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Zustellpreise für Zeitungen
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Die Schweizerische Post ist an einem 
funktionierenden Pressemarkt 
interessiert und begrüsst die Förde-
rung einer vielfältigen Presseland-
schaft. Gewisse Zeitungen und Zeit- 
schriften profitieren in der Zustellung 
von Förderbeiträgen des Bundes. 
Diese Beiträge gibt die Post über  
eine Preisermässigung pro Exemplar 
vollumfänglich an die Verlage weiter.  
Die Post ihrerseits weist für die 
Zeitungszustellung ein Defizit aus. 
Weil sie dieses Defizit reduzieren 
muss, erhöht sie die Preise für die 
Zeitungszustellung seit 2014. Unter 
Rücksichtnahme auf die Verlage  
geschieht dies gestaffelt über drei 
Jahre. Das Defizit wird sich dadurch 
aber nur annähernd halbieren.

Um die Presse- und Meinungsvielfalt in 
der Schweiz zu erhalten, leistet der Bund 
über die indirekte Presseförderung 
jährlich einen Subventionsbeitrag von 
insgesamt 50 Millionen Franken. Lokale 
oder regionale Tages- und Wochenzeitun-
gen sowie Zeitungen und Zeitschriften 

der Mitgliedschafts- und Stiftungspresse 
profitieren dadurch von ermässigten 
Preisen in der Tageszustellung. Für die 
Regional- und Lokalpresse sind 30 Millio-
nen Franken der Bundesgelder bestimmt, 
für die Mitgliedschafts- und Stiftungs-
presse 20 Millionen Franken. Die Post gibt 
die Förderbeiträge des Bundes über  
eine Ermässigung pro Zeitungsexemplar 
unmittelbar an die Verleger bzw. die 
berechtigten Titel weiter. Seit 2013 
entscheidet das Bundesamt für Kommu-
nikation (BAKOM) auf Antrag, welche 
Titel förderungsberechtigt sind. 

Auswirkungen auf die Preise
Seit 2013 gilt zudem ein einheitliches 
Preissystem für alle Zeitungen und 
Zeitschriften. Dieses ist einfacher, führt 
zu einheitlichen Preisstrukturen und zur 
Gleichbehandlung aller Verlage. 

Im Jahr 2014 werden Titel der Regional- 
und Lokalpresse pro Exemplar mit  
22 Rappen, Titel der Mitgliedschafts-  
und Stiftungspresse mit 14 Rappen unter- 
stützt. Für die Regional- und Lokalpresse 

wurde der Zeitungstransport durch den 
Wechsel ins einheitliche Preissystem  
im Schnitt über 30 Prozent günstiger,  
die Preise für die Mitgliedschafts- und 
Stiftungspresse stiegen hingegen im 
Schnitt um 6 Prozent an. Weil die meisten 
dieser Titel nur monatlich oder vierteljähr-
lich erscheinen, sind die Auswirkungen 
pro Abonnement jedoch marginal. 

Defizit wird nur halbiert
Die Preise der Post für die Zeitungszustel-
lung entsprechen nicht den anfallenden 
Kosten. Die Zeitungsrechnung der Post ist 
daher seit jeher defizitär. Für das Jahr 
2013 weist sie insgesamt ein Defizit von 
knapp 99 Mio. Franken aus. Weitere 
Kostenminimierungen und Effizienzstei-
gerungen werden dieses Defizit kaum 
substanziell mindern. Die Post unterstützt 
die Förderung einer vielfältigen Presse-
landschaft. Sie hat aber keinen Auftrag, 
die Presse über die Beiträge des Bundes 
hinaus zu subventionieren. 

Damit das Defizit nicht von den anderen 
Kundinnen und Kunden getragen werden 
muss, sieht sich die Post gezwungen, die 
Preise moderat anzuheben. Sie tut dies 
mit Rücksicht auf die Herausforderungen 
der Verlagsbranche gestaffelt über 
mehrere Jahre. So werden die Preise für 
den Zeitungstransport Schweiz für alle 

Hohe Zustellqualität 

Wie Messungen der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Lausanne 
(EPFL) zeigen, werden 98,8 Prozent der 
Zeitungen in der Schweiz rechtzeitig 
zugestellt. Mit ihrer Qualitätsarbeit 
leistet die Post einen wichtigen Beitrag 
zur Attraktivität des Mediums Zeitung. 
Die Verlage können sich auf hohe 
Qualität und Zuverlässigkeit in der 
Zustellung verlassen.
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Zeitungen und Zeitschriften seit 2014 
schrittweise über drei Jahre um jeweils  
2 Rappen pro Exemplar angehoben. 

