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Wirtschaft

Wie der Bundesrat die Swisscom
schützt
Zu wenig Wettbewerb? Zu hohe Preise? Ein Bericht zum Telecommarkt sollte die Branche wachrütteln.
Der Bundesrat hat das verhindert.
Angela Barandun
Urs Meister hat es sofort gesehen:
«Irgendetwas stimmt an diesem Bericht
nicht», sagt der Infrastrukturexperte
der Denkfabrik Avenir Suisse. Auch
Matthias Finger, Professor an der ETH
Lausanne, ist es aufgefallen: «Die Diskrepanz zwischen Diagnose und Fazit ist
unverständlich. Die Schlussfolgerungen
lesen sich, als hätte sie die Swisscom
selbst geschrieben.»
Der Bericht, den der Bundesrat im
Auftrag des Parlaments erstellen und
Mitte September publizieren liess, geht
auf den ersten 200 Seiten der Frage
nach, wie es um den Schweizer Telecommarkt steht. Ist der Wettbewerb zu
schwach? Sind die Konsumenten ausreichend geschützt? Er deckt so ein Problem nach dem anderen auf und stellt
Handlungsmöglichkeiten dar. Im Fazit
jedoch will man davon plötzlich nichts
mehr wissen: Zwischen Seite 199 unten
und Seite 202 Mitte kommt der Bericht
zum Schluss, dass «sich heute eine Gesetzesrevision nicht aufdrängt». Im Klartext: Alles kann bleiben, wie es ist.

Widersprüche bei Glasfaser
Als Resultat dieser Änderungen widersprechen sich Bericht und Fazit nun zum

Finanzplatz I
Oswald Grübel will das
Investmentbanking stärken
Die Grossbank will wieder grössere Risiken eingehen. Nur so könne die Bank im
Investmentbanking in die hohen Gewinnsphären zurückkehren und mit den
Konkurrenten mithalten, sagte der UBSChef der deutschen «Welt am Sonntag».
Im Vergleich beispielsweise zur Deutschen Bank seien die eingegangenen
Risiken viel zu niedrig. Die UBS hatte im
dritten Quartal im Investmentbanking
einen Verlust von 406 Millionen Franken verbucht. Wegen hoher Risiken im
Investmentbanking war die UBS in der
Finanzkrise in existenzielle Schwierigkeiten geraten, worauf der Staat ihr
2008 mit über 60 Milliarden Franken
unter die Arme greifen musste. Grübel
sagte weiter, dass deutsche Kunden der
UBS zunehmend den Rücken kehrten.
Dies habe teilweise mit dem Druck des
Auslands auf die Schweiz zu tun. Es sei
aber auch Folge von Umschichtungen,
die Kunden setzten ihr Geld auf Grundstücke. (Reuters)

Finanzplatz II
Bankenverbandschef
erwartet Geldzufluss
Die Steuereinigung mit Grossbritannien
und Deutschland stärke aus Sicht der
Banken den Finanzplatz, sagte Patrick
Odier, Präsident der Schweizerischen
Bankiervereinigung (SBVg), in einem
Interview mit der «NZZ am Sonntag».
Der Schweizer Finanzplatz gelte nach
wie vor als «stabiler, kompetenter und
sicherer» als andere Orte. (sda)

