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Stellungnahme zur Änderung der Postverordnung

Sehr geehrte Frau Leuthard

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 laden Sie uns zur Stellungnahme bezüglich der Änderun
gen der Postverordnung ein. Der Personalverband transfair - als Vertreter eines guten 
Service Public - bedankt sich für diese Möglichkeit.

1. Historischer Exkurs

Die Qualität des Service public - letztlich ein Ausfluss der bürgerlichen Auffassung der 
Gemeinwirtschaft - war in der Schweiz immer hoch. Nach dem zweiten Weltkrieg und bis 
in die 1980er-Jahre verbesserte sieh der Service public weiter. Neoliberale Strömungen, 
Gewinnerwartungen und internationale Verpflichtungen stoppten danach diese Weiter
entwicklung.

Die nachfolgenden Entscheidungen der Bundesbehörden, insbesondere nach der Um
wandlung der Post in einen eigenständigen Betrieb (1997), bestätigten die neu einge
schlagene Richtung. Das damalige Management vernachlässigte den Service public und 
die Qualität der Arbeitsbedingungen. Das war der Anfang einer verhängnisvollen Verän
derung, der Anfang vom Ende eines Betriebes, der auf die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung, auf die Verminderung von Ungleichheiten sowie auf die Gleichbehandlung 
aller Einwohnerinnen unseres Landes, unabhängig von ihrem Wohnort Wert legte.

Seit der Umwandlung der Post in einen eigenständigen Betrieb (1997) hat sich der Fokus 
der Post vom öffentlichen Dienst im institutioneilen Sinne hin zu bestmöglichen Dienst
leistungen zu möglichst tiefen Preisen verlagert. In diesem Kontext sind die Entscheide 
von Parlament und Bundesrat aus dieser Zeit zu sehen: Die rentablen Sektoren der Post
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sollten privatisiert werden. Die Post sollte jedoch den so genannten Universaldienst ge
währleisten. So wird heute beispielsweise die Paketzustellung in den städtischen Zentren 
auch von Privatfirmen übernommen, da das eine sehr rentable Tätigkeit ist, während die 
Post die Zustellung auf dem gesamten Staatsgebiet, einschliesslich der Randregionen, 
gewährleisten muss, was ein defizitäres Geschäft ist. Die Post sollte aber trotzdem Ge
winne erzielen. Es liegt auf der Hand, dass die Post, der einträgliche Sektoren entzogen 
wurden, gezwungen ist, Leistungen zu kürzen und Sparmassnahmen zu treffen, um positi
ve Ergebnisse zu erzielen.

Ins mediale Scheinwerferlicht gelangte diese Entwicklung mit dem massiven Abbau des 
Poststellennetzes. Den öffentlichen Poststellen droht das Ende und dagegen wird sich 
transfair weiterhin wehren. Die überwiegende Mehrheit der Schweizerinnen und Schwei
zer, Behörden und auch die Wirtschaft sind auf einen effizienten, breit aufgestellten und 
gut zugänglichen Service public angewiesen. Es ist uns bewusst, dass das Modell der Post
agentur für viele Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes einen minimalen Service 
public bereitstellt, aber Service public darf nicht in zwei Klassen zur Verfügung stehen.

2. Allgemeine Bemerkungen

Das UVEK hat im August 2017 unter der Leitung des Bundesamtes für Kommunikation 
(BAKOM) eine Arbeitsgruppe eingesetzt und diese beauftragt, Lösungsansätze zur Ausge
staltung des künftigen Poststellennetzes auszuarbeiten, welche in eine mögliche Anpas
sung der Postverordnung münden sollen. Die beiden Sozialpartner der Post, die Vertrags
schliessende Gewerkschaft syndicom sowie der Personalverband transfair wurden in die
se Arbeitsgruppe nicht eingeladen. Auslöser dieser Aktivität war die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung, von Gemeinde- und Kantonsbehörden und von betroffenen Mitarbeitenden 
der Post sowie deren Verbände über die Art und Weise sowie das Tempo des angeschla
genen massiven Poststellenabbaus, welches sich medial und auf der politischen Ebene 
mit Druck auf den Eigner entlud. Die Vernehmlassung dauert bis am 31. August 2018 und 
die Änderungen der Postverordnung sollen per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt werden. 
Aufgrund der Dringlichkeit, entstanden aus dem politischen Druck und mit der Forderung 
nach regionalen und transparenten Erreichbarkeitskriterien, wurde die Vernehmlas
sungsdauer auf zwei Monate reduziert. Der Personalverband transfair akzeptiert die ver
kürzte Vernehmlassungsdauer, auch wenn diese aufgrund der Ferienzeit unglücklich ist.

