvolb gift  unsere  ilf  e  – 
13ergebt bas fuimpfenbe Vergvolk 

Plakat der Kraftwerkgegner für eine Grosskund-
gebung in Basel am 12. Februar 1946. 
Affiche des opposants â l'usine électrique in 
vitant â une grande manifestation  à  Bâle le 
12 février 1946. 
Emanuel Müller/Reto Gamma: Hochspannung, 
Altdorf 1982:72 

Brochure d'infomation pour le peuple uranais. 
BAR E 8190 (B) 19781131 

Die  
itrierti-ftraffiverke 

[.. 	
91ufkrung4f4yiff für ba4 Iltnervolit 

Mr foil bit /Beth bauen? 
Rein Xrut, lantern eine Semeinfdrft! Zit von Gegnern geprägten 

Ecbfagtarte, bar; ein Rapitaftruft  bic  /friern:Rraftiverfe anftrebe unb 
bie armen t3erbauetn von ,aus unb c)f vertreiben wale, flub affig 
aus ber 2uft gegriffen. Groi3e  Dinge werben gemeinram gemaebt. ie 
Itriern:kraftzverfe 'often at  vaterfänbilebes Gemeinglaftsroerf er: 
fteben. .;sebermann 'off Knteif baben an bielern flit 2anb unb 3off 
lebenswicbtigen Groi3fraftwerf. e5 werben Gelber aus iiffentfiebet 

ertib 3ur 9.3erfligung teben,  vim  93unb — vieffeicht über bie Sebuni3e: 
riieben 3unbesbabnen —, ben Rantonen — burd) Ore antonaten 
Uerfe —, ben Gemeinben unb Eteibten, ben 93erfebrsunternebmungett, 
ber 3nbuftrie, ben 93anfen, iiffentficben unb privaten Zsnititutionen unb 
von febem Scbtai3er, ber rein Sparfapitaf fitter unb 3instra9enb  an 
fegen miff. %tub ber Ranton Uri, bie Rorporationen,  bic  Gemeinben 
unb reber (fin3elne fännen mitmacben unb foffen willfommen rein. 

Zie tirferwftraftwerfe werben Inca) eine ISemeinfibaft gebaut unb 
baben and) ber Itimei3erifcbeit 15emeinfcbaft 3it bienen. 

Zbealiftifcbe reire werben natürlid), trot ber wirtiebaftfidyn 
beutung ber /friern:a3erfe, wie fie aus vorftebenben %ngaben erficbt: 
fief) iit, immer generifeb eingeftefft fein, weif fie nur in ber Vat ber 
3beafe eben miicbten. Es iteben rift 3wei 9Beften gegenüber,  bic  
ibeeffe unb  bic  STBeft bet Gebote unb aorberungen be  tägtieben 2ebens. 
Zie eine tann aber obne  bic  anbere nicbt feben; unb io, wie wit cafe ben 
3beafirten banfbar jinb flit  bic  rf)aftung affes beifen, was uns im 
2anbe ican unb went lit, fo rollten aud) fie in aäffen, wo bas 6e6ot ber 
E-tunbe  bic  Wathbarmarbung von Varierfrilften verfangt,  bic uns bic  
eebiipiung in ben ectpi3 gefegt bat, einieben, baf3 nur ein gemein: 
rames Ecbaffen fief) 3um  Woble bes 2anbes austvirfen fann. 

fapitafiftircbe abgier, wie gebanfenfoie Gegner  be  13ujet: 
tes io berb verfünben,  it  bic  Triebfeber 3u bem gewaltigen $13erfe. 
Ver ei n fi dyt bat in bic  tatfäcblieben 3uitänbe unlerer Onergieverfor ,  
gung, fliblt  ‚eine %erantwortung inceobien, unb aus Meier earnlage 
erfart rid) bas Zrängen ber aaCeute aum  Zau grof3er Speieberwerfe. 

%tan bat ibnen in /trim reboil vorgeworfen, bar; fie ibrem 
Ofirgei3 burd) ben aictu be5 Oerfes ein Zenfmaf fetien miiebten. 
Tie  3nitianten folgen lead) nur ibrem Gewirien. Eie molten burd) 
bic  91114barmacbung  be Thiferfräfte 3ebntau1enben von Wrbeitern 
a3erbienjt, bent ffeinen wie bem vermöglieben 93iirger, bem 2areb: 
wirt, bon Gewerbe, ber 3nbuitrie  bic  fo bringenb nötige 913inter: 
graft verfebaffen unb bas Op er,  bas ber Ranton lfri bringen mu43, 
baburd) erträgficf) maeben, bai3 bic  2anbwirtid)aft, bas Getverbe unb 
ber etaatsbausbalt %erbienit unb ei nn a h men gefiebert erbaften. 

Oenn nacb 93offenbung  be  gerfes  bic  Eenieben aus after 03eft 
auf ber Gottbarbitraly ober mit ber Ecaffenenbabn  in lfrierntaf 
binaufftrömen unb beim Kustritt aus bem le4ten Tunnel pfäisfitf) vom 
aiergiee iiberrarcbt werben, in bent fief) bic  $erge ringsum ipiegefn, io 
wirb es Fidler feinen geben, ber niebt ergriffen von ber 913udyt ber  in  
brüde bem 93offe, bas foltes ennficben balf, faut ober ftiff bank 
unb es werben rid) bann aucf) biefenigen,  bic  beute nod) aus ibealiiti: 
ken  unb anbern Griinben Gegner finb, mit bem ausgeflibrten 43rojeft 
ausräbnen. 

linb wenn bann fcbon ein Zenfmal gefegt werben loft, fo biirfte ber 
15ebenfftein  3U Ohren ber laffeute von Urfern errichtet werben unb 
ben fpiiteften IBejcblettern verfiinben, bag bier ein Zolt wohnte, bas 
in ber /3or3eit bind) Dpfer an (Sut unb $fitt %oft unb bem Stier: 
lanbe biente unb bas 3um Sage ber heutigen 2ebensbebingungen 
bem 2atibe neuerbings ein groges  per bargebracht bat. 

2u3ern, 4. ,`,3uli 1946. 	Stubiew.Sntibirat Ilrfern:Rraftwerfe 
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Nicht zur Veröffentlichung bestimmt 

Kreuzzug gegen das Kraftwerk Rheinau 

In den letzten Wochen beschäftigt ein neuer Kreuzzug gegen 
ein Kraftwerkprojekt die Oeffentlichkeit. Die Elektrizitäts-
wirtschaft, ihre leitenden Männer und der Ingenieur über-
haupt sind dabei das Ziel wenig schmeichelhafter Vorwürfe. 

Der ganze Rummel gegen Rheinau - anders kann man es fast 
nicht nennen - soll offenbar gewissen Kreisen als Zugnummer 
für die bevorstehenden Nationalratswahlen dienen. 

Aber auch abgesehen davon hat der Kampf gegen Rheinau eine 
allgemeine Bedeutung. Er wurzelt z.T. sicher in der Aufleh-
nung der Menschen gegen die Technik überhaupt. Die deshalb 
leicht aufzustachelnde "Volksbewegung" ist daher nicht ohne 
grundsätzliche Bedeutung und Gefahr. Wo kämen wir hin, wenn 
wegen organisierten Bewegungen und Petitionen der Weg das 
klaren und eindeutigen Rechts verlassen werden müsste? Es 
könnte bald überhaupt keine Strasse, keine Brücke, kein 
Kraftwerk mehr gebaut werden und immer ergeben sich mühsame 
öffentliche Dispute über an sich entschiedene Fragen. Es 
darf nicht sein, dass aus politischen GrUnden aufgezogene 
Bewegungen und Resolutionen von allerlei Vereinigungen Fort-
schritt und Entwicklung  hemmen. Das Recht kommt vor Petitio-
nen, besonders wenn sie auf die merkwürdige Art gefördert - 
werden wie das bei der Petition gegen Rheinau der Fall ist. 
Das Kraftwerk Rheinau darf nicht zu einem Präzedenzfall wer-
den, und zum Glück sind die Behörden bisher fest geblieben. 
Aus all diesen grundsätzlichen Bedenken heraus hat sich ein 
Komitee für das Kraftwerk Rheinau gebildet, dessen Mitglie-
der auf dem beiliegenden Blatt aufgeführt Bind. Dieses Komi-
tee hat es sieh zum Ziel gesetzt, die Oeffentlichkeit sach-
lich über alle Fragen aufzuklären, die mit dem Kraftwerk 
Rheinau zusammenhängen. Zu diesem Zweck ist die "Eloktrowirt-
schaft" ersucht worden, eine "Presse- und Auskunftsstelle 
Kraftwerk Rheinau" zu schaffen. Diesem Gesuch ist entspro-
chen worden und diese Stolle wird nun unabhängig und getrennt 
von der "Elektrowirtschaft" unter obigem Namen geführt. Dio 
Adresse lautet Bahnhofplatz 9, Zürich, Tel. 25 30 29. Die 
Presse- und Auskunftsstelle Kraftwerk Rheinau steht auch 
allen Mitgliedern und Subvenienten der  "Elektrowirtschaft" 
für Auskünfte über Rheinau zur Verfügung. 

Zur Orientierung liegen diesem Nachrichtendienst zwei Schrif-
ten bei, die der Dokumentation über das Kraftwerk Rheinau 
dienen können. 

Rheinschleife mit Kraftwerkanlagen und projek-
tiertem Schifffahrtstunnel. 
Plan de l'usine électrique de Rheinau avec le pro-
jet de tunnel de navigation. 
Informationsbroschüre Kraftwerk Rheinau, 
BAR  F8190  (B) 1978/113/5/4 

Internes Informationsmaterial des Nachrichten-
dienstes der Elektrowirtschaft im Kampf um 
Rheinau. 
Matériel interne du service d'information de la 
société électrique en lutte contre le du projet de 
Rheinau. BAR E 8190 (B)1978/113/5 



Kraftwerk Rheinau 

Summarisches Protokoll 

der Besprechung mit den Konzessionären,  abgehalten 

am 18. Februar 1952 im Bureau von  Herrn  Bundesrat Escher. 

Herr Dr. Blass  gibt der Auffassung Ausdruck, dass die heutige 
Besprechung der beste Weg sei, um Klarheit in dieser ganzen 
Sache zu schaffen. Er dankt fur die Art und Weise, wie sie im 
Nationalrat von Herrn Bundesrat Escher behandelt worden ist. 
Das Recht ist für unsere Heimat ebenso wichtig wie die Land-
schaft. Als Jurist hat ihn die Haltung des Bundesrates gefreut. 

Herr Direktor Zwygart:  Fur die NOK handle es sich am folgende 
Frage: Ist Rheinau notwendig oder nicht ? Vor Ausbruch des 
Krieges hatten die NOK einen Jahresumsatz von 880 Mio kWh. 
1950/51 hat dieser Umsatz den Betrag von 1890 Mio kWh erreicht, 
also eine Milliarde mehr. Diese konnten nicht in unsern Anlagen 
erzeugt werden. Im Kriege haben wir mit den SBB das Aarewerk 
Rupperswil-Auenstein gebaut, ferner kalorische Anlagen. Letzte-
re sind aber für trockene Jahre gedacht. In Mitteljahren müssen 
sie nur in beschränktem Masse eingesetzt werden. Wir haben fer-
ner das Fätschbachwerk gebaut. 1949 haben wir mit Wildegg-Brugg 
angefangen (300 Mio kWh). Wir haben uns an der Maggia betei-
ligt. Die erste Etappe wird uns hier 300 Mio kWh bringen; die 
zweite Etappe steht zurzeit nicht in Diskussion. Es entzieht 
sich unserer Kenntnis, ob der Bericht, den Herr Direktor Zipfel 
besitzt, sich nur auf die erste 'oder auch auf die zweite oder 
dritte Etappe des Maggiawerkes bezieht. 