Drei Versionen
Wie es zu diesem Bruch kam, lässt sich
aufgrund von Unterlagen nachvollziehen, in die der «Bund» gestützt auf das
Öffentlichkeitsgesetz Einsicht verlangt
hat. Vom zentralen Bericht existieren
drei Versionen: eine erste, zu der betroffene Behörden ihre Meinung abgeben
konnten (Ämterkonsultation). Eine
zweite, in der Meinungsverschiedenheiten mit diesen Stellen bereinigt wurden
und die an den Bundesrat ging. Und eine
dritte, die nach den Änderungen durch
den Bundesrat veröffentlicht wurde.
Vergleicht man die Versionen, geht klar
hervor: Der Bundesrat hat die Schlussfolgerungen des ursprünglichen Berichts, den das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) gestützt auf zwei externe wissenschaftliche Studien erstellt
hatte, im letzten Moment abgeändert.
Am Bericht selbst hat er hingegen nur einige wenige kosmetische Änderungen
vorgenommen.
So hält der Bericht vor den
Änderungen durch den Bundesrat klar
fest: «Um den (…) Wettbewerb auf dem
Fernmeldemarkt sowie die Grundversorgung dauerhaft sicherzustellen (…),
können verschiedene Handlungsoptionen ins Auge gefasst werden.» Das hat
der Bundesrat herausgestrichen. Auch
die Empfehlung, dass die «Schlussfolgerungen (…) im Rahmen einer parlamentarischen Debatte» behandelt werden
sollen, «bevor der Bundesrat über das
weitere Vorgehen entscheidet», ist verschwunden. In der Endversion ist der
Entscheid bereits gefallen: Eine Gesetzesrevision ist kein Thema mehr.

Kurz

Wie stehts um den Telecommarkt? Ein Bericht liegt zwar vor, seine Wirkung kann er aber nicht entfalten. Foto: Keystone

Teil explizit. Etwa bei den Empfehlungen zur neuen Glasfasertechnologie, die
heute von keiner Regulierung erfasst
wird. Der Bericht argumentiert für eine
frühzeitige Anpassung des Gesetzes, damit man im Notfall handeln kann: «Auf
diese Weise könnte in Fällen, da der
Wettbewerb nicht spielt, wirkungsvoll
korrigierend eingegriffen werden, bevor
die Marktstrukturen derart verfestigt
sind, dass regulatorische Massnahmen
daran nichts mehr zu ändern vermögen.» Und: «Ein solches Instrumentarium zu errichten, würde auch bedeuten, Rechtssicherheit zu schaffen.»

In den Schlussfolgerungen warnt der
Bundesrat aber, dass durch die Gesetzesrevision eine «Periode von Unsicherheit» entstehen würde, die sich negativ
auf die Investitionen ins Glasfasernetz
auswirken könnte. «Regulatorische Eingriffe sind zurzeit nicht nötig.»
Kenntnis von der Kehrtwende des
Bundesrates hatten bislang nur die Behörden, die sich zur ersten Version des
Berichts geäussert haben. Dazu gehört
Preisüberwacher Stefan Meierhans. Er
ist «enttäuscht» vom Entscheid des
Bundesrates. «Es geht nicht nur um die
Frage, ob der Staat künftig stärker in

Kommentar Angela Barandun

Das Parlament ist gefordert
Vor zwei Jahren forderten die Verantwortlichen von Kommunikationskommission, Wettbewerbskommission und
Preisüberwachung gemeinsam ein
neues Gesetz für den Telecommarkt.
Sie gestanden damit ein, dass sie mit
ihren Mitteln nicht in der Lage sind, für
genügend Wettbewerb und angemessene Preise zu sorgen. Das schlug
politische Wellen, worauf
Parlament und Bundesrat sich darauf
einigten, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie dramatisch die Situation
tatsächlich ist. Der Bericht liegt nun

vor, doch seine Wirkung kann er nicht
entfalten. Der Bundesrat wollte es
nicht.
Es ist die Pflicht des Bundesrates,
Dinge politisch zu beurteilen. Und es
ist sein gutes Recht, Massnahmen wie
etwa strengere Gesetze für den Telecommarkt abzulehnen. Aber dann soll
er das transparent machen – und dazu
stehen. Oder fehlen ihm schlicht die
Argumente? Jetzt muss das Parlament
darauf bestehen, dass die Diskussion,
die der Bundesrat verhindern wollte,
trotzdem stattfindet.

