
 
 

Beispielsammlung «Der Staat als Konkurrent: Fair ist anders!»                                   

(Stand: 30.05.2017) 

„Konkurrenz belebt das Geschäft“, diese ökonomische Weisheit soll nicht angezweifelt werden. 

Wird der Staat zum Konkurrenten, bleiben die Regeln der Fairness jedoch oft aussen vor. Dies ganz 

einfach deshalb, weil überall, wo Staat drauf steht, auch Steuern drin sind. Und diese verzerren den 

Wettbewerb aus diversen Gründen. 

Untenstehend finden sich Beispiele aus verschiedenen Branchen und Regionen. 

BEDAG 

Das ist Sache: Die IT – Firma gehört zu 100 Prozent dem Kanton Bern. Sie wurde gegründet, um die 

IT – Bedürfnisse der kantonalen Verwaltung abzudecken. Mittlerweile hat die BEDAG ihren 

Wirkungskreis weit über den Kanton Bern und die Verwaltung erweitert. Sie verkauft Dienstleistungen 

und Produkte in der ganzen Schweiz. Im Jahre 2016 wurden fast 100 Mio. CHF Umsatz generiert und 

ein Gewinn von 10 Mio CHF ausgewiesen. 

Das finden wir problematisch: die BEDAG hat im Kanton Bern praktisch eine Monopolstellung für 

grössere IT-Dienstleistungen. Sie diktiert somit Markt und Preise und kann dank ihrer guten 

Ertragslage neue Firmen zu hohen Preisen zukaufen. Private Anbieter haben so kaum Chancen, der 

öffentlichen Hand IT – Lösungen anzubieten.  

Die selbe Problematik bildet die Praxis einzelner Bundesämter, selbst entwickelte Apps auf dem 

privaten Markt anzubieten. 

BKW 

Das ist Sache: Die BKW gehört zu 52 Prozent dem Kanton Bern. Sie verfügt über eine breite 

Struktur, die sowohl als Monopol die Stromversorgung des Kantons Bern, als auch durch 

Beteiligungen an Kraftwerken die Produktion und den Handel von Strom umfasst.  

Der Privatkunde und kleinere gewerbliche Kunden sind gezwungen, den Strom bei der BKW zu 

kaufen. 

Die BKW entwickelt sich, als Alternative zum nicht mehr rentierenden Stromgeschäft, seit einigen 

Jahren zum breit aufgestellten Dienstleister in Haus- und Energietechnik.  

Das finden wir problematisch: private gewerbliche Betriebe bezahlen ihrem Monopollieferanten 

BKW Strompreise, die nicht dem Wettbewerb ausgesetzt und damit in der Regel höher sind. Somit 

finanzieren sie indirekt ihren neuen Konkurrenten BKW, der dutzendweise Firmen aus der 



gewerblichen Mitte aufkauft. Diese Unternehmen kauft die BKW 

oft zu Preisen, mit denen private Interessenten nicht mithalten können. 

Unter den zugekauften Firmen finden sich sowohl Planungs- (Ingenieure, Planer, Experten) als auch 

ausführende Unternehmen. Somit hat der neu konzipierte Konzern BKW alles Interesse, Planungs- 

und Ausführungsaufträge „im Haus zu behalten“ und nicht auszuschreiben. Der Zutritt der privaten 

Konkurrenz wird damit erschwert bis verunmöglicht.  Die Standesregeln der unabhängigen Planung 

werden durch die „alles unter einem Dach“ – Politik verletzt. 

Konkretes Beispiel für diese Doppelrolle der BKW ist das Wasserkraftwerk Färdabach im Lötschental. 

Hier reichte gemäss Zeitung „Der Bund“ vom 20. Mai 2017 die BKW nicht nur eine Offerte für den Bau 

des Kraftwerks ein, sondern prüfte als Planungsfirma im Auftrag der Bauherrschaft auch gleich 

sämtliche Konkurrenzofferten. 

Eine ähnliche Problematik stellt die Tätigkeit des Westschweizer Stromanbieters (FR/NE) Groupe E 

dar. Diese staatliche Unternehmung, sie gehört zu 78 Prozent dem Kanton Freiburg, bietet ihren 

Strom-Kunden eine breite Palette von Produkten (z.B. Elektrogeräte aller Art) und Dienstleistungen 

(Beratungen, Montagearbeiten) an und konkurrenziert so das private Gewerbe.  

ewb - Energie Wasser Bern 

Das ist Sache:  auch das Energieunternehmen der Stadt Bern ewb wollte vom reinen 

Stromlieferanten zum umfassenden Dienstleister in Energie- und Haustechnik werden. Nun ist man 

jedoch nach grossen Abschreibungen auf dem Weg zurück.  Neben einer wesentlich abgespeckten 

Installationsfirma hat ewb nur noch eine Firma für Dach und Fassaden.   