Mit den geplanten Massnahmen wird die 
Post das Defizit in drei Jahren annähernd 
halbieren können. Die Post ist bereit, 
einen Teil des Defizits mitzutragen, 
solange die Grundversorgung solide 
finanziert ist und bei den Briefen das 
Restmonopol besteht. Die Betriebskosten 

der Zeitungszustellung müssen jedoch  
in jedem Fall gedeckt sein. 

Mittelfristig verfolgt die Post das Ziel, 
dass sie nicht mehr auf einen defizitären 
Preis verpflichtet wird und dass bei der 
Zustellung von Zeitungen und Zeitschrif-
ten eine volle Kostendeckung erreicht 
wird. Langfristig strebt die Post eine 
angemessene Umsatzrendite an.

Position der Post

Die Post ist an einem funktionierenden 
Pressemarkt interessiert und befür-
wortet die Förderung einer vielfältigen 
Presselandschaft durch den Bund. 

Das Postgesetz gibt vor, dass die Post 
die Preise nach wirtschaftlichen Grund- 
sätzen festlegt (Artikel 16 Absatz 1 PG) 
und so gestaltet, dass die Grundver-
sorgung eigenwirtschaftlich erbracht 
werden kann. Dazu muss die Post  
ihre Preise nach marktgerechten und 
kostenorientierten Kriterien entwickeln 
dürfen.

Das Problem des Finanzierungsdefizits 
bei der Zustellung von Zeitungen und 
Zeitschriften wird aber durch die neue 
Postgesetzgebung nicht vollumfänglich 
gelöst. 

Deshalb muss die Post handeln. Sie 
erhöht die Preise für den Zeitungstrans-
port gestaffelt in den Jahren 2014 bis 
2016 um insgesamt 6 Rappen. Aus 
Rücksicht auf die Verlage tut sie dies 
schrittweise verteilt über drei Jahre. 
Mit dieser Massnahme kann die Post  
ihr Defizit nur annähernd halbieren. 

Die Post ist bereit, einen Teil des 
Defizits mitzutragen, solange die 
Grundversorgung solide finanziert ist 
und bei den Briefen das Restmonopol 
besteht. Die Betriebskosten der 
Zeitungszustellung müssen jedoch  
in jedem Fall gedeckt sein. 

Langfristig strebt die Post bei der 
Zustellung von Zeitungen und Zeit-
schriften eine angemessene Umsatz-
rendite an.

Förderung im Wandel

Die indirekte Presseförderung ist im 
Artikel 16 des neuen Postgesetzes 
geregelt und wird in den Artikeln 36 
und 37 der Postverordnung konkreti-
siert. Mit Inkrafttreten der neuen 
Postgesetzgebung im Oktober 2012 
wurde die Post von ihrer Doppelrolle 
befreit: Bislang musste sie als Dienstleis-
terin gleichzeitig festlegen, welche Titel 
förderberechtigt sind. Neu entscheidet 
das BAKOM als unabhängige Instanz. 

Mit einem einheitlichen Preissystem 
können die Förderbeiträge einfach 
und für alle nachvollziehbar über eine 

fixe, jährlich festgelegte Preisermässi-
gung pro Exemplar an die berechtigten 
Titel weitergegeben werden. Die Er- 
mässigung wird durch den Bundesrat 
festgelegt.

In einer Motion des Nationalrats wurde 
der Bundesrat 2012 aufgefordert,  
ein Förderkonzept und den Entwurf 
rechtlicher Grundlagen für die direkte 
und indirekte Medienförderung 
vorzulegen. Der Bericht wird Ende 2014 
erwartet. Zugleich will der Bundesrat 
2015 eine Standortbestimmung 
vornehmen.

Weitere Informationen
www.post.ch/politik
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