Es wird eng: Ein Postauto im Dorf Roveredo im
Misox, Graubünden.Fabian Biasio/Keystone

Weder staatlicher Fisch
noch Vogel AG
Die Probleme der Postauto AG zeigen: Bezahlt der Staat am
Ende sowieso, bringen pseudoprivatwirtschaÄliche Anreize oÄ n
ichts ausser ürger und Bkro.ratieW
Von Olivia Kühni, 17.04.2018

Vahrscheinlich haben Sie es mitbe.ommen, liebe -erlegerin, lieber -erä
leger: Es Zchzt und rumort seit einiger Keit bei sogenannten staatsnahen
BetriebenW
Am auRallendsten ist das beim Postauto und beim Berner Energieunterä
nehmen B–VW Bei der Postauto Schweiz AG haben die Buchhalter Gewinne
vom Iegionalver.ehr in einen anderen GeschZÄszweig verbucht, weil man
sonst weniger Subventionen be.ommen hZtte U wie genau das geschehen
ist und ob es illegal war, wird noch abge.lZrtW
Jn Bern wiederum .ritisieren Lnternehmerinnen seit Cahren, dass staatlich
gestktzte Lnternehmen wie etwa die B–V Energie AG privaten Betrieben
die 2uÄ abdrehenW Deshalb, weil sie bei AuÄrZgen derart viel bessere Preise
bieten, dass .ein –leiner mehr eine 0hance hatW Seit 14fx «Zhrt die B–V eine
E»pansionsstrategie und hat laut 6Berner Keitung5 inzwischen FM öirmen
au«ge.auÄW -or einem guten Cahr haben sich die –jL sogar zu der –amä
pagne 6öair ist anders5 zusammengetan, um au« die nach ihrem EmpHnden
unm7gliche Situation au«mer.sam zu machenW
Das sind nur die zwei ;kngsten BeispieleW Ein weiteres wZre die SwisscomW
Sie bringt im staatlichen AuÄrag Jnternetanschlksse in alle Üaushalte U
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und .ann seit 14fO kber ebendiese Anschlksse erhobene –undendaten an
Partner ver.au«enW Lnter anderem an das Verbeunternehmen Admeira, das
wiederum der Swisscom selber geh7rt, gemeinsam mit SIG und IingierW
-erschiedene staatsnahe Lnternehmen machten ausserdem in den letzten
Cahren mit «ragwkrdigen Auslandinvestitionen Schlagzeilen U prominent
etwa auch Postauto mit der Beteiligung an 0ar Postal öranceW