Das finden wir problematisch: ewb ist als 100 prozentige Tochter der Stadt Bern ein 

Monopolbetrieb, dessen Strompreise nicht dem Wettbewerb ausgesetzt sind. 

Die Firmen für Installation und Haustechnik unter dem ewb-Dach stellen für das private Gewerbe eine 

von der öffentlichen Hand subventionierte Konkurrenz dar. 

Gebäudeversicherung des Kantons Bern GVB 

Das ist Sache: Die Gebäudeversicherung des Kantons Bern ist ein Monopolbetrieb, der zu 100 

Prozent dem Kanton Bern gehört. Jedes Haus im Kanton Bern ist obligatorisch bei der GVB 

versichert. 

Auf Antrag der GVB hat der Grosse Rat den Eintritt ins privatrechtliche Versicherungsgeschäft per 

2011 gutgeheissen. Dazu wurde eine separate Aktiengesellschaft gegründet. Sie bietet neu 

Gebäudehaftpflicht- und Gebäudewasserversicherungen an, welche zuvor nur von privaten 

Versicherungen angeboten wurden. 

Das finden wir problematisch: Nach Auflage der Wettbewerbskommission ist sowohl das Ausnützen 

des Monopols wie auch die Quersubventionierung der verschiedenen Branchen nicht gestattet. In der 

Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Regeln nicht eingehalten werden. Hausbesitzern, welche 

zwangsweise Kunden der Gebäudeversicherung sind, werden durch die staatlichen Berater 

regelmässig Angebote der privatrechtlichen GVB-Tochter unterbreitet.  Die Werbung und das Inkasso 

für den obligatorischen und den privaten Teil erfolgen im selben Versand. 

Berner Stadtgärtnerei 

Das ist Sache: Über die Friedhofsgärtnerei bietet die Stadt Bern Blumen und Gestecke sowie 

Gartenbauarbeiten für Siedlungen und private Anlagen an. Die Stadtgärtnerei Bern ist mittlerweile das 

grösste Gartenbauunternehmen der westlichen Schweiz.  



Das finden wir problematisch: Die Berner Stadtgärtnerei gehört zur Stadt Bern, welche den Betrieb, 

und damit auch allfällige Defizite, mit Steuergeldern deckt. Anders als ein privates 

Gartenbauunternehmen, muss die Stadtgärtnerei ihren Betrieb somit nicht zu 100 Prozent aus dem 

Erlös für Produkte und Dienstleistungen decken. Dies ist ein Wettbewerbsvorteil, der durch 

Steuergelder finanziert wird.  

Weingut Stadt Bern 

Das ist Sache:  Die Stadt Bern betreibt zwischen La Neuveville und Schafis, sowie auf der St. 

Petersinsel am Bielersee, Weingüter und verkauft die Produkte über verschiedene Kanäle.  

Das finden wir problematisch: das mit Steuergeldern subventionierte Weingut der Stadt Bern 

konkurrenziert das Angebot der privaten Weinbauern, die weder über die grossen Flächen, noch über 

modernste mechanisierte Betriebe verfügen. 

BernMobil 

Das ist Sache:  BernMobil tritt immer mehr als Anbieter von öffentlichem Verkehr ausserhalb der 

Stadt Bern auf und verdrängt damit private Anbieter, welche diese Leistungen bisher erbracht haben.  

Das finden wir problematisch: Der städtische Betrieb BernMobil fährt immer weiter in die Region 

hinaus und transportiert dabei nicht nur Fahrgäste, sondern auch ihre städtischen 

Anstellungsbedingungen und Fahrzeugausrüstungen, die sich die lokalen privaten Anbieter der 

Region nicht leisten können. Es geht beispielsweise um früheres Pensionsalter, 

Sonderentschädigungen, höhere Grundlöhne und Fahrzeuge mit Sonderausrüstung vorgegebener 

Marken, welche eine öffentliche Ausschreibung beeinträchtigen.  

