
 

      

          

 

     

           

      

  

               

              

                 

           

            

           

           

                

           

           

          

        

           

              

         

               

           

              

              

           

           

              

         

   

   

   

    

  

  

 

 

 

 

  

 

       

Eidgenössisches Depar emen  für 

Umwel , Verkehr, Energie und Kommunika-

 ion UVEK 

3003 Bern 

pg@bakom.admin.ch 

Bern, 15. Augus  2018 

Änderun der Postverordnun – neue Erreichbarkeitsvor aben: Vernehmlassun sverfahren 

Sehr geehr e Damen und Herren 

Der Schweizerische Gewerkschaf sbund bedank  sich für die Möglichkei , zur Änderung der 

Pos verordnung S ellung beziehen zu können. 

Grundsä zliche Anmerkungen 

Wir s ellen fes , dass das UVEK nich  die Absich  ha , den rasan en Abbau der Diens leis ungen 

der Pos  aufzuhal en. Der erläu ernde Berich  äusser  sich posi iv zu den Pos agen uren, die von 

heu e 970 auf bis zu 1400 bis Ende 2019 ausgebau  werden sollen. Der Abbau an Pos s ellen wird 

demnach ungebrems  wei erverfolg . Dabei un erläss  es der erläu ernde Berich  nich , darauf hin-

zuweisen, dass Bevölkerung und Gewerbe mi  den Diens leis ungen der Agen uren nich  zufrieden 

seien und auch die mangelnde Diens leis ungsorien ierung des dor igen Personals monier  werde. 

Deshalb solle die Kundschaf  besser informier  und das Agen urpersonal besser ausgebilde  wer-

den. Das mu e  schon reichlich zynisch an, wenn doch allsei s bekann  is , dass die Agen uren für 

diesen Auf rag nich  kos endeckend en schädig  werden, es ihnen an personellen Ressourcen 

fehl  und das dor ige Personal Grundversorgungsaufgaben der Pos  zu nich  adäqua er En löh-

nung übernimm . Gewerkschaf liche und poli ische Forderungen, die u.a. die Gleichbehandlung 

des Agen urpersonals, eine sozialpar nerschaf liche Absicherung der Arbei sbedingungen und 

eine kos endeckende En schädigung der Agen uren fordern, werden schlich  ignorier . Das is  

nich  akzep abel. Die eigen lichen Probleme, die sich durch den Rückzug der Pos  aus der pos a-

lischen Grundversorgung ergeben, werden mi  dieser Vorlage nich  angegangen. 

Wir s immen der Einschä zung zu, dass sich in den ach  Jahren sei  der To alrevision der Pos ge-

se zgebung die elek ronische Kommunika ion s ark durchgese z  ha . Der priva e Briefverkehr is  

rückläufig und wird nur noch auf  iefem Niveau erhal en bleiben. Hingegen ha  die Pake pos  we-

gen des Onlinehandels enorm zugenommen und alles sprich  dafür, dass hier der Plafond noch 

nich  erreich  is . En sprechend inves ier  die Pos  in neue Pake zen ren. Organisa ionen, Un erneh-

men und Par eien greifen wiederum gerade als Gegen rend zum allgegenwär igen Mailverkehr ver-

mehr  zum Brief als Werbemi  el. Das Nu zerverhal en und die En wicklung der Nachfrage is  also 

wesen lich komplexer als der erläu ernde Berich  glauben machen will. 

