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Änderung der Postverordnung - neue Erreichbarkeitsvorgaben: Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung über Änderung der Postverordnung, die wir gerne
wahrnehmen.

Grundsätzliche Bemerkungen:
•

Die Versorgung des Landes mit postalischen Dienstleitungen und den Dienstleistungen des
Zahlungsverkehrs gehört zum Rückgrat einer starken und einer in der Fläche verankerten wirt
schaftlichen Entwicklung. Der Umstand, dass sich Banken in Folge ihres Kostendrucks aus der
Fläche zurückziehen und die Tatsache, dass private Postdienstanbieter ausserhalb des Mono
polbereichs nicht an einer flächendeckenden Versorgung interessiert sind, zeigt, dass die Rolle
zur Aufrechterhaltung des Service public, vollumfänglich der Post zukommt.

•

Die Anpassung der Post an die Bedürfnisse ihrer Kundschaft ist wichtig und wird von syndicom
mitgetragen. Die starke Zunahme bei der Paketpost, ausgelöst durch Bestellungen und Rück
sendungen bei Privatkunden, wie auch durch Aufgaben und Bestellungen durch Geschäfts
kunden, bedingen ein ausgebautes physisches Netz. Die Aussage im erläuternden Bericht, dass
es einen Mengenrückgang im Bereich des Paketmarkts gibt, ist nicht korrekt.
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Das Poststellennetz dient als Zugangspunkt für sämtlichen Dienstleistungen der Post. Die Kos
tendeckung dieses Konzernteils hängt massgeblich von der internen Verrechnung ab, welche
PostNetz den anderen Bereichen für die Dienstleistungen weitergeben kann. Das Defizit von
PostNetz ist somit selbst gesteuert. Das zeigt auch, dass im Jahr 2016 das Defizit auf einen
Schlag fast verdoppelt wurde, als unrentable Geschäftsbereiche von Postlogistics neu dem
Bereich PostNetz angelastet wurden. Der Handlungsdruck ist somit bis zu einem gewissen
Grad gewollt verursacht.

•

Die Anpassung der Verordnung dürfte nur zu marginalen Veränderungen führen, unterbietet
sie doch in gewissen Bereichen sogar die Regeln, die sich die Post selbst gegeben hat. Die Ver
ordnung schreibt primär fest, was die Post ohnehin bereits macht. Das zeigt auch die Berech
nungen der Kosten. Die Post hat ein Interesse, diese als möglichst hoch anzugeben. Und trotz
dem kommt sie zum Schluss, dass die Kostenfolge gerade mal 10-40 Millionen Franken über 5
Jahre beträgt. Das heisst, die Post rechnet mit einer Kostenfolge von jährlich 2-8 Millionen
Franken. Und dies ohne Gegenrechnung der Einsparungen, die der weitere Abbau ermöglicht.
Das ist ein verschwindend kleiner Betrag. Die Post rechnet, dass die bisherige Ausbau des
Hausservices und die neu eingeführte Zeitungszustellung bis 12:30 Uhr Kosten von 20 Millio
nen Franken verursacht haben. Die hier vorliegende Reglementanpassung verursacht nach
Angaben der Post 2-8 Millionen Franken. vorausgesetzt diese Zahlen stimmen, ist das den
noch eine sehr kleine Summe. Der in weiten Teilen der Bevölkerung kritisierte Abbau von pos
talischen Dienstleistungen findet damit kein Ende. Im Gegenteil, der bereits geplante Abbau
geht weiter und findet nur eine kaum spürbare Verlangsamung.

•

Bei Auslagerung von Postdienstleistungen an Private fehlt die Verpflichtung, dass auch diese
die Dienstleistungen zu Bedingungen des Gesamtarbeitsvertrags erbringen müssen. Das führt
dazu, dass Auslagerungen zu einer ständigen Verschlechterung von Arbeitsbedingungen füh
ren. Mit der ungenügenden Abgeltungen der Agenturen, nimmt die Post regelrecht in Kauf,
dass die Löhne des Personal in den Agenturen weit unter dem Niveau von Postangestellten
liegt. Dies obwohl das Personal in Agentur angeblich besser ausgebildet werden und kompe
tentere Auskünfte geben soll.

Bemerkungen zu Art. 33. 4, Sbis, 8 und 9
Wir begrüssen, dass neu auch die Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs für 90% der Bevölkerung
innerhalb von 20 Minuten zugänglich sein müssen.