den Markt eingreifen darf, um Preise zu
regulieren. Im Bericht werden wichtige
Konsumentenanliegen präsentiert, die
man mit einer Gesetzesrevision anpacken könnte. Diese werden nun einfach
auf die lange Bank geschoben.»
Auch die Wettbewerbskommission ist
unglücklich. «Wir wurden konsultiert zu
einem Bericht, den wir grösstenteils für
gut befunden haben», sagt die Verantwortliche, Carole Söhner-Bührer. «Herausgekommen ist nun aber etwas ganz
anderes.» Der Bundesrat habe gegenteilige Schlussfolgerungen gezogen – ohne
den Richtungswechsel zu begründen.
«Das finde ich störend.»
Urs Meister von Avenir Suisse ist
überzeugt: «Wenn man sich die Schlussfolgerungen des Bundesrates anschaut,
muss man den Eindruck erhalten, dass
er die Fakten ignoriert, um die starke
Marktposition der Swisscom zu schützen.» Zum gleichen Schluss kommt Matthias Finger von der ETH Lausanne: «In
seiner Rolle als Eigentümer der Swisscom hat der Bund kein Interesse an fairem Wettbewerb. Genau das beweist er
mit diesem Bericht.»
Bundesratssprecher André Simonazzi
hält dagegen, es sei ein ganz normaler
Vorgang, dass der Bundesrat Änderungen
vornehme aufgrund einer politischen
Diskussion. Auch eine Begründung
müsse die Regierung dafür nicht liefern.
Es reiche, dass die Argumente in der
Bundesratssitzung vorgebracht würden.

Fall Sulzer
GPK soll Vekselberg-Deal
untersuchen
Die Einstellung des Strafverfahrens im
Fall Sulzer gegen die Investoren Viktor
Vekselberg, Ronny Pecik und Georg
Stumpf wird zum Fall für die Geschäftsprüfungskommission (GPK). Der Berner
SP-Nationalrat André Daguet will laut
der Zeitung «Sonntag», dass sie das Verhalten des Bundesrates und des Finanzdepartements (EFD) unter die Lupe
nimmt. (bwi)

Die Frage
Welcher König liess die
Jahreszeiten verlängern?
Majestät wünschte Spargeln im Januar,
Erdbeeren im März, Erbsen im April,
und das alles frisch und in erster Qualität. Louis XIV, der Sonnenkönig, tafelte
gerne gut. Er liess deshalb in Versailles
einen Nutzgarten anlegen, der den letzten Erkenntnissen der Wissenschaft entsprechen sollte. Jean-Baptiste de La
Quintinie, gelernter Jurist, wurde zum
Direktor der Früchte- und Gemüsegärten ernannt. Der Umsteiger zog die besten Experten bei, lernte schnell und investierte (mit dem Segen des Königs)
Riesensummen in Anlagen und Versuche. Ein Ziel war, die Erntezeit zu verlängern. Für das Obst erfand Quintinie den
Spalierbaum, der die Wärme einer
Mauer ausnützt. Seine Nachfolger ziehen heute noch in Versailles unter anderem 140 Birnensorten. ( jä)

Anzeige

Mit 62 in Pension
Kann ich mir das leisten?

Talon bitte senden an:
VZ VermögensZentrum, Spitalgasse 33, 3011 Bern, Tel. 031 329 26 26

Rufen Sie mich an für ein kostenloses Gespräch.

Eine Frühpensionierung ist teuer, und mit der Pensionierung ändert sich Ihre finanzielle Situation grundlegend.
Ihre neuen Ziele sind ein sicheres Einkommen und ein sorgfältiger Umgang mit Ihrem Vermögen. Geldanlagen,
Pensionskasse, Hypotheken, Versicherungen: Was Sie heute entscheiden, bestimmt Ihren Lebensstandard für viele
Jahre. Besprechen Sie mit einem Pensionierungsexperten, ob sich Ihr Traum vom vorzeitigen Ausstieg finanzieren lässt.
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Antworttalon

✗ Ja, Ihre unabhängige Meinung interessiert mich.
Senden Sie mir Ihr Merkblatt zum Thema
Pensionierung planen

Häuser finanzieren

Erben und Schenken

Geld anlegen

Steuern sparen

Vermögensverwaltung

Pensionierung planen: VZ VermögensZentrum I Eine unabhängige Beratung zahlt sich aus. Überzeugen Sie

sich selbst: Das erste Gespräch ist für Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.
Name, Vorname

Jahrgang

Strasse
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Tel. G.

✁

PLZ, Ort
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