
Die Schweizerische Post lehnt die Initiative «Pro Service 
public» ab. Die Initiative will sich für einen guten und 
bezahlbaren Service public in der Schweiz einsetzen. Die 
vorgeschlagene Lösung hält allerdings nicht, was sie ver
spricht. Im Gegenteil: Bei einer Annahme der Initiative am 
5. Juni 2016 würde der gut funktionierende Service public 
in der Schweiz geschwächt anstatt gestärkt.

-

-

1. Keine Experimente – die Grundversorgung ist gut und 
soll auch gut bleiben!

Nachstehend die fünf Hauptargumente der Post für ein kla
res Nein: 

Die Grundversorgung mit Postdienstleistungen in der 
Schweiz ist auf hohem Niveau - auch im internationalen Ver
gleich. Die Initiative gefährdet dies. Sie ist irreführend und nützt 
nichts. Dies haben auch Politik, Organisationen und Verbände 
erkannt. Sie lehnen alle die Initiative ab.

-

-

-Die Solidarität ist ein Grundprinzip des Service public. Bal
lungszentren finanzieren die Grundversorgung in Randregionen 
mit, was gute Qualität zu einheitlichen Preisen garantiert. Ohne 
diese solidarische Querfinanzierung kann eine flächendeckende 
Grundversorgung nicht sichergestellt werden.

2. Die Initiative zerstört die Solidarität zwischen den Regi
onen der Schweiz!

Alles zum Thema
finden Sie hier.

Die Post sagt Nein zur schädlichen 
Service-public-Initiative!

Weitere Positionen finden Sie in  
unserem neuen Online-Angebot:  
www.post.ch/positionspapiere
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3. Die Initiative schwächt die Post und damit ihre Kunden!
Eine funktionierende und zeitgemässe Grundversorgung ist 
wichtig für die Lebensqualität der Bevölkerung, den nationalen 
Zusammenhalt und die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts 
Schweiz. Die Post reagiert laufend auf neue Bedürfnisse und in
vestiert in die Weiterentwicklung ihres Angebots. Ohne Gewinne 
kann sie dies nicht finanzieren. Die Post ist zudem eine wichtige 
Auftrag- und Arbeitgeberin. Davon profitieren Haushalte und 
Unternehmen in der ganzen Schweiz.

-

-
4. Die Initiative reisst Löcher in die Kassen von Gemeinden, 
Kantonen und Bund – und belastet damit die Steuerzah
lenden!
Gibt es keine Gewinne zu versteuern oder dürfen keine Gewinn
anteile mehr in die Bundeskasse fliessen, entgehen der öffentli
chen Hand Einnahmen in Milliardenhöhe. Sparprogramme und/
oder höhere Steuern wären die unausweichliche Folge. Für die 
Erhaltung eines guten Service public müssten sowohl Steuerzah
lende als auch Konsumentinnen und Konsumenten tiefer in die 
Tasche greifen.

-
-

-

5. Keine Lohndiskussion auf Kosten des Service public!
Für eine Lohndiskussion braucht es keine Volksinitiative, die 
die Service-public-Unternehmen und damit die ganze Schweiz 
schädigt. Niemand will ausufernde Managerlöhne, Boni und Ab
gangsentschädigungen. Die Post ist jedoch eine faire Arbeitgebe
rin und zahlt allen Mitarbeitenden angemessene Löhne.

-
-

http://www.www.post.ch/positionspapiere
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