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Siroop-Aus ärgert Politiker
Flop Fürwirtschaftsliberale Politiker zeigt derMillionenverlust der Swisscommit derHandelsplattform Siroop

die Risiken von Staatsbetrieben exemplarisch auf. Für sie gehört das Telekomunternehmen privatisiert.

Roger Braun

Eine Schweizer Alternative zu
Amazon: Das war das Ziel von
Coop und Swisscom, als sie im
November 2015 die Handels-
plattform Siroop aus der Taufe
hoben. Zweieinhalb Jahre später
endet das Abenteuer mit einem
Millionenverlust.Mittendrin: die
Swisscom,diemehrheitlichdem
Bund gehört und Millionen von
Franken verloren hat.

«Ich weiss nicht, wie viel
Geld unsere Bundesbetriebe
noch verbrennen müssen, um
endlich die richtigen Lehren zu
ziehen», ärgert sich FDP-Natio-
nalrat Christian Wasserfallen
(BE). Für ihn ist der Fall Siroop
bezeichnend fürdie fehlgeleitete
Strategie vieler Bundesbetriebe
in der digitalen Welt. «Anstatt
mit etablierten, durchaus auch
ausländischenAnbietern zusam-
menzuarbeiten, versucht man
immer alles selbst zu machen»,
sagt er. Er verweist auf die
pannenanfällige Bezahl-App

«Twint»,die vonderPostfinance
entwickeltwurdeund inzwischen
mit«Paymit»derSchweizerBan-
ken zusammengelegtwurde – al-
lerdingsweiterhin inharterKon-
kurrenz zum leistungsfähigen
«Apple Pay» steht.

Zuspät, zuviel
Konkurrenz

Für Wasserfallen stand das Si-
roop-InvestmentvonBeginnweg
unter einem schlechten Stern.
«Ich habe nie verstanden, wieso
die Swisscom in einen Markt
drängt, in dem grosse Anbieter
wie Amazon, Galaxus oder Digi-
tec das Terrain bereits besetzt
haben», sagt er. Er fordert mehr
Zurückhaltung im digitalen
Geschäft und mehr Raum für
private Firmen. «Der Bundesrat
müsste als Eigner viel härter da-
rauf pochen, dass die Investitio-
nen dorthin fliessen, wo es auch
wirklich einen staatlichen Auf-
trag gibt», sagt er. Alternativ sei
ein Teil der Swisscom zu privati-
sieren, der dann auch entspre-

chendegeschäftlicheRisikenein-
gehen könne.

Von Beginn skeptisch war
auch SVP-Ständerat Alex Ku-
precht (SZ).KurznachdemSwiss-
comentschiedenhatte, Siroop zu
lancieren, fragte er den Bundes-
rat, ob die Risiken dieses Invest-
ments für einen Bundesbetrieb
nicht zu hoch seien und wo die
Grenzen der Expansionsstrate-
gien lägen. Auch hinterfragte er
dieRolle vonHansueli Loosli, der
nicht nur die Swisscom, sondern
auch Coop präsidiert. Der Bun-
desrat sah keinen Handlungsbe-
darf. Er wolle über die – abstrakt
gehaltenen – strategischen Ziele
hinaus keinen Einfluss auf die
Entscheidungen des Unterneh-
mens nehmen, erklärte die Lan-
desregierung. Swisscom teilt auf
Anfrage mit, dass sich Loosli an
den Entscheidungen zu Siroop
nicht beteiligt habe und in den
Ausstand getreten sei. Im Übri-
gen seien «internetbasierte Ge-
schäfte» über die strategischen
Ziele des Bundes abgedeckt.

ÜberdenentstandenenSchaden
macht die Swisscom keine An-
gaben. Beobachter gehen von
Dutzenden von Millionen aus.
Kuprecht fühlt sich in seinen
Befürchtungenbestätigt. Er sagt:
«Der Millionenflop bei Siroop
zeigt, dassderBundseineEigner-
strategie überdenkenmuss.»