Die NOK haben einen grossen Nachholbedarf. Wildegg-Brugg, 
Maggia und Rheinau werden zusammen 700 Mio kWh neue Energie 
bringen. Die heutige Produktionsfähigkeit der NOK kann den ei-
genen Bedarf nicht decken. Die NOK stehen inmitten eines stark 
industrialisierten Gebietes und sind daher heute auf Fremdstrom-
bezug angewiesen. Ziel der NOK sci, den Fremdstrombedarf durch 
eigene Produktion zu ersetzen. [ [ 

Rheinau ist in allen Teilen baureif. Das Werk soll späte-
stens im Herbst 1956 in Betrieb kommen. [ 

Rheinau ist auch sehr notwendig, weil ea, wie' Wildegg-Brugg, 
mitten im Versorgungsgebiet der NOK liegt. Fur den Bedarf der 
NOK ist es nicht weniger notwendig als 1944. Heute beträgt er 
1,9 Mia kWh. Der Nachholbedarf, um den Fremdstrombezug zu er-
setzen, ist grösser geworden. 

Die NOK befürchten, dass, wenn Rheinau heute nicht ausge-
führt wird, dies nachteilige Folgen auf andere Projekte haben 
wird. Die NOK können heute auf Konzession und Kraftwerk nicht 
verzichten. Sie hoffen, programmgemäss weiterzukommen, so dass 
das Werk 1955/56 in Betrieb kommt. 

Herr Direktor Schnorf:  Die Aluminiumindustrie A.G. befasst sich 
seit 1869 mit der Konzession fir das Kraftwerk Rheinau und nicht 
erst seit 1900, wie das gesagt worden ist. Wir AIAG sind deut-
sche Konzessionäre. Wir besitzen eine Aluminiumfabrik in Badisch 
Rheinfelden. Heute ist der dortige Betrieb 10mal grösser als 
früher und 50mal grösser als Chippis. Der Bedarf an elektrischer 
Energie in Badisch-Rheinfelden wird in den nächsten Jahren 600, 
700, 800 Mio kWh erreichen. Der Strom wurde früher von den deut-
schen Behörden der Fabrik in Rheinfelden zugeleitet. Heute ist 
es anders geworden. Deutschland ist frei in der Aluminiumproduk- 
tien. Das Aluminiumwerk in Rheinfelden muss heute selber für 
die Deckung seines Energiebedarfes sorgen. Das Aluminiumwerk 
Rheinfelden war früher ein Betrieb der AIAG. 1937 ist es eine 
eigene GmbH deutschen Rechtes geworden. Trotzdem hat das Land 
Baden nicht verlangt, dass diese GmbH an Stelle der  AILS  als 
Konzessionärin für des Kraftwerk Rheinau trete. Wir. sind  aber 
verpflichtet, an das Badenwerk 20 % des Stromes abzutreten. 
Punkto Energiebedarf sind wir in einer sehr schlechten Lage. 
Wir möchten eigenen Strom haben und wir haben ungeheure Mühe, 
diesen zu beschaffen. Wir sind froh, seit 1 1/2 Jahren Walliser 
Strom beziehen zu können. 

Der eigene Strom macht nur 10 % des Bedarfes aus. 

Die Badische Regierung zählt sehr darauf, dass wir das 
Kraftwerk Rheinau ohne Aufschub bauen. Ein Artikel im "Bund" 
vom 9.2.52 hat die Badischen Behörden beunruhigt. Herr Midi- 
sterialrat Dr. Schneider hat in einem Schreiben an die  1I10 ver-
langt, dass Baden in den Verhandlungen eingeschaltet werde. 

Wir bedürfen dringend das Werk. Auch das Land Baden braucht 
es. Die Badische Regierung hat in diesem Sinne nach Bern eine 
Vernehmlassung gesandt. 

27.2.52. 
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Klebemarken des «Schweizerischen Aktionsko-
mitees zur Bekämpfung der Rheinau-Initiative». 
Vignettes du «Comité suisse d'action pour la 
lutte contre l'initaitve de Rheinau». 
BAR E 8190 (B) 1978/11315/4 

Protokoll der Besprechung der Konzessionäre 
des Kraftwerkes Rheinau mit Bundesrat Escher.  . 
Procès-verbal de la discussion entre les conces-
sionaires de l'usine électrique de Rheinau et le 
Conseiller fédéral A. Escher. 
BAR E 8190 (B) 1978/113/5/4 

Teilnehmer — Participants: 

Dr. R. Blass, Präsident des Verwaltungsrates des 
Elektrizitätswerkes Rheinau AG, Zurich; Dr. Zwy-
gart, Direktor der NOK, Baden; Direktor Schnorf 
von der Aluminiumindustrie AG Chippis, Meilen, 
W. Kurz, ebenfalls Direktor bei der Aluminiumin-
dustrie AG, Regierungsrat Studler, Mitglied des 
Verwaltungsratsausschusses der NOK, Aarau; 
Ingenieur Dr. h.c. Büchi, Zurich; Regierungsrat 
Meierhans, Zürich; Regierungspräsident Brühl-
mann, Schaffhausen. 



Versuchs-Atomkraftwerk 
Lucens 

Faltprospekt — Dépliant sur la centrale atomique 
expérimentale de Lucens. 
BAR E 8190 (A) 1985118/3 

Der Traum vom eigenen Reaktor: Staat und Atomenergie 
Le réve d'un réacteur suisse: Etat et énergie atomique 

Elektrizitätswirtschaft und Atomkraft 
Peter Hug 

Die Atomkraftwerke steuern heute in der Schweiz Ober vierzig Prozent zur Elektrizität-
serzeugung bei. Dieser hohe Anteil könnte zur falschen Ansicht verleiten, die Elektrizi-
tätswirtschaft habe zur Atomenergienutzung schon immer ein bejahendes Verhältnis 
gepflegt. Abgesehen von einer kurzen Episode 1957 im Gefolge der Suezkrise stand 
ihr die Elektrizitätswirtschaft aber lange höchst skeptisch, wenn nicht gar feindlich 
gegenüber. «Wenn man sich die Zeit nimmt, Berichte Ober Generalversammlungen der 
letzten Jahre von grossen schweizerischen Elektrizitätswerken oder sonstigen im 
Kraftwerkbau aktiven Unternehmen hervorzusuchen und darin die Präsidialansprachen 
nachzulesen, so stellt man mit Verwunderung fest, wie wenig hoch im Kurs die Atom-
energie bei der Elektrizitätswirtschaft bis in die jüngste Vergangenheit stand», fasste 
die «Technische Rundschau» 1965 die Lage zusammen. Noch im Herbst 1963 hat-
ten sich die zehn grössten Elektrizitätswerke, die zusammen 70 Prozent des Strom-
bedarfs deckten, in einem Bericht entschieden gegen den vom Bundesrat damals 
geforderten Einstieg in die Atomenergienutzung ausgesprochen. Sie wollten sich statt-
dessen auf den fortgesetzten Ausbau der schweizerischen Wasserkräfte sowie den 
Bau einiger ölthermischer Kraftwerke konzentrieren, die bei Niederwasserteilweise den 
Ausfall in der hydraulischen Stromerzeugung ausgleichen sollten. 
Umso überraschter war die Öffentlichkeit Ober den höchst «aufsehenerregenden Ent-
schluss» der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) in Baden vom Februar 
1964, im «Alleingang» im aargauischen Beznau einen Druckwasserreaktor von 350 
Megawatt (MW) elektrischer Leistung der amerikanischen Firma Westinghouse 
errichten zu wollen. Im Frühjahr 1964 folgten die Bernischen Kraftwerke AG mit dem 
Plan, in Mühleberg bei Bern einen weiteren amerikanischen Siedewasserreaktor zu er-
stellen, und kurz vor Jahresende zog auch die Elektrowatt nach, indem sie sich bei 
Leibstadt im Kanton Aargau Land fur ein weiteres Reaktorprojekt noch grösserer Lei-
stung sicherte, das gemeinsam mit den Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerken, 
der grössten bundesdeutschen Elektrizitätsgesellschaft, realisiert werden sollte. 
Der Run der Elektrizitätswirtschaft auf Atomkraftwerke war nicht angestrebt, ja er war 
der paradoxe Effekt des grössten Technologieförderungsprojektes, das in der Schweiz 
jemals unternommen wurde. Die Elektrizitätswirtschaft hatte den Ende der sechziger 
Jahre in einem Fiasko endenden Versuch, in der Schweiz einen eigenen Natururanre-
aktor zu entwickeln, seit jeher beargwöhnt. Nur durch dieses vorab militärisch moti-
vierte Projekt hatte der Bund aber im Atomsektorjene gewaltige wissenschaftlich-tech-
nisch-bürokratische Infrastruktur aufbauen können, ohne die sich die Elektrizitätswirt-
schaft Mitte der sechziger Jahre niemals hätte entscheiden können, Atomreaktoren 
einzukaufen und in Betrieb zu setzen. Nur so konnte sie die Kosten der Dienstleistun-
gen auslagern, die ihr die 77 Hochschulinstitute und 3 Technika zur Verfügung stell-
ten, die sich laut dem Handbuch «Atomenergie und Strahlenschutz» von 1966 auf 
diesem Feld tummelten. Ebenso unentbehrlich für den AKW-Bau waren die inzwischen 
geschaffenen gesetzlichen Grundlagen: einen Verfassungsartikel im Bereich des 
Strahlenschutzes und der Schadenminimierung bei allfälligen Atomunfällen, zwei Bun-
desgesetze, 13 Verordnungen und 20 Verfügungen sowie Reglemente und Instruktio-
nen auf insgesamt 274 Seiten. Nicht miteingerechnet die zahlreichen internationalen 
Nuklearabkommen, von denen die Elektrizitätswirtschaft ebenfalls profitierte, sowie der 
ganze Zivilschutz- und AC-Schutzbereich. Die Bundesverwaltung konnte ihrerseits der 
Elektrizitätswirtschaft im Atomsektor mit einem bürokratischen Unterbau von Dutzen-
den von Amtsstellen in fünf Departementen (Politisches, Volkswirtschaft, Post- und 
Eisenbahn,  Inneres  und Militär) zur Seite stehen, die von einem engen Filz nichtstaat- 
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Chronologie 

1945 Konstituierung der Studienkommission 
für Atomenergie (SKA), Präsident Paul 
Scherrer. 

1946: Geheimer Auftrag zur Schaffung einer 
Atombombe oder anderer geeigneter 
Kriegsmittel auf dem Prinzip der Atom-
energie. 

1953 Bund erwirbt 10t metallisches Uran für 
militärische Zwecke. 

1955 Gründung der Reaktor AG. 
1957 BV Art. 24quinquies Bundeskompetenzen 

in Atomenergie. 
1959  Bundesgesetz  über die friedliche Ver-

wendung der Atomenergie und den 
Strahlenschutz. 