Die Erreichbarkeit von ausgezeichneten öffentlichen Post- und Zahlungsverkehrsdienst
leistungen ist notwendig für ein gutes funktionieren der Wirtschaft und liegt im Interesse 
der gesamten Bevölkerung. Mit einer differenzierteren Sicherstellung der Grundversor
gung auf Stufe Kanton werden die regionalspezifischen Begebenheiten besser berücksich
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tigt. Eine in Zukunft intensivere Kommunikation zwischen der Schweizerischen Post und 
Kantonen sowie Gemeinden ist sinnvoll, einerseits um grundsätzlich den Informationsaus
tausch zu verbessern und andererseits um eine Diskussion zwischen den Beteiligten auf 
Augenhöhe zu ermöglichen.

3. Stellungnahme

Wir gehen davon aus, dass die Postagenturen einerseits immer noch nicht kostendeckend 
entschädigt werden und andererseits das ausführende Personal Grundversorgungsaufga
ben zu nicht gleichwertiger Entlohnung ausführt. Ein durch die unterschriftsberechtigten 
Sozialpartner verhandelter Gesamtarbeitsvertrag für dieses Personal könnte die Gleich
behandlung sicherstellen und faire Arbeitsbedingungen garantieren. Diese gewerkschaft
lichen Grundforderungen werden in der vorliegenden Änderungsbotschaft schlicht igno

riert.

Die Strategie der Post, Agenturen bei Grossverteilern einzurichten, hat zweifellos Vorteile. 
Bringt man die Kundenfrequenz in der Agglomeration aber in diese Agenturen, versiegen 
die Kundenströme im KMU-Detailhandel mit den bekannten Folgen von.ausgestorbenen 
Innenstädten, Wegfall von Lehrstellen, etc., was gesamtwirtschaftlich weder im Interesse 
der Politik noch der Wirtschaft oder Bevölkerung sein dürfte.

Firmen, welche im Auftrag der Post Grundversorgungsaufgaben übernehmen sind nach 
unserer Meinung obligatorisch einem GAV zu unterstellen. Die Post hat die Verpflichtung, 
mit den Sozialpartnern zu verhandeln, dasselbe gilt stellvertretend auch für alle Subun
ternehmen, die mit der Wahrnehmung von Grundversorgungsaufgaben beauftragt sind.

Der Personalverband nimmt nachfolgend fristgerecht Stellung zu den einzelnen zur Ände
rung vorgeschlagenen Artikel der Postverordnung.

Artikel 33 Absatz 4

Die Anpassung von der nationalen zur kantonalen Berechnung ist sinnvoll, bedeutet aber 
letztlich Kosmetik, weil die ausgedünnte Poststellenlandschaft bereits teils vollendete 
Tatsache ist. Die statistische Grafik zeigt deutlich, dass gewisse Gebiete (Kt. Freiburg, Ap
penzell) bereits heute zu postalischen Wüsten ausgetrocknet wurden, trotz Postverord
nung. Immerhin bietet diese Anpassung den kantonalen Behörden die Hoffnung darauf, 
mit mehr Möglichkeiten die regionalen Eigenheiten verstärkt einbringen zu können und 
allenfalls in einigen ländlichen Kantonen eine bessere Abdeckung zu erzielen.
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Der in der Verordnung vorgesehene Erreichbarkeitswert von 90% wurde bisher auf natio
naler Ebene zwar deutlich übertroffen, aber die Zahl der davon ausgeschlossenen Perso
nen beläuft sich auf über 450'000. Alle anderen können eine Poststelle oder zumindest 
eine Agentur in der vorgegebenen Zeit erreichen.

Bundesrat, PostCom und Post erachten also die Zahl der ausgeschlossenen Personen (na
hezu eine halbe Million) nicht nur als unbedeutend, sondern gehen bei der Beurteilung 
der Ergebnisse auch davon aus, dass 20 Minuten Weg zu einer Kontaktstelle vertretbar 
und vernünftig sind. 20 Minuten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel bedeuten rund 15 
Kilometer, vielleicht mehr, je nach Verkehrslage. Es ist offensichtlich, dass die Post unter 
diesen Umständen nicht mehr als kundennaher Dienst betrachtet werden kann, wie sie 
das 150 Jahre lang war. Die Heraufsetzung der Erreichbarkeit der Zugangspunkte auf 30 
Minuten, beim Angebot eines Hausservice, lehnt der Personalverband transfair ab. Wir 
begründen dies damit, dass der Hausservice nur für einen spezifischen Teil der Bevölke
rung überhaupt eine geeignete Alternative ist und durch die notwendige Präsenz der 
Kundschaft nur sehr wenig nachgefragt wird.