«Bürger sindunfreiwillige
Risikokapitalgeber»

FürFDP-StänderatAndreaCaro-
ni (AR) zeigt SiroopdasDilemma
der Swisscom auf. Einerseits
müsse der Bundesbetrieb die
Grundversorgung sicherstellen,
andererseits sich als Technolo-
gieunternehmen weiterentwi-
ckeln. Er sieht nur eine Lösung,
diesen Zielkonflikt aufzulösen:
die Privatisierung. «Wir brau-
chen Staatsbetriebe nur dort, wo
sie absolut nötig sind», sagt er.
Bei der Swisscom sei das nicht
der Fall. Stattdessen solle der
BunddortLeistungsaufträgeaus-
schreiben, wo es im öffentlichen
Interesse ist, daneben wäre die

Swisscom frei, geschäftliche Ri-
sikenauf eigeneKosteneinzuge-
hen.DieheutigeLösungfindet er
hingegenunbefriedigend, dader
Steuerzahler für Investitionsflops
wie bei Siroop haftet. «Die Bür-
ger sindunfreiwilligeRisikokapi-
talgeber für Hochrisiko-Invest-
ments unserer Staatsbetriebe»,
sagt er. «Das geht nicht.»

Die Privatisierung der Swiss-
comwirdvonVertreternder SVP
und FDP immer mal wieder ge-
fordert. Bisher erfolglos. Zuletzt
lehnte der Nationalrat vor rund
einem Jahr einen entsprechen-
den Vorstoss mit 114 zu 55 Stim-
menab.CVP-NationalratMartin
Candinas (GR)warntdennauch.
«Mit einerPrivatisierungwürden
die Kosten für die Grundversor-
gung zunehmen. Viele Talschaf-
ten würden zudem Gefahr lau-
fen, technologisch abgehängt zu
werden.» Den Millionenverlust
durch Siroop findet Candinas
zwar «unschön». Er sagt aber
auch: «Wer keine Risiken ein-
geht, gewinnt auch nicht.»

ZweiterAnlauf für bessereGleichstellung
Regulierung Grosse Firmen sollen die Lohngleichheit regelmässig überprüfen.

Das fordert die ständerätliche Bildungskommission nun zum zweitenMal.

In der Diskussion um die Lohn-
gleichheit gehtdie ständerätliche
Bildungskommission auf Feld
einszurück.Siehält an ihremVor-
schlag fest, den sie schon in der
Frühjahressession der kleinen
Kammer unterbreitet hatte. Fir-
menmitmehr als 100Angestell-
ten sollen verpflichtet werden,
alle vier Jahre eine Lohnanalyse
zumachen. Die Regelung würde
nach zwölf Jahren hinfällig.

ObderVorschlag inder zwei-
ten Runde bessere Chancen ha-
benwird, ist offen. Die Kommis-
sion zumindesthatdiesmaldeut-
licher entschieden: Sie empfiehlt
mit 8:4 Stimmen, aufdieVorlage
einzutreten, beim ersten Anlauf
waren es nur 7:6.

Im Februar hatte ihn der Lu-
zerner CVP-Ständerat Konrad
Graber in letzter Minute ge-
stoppt.DerStänderat schicktedie
Vorlage darauf in die Kommis-
sion zurück mit dem Auftrag,
Alternativen zuerwägen.Graber
etwaverlangte, dassdieKommis-
sion ein Modell der Selbstdekla-
ration prüft. Ihm schwebte vor,
dass Firmen im Jahresbericht
unterschreiben, dass sie das
Lohngleichheitsgebot einhalten.
Solche Massnahmen überzeug-
ten in der Kommission aber of-
fenbar nicht.

BevorGraber entscheidet, ob
er nun den Lohngleichheitsana-
lysen zustimmt, will er über die
Abwägungen der Kommission

genauer informiert werden.
«Mein Anliegen war, dass Alter-
nativen zur Lohngleichheits-
analyse geprüft werden und wir
dann die beste Variante weiter-
verfolgen», sagt er. Das Verhält-
nis zwischen dem administrati-
ven Aufwand und der Wirkung
auf die Lohngleichheit müsse
stimmen.

Gewerkschaften
kritisierenExtrarunde

Der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund (SGB) sieht sich
darin bestätigt, dass der Rück-
weisungsantrag ein spontaner
Schnellschusswar, umeine lästi-
ge Pflicht zu umgehen. Auch die
Gewerkschaften Travail Suisse

undSynawertendieBeratungen
als «heisse Luft».