1964 Ankündigung des Baues mehrerer Atom-
kraftwerke: Beznau, Mühleberg, Leib-
stadt. 

1965 Ankündigung des Baus von Verbois, Kai-
seraugst. 

1969 Schwerer Zwischenfall in Lucens, Stille-
gung. 

1979 Schlussbericht über den Zwischenfall in 
Lucens. 

1991 Botschaft über finanzielle Beteiligung an 
der Stillegung von Lucens. 

rechts —  à  droite 
Einsetzung einer Studienkommission für Atom-
energie auf Antrag des Militärdepartementes. 
Constitution d'une commission d'études pour 
l'énergie atomique,  à la demande du Départe-
ment militaire. 
BAR E 27/19039/4 

Prüfarbeiten am Materialforschungsreaktor Dio-
rit in der «Reaktor AG» Würenlingen, um 1960. 
Essais autour du matériel de recherche pour le 
réacteur Diorit  â «Reaktor AG» Würlingen, vers 
1960. 
Geschäftsbericht 1959. 
BAR E 8210 (A) 1992/30/18 

licher Interessenverbände umgeben waren und mit der überschwenglichen Rede vom 
angebrochenen «Atomzeitalter» auch ideologisch das Terrain bereitet hatten. 
1945/46, als der Bund sein Atomwaffenprogramm startete und deshalb für den Re-
aktorbau einen Kredit des vierfachen damaligen ETH-Budgets bereitstellte, war den 
führenden Beamten des Militärdepartementes klar, dass «die Elektrizitätswirtschaft bei 
der Atomenergie nicht eine so überragende Rolle» spiele. Auch Bruno Bauer, Profes-
sor für angewandte Elektrotechnik und Energiewirtschaft an der ETH und NOK-Ver-
waltungsrat, stellte fest, «dass die Frage der Energieproduktion aus Atomzertrümme-
rung für uns solange nicht interessant ist, als der Energieträger eingeführt werden 
muss». Mit unüberhörbarer Erleichterung fasste Bauer in einem gemeinsam mit Franz 
Tank, ebenfalls ETH-Professor und Energiewirtschafter, verfassten Gutachten zusam-
men: «Der Wasserkraft kann aus produktionstechnischen Gründen in der Kernenergie 
kein Feind erwachsen.» Da Atomkraftwerke vorab Grundlastenenergie produzierten, 
erschienen sie als ungeeignet, das Problem der Bedarfsspitzen zu lösen, für deren 
Befriedigung damals ölthermische Anlagen in Diskussion standen: «Nachdem wir aber 
vermuten dürfen, dass die Kernenergie dem Brennstoffbetrieb solcher Spitzenkraft-
werke kaum überlegen sein wird, kann sie folgerichtig der hydraulischen Speicheren-
ergie noch weniger gefährlich werden.» 
Als der Bundesrat im Sommer 1946 seine Botschaft über die Atomenergieförderung 
veröffentlichte und um den erwähnten 18 Mio.-Kredit ersuchte, reagierte die Elektrizi-
tätswirtschaft deshalb mit Abwehr. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke 
(VSE) fasste die Ergebnisse einer Audienz bei EMD-Chef Kobelt mit dem Hinweis zu-
sammen, die Atomenergienutzung sei auch in geschäftspolitischer Beziehung von 
ausserordentlicher Bedeutung: «Eine rapide Entwicklung der Nutzbarmachung der 
Atomenergie würde die Rückstellungs- und Abschreibungspolitik der Werke unter Um-
ständen schlagartig und tiefgreifend beeinflussen. Dadurch würde die finanzielle Struk-
tur derselben plötzlich auf eine neue Basis gestellt. Andererseits ist im Publikum, seit 
die Atomenergie zur Diskussion steht, vielfach die Idee aufgekommen, die hydrauli-
schen Elektrizitätswerke seien in Zukunft entbehrlich und deshalb sämtliche Pläne und 
Bestrebungen zur Nutzbarmachung unserer leider immer noch viel zu sehr brachlie-
genden Wasserkräfte ihre Bedeutung heute schon verloren.» Die Furcht, die Atom-
energie gefährde die in konventionellen Anlagen investierten und zu investierenden 
Kapitalien, war weit verbreitet. So behauptete im November 1946 auch die «Schwei-
zer Illustrierte» im Hinblick auf die ersten parlamentarisch zu bewilligenden Atomkre-
dite: «Wenn der Nationalrat zustimmt, brauchen wir keine Stauseen mehr!» 

Résumé 

Les centrales nucléaires contribuent aujourd'hui à plus de 40% de la production d'élec-
tricité. Cependant, l'ensemble de l'industrie électrique demeura longtemps sceptique 
face à l'usage de l'énergie atomique. En 1963 encore, elle s'était prononcée contre la 
politique du Conseil fédéral en faveur de l'atome. C'est pourquoi le public fut très sur-
pris par la décision prise en 1964 par les Nordostschweizerische Kraftwerke AG, de 
construire, à Beznau, un réacteur à eau pressurisée. La même année, les Forces 
motrices bernoises suivirent, avec le projet de construire un réacteur à eau bouNante 
américan à lehleberg. Elektrowatt voulait aussi réaliser un projet de réacteur à eau 
légère à Leibstadt. La précipitation avec laquelle les sociétés d'électricité se sont 
engagées dans les centrales nucléaires a été la conséquence paradoxale d'une tenta-
tive de grande envergure, à savoir la création par la Suisse de son propre réacteur à 
base d'uranium naturel. Ce n'est que grâce au projet, motivé essentiellement par des 
fins militaires — et qui s'acheva par un fiasco — ,que la Confédération put créer les 
structures scientifiques, techniques et bureaucratiques nécessaires dans le domaine 
de l'énergie atomique, sans lesquelles les sociétés d'électricité n'auraient jamais pu 
se décider à acheter des réacteurs atomiques et à les mettre en service. 



 

SITZUNG DES SCHWEIZER 	EN BUNDESRATES 
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 
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NT 	 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

EIDGE 	
'  

MILIT 	 DUTA DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO 
ARDL, 

1PF I& JUN. 1946 
Juni 1946 

. Studienkominission 

 7 o .• 2 
für Atomenergie. 

Militärdepartement. Antrag vom 9. April 1946. 

Finanz- und Zolldepartement. Mitbericht vom 23. Mai 1946. 

Militärdepartement. Vernehmlassung vom 31. Mai 1946. 

Die bisherigen Forschungen auf dem Gebiet der Atomenergie 
haben zu Resultaten geführt, die geeignet sind, die  Energiewirt-
schaft grundlegend zu andern, und die auch vom Gesichtspunkt der 
Landesverteidigung von allergrösster Bedeutung sind, Nicht nur 
im Ausland, sondern auch in der Schweiz hat man sich seit. Jahren 
mit dem Problem der Atomenergie befasst. Die Frage der Kernphysik 
und der Atomumwandlung wurde insbesondere in den physikalischen 
Instituten der Eidg. Technischen Hochschule und der Universitäten 
Basel, Lausanne, Genf, Neuenburg bearbeitet, Daneben wurden auch 
in teilweise neu erstellten Laboratorien der Privatwirtschaft 
Versuche mit hochgespannten Ströman zur ZertrUmmerung und Spal-
tung der Atome duxchgeführt. Diese Versuche erforderten sehr 
kostbare Apparaturen  und technische Hilfsmittel. Leider litten 
bisher diese Forschungen in der Schweiz an zwei Mängeln: einer-
seits fehlte die Koordination der Untersuchungen an den verschie-
denen Forschungsstätten und anderseits erlaubten die vorhandenen 
Mittel eine Forschung auf genügend breiter Basis nicht. 

Mit Rücksicht auf die ausserordentlich grosse Bedeutung die 
der Atomenergie far , unsore Landesverteidigung und unsere Wirte 
schaft zukommen kann, muss die neue Energiequelle möglichst rasch 
ergründet werden, Ueber ihre Anwendungsmöglichkeiten  muss man 
sich raschestens Klarheit zu verschaffen suchen. Heute gilt es 
nicht nur, einen vom Ausland bereits erreichten Vorsprung einzu-
holen, sondern neue Wege zu finden. Bisher konnten Kettenreak-
tionen nur bei Verwendung von Uran technisch verwertbar gemacht 
werden, also von einem Stoff, der in unserem Land nicht oder in 
verschwindend kleinen Mengen zu finden ist und den einzuführen 
auf grösste Schwierigkeiten stossen dürfte. Unsere massgebenden 
Physiker sind aber der  Auffassung,  es seien wahrscheinlich, ja 
fast sicher, Kettenreaktionen auch mit andern Elementen als Uran 
zu finden und nutzbar zu vorwenden. Die schweizerischen Forschun-
gen sollen denn auch in erster Linie in dieser Richtung gehen. 

Um die Forschungen auf dem Gebiete der Kernphysik zusammen-
zufassen und auch um die Geheimhaltung der Ergebnisse zu sichern, 
hat sich das eidg. Militärdepartement mit der Schaffung einer 
schweizerischen Studienkommission fur Atomenergie befasst. Zweck 
dieser Kommission ist die Koordination und der Ausbau der wissen-
schaftlichen und technischen Studien für die  Nutzbarmachung  der 
Atomkernenergie. Der zu bildenden Kommission stellen sich insbe-
sondere folgende Aufgaben: 	 ‘4 
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Swimmingpool-Reaktor Saphir im Eidg. Institut 
für Reaktorforschung (EIR) in Würenfingen. Am 
Grunde des Wasserbeckens leuchtet der Kern 
des Saphir im charakteristischen blauen Licht. 
Das Wasser war einerseits Moderator, der die 
Kettenreaktion erst ermöglicht, andererseits 
sollte es das Personal vor der Strahlung aus dem 
Reaktor schützen. Der Plastik-Schwan im Vor-
dergrund diente als von weitem ablesbare Ni-
veau-Anzeige des Wasserstandes. 
Le «swimmingpook-réacteur Saphir  à  l'institut 
fédéral de recherche nucléaire (EIR) a Würlingen. 
Sur le fond du bassin, le noyau du réacteur Sa-
phir brille d'une lumière bleue caractéristique. 
D'une part, l'eau agissait comme modérateur, 
rendant ainsi possible la réaction en chaîne, 
d'autre part elle était censée protéger le person-
nel des rayonnements du réacteur. A l'avant-
plan, le cygne en plastique servait d'indicateur de 
niveau d'eau. 
Geschichte der Kerntechnik in der Schweiz, 
Oberbözberg 1992:95 

Rede von Prof. Dr. Paul Scherrer bei der Grund-
steinlegung des sogenannten Swimmingpool-
Reaktors auf der Beznau-Wiese der Forschungs-
anlagen der «Reaktor AG». 
Discours du Prof. Dr. Paul Scherrer a la pose de 
la première pierre du «swimminpook-réacteur 
surie pré de Beznau appartenant  à  l'institut de re-
cherche nucléaire de «Reaktor AG». 
BAR E 8210 (A) 1992/30, 18 