Der im erläuternden Bericht festgehaltene Text zum Schlichtungsverfahren erwähnt nicht, 
dass schlussendlich immer die Post den Entscheid zur Schliessung oder Umwandlung fällt, 
da die PostCom nur Empfehlungen aussprechen kann. Diesbezüglich wird mit dieser An
passung die Stellung der Gemeinden bzw. Kantone nicht wirklich verbessert. Wir hätten 
uns gewünscht, dass die Stellung der PostCom gestärkt würde und diese die Kompetenz 
zum abschliessenden Entscheid erhält.

Artikel 33 Absatz Sbis

Vergleicht man die Anzahl Einwohner pro Poststelle zwischen der Schweiz und Deutsch
land ergibt sich für das Jahr 2015 folgende Situation:

Poststellen in der Schweiz: 2'199 Einwohner pro Poststelle: 3'638
Poststellen in Deutschland: 27'600 Einwohner pro Poststelle: 2'923

Rechnet man aber die von der Post angestrebte Zahl von 800 Poststellen im Jahre 2020, 
ergeben sich lO'OOO Einwohner pro Poststelle. Insofern erscheint uns die Schwelle von 
IS'OOO Einwohnern zu hoch zu sein. Weitestgehend unwirksam steht in Artikel 33 der 
Postverordnung unter Absatz 2 „In jeder Raumplanungsregion muss mindestens eine 
Poststelle vorhanden sein". Raumplanungsregionen gibt es 127 (Tendenz abnehmend). 
Gemäss dieser Bestimmung darf die Zahl der Poststellen nicht unter 127 liegen. Damit 
hätte der Kanton Zürich beispielsweise Anspruch auf nur 11 Poststellen, der Kanton
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Waadt auf 18, das Tessin auf 5 und der Kanton Genf 1. Damit käme im Durchschnitt eine 
Poststelle auf 64'500 Einwohnerinnen und Einwohner. Transfair ist der Meinung, dass die 
Festlegung einer höheren fixen Mindestzahl, z.B. mittels eines anderen Kriteriums, wün
schenswert gewesen wäre.

Wir begrüssen es, dass die Post Auswirkungen z.B. von Gemeindefusionen jährlich trans
parent und nachvollziehbar darlegen muss.

Die Anpassung des Dichtekriteriums ist wichtig, um zu verhindern, dass der flächende
ckende Abbau von Poststellen weiter fortschreitet. Der Ersatz durch Postagenturen erach
ten wir als nicht geeignet, weil diese den Service einer Poststelle nicht erbringen können. 
Einerseits verfügen diese weder über genügend Personal, noch über ausreichend Platz um 
Massensendungen und Pakete in grossem Umfang zu bewältigen, andererseits kann der 
Service für Zahlungsdienstleistungen nicht vollständig angeboten werden.

Artikel 33 Absatz 8

Es erstaunt nicht, dass dieser zusätzliche Absatz 8 notwendig wurde. Die negativen Reak
tionen, die jeder Schliessungsentscheid auslöst, zeigt, dass die Bevölkerung und die loka
len Behörden mit dem bisherigen Dialog nicht zufrieden sind. Rückmeldungen von Ge
meindevertretern zeigen ferner, dass der von „oben herab" geführte Dialog der Post 
überhaupt nicht goutiert wird. Der Schwäche des Schlichtungsverfahrens bzw. der nicht 
vorhandenen wirksamen Einflussmöglichkeit von Gemeinden wird auch die Verbesserung 
der Kommunikation wenig nützen.

Grundsätzlich hätten wir eine Pflicht zum regelmässigen Dialog erwartet und wünschen 
eine Konkretisierung der Regelmässigkeit (Jährlich, halbjährlich, bei Bedarf?). Um die fö
derale Struktur sicherzustellen, bisherige Alleingänge zu verhindern und den durchgehen
den Kommunikationsfluss sicherzustellen, macht es Sinn, dass die Kantone als Kommuni
kationsmittler agieren. Die Verhandlungskompetenz sollte dabei aber bei den Gemeinden 
bleiben.