Was denn nun: Gewinn oder nicht?
Vie immer, wenn ;emand mutmasslich kbermZssig proHtiert, ist die Emä
p7rung grossÖ einen 6S.andal5 nennen die Keitungen den -or«all bei der
Postauto AGW Dabei ist er U be«asst man sich mit wir.lichen 7.onomischen
Er.enntnissen statt nur mit religi7sen Tberzeugungen im Stil von 6Subvenä
tionen sind gut5 oder 6Subventionen sind b7se5 U vor allem eines: ziemlich
logischW jenschen verhalten sich nun mal, wie man ihnen die Brkc.en bautW
?der die Anreize setzt, wie N.onominnen sagen wkrdenW Lnd da lZuÄ in
der Schweiz seit Cahren einiges schie«W
Jm öall der Postauto AG, die zur Schweizerischen Post geh7rt, lautet der
AuÄrag an die 0he«s dort unge«Zhr wie «olgt: Jhr dkrÄ mit dem Busver.ehr
in all den BergtZlern und 2andd7r«ern .einen Gewinn schreiben, sonst
gibt es .eine Subventionen mehrW Jhr mksst aber in potenziellen anderen
GeschZÄsbereichen unbedingt Gewinn vorweisen, denn ihr seid !eil eines
gr7sseren GanzenW Jhr «ragt, wie dieser Gewinn gemacht werden solly Ein
Postauto sei nun mal ein Postauto und tue, was es nun mal tue: nZmlich
eben subventioniert durch die 2andschaÄ «ahrenW 9un: Vill.ommen im 1fW
CahrhundertW 2asst euch etwas ein«allen(
Das tat man bei der Postauto AG dann auchW jan liess sich etwas ein«allen,
wie man gleichzeitig Gewinn schreiben und trotzdem weiter Subventionen
.assieren .onnteW
Der inzwischen abgetretene Postautoä0he« verstand sein Dilemma oRenbar
genauW Er habe den 6Kiel.on)i.t5 zwischen dem staatlichen GrundauÄrag
mit Gewinnverbot und den ProHtvorgaben vom jutterhaus schon seit
lZngerer Keit .ritisiert, schrieb der 6Blic.5 mit -erweis au« interne jemosW
Eine solche jeldung ist natkrlich im Jnteresse ebendieses abgetretenen
Postautoä0he«s und wird wie immer bei solchen Geschichten nur ein !eil
der Vahrheit seinW Vir.lich bezeichnend ist ;edoch die im Bericht zitierte
Stellungnahme der PostW jan mksse .lar diRerenzieren, sagt da die Spreä
cherin: 6Kiel.on)i.te und illegales Üandeln sind zweierleiW5
Das stimmt natkrlichW Lnd auch wieder ganz und gar nicht: denn es sind
eben e»a.t solche Kiel.on)i.te, die kblicherweise zu jissetaten «khrenW
Die sogenannte Üumanäöactorsäöorschung, die sich mit menschlichem -erä
sagen in ?rganisationen be«asst U etwa bei ölugzeugabstkrzen, Sicherheitsä
mZngeln oder eben Betrugs«Zllen U ist sich da sehr einigW Jn den allermeisten
öZllen stehen am An«ang von –atastrophen grundsZtzliche öehlanreize im
S stem: kbermZssiger ProHtdruc., eine –ultur, die öehlermeldungen bestraÄ s
tatt «7rdert, oder eben sich widersprechende KielvorgabenW 9icht immer
.ommt es dabei zu .riminellen !aten, «ast garantiert aber zu !ric.sereien,
«rustrierten jitarbeitenden und gravierenden öehlentscheidenW Lnd «ast in
;edem öall haben zumindest einzelne jitarbeitende ;ahrelang vergeblich
gewarnt, bevor schliesslich etwas passiert istW
Vie genau sich die Geschichte bei Postauto abspielte, ist noch oRenW Doch
die ürgernisse bei verschiedenen staatsnahen Betrieben sind sich zu Zhnlich,
als dass sie ein«ach individuell betrachtet werden .7nnten: Die Schweiz hat
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hier ein stru.turelles ProblemW Lnd es hat viel mit der in den f 4ern um
sich grei«enden -orstellung zu tun, staatliche ?rganisationen wkrden autoä
matisch 6innovativ5 und 6e zient5, wenn man sie nur etwas 6privatisiert5
und 6dem Vettbewerb aussetzt5W