Grundsteinlegung des Swimmingpool-Reaktors 
17. April 1956 

Wir sind alle glücklich, heute der Grundsteinlegung des ersten Schweizerischen Re-
aktors beizuwohnen. Diese Grundsteinlegung symbolisiert den Anfang einer Ent-
wicklung, welche grosse Umwälzungen in der Art der Energieerzeugung und damit 
in unserer ganzen Wirtschaft mit sich bringen wird. 
Energie ist ja etwas, für das es keinen Ersatz gibt. Es ist mit ihr nicht wie mit den 
Werkstoffen, wo sich für jeden Mangelstoff ein Ersatz finden lässt. Ohne die ge-
waltigen Energiemengen, die uns heute täglich zur Verfügung stehen, könnten wir 
unsern Lebensstandard nicht halten. Es sieht wirklich wie prästabilierte Harmonie 
aus, dass gerade in diesem Moment, wo in nicht zu ferner Zukunft viele Energie-
quellen zu versiegen drohen, die Atomenergie in unser Blickfeld tritt. Diese neue En-
ergieform, welche in so enormen Mengen zur Verfügung steht, lässt uns ohne Be-
denken in die Zukunft schauen. 
Dieser Swimmingpool-Reaktor ist ein wundervolles Forschungsinstrument, mit 
welchem wir Erfahrungen sammeln wollen für den spätem Bau von Leistungsreak-
toren. 
Die Swimmingpool-Anlage, für die wir heute den Grundstein legen, wird einerseits 
der Industrie bei der Beschaffung der dringend nötigen Unterlagen für die Kon-
struktion späterer Maschinen nützlich sein. Er wird andererseits auch den schwei-
zerischen Hochschulen für die Ausbildung von Atomphysikern und Atomingenieu-
ren zur Verfügung stehen. An gut ausgebildeten Atomingenieuren herrscht ja bei 
uns, wie auf der ganzen Welt, ein grosser Mangel. 
Viele von Ihnen haben den Swimmingpool schon in Genf gesehen. Dort wurde er 
mit einer Leistung von 10, vorübergehend und kurzzeitig oft mit 100 KW betrieben. 
Der Apparat wird jetzt aber in neuer Anordnung des aktiven Teils, mit viel stärkerer 
Abschirmung und forcierter Kühlung, für eine Dauerleistung von 1000 KW instal-
liert werden. Ausserdem werden ihm die nötigen physikalischen und chemischen 
Laboratorien angegliedert, 
Die Anordnung des aktiven Teils und das Wasserbassin sind so gebaut, dass so-
wohl schnelle als auch langsame Neutronenstrahlen sehr hoher Intensität aus dem 
Reaktor austreten können. 
Mit diesen Neutronen-Strahlen können atomphysikalische und atom technische Ex-
perimente durchgeführt werden. 
Ausserdem lassen sich mit der Maschine radioaktive Präparate grosser Starke für 
medizinische und für technische Anwendungen herstellen, welche uns sehr nütz-
lich sein werden und die uns vom Auslande weitgehend unabhängig machen. 
Wir können auch unsere Radionuclear-Chemie am Reaktor entwickeln. Es wird uns 
sogar möglich sein, in kleinen Mengen Plutonium und Uran 233 und andere Stoffe 
herzustellen. 
Dieser Reaktor stellt somit eine Art Universal-Instrument dar, welches ausseror-
dentlich vielseitig verwendbar ist. 
Wir sind über ihn auch deshalb sehr glücklich, weil er uns die Wartezeit auf den 
über 20 mal stärkeren Schwerwasserreaktor P 34 erträglich gestalten wird. P 34 
wird frühestens 2 Jahre später als der Swimmingpool betriebsbereit sein. Wir sind 
sehr froh, dass die Zeit ungeduldigen Wartens auf die Möglichkeit praktischer 
Betätigung an einer solchen Atomanlage bald vorüber ist. 



Bundesrat M. Petitpierre versucht sich 1960 am 
Steuerpult des Reaktors Saphir, der zur Herstel-
lung von Isotopen für die Medizin diente. 
En 1960, le Conseiller fédéral Max Petitpierre 
s'essaie au tableau de commandes du réacteur 
Saphir, qui servit pour la fabrication d'isotopes 
pour la médecine. 
Geschichte der Kerntechnik in der Schweiz, 
Oberbözberg 1992:85 

Ausschnitte aus dem Memorandum des Dele-
gierten für Fragen der Atomenergie «Zur Zukunft 
der schweizerischen Reaktorentwicklung. vom 
14. April 1965. 
Extraits du mémorandum du délégué aux ques-
tions de l'énergie atomique «A propos de l'ave-
nir du développement d'un réacteur suisse. du 
14 avril 1965. 
BAR E 8807, 1985/147, 3 

II Die Zielsetzung für die Zukunft 

Ein Zehnjahresprogramm für die Fortsetzung der schweizerischen 
Reaktorentwicklung 

Alle bisherigem n eigenen Studien und die uns zugänglichen ausländischen Informa-
tionen bestätigen, dass der in der Schweiz verfolgte Reaktortyp sehr entwick-
lungsfähig ist und gute Aussichten zur Erreichung der  Wirtschaftlichkeit bietet. Es 
ist deshalb sinnvoll, die begonnenen Anstrengungen fortzusetzen  und sogar zu in-
tensivieren, da die grösste Gefahr, welche den Erfolg dieser Bemühungen bedroht, 
beim Zeitfaktor zu suchen ist. Die ausländische Reaktorentwicklung steht natürlich 
nicht still, sodass auch eine vielversprechende Technik sich nicht durchsetzen 
kann, wenn sie mangels genügender Mittel nur langsam vorwärts kommt. Obwohl 
bis Ende 1966 nach den neuesten Zusicherungen der Gründeraktionäre der NGA 
genügend finanzielle Mittel vorhanden sind und einige Entscheidungen, welche das 
weitere Programm vielleicht bis zu einem gewissen Grade beeinflussen werden, 
erst im Laufe des nächsten Jahres gefällt werden können, müssen aus diesem 
Grunde heute schon die nächsten Abschnitte in der schweizerischen Reaktorent-
wicklung vorbereitet werden. 

Entwicklungsarbelten. 

Anschliessend an die im Rahmen der NGA unternommenen Entwicklungsstudien 
für drei Varianten des schwerwasserrmoderierten Reaktors sollen weitere Untersu-
chungen und Experimente ausgeführt werden, um die technischen Grundlagen fur 
den Bau der Prototyp-Leistungsreaktoren zu sichern und auf den jeweils neuesten 
Stand zu bringen. [...] 

Der Bau von zwei Prototyp-Kernkraftwerken 
Zur Erprobung der neuen Entwicklungen und Ideen unter realistischen Bedingungen 
im Gesamtverband miissen Prototyp-Kernkraftwerke gebaut werden, die so gross 
sind, dass ihre Charakteristiken und die Betriebsverhältnisse die Gewinnung reprä-
sentativer Erfahrungen für entsprechende Kernkraftwerke der bei unserer Elektrizi-
tätsversorgung dann üblichen Leistung erlauben. Experten sind der Meinung, dass 
zwei Prototyp-Kernkraftwerke erforderlich sind, um die Resultate der Entwick-
lungsarbeiten auszuwerten und einen solchen Stand in unserem Reaktorbau zu er-
reichen, dass dann die schweizerische Industrie selbständig Kernkraftwerke offe-
rieren kann, welche mit den entsprechenden ausländischen Erzeugnissen konkur-
renzfähig sind. 
Das erste Prototyp-Kernkraftwerk soll im Anschluss an das dreijährige Entwick-
lungsprogramm welches die NGA gegenwärtig bearbeitet, begonnen und etwa 
1971 in Betrieb genommen werden. Dabei will man diejenige der drei Varianten ei-
nes schwerwassermoderierten Reaktors zur Ausführung bringen, welche die mei-
sten Aussichten für eine erfolgreiche Verwirklichung bietet. im Hinblick darauf, dass 
man sich wahrscheinlich bei der Projektierung dieser Anlage auf die in Lucens, d. 
h. in einem relativ kleinen Werk, verwendeten Konstruktionen abstützen muss, wird 
man ihre Leistung nicht allzu gross bemessen wollen. [...] 

Der zweite Prototyp-Kernkraftwerk hingegen soll auf jeden Fall in einer solchen 
Grösse gebaut werden, dass es in jeder Hinsicht als repräsentative Anlage für die 
schweizerische Elektrizitätsversorgung gelten kann. 



Vertrauliche Bemerkungen von Dr. R.O. Steiner 
an Bundesrat Willy Spiihler über das Schweizer 
Kernreaktorentwicklungsprogramm bzw. zum 
Memorandum des Delegierten für Fragen der 
Atomenergie vom 21. Juli 1965. 
Remarques confidentielles du Dr. R.O. Steiner au 
Conseiller fédéral Willy SpOhler concernant le 
programme de développement d'un réacteur 
nucléaire et le mémorandum du délégué aux 
questions de l'énergie atomique, du 21 juillet 
1965. BAR E 8807, 1985/147, 3 

Rapport préliminaire sur l'incident de la cen-
trale nucléaire de Lucens 

Le coeur même du réacteur est sérieusement en-
dommagé. 
L'Office fédéral de l'économie énergétique publie 
un rapport sur les résultats d'un premier examen 
des observations faites avant, pendant et après 
l'incident survenu le 21 janvier 1969  à la centrale 
nucléaire de Lucens. Cet examen confirme qu'en 
dépit d'un état de service antérieur remarquable 
pour une installation de caractère expérimental, 
le réacteur a subi une importante avarie lors de 
la remise en exploitation de l'installation après 
une période consacrée  à des travaux de mise au 
point définitive. Cette avarie s'est manifestée par 
une rupture du circuit de refroidissement du 
coeur du réacteur, par la détérioration d'un ou de 
plusieurs éléments combustibles, ainsi que par 
l'endommagement de la cuve du modérateur. La 
cause primaire de ces dégâts n'a pas encore pu 
être déterminée; il est cependant certain qu'elle 
est totalement étrangère au mécanisme de la 
réaction en chaîne (pas d'excursion de réac-
tivité). 
Feuille d'Avis de Lausanne 

Meldung über den Störfall im Atomkraftwerk Lu-
cens vom 21.Januar 1969. 

Die energiewirtschaftlichen Ueberlegungen 

Es ist wohl unbestritten, dass auch in der Schweiz in der Zukunft in immer vermehrtem Masse 
hauptsächlich Kernkraftwerke zur Deckung unseres steigenden Energiebedarfes herangezogen werden 
müssen. Es wäre aber gewagt, aus dieser Annahme eine Notwendigkeit für den Bau eigener Kernkraft-
werke oder gar für die Entwicklung eines eigenen Reaktortyps abzuleiten, es sei denn, dass nur eine 
spezifisch schweizerische Konzeption unseren Anforderungen genügen und dass diese billiger im Bau 
und/oder im Betrieb sein würde als bestehende Typen. Rein energiewirtschaftlich gesehen könnte es 
unter Umständen sogar vorteilhafter sein, wenn auf inländische Interessen nicht besondere Rücksicht 
genommen werden müsste, so dass die immer schärfer werdende Konkurrenzlage unter den ausländi-
schen Unternehmen voll ausgenützt und der nukleare Teil der Kraftwerke nach rein ökonomischen bzw. 
wirtschaftspolitischenGesichtspunkten gewählt werden kann, wie dies z.B. beim gegenwärtigen NOK-
Projekt der Fall ist. 

Die volkswirtschaftliche Ueberlegungen 

Auch hier ergeben sich keine zwingenden Gründe, warum der Bund und die Industrie eine eigenstän-
dige Reaktorentwicklung in dem vorgeschlagenen Ausmass unterstützen sollen, Das Hauptargument 
scheint dahin zu gehen, dass die schweizerische Industrie einen Exportsektor verlieren würde, wenn sie 
nicht mit einer eigenen Reaktorkonzeption auf dem Weltmarkt konkurrieren könnte. Es kann nicht genug 
betont werden, dass es sich hier, gesamthaft gesehen, um ein relativ kleines Segment unserer Export-
industrie handelt und das andere Industriezweige, die von diesem Standpunkt aus betrachtet wesentlich 
wichtiger sind, mindestens ebenso hohe Unterstützung anfordern und auch brauchen könnten. Ganz ab-
gesehen von dieser prinzipiellenUeberlegung ist dieses Argument aber auch in anderer Hinsicht un-
zulänglich. Massgebende Kreise in den USA sind sich darin einig, dass die Tendenz im Kauf von Kraft-
werken immer mehr dahin geht, die einzelnen Komponenten getrennt und von verschiedenen Lieferan-
ten zu beziehen. Es wird damit gerechnet, dass schliesslich alle Industriestaaten darauf bestehen wer-
den, wenigstens den ca. 60-80 % ausmachenden nicht-nuklearen Teil eines Kernkraftwerkes entweder 
selber bauen oder in freier Konkurrenz beziehen zu können. Es wird in diesem Zusammenhang auch im-
mer wieder betont, dass die nicht nuklearen Komponenten, wie z.B. die Instrumentierung, Pumpen, Tur-
binen, Generatoren, etc. an  sich gewinnbringender sind als der nukleare Teil selbst. Die Lieferung schlüs-
selfertiger Anlagen kommte jetzt und dürfte auch in Zukunft in erster Linie für Entwicklungsländer in Frage 
kommen. In diesen Fällen spielt aber die Finanzierung des Gesamtprojektes, d.h. die Finanzhilfe, eine 
ganz übergeordnete Rolle. Bisherige Erfahrungen auf dem Weltmarkt bestätigen diese Ueberlegungen. 
Man kann sich in diesem Zusammenhang auch fragen, wieviele schweizerische Firmen tatsächlich in 
der Lage wären, vollständige, schlüsselfertige Atomkraftwerke zu liefern. 