Monbijo strasse 61, 3007 Bern, www.sgb.ch 

031 377 01 01, Fax 031 377 01 02, info@sgb.ch 

123 / DH/es 
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Der erläu ernde Berich  insinuier  mi  dem Begriff «Zugangspunk » eine Gleichse zung von Pos -

s elle und Pos agen ur, dabei rühr  der Ärger der Kundschaf  ja daher, dass sowohl bei Massensen-

dungen wie bei der Pake pos  und beim Zahlungsverkehr Pos agen uren nich  in der Lage sind, 

den vollen Service zu leis en. Sie gera en räumlich und personell an ihre Kapazi ä sgrenzen und 

sind mi  Sicherhei s- und Da enschu zfragen konfron ier , die nich  lösbar sind. Es geh  übrigens 

hier mi nich en nur um die Bevölkerung, sondern auch um die Bedürfnisse der KMU, die durch die 

no gedrungen reduzier en Diens leis ungen der Agen uren nich  abgedeck  werden. Das unzu-

reichende Angebo  der Agen uren is  insbesondere für das Gewerbe vor Or  problema isch. Die 

Rückzugss ra egie der Pos  bei den Pos s ellen bedeu e  einen quali a iven Einbruch im Service 

public in der Schweiz. Daran ändern die in dieser Revision vorgeschlagenen Korrek uren nich s. 

Der SGB bes eh  darauf, dass Firmen, die im Auf rag der Pos  Grundversorgungsaufgaben über-

nehmen, zwingend einem GAV un ers ell  sind. Es kann nich  sein, dass die Pos  als bundesnahes 

Un ernehmen und der Bund als Eignerin sich hier aus der Veran wor ung s ehlen. Die Pos  erfüll  

einen Auf rag, der ihr un er klaren rech lichen Vorgaben über ragen wurde, wozu auch die Ver-

handlungspflich  zu einem GAV gehör . Dies ha  auch für alle Subun ernehmen zu gel en, an die 

Grundversorgungsaufgaben ausgelager  werden. 

Zu den einzelnen Artikeln 

Ar . 33 Abs. 4, 5bis, 8 und 9 

Abs. 4 

Der SGB geh  davon aus, dass es in einigen ländlichen Kan onen zu einer besseren Abdeckung 

führen dürf e, wenn das Kri erium der Erreichbarkei  neu für 90 Prozen  der Wohnbevölkerung 

eines Kan ons und nich  mehr für 90 Prozen  der gesam en Bevölkerung gil . Da, wie oben be-

schrieben, die Pos agen uren nich  in der Lage sind, die gleiche pos alische Grundversorgung an-

zubie en, wird aber mi  dieser Korrek ur die quali a ive Verschlech erung des Service public nich  

aufgehal en. 

Sofern ein Hausservice angebo en wird, darf lau  Vorlage die Erreichbarkei  auf 30 Minu en ausge-

dehn  werden. Der Hausservice is  aber nur für einen spezifischen Teil der Bevölkerung überhaup  

eine passende Diens leis ung, als Al erna ive für die Diens leis ungen einer Pos s elle oder auch 

nur einer Pos agen ur eigne  er sich weder für den Gross eil der Bevölkerung noch für das Ge-

werbe: Sicherhei sfragen bleiben ungelös , die Zahlungsdiens leis ung der Briefzus ellerInnen is  

no gedrungen s ark eingeschränk  und die Kundschaf  muss anwesend sein. Der Hausservice wird 

ein Nischenangebo  bleiben, er schein  nach unserer Einschä zung vor allem als Feigenbla   für 

die Heraufse zung der Erreichbarkei  der Zugangspunk e auf 30 Minu en zu dienen. Dies wird vom 

SGB abgelehn . 

Abs. 5bis 

Das Dich ekri erium wird neu eingefüg , um zu verhindern, dass es zu einem flächendeckenden 

Abbau an pos alischen Diens leis ungen in urbanen Zen ren komm . Das wäre eine wich ige Kor-

rek ur. Nur reich  es dann eben nich  aus, dies durch eine Pos agen ur auffangen zu wollen, da 

diese nich  den Service einer Pos s elle anbie en kann. Wie erwähn , kann eine Pos agen ur weder 

ausreichend Personal noch Raum zur Verfügung s ellen um Massensendungen und Pake pos  in 



            

              

  

  

              

                 

            

            

             

           

             

              

 

       

  

               

             

               

              

         

              

         

  

            

              

          

         

  

              

            

                

         

       

  

           

   

  

grossem Umfang zu bewäl igen noch kann sie den Service für die Zahlungsdiens leis ungen bie-

 en. Da nu zen dann auch zwei Pos agen uren nich s. Diese Lösung kann weder Gewerbe noch 

Bevölkerung befriedigen. 