Von oben verordnete Innovation
-iele N.onomen weisen seit Cahren darau« hin, dass die Gleichung so ein«ach
nicht zu machen istW Vettbewerb .ann entstehen, wo es tatsZchlich einen
jar.t gibtW Vo also Anbieterinnen eine lu.rative Gelegenheit sehen, Geld zu
verdienen U und darum Jnnovationen vorantreiben, Produ.te entwic.eln,
manchmal gar alles bisher Dagewesene in einem öeldzug kber)kssig maä
chenW 6Sch7p«erische Kerst7rung5 nannte das Coseph SchumpeterW Das beä
lebt die VirtschaÄ U nicht zwingend und so«ort zum Guten, lang«ristig
aber immer wieder schonW Venn ein jar.t U vor allem ein neuer, noch
au«regender jar.t U und Vettbewerb zusammen.ommen, .ann Grosses
entstehenW
Doch die Sache ist: Lmge.ehrt wird .ein Schuh drausW Jnnovation lZsst sich
nicht herbeizaubern, indem man .knstlich und von oben herab verordnet
einen Vettbewerb inszeniertW
Tberspitzt «ormuliert: Venn der Busver.ehr bis ins hinterste Bergtal nun
mal .ein spannender und begehrter jar.t ist, so wird er das nicht pl7tzä
lich, weil man aus der Postauto Schweiz eine Postauto AG macht und sie
au«muntert, Gewinne einzu«ahrenW Die guten alten Bernischen –raÄwer.e,
deren Üauptau«gabe stets die solide StromäGrundversorgung war, kberhoä
len nicht pl7tzlich die .ali«ornischen 9est oder !esla an 0leverness in der
dezentralen Stromprodu.tion, wenn sie mit dem staatlich abgesicherten
GrundauÄrag und entsprechender jar.tmacht im Ikc.en zusZtzlich ihr
DienstleistungsgeschZÄ ausbauenW So ein«ach lZuÄ das leider nichtW 6jach
Gewinn(5 ist leider .eine Kauber«ormel zur VeltneuschaRungW
Vas aber in diesen und anderen öZllen garantiert auÄritt, sind 9ebenä
wir.ungenW Die Postauto wird sich eben etwas ein«allen lassen, um den
gewknschten Gewinnbeitrag au«zutreiben, und die B–V wird eben .leine
GebZudetechni.Hrmen aus dem öeld schlagen oder au au«en, um ein pro«ä
itabler Dienstleister zu werden U beispielsweise das Jngenieursunternehmen
von BDPä9ationalrat Üans GrunderW
–knstlich geschaRener Vettbewerb wir.t also durchaus: jenschen passen
ihr -erhalten anW 9ur halt leider nicht au« die Art, wie sich das die visionZren
VirtschaÄsplaner in «ast schon magischem Den.en erhoRenW Ver eine
staatlich rkc.versicherte ProHtp)icht ein«khrt, be.ommt als Ergebnis nicht
automatisch agile, zu.unÄsorientierte öirmenW Sondern erst mal das, was
er installierte: staatlich rkc.versicherte ProHtversucheW

Dauerrankings im Staatswesen
Besonders anschaulich zeigt der N.onom jathias Binswanger die Auswirä
.ungen von .knstlich verordnetem Sportsgeist in seinem Buch 6Sinnlose
Vettbewerbe5W Darin schildert er das verbreitete jissverstehen grundleä
gender 7.onomischer –onzepte und die Schwierig.eiten, die der inszenierä
te .knstliche Vettbewerb heute jitarbeitenden in Se.toren wie Bildung,
VissenschaÄ oder Gesundheitswesen beschertW
Au« Probleme wie ;ene bei Postauto angesprochen, sagt Binswanger, die
ProHtverp)ichtung sorge «kr 6viele öehlanreize5, da man die 7Rentlichen
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Anbieter dazu zwinge, sich wie Private zu verhaltenW 6Das «khrt vor allem
dazu, dass sie staatliche Gelder dazu verwenden, privaten Anbietern oder
anderen staatlichen Anbietern jar.tanteile abzu;agenW5 ?der eben, im
öalle der Postauto, die eigene Buchhaltung zu massierenW Vo es .einen
«un.tionierenden jar.t gebe, sei Vettbewerb immer problematischW
Diese Entwic.lung ist kbrigens nicht alleine die Schuld sogenannter 9eoä
liberalerW Iadi.al staats.ritische N.onomen wie jilton öriedman lie«erten
seit den f O4ern zwar die theoretischen Grundlagen «kr vulgZr7.onomische
Stammtischreden im Sinne von 6jar.t heilt alles5, und die ober)Zcä
hlicheren unter den Cungmanagern und Politi.erinnen beten das jantra
bis heute )eissig nachW Doch waren es in Europa oÄ gerade sozialdemoä
.ratische Politi.er wie !on Blair oder Gerhard Schr7der U assistiert von
einer au lkhenden Beraterbranche U, die angeblich 6mar.twirtschaÄliches
Den.en5 in der öorm von inszeniertem Vettbewerb und Dauerran.ings in
das Staatswesen trugenW
Sie taten dies, erstens, weil Ie«ormen und ein neues Den.en in den starr
von Curisten geprZgten ?rganisationen tatsZchlich n7tig warenW Kweitens,
weil man damit öorderungen nach .ompletter Privatisierung zuvor.ommen
wollte, wie Peter Üablktzel, einer der -or.Zmp«er des 69ew Public janageä
ment5 in der Schweiz, heute sagtW Lnd man will als au«strebender, moderner
Cungpoliti.er schliesslich zeigen, dass man auch 6Business5 .annW Gerade
wenn man nie eines von innen erlebt hatW
Ceden«alls: jit 69eoliberalismus5 haben .omple»e staatlichäprivate Kwitä
terwesen oder ausgiebig verzertiHzierte Staatsorganisationen herzlich wenig
zu tunW Da«kr viel mit einem «eigen –ompromiss, der vielen jenschen ürger
bereitetW Dies insbesondere den janagerinnen und jitarbeitern, die sich
mit den genannten Kiel.on)i.ten, allerlei –ennzahlen und regelmZssigen
Evaluationen herumzuschlagen haben U und allzu oÄ auch noch mit jotivaä
tionsreden, die das tZgliche Iingen mit poppiger PIäSprache kbergiessenW
Veil das Problem die öeigheit ist, liegt der Ausweg denn auch nicht in noch
mehr Grundsatzdebatten kber 6den jar.t5 oder 6den Staat5 an und «kr
sichW Sondern in politischem jutW