Der Schweizer Reaktortyp 

Es ist mindestens ungerechtfertigter Optimismus, wenn hier erklärt wird, dass mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln innert nützlicher Frist wirtschaftlich konkurrenzfähige Kernkraftwerke realisiert 
werden sollen, und dass die schweizerische Bauart in technischer und ökonomischer Hinsicht den 
Leichtwasserreaktoren wesentlich überlegen sein soll. Es gibt kein einziges Anzeichen dafür, dass die 
schweizerische Konzeption derart über legen ausfallen wird. Alle die aufgeführten Vorteile treffen z.B. 
auch auf den kanadischen Typ zu, und der hat den weiteren, nicht unbedeutenden Vorteil, dass er heute 
schon, und nicht erst in 10 Jahren, marktfähig ist und verkauft wird. Es darf auch nicht vergessen wer-
den, dass der schweizerische Typ nach sehr eingehenden Studien von der USAEC als die unwirt-
schaftlichste («East Florida Project» ) von einer ganzen Anzahl von Varianten verworfen wurde, und zwar 
dies noch zu einem Zeitpunkt, als man hoffte, für die Brennstoffhüllen Beryllium gebrauchen zu können. 
Seither sind auch diese Hoffnungen verflogen, so dass die Schweizer Konzeption heute eher noch un-
vorteilhafter dastehen date. 
Schlussfolgerungen: Auf Grund eingehender Besprechungen mit mehreren amerikanischen Fachleuten 
und der daraus resultierenden Ueberlegungen, die wesentlich zu den vorhergehenden Kommentaren zum 
Memorandum des Delegierten für Fragen der Atomenergie beigetragen haben, ergeben sich vorerst fol-
gende prinzipielle Schlüsse : 

Es bestehen weder energiewirtschaftliche noch volkswirtschaftliche Gründe,  die die Entwicklung ei-
nes eigenen Reaktortyps oder den eigenständigen Bau eines Prototyps einer heute noch nicht indu-
striereifen Reaktorkonzeption als unbedingt notwendig erschei nen lassen. Andererseits gibt es ver-
schiedene gewichtige, volkswirtschaftliche Argumente, die gegen ein übermässiges Eintreten des Bun-
des wie auch der Industrie auf dem Gebiete der Kernreaktorentwicklung sprechen. 

Es fehlt offensichtlich eine grundlegende, detaillierte Studie, welche erlauben würde festzustellen, in 
welchem Masse sich sowohl der Bund wie auch die interessierten Industriekreise an der Entwicklung 
von Atomreaktoren beteiligen können und in der auch prinzipielle Erwägungen und nicht nur die Inter-
essen der direkt an der Reaktorentwicklung beteiligten Kreise berücksichtigt werden. Es ist auch noch 
nicht objektiv abgeklärt worden, wieviel Fachpersonal heute schon zur Verfügung steht und voraus-
sichtlich später noch herbeigezogen werden kann. 
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Übersicht über die energiepolitischen Szenarien 
des GEK. 
Vue d'ensemble des scénarios de politique éner-
gétique de la conception globale suisse de l'én-
ergie (CGSE). 
Das schweizerische Energiekonzept, Zusam-
menfassung, Bern 1978:19 

Vom Gesamtenergiekonzept zum Atommoratorium 
Concept de l'énergie et moratoire sur l'énergie atomique 

Der Lebensstil der Menschen in modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaf-
ten verbraucht viel Energie. Zwischen 1950 und 1990 stieg der Bedarf an Strom, Er-
döl oder Gas in der Schweiz um das Dreieinhalbfache. Der Anteil der Elektrizität am 
Gesamtenergieverbrauch erhöhte sich kontinuierlich auf über 20 Prozent. Mit dem Bau 
von Atomkraftwerken schien die Lösung der Stromproduktionsfrage gefunden. Von 
links bis rechts fand die Atomenergie in der Bevölkerung breite Unterstützung. Selbst 
Naturschutzkreise befürworteten die neue, «saubere» Energiequelle. Dies änderte sich 
in den 70er-Jahren: Wachsende Umweltprobleme drangen ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit; die Kritik an der Atomtechnologie nahm zu; die Erdölkrise von 1973 
verdeutlichte die einseitige Abhängigkeit der Schweizer Energieversorgung. All dies 
waren Anstösse, eine staatliche Gesamtenergieplanung an die Hand zu nehmen. 
Die 1974 gebildete Eidgenössische Kommission für die Gesamtenergiekonzeption 
(GEK) sollte die energiepolitischen Ziele der Schweiz formulieren und die dafür not-
wendigen Massnahmen aufzeigen. lm Schlussbericht von 1978 schlug die Kommis-
sion unter anderem einen Energie-Verfassungsartikel sowie fiskalische Energieabga-
ben vor. Die  Ideen  der GEK wurden jedoch zwischen den Forderungen von Umwelt-
schutzorganisationen auf der einen, die eine Stabilisierung des Energieverbrauchs 
mittels hoher Abgaben wollten, und Wirtschaftskreisen auf der andern Seite zerrieben, 
welche sich gegen jegliche Energiebesteuerung wehrten. Einziges konkretes Resultat 
der GEK war schliesslich ein von Bundesrat und Parlament ausgearbeiteter Energiear-
tikel, der es dem Bund erlaubt hätte, Rahmenvorschriften für den Energieverbrauch 
festzusetzen. Trotz einer Mehrheit von Ja-Stimmen scheiterte die Vorlage 1983 knapp 
am Ständemehr. 
Ähnlich erging es der Expertengruppe Energieszenarien (EGES). Unter dem Eindruck 
von Tschernobyl erarbeitete die Kommission einen «Bericht über die Voraussetzun-
gen, Möglichkeiten und Konsequenzen eines Ausstiegs der Schweiz aus der Kernen-
ergie». Ende 1988 wurden drei Szenarien veröffentlicht, wovon zwei die Möglichkeit 
eines Ausstiegs aufzeigten. Praktisch umgesetzt wurde aber schliesslich auch hier 
nichts. 
Erfolge hingegen konnte der Widerstand breiter Bevölkerungskreise gegen den Bau von 
weiteren Atomkraftwerken verbuchen. Ein langer Kampf führte zum Verzicht auf das 
AKW Kaiseraugst. 1990 nahmen Volk und Stände die Initiative für ein zehnjähriges 
Atom-Moratorium an. Gleichzeitig stimmte auch eine Mehrheit für einen Energieartikel 
in der Bundesverfassung, der dem Bund unter anderem die Zuständigkeit übertrug, 
Grundsätze für die Abgabe und Verwendung von Energie festzulegen sowie Vorschrif-
ten über den Energieverbrauch zu erlassen. Damit verbesserte sich die Ausgangslage 
für eine staatliche Energiepolitik wesentlich. 

Résumé 

Les centrales nucléaires devraient aiderà couvrir les besoins en énergie qui vont crois-
sant de manière massive depuis 1950. Toutefois, depuis les années '70, l'opposition 
aux centrales nucléaires a constamment augmenté. En 1990, la majorité du peuple 
s'est prononcée en faveur d'un moratoire sur l'énergie atomique de dix ans. En même 
temps, un article sur l'énergie atomique posant les bases d'une politique étatique de 
l'énergie fut accepté. Précédemment, plusieurs tentatives d'adopter une conception 
globale de l'énergie avaient échoué. 



Chronologie 

1974 Einsetzung der Expertenkommission für 
die Gesamtenergiekonzeption (GEK). 

1975 Besetzung des AKW-Geländes Kaiser- 
augst. 

1976 Atominitiative I «Wahrung der Volks-
rechte und der Sicherheit beim Bau und 
Betrieb von Atomanlagen» eingereicht. 
Vorübergehender Baustopp in Kaiser-
augst. 

1978 Schlussbericht der GEK 
1979 Knappe Ablehnung Atominitiative I. An-

nahme Partialrevision des Atomgesetzes 
(Einführung des Bedürfnisnachweises 
und Erhöhung der Haftpflicht der AKW-
Betreiber). 

1983 Energieartikel scheitert knapp am Stän-
demehr. 

1984 Ablehnung der Atominitiative II «Für eine 
Zukunft ohne weitere Atomkraftwerke» 
sowie der Volksinitiative «Für eine si-
chere, sparsame und umweltgerechte 
Energieversorgung». 

1985 Gewährte Rahmenbewilligung  für AKW-
Kaiseraugst. 

1986 Atomkatatrophe von Tschernobyl, Ein-
setzung Expertengruppe Energieszena-
rien (EGES). 

1988 Verzicht auf Kaiseraugst. 
1990 Annahme des Energieartikels und des 

10jährigen Atom-Moratoriums, Ableh-
nung der Initiative «Ausstieg aus der 
Atomenergie». 

Unterlagen aus dem Beschluss des Bundesrates, 
eine Gesamtenergiekonzeption in die Wege zu 
leiten. 
Documents relatifs  à la décision du Conseil 
fédéral de réaliser une conception globale de 
l'énergie. 
BAR E 8190 (B) 1987/145/28 

Energiefluss der Schweiz 1976. 
Débit d'énergie de la Suisse, 1976 
Das schweizerische Energiekonzept, Zusam-
menfassung, Bern 1978: 11 

EIDGENÖSSISCHES VERBEHRS• UND ENERGIEWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 

DEPARTEMENT FEDERAL DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET DE L'ENERGIE 

DIPARTIMENTO FEDERALE DEI TRASPORTI, DELLE COMUNICAZIONI E DELLE ENERGIE 

501.1 

Ausgeteilt 
	

3003 Bern, den10. April 1974 

Nicht an die Presse 

An den Bundesrat 

Gesamtenergiekonzeption 

Durch parlamentarische Vorstösse, in Eingaben und Presse-

artikeln wird mit steigendem Nachdruck eine schweizerische 

Gesamtenergiekonzeption gefordert..  Die Energiekrise des ver- 

gangenen Winters hat diesen Begehren zusätzlichen Auftrieb 

gegeben. In der Tat ist die Zukunft unserer Energieversorgung 
derart ungewiss, dass die Ausarbeitung eines solchen Konzeptes 

heute als sehr dringlich erscheint. 

Vorarbeiten auf zahlreichen Teilgebieten sind von unserem 
Amt für Energiewirtschaft bereits geleistet worden. Inner-
halb der Bundesverwaltung besteht auch ein weitgehender Kon-
sens über die Zielsetzungen, die der schweizerischen Energie- 

politik zugrunde zu legen sind. Das ergibt sich aus einem 

internen Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf eines Ver-

fassungsartikels über das Energiewesen. Ueber die 1,,assnahmen, 
durch welche den angestrebten Zielen möglichst nahe gekommen 

werden soll, sind ebenfalls bereits bestimmte Abklärungen er-
folgt oder im Gange. 

Wir beabsichtigen, eine Expertenkommission einzusetzen, welche 
einen Bericht über die schweizerische Gesamtenergiekonzeption 
zu erstatten hat. Sie hätte die Zielsetzungen einer schweize-

rischen Energiepolitik und sodann den Massnahmenkatalog zu 

beraten. Schliesslich wäre ein Entwurf zu einem Bundesverfas - 

sungsartikel auszuarbeiten, der dem Bund die zur Durchsetzung 

der vorgeschlagenen Massnahmen erforderlichen Kompetenzen 

verschafft. 

Wir haben geprüft, ob die in einem Reglement des Bundesrates 

vom 21. Februar 1973 vorgesehene Eidgenössische Energiewirt - 

schaftskommission, die noch nicht gewählt worden ist, mit der 

Ausarbeitung der Gesamtenergiekonzeption betraut werden könnte. 