Abs. 8 

Die Gemeinden – ob ländlich oder s äd isch – sind von den Pos schliessungen die direk  be roffe-

nen Ak eure. Es kann ja kaum beabsich ig  sein, dass die Pos  nur noch via Kan one mi  den Ge-

meinden kommunizieren muss. Und es is  einigermassen schwer vors ellbar, dass dies dem 

Wunsch der S äd e- und Gemeindever re erInnen en sprich , die in der von Bundesrä in Leu hard 

eingese z en Arbei sgruppe  ä ig waren. Wieso soll en urbane Zen ren wie Zürich, Bern, S . Gallen, 

Lausanne oder Genf diese Verhandlungskompe enz an die jeweiligen Kan one delegieren wollen? 

Mi  jeder Schliessung einer Pos s elle geh  ein S ück Infras ruk ur des Service public verloren, wel-

ches de fac o viel mehr beinhal e  als nur die pos alischen Diens leis ungen, die dami  einges ell  

werden. 

Ar . 34 Abs. 1, 4 und 5 

Abs. 1 

Im erläu ernden Berich  wird präzisier , dass die Pos  12 bis wenigs ens 6 Mona e vor der Schlies-

sung oder Verlegung die be roffenen Gemeinden anhör . In der Verordnung sind es nur «mindes-

 ens sechs Mona e». Wir fordern, dass der Zei raum von wenigs ens 12 Mona en explizi  in der 

Verordnung fes gehal en wird. Nur so is  realis ischer Weise ausreichend Zei  für die Suche «nach 

einvernehmlichen Lösungen» überhaup  möglich. Ansons en wäre dies ein reines Lippenbekenn -

nis und würde sich wohl auf die Anhörung beschränken wie es bei den bisherigen Pos schliessun-

gen ja auch sei ens der Pos  prak izier  wurde. 

Abs. 4 

Der SGB begrüss , dass die Pos Com eine konkre ere Kompe enz erhäl  und ein Schlich ungsver-

fahren durchführen kann. Nur müss en die rech lichen Vorgaben griffiger formulier  sein (eben die 

20 Minu en Erreichbarkei  für die pos alischen Diens leis ungen inklusive Zahlungsverkehr), dami  

die Pos Com auch auf klaren Grundlagen in ervenieren kann. 

Abs. 5 

Die Pos Com soll lau  Vorlage innerhalb von sechs Mona en eine Empfehlung zuhanden der Pos  

abgeben. Das bes ä ig  unsere Einschä zung, dass eine Ankündigungsfris  von sechs Mona en für 

eine Schliessung viel zu kurz is  (siehe oben un er Abs. 1). Die Pos Com kann überhaup  als 

Schlich erin nur am en, wenn diese Fris  verlänger  wird. 

Ar . 44 Abs. 1-1 er, 4 und 5 

Abs. 1 

Der SGB begrüss  die Anpassung der Erreichbarkei  für Diens leis ungen des Zahlungsverkehrs 

auf 20 Minu en. 



    

             

             

         

  

                   

       

 

        

  

  

    

   

 

Abs. 1bis und 1 er 

Wie berei s ausgeführ , is  der Hausservice ganz bes imm  keine Lösung um die Diens leis ungen 

einer Pos s elle zu erse zen. Dasselbe gil  für die Pos agen ur, die un er heu igen Vorausse zungen 

beim Zahlungsverkehr keine Al erna ive zu einer Pos s elle sein kann. 

Abs. 4 

Wie berei s bei Ar . 33 Abs. 8 fes gehal en, geh  es nich  an, dass die Pos  nur noch via Kan one 

mi  den Gemeinden zu kommunizieren hä  e. 

Wir bedanken uns für die Berücksich igung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechs einer Dore Heim 

Präsiden  Geschäf sführende Sekre ärin 