Ja, das znan ieren wir
Kuallererst dem jut zu sagen, was Sache istW Ein )Zchendec.ender Busä
ver.ehr bis in die hintersten BergtZler und .leinsten 2andd7r«er ist .ein
lu.ratives GeschZÄ «kr eine LnternehmerinW Ein engmaschiges Postautonetz
wird sich niemals auszahlen U auch dann nicht oder vielmehr: dann erst
recht nicht , wenn Dutzende privatwirtschaÄliche Busunternehmen um
–unden buhlen wkrdenW AlltZgliche und .leinteilige Postauto«ahrten sind
.ein «un.tionierender jar.tW Pun.tW
Es gibt aber in der Schweiz einen immer wieder bestZtigten politischen
–onsens, dass man diesen 9ahver.ehr will, und dass man ihn 7Rentlich
Hnanzieren willW Also soll man auch dazu stehen U und das Postauto ob AG
oder nicht mit Budget, einem .laren 2eistungsauÄrag und pro«essionellen
Stru.turen ausgestattet seine Iunden drehen lassenW ?der es eben sein
lassenW
Es ist .eine Üaltung, .eine 27sung und auch .ein GeschZÄ, zu allem 6Ca5 zu
sagen, dann ;edoch pl7tzlich doch 6aber5W Auch wenn man das Ganze hkbsch
.ompliziert verpac.tW Lnd mit einer eidgW diplW und regelmZssig inspizierten,
zertiHzierten und politisch sezierten -ogelHsch AG den jitarbeiterinnen,
janagern, jitbewerbern und Bkrgerinnen das 2eben schwer machtW Der
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AlibiäVettbewerb bringt niemandem etwas U ausser Üeerscharen von Beä
raterinnen und Bkro.ratenW

Debatte: Leiden Sie im Job an der Bürokratie?
Wie erleben Sie das, liebe Verlegerin, lieber Verleger? Kämpfen Sie in Ihrem
Alltag mit dem administrativen Aufwand? Halten Sie die Entwicklung für
überbewertet – oder ﬁnden Sie daran vielleicht auch Gutes? Wie sehr nimmt
Ihnen die zunehmende «Evaluitis» die Freude an Ihrem Beruf, oder hat sie
Sie gar zum Ausstieg bewegt? Hier gehts zur Debatte.
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