Dies hat sich aus verschiedenen Gründen als unzweckmässig er - 

wiesen. Wir ziehen es vor, eine ad  hoc-Kommission zu bilden, 

deren Zusammensetzung auf ihren Aufgabenkreis abgestimmt und 

die nach Erfüllung ihres Auftrages wieder aufgelöst werden 

kann. Die permanente Energiewirtschaftskommission mit ihren 

beiden Abteilungen "Allgemeine Energiewirtschaft"  und "Kern- 

energie" wäre mit der Behandlung laufender Aufgaben zu be - 

• trauen. Wir werden hierüber später Antrag stellen. 

'Aus Beilage 1 ist ersichtlich, wie wir uns die  Zusammenset-

zung der Kommission für die Gesamtenergiekonzeption vorstel- 

len. Wenn die interessierten Kreise - Energieträger, Konsu-

menten, Umweltschutz, Spitzenverbände der Wirtschaft,  Wissen-

schaft, Politik, alle Landesgegenden - vertreten sein sollen, 

was unumgänglich ist, kann die  Kommission  leider nicht kleiner 

als vorgesehen gehalten werden. Durch die Bildung von Unter- 

gruppen und die Vorbereitung der Geschäfte durch einen ge-

schäftsleitenden Ausschuss kann eine wirksame Tätigkeit der 

Kommission dennoch gewährleistet werden. 
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Die im ierbst 7ì; in kuftrar ge-
gebene Gesamtenergiekonzeption 
(GEK) stellt möglicherweise einen 
der wichtigsten und folgenschwers-
ten Expertenberichte dar, der 
hierzulande je ausgearbeitet war-
de. Da die Energiepolitik direkte 
Aus ,Arkungen in fast allen-Lebens-
bereichen.hat, empfiehlt es sich 
dringend, die Resultate und Empf-
ehlungen der Kommission ganz ge-
neu unter die Lune zu nehmen! 
Lieber  die seltsame Zusammen-
setzung der Kommission ist be-
reits genügend geschrieben wor-
den - hier soli jetzt mehr der 
Inhalt des im  Lai 76 erschienen-
en Zwischenberichtes diskutiert 
werden. Die 1..inge des Berichtes 
mag ale  er-:  -it  der Wichtigkeit 
der GE'r: entschuldigt werden. 

Hier das Wichtigste in Kürze: 

Die bisher massgebliche Ener- 
rienrognose des Amtes f. Ener-

giewirtschaft, auf , elcher die 
Planung der schwezerischen A-
Werke beruhte, ist durch die GEK 
eindeutig verworfen worden. 
Obiges  Amt prognostizierte 1972 
:fUr 20,0 einen jährlichen Ver- 	- 
brauch von 49o'ooc Tcal. 
(Gesamter Verbrauch 1975: 
151 1 600 TcaU 

Zielvariante der GEK: 21o'000 

Tcal bis 1985, 283000 Teal 
bis im Jahr  2000. Pro Kopf  macht 
das einen Zuwachs von etwa 35 4 
(1985) resp. 8e 4 (2000) im Ver-
gleich zu 1975. 

Das gegenwärtig in Ausführdng 
begriffene A-Werk-Programm 

wird als angemessen betrachtet. 

Es wurden Hearings mit lo poli- 
tischen Parteien, 6 Verbanden 

und 2 Naturschutzorganisationen 
durchgeführt. Ob und vde diese 

DER "GEX"-?Wl_e. twaciniarr 
uNTER  
Um was es geht 

DER tifiscHENsEmci-i -r-  isrmoir 
sz) sc)Litim vviE MAN  voi?  El-
NE.P1 JAHR EFWIRTIEhi MluTE 

(Elk !$r NOON  

Diese Nummer ist ganz der kri-
tischen Durchleuchtung des von 
der Gesamtenergiekommission 

(CE; vorgelegten Zwischenbe-
richtes gewidmet. Die halbe 
Stunde Lesezeit lohnt sich. 
(Man lasse sich aber durch den .  
ruhigen und recht sachlichen 
Ton von Andres  Artikel nicht 
täuschen. Denn wenn man die 
Zitalte im Originalbericht nach-
zuschauen beginnt, braucht 
man sehr viel Zeit  um zu fas-
sen, was hier Unglaubliches 
geschieht.) Wohl selten wur-
de in der Schweiz zu einer 
derart waitrEichenden Frage 
in so (herflEchlicher, plump 
verdrehter und verlogener Ma-
nier berichtet, wie das hier 
der F -all ist. Da wird mit 
Staatsmitteln schlicht und ein-
fach Werbung für private In-
turessen (der Atomindustrie) 
geworben. (Wo beginnt eigent-
lich das Delikt der Steuer-
geldverschleuderung?). 
Und  die sogenannte Regierung - 
allen voran Bundesrat Ritschard 
- lässt die Kommission weiter-
hin wirken, sperrt ihr nicht 
das Mandat. 
Mindestens die Tatsache, dass 
sich die Eft nicht  an dgn (übri-
gens recht fragwürdigen) 

Hearings die Arbeit der GEK be-
einflusst haben, ist nicht er-
sichtlich. Die Fragen, - welehe 
den Kearingsteilnehmern gestellt 
wurden, sind abgedruckt; die Ant-
worten in sehr stark gekürzter 
reise ebenfalls. 
- Die GEK hat zwar intern ver- 

schiedene Varianten des zukünf-
tigen Enerieverbrauches geprüft, 
schlägt aber als Empfehlung und 
Zielvariante nur gerade eine_ 
Lösung von, Die Politiker können 
also 'ni.elt  frei wählen zrdschen 
verschiedenen-Alternativen, bei 
denen jeweils  Kosten Nutzen / 
Folgen etc. dargestellt wären. 

(Zu beachten ist stets, dass es 
sich hier  nur  um  den Zwischenbe-
richt handelt!) 

Die folgi- nde detaill , erte  
ist selbstverständlich sehr stark  
suojektiv gefarot: ich habe die-
jenigen Ctelien  besonders genau 
untersucht, die mich am meisten • 
interessiert haben. Man hätte 
über viele weitere  Dinge auch 
noch sprechen  müssen. 

trag des Bundesrates hält, soll-
te gentiaen, die Rommission 
provisorisch zu suspendieren. 
Eine daraufhin eingesetzte  Un-
tersuchungskommission dürfte 
dann wohl in Kürze nachweisen 
können, dass die GEM in unfähi-
ger Art eine schludrige Arbeit 
geleistet hat. 
Der Skandal wäre perfekt. 
Fragt sich nur, ob einer der 
Schweizer Politiker den Mut 
hat, ihn aufzudecken.  u,„  

r1 	_ 



Ausschnitte aus den grundsätzlichen Empfeh-
lungen aus dem Schlussbericht des Energiekon-
zeptes. 
Extraits des recommandations principales du 
rapport final du concept de l'énergie. 
Bern 1978:489-492 

Seite 149 — page 149 
Stellungnahme aus Umweltschutzkreisen zur 
GEK. 
Prise de position des milieux de protection de 
l'environnement par rapport a la CGSE. 
BAR E 8190 (B) 1987/145/28 

Sparen 
Der Bund sollte seine Energiesparpolitik wesentlich aktivieren durch: 
I Ausschöpfung der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Förderung der ra-

tionellen Energieverwendung, zum Beispiel Vorschriften über die individuelle 
Heizkostenabrechnung; 
Durchführung einer intensiven, umfassenden und andauernden Kampagne zur In- 
formation, Aufklärung und Ivlotivierung der Bevölkerung und der Wirtschaft be- 
züglich Energiefragen im allgemeinen und Energiesparen im speziellen; 

I Erstellung eines beispielhaften Programmes zum Energiesparen und zur Förde- 
rung neuer Energien im bundeseigenen Bereich (Verwaltung, SBB, PTT, Militär); 

I Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen und der Energieplanung; 
Verstärkte Untersuchung der Möglichkeiten der rationellen Energieverwendung 
und des Einsatzes neuer Energien und Energiesysteme; 

I Intensiver Kontakt mit den Kantonen zur Unterstützung, Förderung und Koordina-
tion der kantonalen Energiepolitik; 
Intensiver Kontakt mit der Wirtschaft zur Förderung der rationellen Energiever-
wendung und des Einsatzes von neuen Energien in Industrie, Gewerbe, Land-
wirtschaft und Dienstleistungsbetrieben. [...] 

Substitution von  Erdöl  
Zur Förderung der Substitution von Erdöl sollte der Bund folgende Massnahmen 
treffen: 
1 Abbau bestehender Hindernisse zur Substitution von Erdöl, wie zum Beispiel Re-

duktion des Tarazuschlages für Erdgas; 
I Verzicht auf allzu starke Erschwerung in der Atomgesetzgebung, die den Ablauf 

des Kernkraftwerkbauprogrammes verzögern, jedoch Beibehaltung einer maxi-
malen Sicherheit. 

I Vermeidung von neuen Auflagen für die drei bestehenden Kernkraftwerke, wel-
che die Weiterführung ihres Betriebes in Frage stellen, jedoch ohne Hintanset-
zung der Sicherheit; 
Raschest mögliche Abwicklung des Baubewilligungsverfahrens und der Behand-
lung von Rekursen für Kernkraftwerke im Rahmen der bestehenden und ver-
schärften neuen Bestimmungen; 

I Angemessene personelle Dotierung der Bewilligungsinstanzen; 
I Durchsetzung des Enteignungsrechtes für energiepolitische Zwecke (für Erdöl-

und Erdgaslager oder radioaktive Abfälle). [...] 

Koordination mit andern Bereichen 
Bei Zielkonflikten mit andern politischen Bereichen ist eine wirksame Koordination 
unerlässlich. Den energiepolitischen Belangen sollte künftig vermehrt Rechnung ge-
tragen werden, zum Beispiel: 

Vom Standpunkt der rationellen Energieverwendung soll wichtigen, für den Ener-
gieverbrauch bedeutungsvollen Entscheiden im Umweltschutzbereich eine Ver-
träglichkeitsprüfung bezüglich der Ziele und Postulate der Energiepolitik voraus-
gehen.[...] 

I Im Verkehrsbereich haben die meisten verkehrspolitischen Massnahmen auch ei-
nen Einfluss auf den Energiebedarf, zum Beispiel 
Förderung des öffentlichen Verkehrs, 
Reduktion der Maximalgeschwindigkeiten für Motorfahrzeuqe. 

I Energiepolitische Anliegen sollten bei künftigen verkehrspolitischen Entscheiden 
vermehrt berücksichtigt werden. [...] 
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MOTION  STOCKY 
ockkipy  

Cei„0,4 	IC&V,,Cfc, 	Mad., 
KERNKRAFTWERK KAISERuUGST# NICHTREALISIER G  

    

Der Bundesrat wird beauftragt: 

mit der Kernkraftwerk Kaiseraugst AG eine Vereinbarung über die 
Nichtrealisierung ihres Kernkraftwerkprojektes abzuschliessen, 

die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG für die im Zusammenhang mit dem 
Projekt aufgelaufenen Gesamtkosten angemessen zu entschädigen ;  

die Massnahmen für eine zukunftssichernde Energiepolitik, in der 
die Kernenergie als Option offen bleibt, mit Nachdruck weiterzu-
führen. 

Bern, S.3.3.988 
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Eine gesicherte Energie- und  Stromversorgung ist für unser Land 
lebensnotwendig. Trotz Sparanstrengungen wird auch in  Zukunft  der 
Strombedarf weiter ansteigen. Um diesen Bedarf decken zu können, 
wurde die Projektierung des Kernkraftwerkes Kaiseraugst sowie das 
Bewilligungsverfahren kontinuierlich vorangetrieben. 

Die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG verfügt über rechtsgültige Stand- 
ort- und Rahmenbewilligungen für ihr Projekt. Trotzdem ist eine 
zeitgerechte Realisierung des Projektes aus politischen, staatsbür-
gerlichen und gesellschaftlichen Gründen praktisch unmöglich gewor- 
den. Die Fortführung des Projektes ist aus volkswirtschaftlicher 
Sicht deshalb nicht mehr vertretbar. 