Fachhochschulen 

Das ist Sache: verschiedene Fachhochschulen bieten Planungs- und Architekturleistungen an, 

welche nicht als Studienobjekt deklariert sind, sondern als professionelle Dienstleistung 

Das finden wir problematisch: Die von Studenten ausgeführten Arbeiten erreichen wegen des 

fehlenden Wissens und der fehlenden Erfahrung nicht das Niveau eines privaten Beratungs- oder 

Ingenieurbüros. 

Die reduzierten, aber nahe bei den Marktpreisen liegenden Ansätze konkurrenzieren die privaten 

Planungsbüros. 

Die Resultate der „Studien“ werden zudem den Medien angeboten und erwirtschaften so vermeintlich 

zusätzliche Wertschöpfung. Die Resultate sind allerdings oft wenig realistisch und lösen 

entsprechenden Unwillen aus.  

Die Fachhochschulen verfügen über eine staatlich subventionierte Infrastruktur, die Studenten 

arbeiten ohne Gehalt. 

Studien, ausgeführt durch Studierende, sowie professionelle Dienstleistungen, welche durch 

erfahrene und voll ausgebildete Fachkräfte erbracht werden, sollten besser unterschieden werden. 

Die Post 

Das ist Sache: Die Post gestaltet ihre Schalterräume mehr und mehr zu kleinen Warenhäusern. Die 

Kunden sollen in ihrer Wartezeit, mit dem Kauf von Gütern aller Art, zusätzlichen Umsatz und Gewinn 

generieren. 

Das finden wir problematisch: Dadurch, dass die Schweizerische Post in ihren Schalterhallen 

Handel mit verschiedensten Waren (vom Kaugummi bis zu Duschschläuchen) betreibt, gehen dem 

Detailhandel jährlich rund 500 Millionen Franken verloren.  



Diese zusätzliche Verkaufs-Tätigkeit übersteigt nach unserer Ansicht den Service – Public Auftrag der 

Post  

Ob es Aufgabe der Post ist, eigene Transportunternehmungen, Occasionshandel, Treibstoffhandel- 

sowie Informatikangebote für das Gesundheitswesen anzubieten, kann zumindest hinterfragt werden. 

Auch die Postauto AG erweitert durch Zukäufe von Privatfirmen zunehmend ihr Tätigkeitsfeld und 

vermischt Privataufträge mit ihrem öffentlichen Auftrag. 

Die Tatsache, dass die Tochterfirma PostAuto Frankreich in unserem Nachbarland mit rund 780 

Fahrzeugen und mehr als 1200 Mitarbeitenden jedes Jahr fast 27 Millionen Kilometer zurücklegt, 

betrifft unsere Mitgliederfirmen zwar nicht, erstaunt aber trotzdem.  

Swisscom 

Das ist Sache: Die Swisscom erbringt in einer breiten Palette auch IT Dienstleistungen für den 

privaten Markt. Dies geschieht teilweise durch Übernahme von entsprechenden Firmen. 

Das finden wir problematisch: Die Swisscom gehört nach wie vor zu 51 Prozent dem Bund. Deshalb 

sollte sich das Telekom-Unternehmen auf seine Kernkompetenzen im Sinne des Service Public 

beschränken, und nicht die private Wirtschaft konkurrenzieren. 

Admeira 

Das ist Sache: Swisscom (Anteil Bund 51 Prozent) und SRG (100 Prozent öffentlich-rechtlich) haben 

mit Ringier zusammen eine gemeinsame Werbeplattform mit dem Namen Admeira geschaffen. 

Das finden wir problematisch: Unternehmen des Staates schliessen sich mit einem privaten 

Unternehmen zu einer Werbefirma zusammen und entziehen so andern Werbeunternehmen wichtige 

Aufträge der SRG-Monopolmedien. 

SBB 

Das ist Sache: Die SBB entwickeln eine immer aktivere Geschäftstätigkeit ausserhalb ihres 

Transportauftrages: Beispielsweise Immobilienhandel- und Bewirtschaftung. Bekleidungsproduktion 

und -Vertrieb. 

Das finden wir problematisch: Die SBB weiten den Service Public als Immobilienhändler unzulässig 

aus. Störend ist ebenfalls, dass die SBB das Reisemagazin „VIA“ nicht mehr in der Schweiz, sondern 

in Deutschland drucken. 

Die SBB produzieren ihre Arbeitskleider selbst im Fernen Osten und verkaufen diese dann zu 

Herstellungskosten an die Privatbahnen weiter. Damit konkurrenzieren sie die privaten Uniformen-

Anbieter der Schweiz.   