Wir bedauern, dass der Planungshorizont nur im Dialog diskutiert werden kann. Dadurch 
ergeben sich insbesondere weder für die Kantone noch für die Gemeinden Planungssi
cherheit. Auch hier will sich die Post nicht binden lassen. Immerhin entsteht durch einen 
regelmässigen Austausch die Möglichkeit, lokale Entwicklungen im vierjährigen Planungs
horizont abstimmen zu können. Dieser Austausch sollte auch die Möglichkeit enthalten, 
nicht nur über eine neue Agentur zu diskutieren, sondern auch über die Eröffnung einer 
neuen Poststelle.
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Artikel 33 Absatz 9

Der Kundennutzen ist für uns nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Wenn Kunden nicht 
mehr natürlicherweise wissen, wo die nächste Poststelle/-Agentur oder der nächste 
Briefkasten steht, dann ist die totale Entfremdung der Post von den Kunden Tatsache!

Artikel 34 Absatz 1

Die jetzt festgelegte Zeitdauer von mindestens 6 Monaten räumt opponierenden Ge
meindebehörden, die meist noch im Milizsystem funktionieren, die Möglichkeit nicht ein, 
sich genügend auf die geplante Massnahme vorzubereiten bzw. eine einvernehmliche 
Lösung anzustreben. Wir fordern explizit einen Planungszeitraum von wenigstens 12 Mo
naten. Dies gäbe den Gemeinden die Möglichkeit die Thematik im Rahmen von ordentli
chen Gemeindeversammlungen zu konsultieren und nicht ausserordentliche Gemeinde
versammlungen, mit zusätzlichen Kosten für die Gemeinden, organisieren zu müssen.

Artikel 34 Absatz 4

In diesem Absatz hätten wir „kann" durch „muss" ersetzt. Aufgrund der beschränkten 
Einflussmöglichkeiten der PostCom kann der Begriff „Schlichtungsverfahren" unberechtig
te Hoffnung auf eine Korrekturmöglichkeit wecken. Die PostCom kann nur Empfehlungen 
abgeben. Vielmehr könnte von einem Schlichtungsgespräch gesprochen werden.

Artikel 34 Absatz 5

Keine Bemerkungen

Artikel 44 Absatz 1

Die Reduktion von 30 auf 20 Minuten bedeutet eine Verbesserung. Nur, man stelle sich 
trotzdem vor, dass eine Person 20 Minuten laufen muss, um einen Brief in den nächsten 
Briefkasten einzuwerfen, kein Wunder verzichtet man darauf. Der drastische Rückgang 
der Briefkästen gibt diesem Argument noch Vorschub.
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Artikel 44 Absatz Ibis

Transfair erscheint es nützlich, den Kunden die Möglichkeit einer Bareinzahlung an der 
Wohnadresse zu ermöglichen. Zum einen hilft dies der Auslastung des Briefzustellers, 
zum anderen aber ist der Kunde darauf angewiesen, zu einer gewissen Zeit anwesend zu 
sein. Die betriebswirtschaftliche Krux an der Sache ist diese, dass man die eingeschränk
ten Möglichkeiten der Agenturen mit einem Zusatzservice ausgleichen muss. Diese Kos
ten werden PostMail angelastet und nicht den Agenturen. In Wirklichkeit sind die von den 
Agenturen erbrachten Dienstleistungen nicht mit derjenigen der Poststellen vergleichbar. 
In einer Agentur kann man keine Zahlungsanweisungen einlösen oder Zahlungsaufträge 
erteilen. Zudem kann man dort keine einzelne Briefmarke kaufen, sondern nur Heftchen à 
10 Stück. Geld kann man bis 500 Franken beziehen, aber nur, wenn der Kassenbestand 
der Agentur das zulässt (garantiert ist lediglich ein Minimalbetrag von 50 Franken). Man 
kann dort auch nicht die Echtheit amtlicher Dokumente bestätigen lassen oder Geld 
wechseln. Wenn also ein Kunde diese Dienstleistungen beanspruchen möchte, ist er dazu 
gezwungen, einen noch viel weiteren Weg in Kauf zu nehmen um seine nächste Poststelle 
zu erreichen. Für alle diese Fälle erfüllt die Post die Vorgaben der Erreichbarkeit nicht.