Der Beschluss über die Nichtrealisierung des Projektes soll ange-
sichts des ständig zunehmenden Projektaufwandes rasch erfolgen. Die 
in der 20-jährigen Geschichte des Kernkraftwerkprojektes angefal-
lenen Gesamtkosten belaufen sich bereits auf rund 1.2 Mia Franken. 
Die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG hat für die Gründe, die zur Auf-
gabe des Projektes führen, nicht einzustehen. Sie hat deshalb An-
spruch auf angemessene Entschädigung. 

Mit dieser Motion soll nicht eine vorzeitige Debatte über die Kern-
energie eingeleitet werden. Im Gegenteil, sie soll eine Entkrampf-
ung in der Energiepolitik herbeiführen und Wege für eine sachbezo-
gene, zukunftssichernde und umweltbewusste Gestaltung der Energie -
politik, in der die Kernenergie als Option_offen bleibt, frei 
machen. 
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Einladung zur Pressekonferenz von Nationalrat 
Christoph Blocher, wo der Verzicht auf Kaiser-
augst bekannt gegeben wurde. 
Invitation ä la conference de presse du conseil-
ler national Christoph Blocher, au cours de la-
quelle la renonciation  à la realisation de Kaiser-
augst fut rendue publique. 
BAR E 8190 (C) 1993/149/41 

Motion Stucky: Kernkraftwerk Kaiseraugst: 
Nichtrealisierung, 2./3. März 1988. 
Motion Stucky: centrale nucléaire de Kaiser-
augst: non realisation, 2-3 mars 1988. 
BAR E 8190 (C) 1993/149/41 



Interne Bemerkungen aus dem Generalsekreta-
riat des EVED zum Verzicht auf Kaiseraugst, 
Marz 1988. 
Remarques internes du Secrétariat général du 
DFTCE concernant la renonciation a Kaiseraugst. 
BAR E 8190 (C) 1993/149741 

BEW, Ki, März 1988 
Bemerkungen zum Verzicht auf das Kernkraftwerk Kaiseraugst 

Zusammenfasssung: 
Die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG verfügt über die Rahmenbewilligung und hat An-
recht auf die Erteilung der Baubewilligung, wenn sie ein Projekt vorlegt, das die ge-
setzlichen Bedingungen erfüllt und wenn die noch ausstehenden Abklärungen zu ei-
nem günstigen Resultat führen. 

Es besteht aufgrund der aktuellen Kenntnisse kein Anlass zum Widerruf der Stan-
dort- oder der Rahmenbewilligung. Ein auf das Atomgesetz oder den Bundesbe-
schluss zum Atomgesetz abgestützter Widerruf müsste dann erfolgen, wenn die Si-
cherheit nicht gewährleistet werden könnte oder der Bedarf nicht mehr gegeben 
wäre. 

Wird eine der bestehenden Bewilligungen aus politischen Gründen widerrufen, so 
hat die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG Anrecht auf eine angemessene Entschädi-
gung. Diese wird über die Aufwendungen, die für den Erhalt der Bewilligungen un-
bedingt nötig waren, hinausgehen müssen. Die Umstände, unter denen die Projek-
tantin ihre Entscheidungen getroffen hat,  sind zu berücksichtigen. 

Beim Verzicht auf das Kernkraftwerk Kaiseraugst ist davon auszugehen, dass 
während längerer Zeit auch kein anderes Kernkraftwerk erstellt werden kann. 

Die Schweiz hat bereits Bezugsrechte im Umfang von etwa 1 1/2 grossen Kern-
kraftwerken in Frankreich eingekauft. Eine weitere Erhöhung der Abhängigkeit von 
ausländischen Kraftwerken ist aus Gründen der Versorgungssicherheit abzulehnen. 
Es ist auch politisch unehrlich, keine weiteren Kernkraftwerke in unserem Land zu 
dulden, aber immer mehr Atomstrom aus andern Ländern zu beziehen. 

Der Verzicht auf das Kernkraftwerk Kaiseraugst entkrampft die energiepolitische 
Szene nur dann, wenn gleichzeitig eine glaubwürdige Elektrizitätssparpolitik einge-
leitet wird. Der Verzicht allein bedeutet noch lange nicht, dass die Moratoriums- und 
die Ausstiegsinitiative deshalb keinerlei Chancen hätten. 

Die staatspolitischen Auswirkungen des Verzichts sind nicht nur positiv. Der Ver-
zicht beinhaltet das Eingeständnis, dass der andauernde, harte Widerstand einer 
Minderheit die Durchsetzung demokratischer Mehrheitsentscheidungen zu verhin-
dern vermag. Wenn dies Schule macht, wird der Rechtsstaat in Frage gestellt. 

Aus der Sicht der Elektrizitätswirtschaft ist der Verzicht nicht nur eine Frage der Ent-
schädigung, sondern viel wichtiger ist die Sicherung der Versorgung mit Elektrizi-
tät. 
Ende 1987 beläuft sich das Baukonto auf 1,098 Mia Franken, die Gesamtbilanz 
(inkl. Kernbrennstoff und nicht einbezahltes Aktienkapital) auf 1,335 Mia Franken. 

Ein wesentlicher Zweck des Verzichts ist die Verhinderung weiterer Kosten für eine 
Anlage, die nicht als realisierbar betrachtet wird. Er hat nur einen Sinn, wenn die 
Angelegenheit rasch zu einem Abschluss kommt. Langwierige Streitereien um die 
Höhe der Entschädigung oder gar die Ueberweisung an das Bundesgericht sind zu 
vermeiden. Die Verzichtsverhandlungen müssen deshalb zu einem Konsens zwi-
schen der Projektantin und dem Bund über die angemessene Entschädigung 
führen. 



Energie 2001: Positionen und Visionen 
Energie 2001: positions et visions 

Neue Arbeitsplätze statt Energieverschwendung 

Juni 1996. Energieminister Moritz Leuenberger spricht vor dem Energieforum: «Es gibt 
überall grosse wirtschaftliche Effizienzpotentiale. Sie werden aber nicht genutzt, weil 
man sie nicht kennt — weil Energie zu billig ist.» Mit anderen Worten: Erst wenn Ener-
gie nicht mehr zum ökologischen Nulltarif zu haben ist, werden diese Effizienzpo-
tentiale auch angezapft. Und dies wird Forschung und Innovation beschleunigen. 
Januar 1997. Der Direktor des Bundesamtes für Energiewirtschaft, Eduard Kiener, 
erklärt in einer Pressemitteilung, das Ziel der Strommarktöffnung sei es, «tiefere Strom-
preise für alle» zu erreichen. 

Die fundamentale Widersprüchlichkeit zwischen den beiden Aussagen ist offensicht-
lich. Sie zeigen die Orientierungslosigkeit in der schweizerischen Energiepolitik.  Ist  
Energie nun zu billig oder zu teuer? Auf der einen Seite zeigt das Bundesprogramm 
Energie-2000 gute Ansätze für eine neue Energiepolitik, die auf Effizienz und erneuer-
bare Energien baut. Es fehlt dem Programm allerdings die Breitenwirkung, weil die poli-
tischen Rahmenbedingungen nicht stimmen, weil Energie zu billig ist. Auf der anderen 
Seite steht der Ruf der Industrie nach noch billigerem Strom, der in den höchsten Amts-
stuben des Energiedepartements offiziell repetiert wird. 

Die verfassungsmässigen Ziele, wonach der Energieverbrauch in einem ersten Schritt 
zu stabilisieren und in einem zweiten Schritt zu senken ist, die Verpflichtungen, wel-
che die Schweiz an der Klimakonferenz von Rio eingegangen ist, werden so zur blos-
sen Makulatur. Die Schweiz betreibt eine konturlose Energiepolitik, die sich durch 
innere Widerprüchlichkeiten selber lähmt. 

Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf 
Die Energiepreise bilden den Schlüssel zur Erreichung der erwähnten Ziele. Preissen-
kungen geben ein völlig falsches Signal an die Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Dies wirkt sich nicht nur ökologisch, sondern auch volkswirtschaftlich fatal aus. 
Zum Beispiel in der Solartechnologie. Hier stehen Schweizer Forscher und Forsche-
rinnen mit der Entwicklung zukunftsweisender Produkte an der Weltspitze. Statt diese 
Tatsache endlich als Chance zu begreifen und dieser High-Tech-Branche durch gros-
szügige Investitionen eine starke Stellung in einem globalen Zukunftsmarkt zu sichern, 
geben sich Staat und Wirtschaft knausrig. Und die politischen Rahmenbedingungen, 
welche diese Entwicklung begünstigen würden, zum Beispiel die Einführung einer 
Energiesteuer oder Lenkungsabgaben auf nicht-erneuerbare Energien, werden von den 
Interessenlobbys blockiert. Statt eine ökologische Steuerreform zu beschleunigen und 
vermehrt Energie statt Arbeit zu besteuern, übt sich die Politik im energiepolitischen 
Stillstand. 

Gleichzeitig pilgern ausländische Unternehmer in die Schweiz, um sich hier ent-
wickeltes Know-how zu sichern. Sie machen sich auf, in die industrielle Produktion 
von revolutionären Solarzellen zu investieren und einen neuen Weltmarkt zu erobern. 
Zehntausende von Arbeitsplätzen werden durch das Schweizer Know-how geschaffen 
— in Deutschland, in England, in Australien, in Asien — nur nicht in der Schweiz. 
Es ist höchste Zeit, dass sich unsere Energiepolitik bewegt. Eine ökologische Steuer-
reform sett die richtigen Signale: Wenn es sich finanziell auszahlt, Energie zu sparen 
oder Energie umweltfreundlich(er) zu produzieren, ist dies für Wirtschaft und Privat-
haushalte ein klarer Anreiz, in diese Bereiche zu investieren. Erst diese marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen, gepaart mit leichter erhältlichem Risikokapital 



der Rekordgewinne schreibenden Banken, schaffen ein innovatives Klima für die 
Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen. Verschiedene Studien zeigen, dass 
hier ein Potential von mehreren Zehntausend Arbeitsplätzen brachliegt. 

Angesichts der über 200000 arbeitslosen Menschen in diesem Land und der sich glo-
bal verschärfenden Probleme durch die Verschwendung von fossilen Energieträgern 
ist es ein Akt der Vernunft und der Verantwortung, in der Energiepolitik endlich einen 
Schritt nach vorn zu tun. Staat, Wirtschaft und Banken sind dazu gleichermassen auf-
gefordert. 

Armin Braunwalder, Schweizerische Energie-Stiftung 

Neue Marktordnung - neue Marktpotentiale 

Während die Energiepolitik in den siebziger Jahren im Zeichen der Versorgungssi-
cherheit stand, dominierten in den achtziger Jahren Umwelt- und Sicherheitsthemen. 
Mit der Globalisierung der Märkte wird — aus Anlass der Gefährdung des Wirtschafts-
standortes — eine Änderung der Marktordnung auch bei der Elektrizität gefordert. Mit 
der Genehmigung der EU-Richtlinie für die Öffnung des Elektrizitätsmarktes ab Anfang 
1997 ist klar geworden, dass der Geist «Markt» aus der Flasche «Elektrizitätsmono-
pole» entwichen ist und nicht mehr zurückgebracht werden kann. 