Abs. 4 verlangt, dass die Erreichbarkeitsvorgaben neu in jedem Kanton eingehalten werden müssen

syndicom~g eo c e oeo900 e

und nicht nur über die ganze Schweiz hinweg. Was das Herunterbrechen der Erreichbarkeitskriterien
auf die Kantone genau bringt, bleibt wenig nachvollziehbar. Um hier eine qualitative Beurteilung
vorzunehmen, ist ein Vergleich des Zustandes vor und nach einer allfälligen Anpassung notwendig. Wir
bezweifeln, dass diese Neuregelung auf mehr als 2-3 Kantone eine Auswirkung hat.
Abs. Sbis Im Rahmen eines sogenannten Dichtekriteriums soll den Städten ebenfalls eine gewisse
Grundversorgung zugesichert werden . Diese konnten von den bisherigen Erreichbarkeitskriterien nicht
profitieren. Ein Zugangspunkt von 15'000 Anwohner ist zwar eine sinnvolle Grössenordnung. Aller
dings nur, wenn der volle Service angeboten wird. Dies wird von Privat-, aber insbesondere auch von
Geschäftskunden gewünscht. Agenturen können diesen vollen Service nicht bieten. Neben den Bar
geld-Geschäften sind Postagenturen auch sehr eingeschränkt in den Bereichen Massenversände von
Geschäftskunden und Vereinen, der Promopost, der unadressierten Mailings. Weitere Zahlungsge
schäfte wie Kontoeröffnungen, Identifikationen, aber auch Münzwechsel sind nicht oder nur sehr
eingeschränkt möglich.
Dabei stehen insbesondere zwei Problematiken im Zentrum. Die Agenturen verfügen oft über zu wenig
Platz, um mit dem jährlich wachsenden Paketvolumen umgehen zu können. Dies führt dazu, dass viele
Postagenturen diese Tätigkeiten wieder aufgeben und die Versorgung deshalb mittelfristig gefährdet
ist. Der Abbau des physisch vorhandenen Platzes - welche Poststellen bieten - ist bereits jetzt ein
Problem und wird weiter wachsen.
Grosses Schlupfloch
Ein Schlupfloch, welches grosse Auswirkungen hat auf die Qualität der Dienstleistung in der Fläche,
bleibt bestehen. (,,Bietet die Post einen Hausservice an, so gelten für die betroffenen Haushalte 30
Minuten"). Der heutige Konzernleiter a.i. Ulrich Hurni hat in einer internen Ansprache an das Kader
von PostMail klar gemacht, welchen Stellenwert der Hausservice hat. Er wird nur als notwendiges Übel
gesehen, um die Poststellenschliessungen voranzutreiben. (Kaderanlass PostMail, Thema: Stakehol
dermanagment, 28. Juni 2017)
Es ist deshalb eine Frage der Zeit, bis der Hausservice ebenso in Frage gestellt werden wird, weil die
Nachfrage fehlt. Die Rückmeldungen, welche syndicom von Postangestellten erreichen, stützen diese
Vermutung.
Hausservice: Sicherheitsrisiko und an den Bedürfnissen vorbei
Zudem wird der Hausservice zunehmend auch in urbanen Gebieten angeboten. Die Untauglichkeit
dieses Services wird spätestens dann augenfällig. In dicht besiedelten Gebieten sollen Personen mit
einem gelben Zettel an ihrem Briefkasten signalisieren, wenn sie unfrankierte Briefe und Geld in ihren
Milchkasten gelegt haben oder wenn sie Bareinzahlungen tätigen wollen. Aus Sicherheitsüberlegungen
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ist das für die Bevölkerung unzumutbar. Es braucht deshalb ein Mindestmass an eigenbetriebenen
Poststellen, in denen der volle Service erbracht werden kann. Bei jährlich 146 Millionen Bareinzahlun
gen, ist das Kundenbedürfnis klar ausgewiesen.
Derzeit wird der Hausservice im Rahmen der üblichen Zustelltouren erbracht. Dies bedeutet, dass ein
Briefzusteller sobald er den erlaubten Barbetrag überschritten hat, zur nächsten Poststelle zurückkeh
ren muss, um diesen einzubezahlen. Gerade Geschäftskunden mit hohen Bareinzahlungen können
nicht davon profitieren. Sollte der Hausservice je funktionieren, würde dies für die Post die Zustelltou
ren und ihre länge unplanbar machen und auch die Kunden müssten mit sehr unregelmässigen Zu
stellzeiten rechnen.
Zudem widerspricht diese Verordnung auch dem Postgesetz. In Art. 32. Abs 3 ist festgehalten, dass der
Zahlungsverkehr „ für alle Bevölkerungsgruppen in allen Regionen in angemessener Weise zugänglich
sein " muss. Davon kann bei einem Hausservice keine Rede mehr sein . Der Hausservice ist eine Dienst
leistung für Personen, die ihren Alltag um den Besuch des Pöstlers herum planen können und nicht für
die breite Masse. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist das keine geeignete Zugangsart.