Das sieht die Präsidentin der
Frauenorganisation Alliance-F,
Kathrin Bertschy, anders. «Ich
bin nicht unglücklich, dass man
dieModellenocheinmal fundiert
abgeklärtundsicheinedeutliche-
re Mehrheit gefunden hat», sagt
diegrünliberaleBernerNational-
rätin. Die Kommission habe
wahrscheinlich festgestellt, dass
dasModell der Selbstdeklaration
nicht funktioniere. Am 29. Mai
wird der Ständerat erneut über
die Vorlage beraten. Bertschy
sieht dem Datum optimistisch
entgegen.

Andrea Tedeschi

«Ichbinnicht
unglücklich,dass
mandieModelle
nocheinmal fundiert
abgeklärthat.»

KathrinBertschy
Nationalrätin (GLP/BE)

Auf Ende Jahr schliesst der Online-Shop Siroop. Zurück bleibenMillionenverluste bei Coop und Swisscom. Bild: PD

Barzahlungen sind
rückläufig

Poststellen Die Digitalisierung
ist auch im Zahlungsverkehr der
Post spürbar. 1,76MillionenKun-
dennutzten imvergangenen Jahr
das Onlineangebot E-Finance,
gegenüber 1,74Millionen imVor-
jahr. Die elektronischen Zah-
lungsanweisungen nahmen um
5,7Prozent zu. 146MillionenEin-
zahlungenund20MillionenAus-
zahlungen wurden am Schalter
abgewickelt. Dies zeige die noch
grosseBedeutungdesGrundver-
sorgungsauftrags, wie das Bun-
desamt für Kommunikation (Ba-
kom) ineinerMitteilung festhält.
Allerdings sind die Bargeld-
Transaktionen 2017 um 5,7 Pro-
zent zurückgegangen. Laut Ba-
komhatdiePost imvergangenen
Jahr die Dienstleistungen des
Zahlungsverkehrs gesetzeskon-
formangeboten.DieErreichbar-
keit fürdieBevölkerungübertref-
fedieVorgabendesBundesrates.
PoststellenmitDienstleistungen
des Barzahlungsverkehrs sind
für 96,7 Prozent der ständigen
Wohnbevölkerung innerhalbvon
dreissigMinutenzuFussodermit
öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar. Vorgeschrieben ist ein
Bevölkerungsanteil von 90 Pro-
zent. Das Bakom überprüft jähr-
lich, ob die Post den Grundver-
sorgungsauftrag imZahlungsver-
kehr erfüllt. (sda)

1,5Milliarden
zusätzlich kassiert
Steuern DieArbeitderEidgenös-
sischenSteuerverwaltung (ESTV)
hat sich im letzten Jahr gelohnt.
Steuerverfahren, Prüfungen und
Strafverfahren brachten dem
Bund 1,5 Milliarden Franken
zusätzlich ein. Am ergiebigsten
war die Verrechnungssteuer. Die
Überprüfung der Selbstveranla-
gungen führte zu Zusatzeinnah-
men von 335Millionen Franken.
Die verweigertenRückerstattun-
gen beliefen sich auf 747 Millio-
nen Franken. Insgesamt nahm
der Bund 2017 mit der Verrech-
nungssteuer 8,2MilliardenFran-
ken ein. In der Sommersession
diskutiertderNationalrat voraus-
sichtlichübereineLockerungder
Regeln für die Rückerstattung.
DaswürdezuMindereinnahmen
für Bund und Kantone führen.
Wie hoch diese sind, lässt sich
nicht abschätzen. (sda)

Asylzahlen sind
rückläufig

Flüchtlinge Im April ersuchten
1255 Personen Asyl in der
Schweiz, das sind 2 Prozent we-
niger als imMärz2018und4Pro-
zent weniger als im April 2017.
Das Staatssekretariat für Mi-
gration (SEM) behandelte im
April 2321 Asylgesuche in erster
Instanz. 550 Personen erhielten
Asyl, 706 Personen wurden vor-
läufig aufgenommen. Auf 490
Gesuche trat das SEM nicht ein,
bei 441 davon fiel der Entscheid
auf Grundlage des Dublin-Ab-
kommens. Im April haben 558
PersonendieSchweizkontrolliert
verlassen, 71 Personen wurden
der Schweiz überstellt. Die
wichtigstenHerkunftsländer von
AsylsuchendenwarenEritreamit
245 Gesuchen (–39) und Syrien
mit 101 Gesuchen (–6). Darauf
folgten Georgien (93 Gesuche),
Afghanistan (85),Türkei (69)und
Algerien (55). (sda)