Die heutige Stromversorgung der Schweiz ist eng mit dem europäischen Verbundsy-
stem verflochten. Eine Öffnung des schweizerischen Elektrizitätsmarktes muss des-
halb in Abstimmung mit der Entwicklung in der Europäischen Union, insbesondere mit 
unseren Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Italien und Oesterreich vollzogen 
werden. Ziel ist in erster Linie eine europäisch konkurrenzfähige Stromversorgung als 
Beitrag für die dringend notwendige Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Schweiz. 
Bei der Umsetzung der neuen Marktordnung verdienen die Prinzipien der Subsidiarität 
und der Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft grösste Aufmerksamkeit. Dazu ist 
der bestehende Gesetzes- und Abgabenballast abzuwerfen. Sonst besteht die Gefahr, 
dass wir in unserem Land die von der neuen europäischen Marktöffnung anstrebte 
Verbilligung des Stromes nicht realisieren können. 
Um in Zukunft zu bestehen, müssen die einzelnen Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men für sich und die Branche als Ganzes eine neue Geschichte gestalten. Neu ist die 
bevorstehende Konkurrenz von Elektrizitätswerk zu Elektrizitätswerk um gute Kunden. 
Neu ist das Diktat durch den Marktpreis, ohne Rücksicht auf die Kosten. Beflügelt vom 
«Geist des Marktes» liessen sich auch neue Marktpotentiale im Kerngeschäft — die 
entsprechende Entpolitisierung vorausgesetzt—  und in neuen Tätigkeitsfeldern, z.B. im 
Wachstumsmarkt der Informations- und Telekommunikation, erschliessen. Mit ihrer 
Präsenz in jedem Haushalt weisen die Elektrizitätsunternehmen diesbezüglich ideale 
Voraussetzungen auf. Dem Strom-Kabel könnte zukünftig ein Glasfaser-Kabel zur 
praktisch unbeschränkten Datenübermittlung beigefügt werden. Aber auch im bishe-
rigen Geschäft könnte schrittweise und längerfristig der Wärmemarkt, durch die Wär-
mepumpe «übernommen» werden. Eine teure, weil unkoordiniert vielfältige Versor-
gungsinfrastruktur (mit Starkstrom-, Telephon- und Fernsehkabel, Glasfaser, Erdgas-
leitung, Nahwärmeleitung, Öltanks) wird sich eine moderne Volkswirtschaft inskünftig 
kaum mehr leisten können. Ein «Abspecken» wird notwendig. 
Vision oder Wunschdenken? Die Reise zu Markt und Kunde wird bestimmt dornenvoll 
sein. Sie ist aber dennoch unbeirrt und mit Optimismus anzutreten. 
Dies, weil die Gesetze des Marktes auch in der Versorgungsinfrastruktur obsiegen wer-
den. 

Martin Saxer, Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) 

154 



Ruolo dello Stato nella politica energetica 

Lo Stato deve intervenire nella politica energetica in modo «leggero» (in gergo: «soft»), 
stabilendo le cosiddette condizioni quadro, per quanto riguarda la sicurezza dell'ap-
provvigionamento e la sicurezza degli impianti e per quanto riguarda  il corretto fun-
zionamento del mercato; la politica energetica deve quindi ricorrere più a strumenti 
economici che non a misure costrittive e ii tutto deve essere gestito secondo le mo-
derne regole del New Public Managment: su questa o simile formulazione del ruolo 
dello Stato nella politica energetica potrebbero trovarsi d'accordo in molti. 
Ma con questo non avremmo compiuto un grande progresso. E in simile situazione si 
trova anche la politica di protezione dell'ambiente e quella dei trasporti, anche se in 
quest'ultima sembra manifestarsi qualche segno di rinnovamento. 
La genesi di queste politiche put) fornire qualche spiegazione, perciò tenter() di fare 
qualche osservazione al proposito. 
All'origine di tutte queste politiche stanno le preoccupazioni di carattere ambientali, 
nate negli Stati Uniti negli anni sessanta; hanno prodotto conoscenze scientifiche im-
portant, non soltanto nel settore delle scienze naturali, ma anche in quello delle sci-
enze economiche, spingendo la riflessione sul trattamento economico da riservare alle 
risorse naturali di uso comune e giungendo a formulare le più disparate idee di stru-
menti economici da applicare alla protezione ambientale. 
In considerazione della situazione ideologica dominante, la pratica politica americana 
non è per() andata molto lontana in tutte e tre le politiche menzionate. 
In Europa e particolarmente in Svizzera, al ritardo nella percezione della problematica 
ambientale ha fatto seguito un dibattito politico molto impegnativo, che ha prodotto 
decisioni operative important in tutti i settori. 
Ma le avanguardie della politica ambientale,  energetica e dei trasporti si sono ritrovate 
prevalentemente in un'area ideologica intervenzionista, con scarsa considerazione del 
mercato; l'area ideologica opposta ha faticato sia a riconoscere l'esistenza dei pro-
blemi, sia a dare una risposta convincente e convinta. 
Non ci si deve quindi meravigliare che la quasi totalità delle misure politiche attuate 
siano state misure costrittive (divieti ed obblighi), anche se la letteratura scientifica la-
sciava intravedere chiaramente la possibilità ed anche l'opportunità di altre scelte. 
Quando  il discorso sugli strumenti economici  è stato per parecchio tempo più un di-
versivo che una seria alternativa e quando si è fatto più serio e vivace, ormai la crisi 
economica era alle porte, ciò che ha portato argomenti a sostegno della tesi che non 

questo  il momento di attuare misure del genere. 
Così i divieti e gli obblighi rimangono numerosissimi e gli strumenti economici raris-
simi. 
Per la politica energetica l'arrivo della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica 
porterà ad una riduzione di prezzi e ad una concezione della sicurezza d'approvvigio-
namento che non potrà più essere nazionale: da una parte ciò ridurrà ulteriormente 
l'attrattività economica di parecchie misure di economia, d'altra parte potrebbe anche 
cambiare la politica tecnologica dei produttori e portare element nuovi nel delicato di-
battito sull'energia nucleare. 
Cionondimeno  il ruolo dello Stato schizzato all'inizio meriterebbe la dovuta attenzione 
e disponibilità al dialogo, perché  il perseguimento di quell'obiettivo tornerebbe utile a 
tutto  il Paese. 

Fulvio Caccia, Consigliere nazionale 
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Kurzfassung 

Der Staat soll in die Energiepolitik eingreifen. Allerdings soll er dies behutsam tun, in-
dem er geeignete Rahmenbedingungen schafft für eine gesicherte Energieversorgung, 
für die Sicherheit von Betrieben und Anlagen sowie für ein gutes Funktionieren des 
Marktes. lm Rahmen einer sinnvollen Energiepolitik soll man deshalb eher zum Ener-
giesparen auffordern, als dass man Zwangsmassnahmen verordnet Bei all dem ist es 
wichtig, dass die  jüngsten Erkenntnisse des New Public Management angemessen 
zum Zuge kommen. Die Liberalisierung des Strommarktes wird eine Reduktion der 
Preise zur Folge haben, und die Planung einer gesicherten Energieversorgung kann 
nicht länger nationale Aufgabe sein. Einerseits dürfte damit das Interesse an zahlrei-
chen Sparmassnahmen rapide abnehmen, andererseits könnte die Technologiepolitik 
der Produzenten modifiziert werden, so dass die heikle Debatte um die Kernenergie mit 
neuen Elementen und Argumenten belebt wird. 

Résumé 

L'Etat doit intervenir dans la politique énergétique, mais il doit le faire en douceur, par 
l'établissement des conditions cadres relatives  à la sécurité de l'approvisionnement, 

la sécurité des installations et au fonctionnement correct du marché. Par conséquent, 
la politique énergétique doit plus faire appela des instruments économiques qu'a des 
mesures contraignantes. L'ensemble doit être géré d'après les règles modernes de la 
Nouvelle Gestion Publique. 
La libéralisation du marché de l'énergie électrique aura pour conséquence une dimi-
nution des prix et la conception de la sécurité de l'approvisionnement ne pourra plus 
être nationale. D'un côté, l'intérêt de nombreuses mesures d'économie en sera forte-
ment diminué, d'un autre côté, la politique technologique des producteurs pourrait 
aussi en être modifiée et entraîner des éléments nouveaux dans le délicat débat sur 
l'énergie nucléaire. 



Zielsetzungen für die eidgenössische Energiepolitik 

Energie ist eine zentrale Ressource für die Entwicklung von Gesellschaft und Wirt-
schaft, zugleich aber ein wichtiger Faktor für die Umweltbelastung. 
Energieproduktion und Energieversorgung bilden somit auch weiterhin eine wichtige 
öffentliche lnfrastrukturaufgabe, die sich verschärften Herausforderungen — Wirt-
schaftlichkeit, Marktöffnung, neue Technologien — zu stellen hat. 

Das EVED setzt sich im Energiebereich folgende Ziele: 
Die Energieeffizienz soll durch den Einsatz modernster Technologien gesteigert 
werden. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft ge-
stärkt und es werden längerfristig Arbeitsplätze gesichert. 
Damit kann das Wachstum des Energieverbrauchs vom allgemeinen Wirtschafts-
wachstum abgekoppelt und eine Stabilisierung oder sogar Reduktion des Energie-
verbrauchs erreicht werden. 
Sowohl Energieproduktion wie Energieverbrauch sollen möglichst umweltverträg-
lich und nachhaltig gestaltet, der Anteil der erneuerbaren Energien gesteigert wer-
den. 
Die Märkte der leitungsgebundenen Energien (Elektrizität, Gas) sollen im Einklang 
mit der europäischen Union geöffnet werden. Durch vermehrten Wettbewerb kön-
nen Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Energiewirtschaft verbessert werden. 
Durch staatliche Rahmenbedingungen ist sicherzustellen, dass die energie-, um-
welt- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen sich nicht gegenläufig entwickeln. 

Generalsekretariat EVED 

Les buts de la politique fédérale de l'énergie  

Le développement social et économique dépend d'une ressource primordiale: l'éner-
gie. Celle-ci joue aussi un rôle considérable en matière de pollution. La production et 
l'approvisionnement sont des tâches publiques importantes dans le domaine des in-
frastructures, tâches qui font face  à des défis grandissants (rentabilité, libéralisation, 
nouvelles technologies). 

Dans le domaine de l'énergie, le DFTCE s'est donné les buts suivant 
Accroître l'efficacité de la production et de l'utilisation énergétiques, notamment 
grâce aux techniques de pointe. A la clé, un renforcement de la compétitivité de la 
Suisse et un maintien des emplois â long terme. 
Grâce au premier objectif, faire en sorte que la croissance économique n'entraîne 
plus forcément une augmentation de la consommation d'énergie, mais que cette 
dernière se stabilise, voire même diminue. 
Produire et utiliser l'énergie de façon durable et de la manière la moins polluante 
possible tout en augmentant la part des énergies douces. 
Libéraliser le marché des énergies de réseau (électricité, gaz) en accord avec 
l'Union européenne; l'accroissement de la concurrence améliorera l'efficacité et la 
compétitivité du secteur de l'énergie. La Confédération devra établir des règles 
pour éviter toute opposition entre ses objectifs économiques, énergétiques et en-
vironnementaux. 

DFTCE Secrétariat général 
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«Der Staat kann alles, was er will.» (Bundesrat Emil Frey um 1900) 

«Oberster staatswirtschaftlicher Grundsatz, zumal in demokratischen Republiken, soll 
sein und bleiben: Die Privatthätigkeit ungehemmt gewähren zu lassen, so lange sie den 
Staatszweck nicht gefährdet und Alles aus dem Weg zu räumen, was deren Emporkom-
men und freie Entwickelung stört oder hindert.» (Bericht der Minorität bzw. der Privatbahn-
befürworter von 1852) 

«Hat nicht der Staat, und zumal der freie Staat die heilige Pflicht, für die Befriedigung 
allgemeiner sozialer Bedürfnisse keine Monopolien in fremder Hand zu begründen, son-
dern selbst, nur durch die Rücksicht auf das allgemeine Wohl geleitet, die nöthigen 
öffentlichen Werke auszuführen!» (Bericht der Majorität bzw. der Staatsbahnbefürworter 
von 1852) 
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