Artikel 44 Absätze Iter. 4 und 5

Kommentare analog Artikel 33 Absätze 5bis, 8 und 9

4. Abschluss

Es mag sein, dass die Kundenbedürfnisse geändert haben und die Digitalisierung einen 
Einfluss hat. Viele Entscheide der Post selber erschweren aber die Inanspruchnahme der 
Postdienste, wie die Aufsichtsbehörde und der Bundesrat selber festhalten. Erwähnt sei
en an dieser Stelle folgende Punkte:

Der Volumenrückgang bei der A-Post wurde durch die Preiserhöhungen verur
sacht (PostReg 2004). Erfahrungen im Ausland zeigen, dass starke Preiserhöhun
gen den Substitutionsprozess bzw. den Verzicht auf Briefsendungen beschleunigen 
können. Um den Mengenrückgang bzw. die daraus resultierenden Ertragsausfälle 
zu kompensieren, greifen Anbieter aber trotzdem oft auf Preiserhöhungen zurück 
(BR 2015)

- Abnehmende Qualitätsstandards beschleunigen den Volumenrückgang (BR 2015)
- Die Behörden spielen bei der Digitalisierung oft eine Vorreiterrolle, die den Substi

tutionsprozess massiv beschleunigen kann (BR 2015).
- Die abnehmende Anzahl öffentlicher Briefkästen hat eine abschreckende Wirkung 

auf die Nutzung der Briefpost.
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Will die Post weiterhin auf den Aufbau des Agenturnetzes (mit Volg, Migros, Coop, Den- 
ner, etc. und 300 nicht in den vorerwähnten Gruppen enthaltenen Agenturbetreiber) set
zen, ist ein enormer Schulungseffort zu Gunsten des Personals der Agenturbetreiber not
wendig, um einen seinen Namen verdienenden Service public zu garantieren. Die heutige 
Professionalität des Agenturpersonals ist nicht vergleichbar. Es handelt sich um Verkaufs
personal. In den grossen Kaufhäusern in den Grenzgebieten werden oft Grenzgänger!n- 
nen beschäftigt, die unser Land überhaupt nicht kennen. Die Mitarbeitenden der Agentu
ren erhalten eine minimale Schulung. Transfair als unterschriftsberechtigter Sozialpartner 
empfiehlt der Post, nicht nur den Postagenturverband, sondern die Sozialpartner ver
stärkt in dieser Thematik zu involvieren und hätte in der Verordnung konkretere Vorga
ben erwartet. Falls dieser Effort nicht gelingt, blüht den Agenturen dasselbe Schicksal wie 
den Poststellen, der Abbau, damit würde sich die Post zum zweiten Mal als Totengräberin 
des öffentlichen Service public positionieren. Ein zurück zu den alten Poststellen gibt es 
dann nicht mehr.

Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten ist die Möglichkeit zum zeitlich längeren Zugang 
zu alltäglichen und gebräuchlichsten Postdienstleistungen dank den Postagenturen an 
vielen Orten massiv verbessert worden. Aber die Frequenzzahlen der Agenturen zeigen, 
dass die angebotenen Dienstleistungen wohl nicht besonders oft genutzt werden. Die 
Agentur hätte ein Modell für besonders abgelegene, sehr dünn besiedelte Gegenden sein 
können, aber andernorts ist sie ungeeignet. Die von der Post selbst erfasste Kundenfre
quenz in den Poststellen scheint die Behauptung zu widerlegen, wonach die Kundschaft 
die Poststellen nicht mehr oder zumindest viel weniger nutzt. Dazu die nachfolgende Sta
tistik:

Durchschnittliche Kundenfrequenz pro Tag in Poststellen und Agenturen (landesweit)1

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poststellen 294 295 303 302 308 321 330 343 360
Agenturen 34 32 28 27 27 28 29 29 29

Der Hausservice könnte an sehr abgelegenen in dünn besiedelten Gemeinden eine Da
seinsberechtigung haben. Es ist jedoch ebenfalls ein Dienst, der von der Kundschaft wenig 
genutzt wird und bedingt die Präsenzen der Kunden.

1 Quelle: PostCom
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Zum Schluss danken wir der Auftraggeberin, Frau Bundesrätin Leuthard, sowie den Mit
gliedern der Arbeitsgruppe für ihr Wirken. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber 
leider nur ein kleiner. Der Personalverband transfair bedankt sich für die Berücksichtigung 
seiner Bemerkungen und Forderungen.

Freundliche Grüsse

transfair - Der Personalverband

Stefan Müller Altermatt 
Präsident

René Fürst
Leiter Branche Post/Logistik
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