Abs. 8: Es dünkt uns wenig zielführend, dass die Kantone die Kommunikation mit den Gemeinden
sicherstellen. Das schafft eine weitere Ebene der Kommunikation. Weil gleichzeitig bleibt ja die Post
verpflichtet mit den Gemeinden direkt zu kommunizieren. Das macht die Sache nur komplizierter.
Oder dann sollte zumindest klar ergänzt werden: Die Kantone integrieren in die Planung auch die
Gemeinden .
Abs. 9: Zusätzlich zu den Angaben über bestehende Zugangspunkte und deren Dienstleistungen soll
auch angegeben werden, falls Veränderungen in der Erbringung von Postdienstleistungen geplant sind .
Namentlich im Falle von Poststellen-Schliessungen.

Art. 34 Abs. 1, 4 und 5
Abs.1
laut erläuterndem Bericht soll die Post 6 bis 12 Monate vor der Schliessung einer Poststelle die
betroffenen Gemeinden anhören. Bei nur 6 Monaten besteht aber kaum noch Zeit für Verhandlun
gen . Viele Gemeinden empfanden die Gespräche als Alibiübung ohne echte Mitsprache. Deshalb
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fordern wir, dass die Gemeinden mindestens 12 Monate vor einer allfälligen Schliessung einbezo
gen werden .

Abs. 4
In der Verordnungsänderung ist keine Änderung bezüglich der Kompetenzen der Postcom vorgesehen.
Die Postcom hat weiterhin keine Entscheidungskompetenz, wenn die wirtschaftliche Entwicklung eines
Gebietes durch die Schliessung von Poststellen gefährdet ist. Gerade aber diese qualitative Kompeten
zen muss ein Regulator haben, um die oft rein betriebswirtschaftlich getriebenen Entscheide der Post
mitsteuern zu können. Wir wünschen uns hier ebenfalls eine Anpassung.

Abs. S
Vorausgesetzt es besteht ein effektives Interesse an einem detaillierten Beurteilungsverfahren, ist
auch diese Frist auf 12 Monate zu verlängern.

Art. 44 Zugang zu den Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs
Gemäss Abs. 1 muss die Post neu die Erreichbarkeitsvorgabe von einem Bevölkerungsanteil von 90 %
in jedem Kanton einhalten. Zudem wird die Vorgabe für die Erreichbarkeit der Barzahlungsdienstleis
tungen von 30 auf 20 Minuten reduziert. Diese Anpassung ist zu begrüssen. Allerdings, wird sie wie
oben ausgeführt, durch den untauglichen Hausservice wieder ausgehebelt.

Bislang galt die postinterne Regelung, wonach eine Gemeinde ab 20'000 Einwohnerinnen eine Post
stelle garantiert hat, genauso wie Bezirkshauptorte. Es ist zu befürchten, dass sich die Post nicht mehr
verpflichtet sähe, diese interne Regelung anzuwenden, sondern die neue Verordnung gerade als
Anlass nähme, diese interne Regelung zu kippen.

Schlussbemerkungen
Unter dem Strich bleibt wenig bis keine Verbesserung für die Kundinnen und Kunden der Post. Mit
dieser Verordnungsänderung wird die bisherige Abbaupolitik weiter fortgeschrieben, wenn nicht sogar
zementiert. Die Verordnungsänderung ist nicht mehr als demonstrierter Aktivismus, ohne echte
Konsequenzen.
Die Zugänglichkeit von Postdienstleistungen ist nicht nur von der physischen Existenz eines Zugangs
punkts abhängig, sondern auch von den Öffnungszeiten. Diese wurden bei eigenbetriebenen Poststel
len massiv eingeschränkt und damit die Kundenströme in die Zentren verlagert. Das führt dazu, dass
sich der Umsatz von Poststellen reduziert, was wiederum als Schliessungsargument verwendet wird.
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Es braucht deshalb Vorschriften bzgl. der Öffnungszeiten von Poststellen, damit diese möglichst den
Kundenbedürfnissen entsprechen. Zusätzlich sollten bei der Festlegung der Öffnungszeiten auch die
jeweils betroffenen Gemeinden beigezogen werden. Die Post ist theoretisch bereits heute dazu ver
pflichtet, aber die Formulierung ist dermassen vage gehalten, dass sie keinen verbindlichen Charakter
hat.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

~
'IM"unger,
Danie

~

Präsident syndicom

David Roth,
Zentralsekretär syndicom

