
 

 

Vernehmlassung zur Verordnung zum Postgesetz 

Sehr geehrter Herr Wittwer 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Einladung. Wir nehmen gern aus gewerkschaftlicher Sicht zum oben er-
wähnten Verordnungsentwurf Stellung.  

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) begrüsst, dass die Verordnung das Gesetz in uns 
wichtigen Bereichen präzisiert, allen voran zur GAV-Verhandlungspflicht (wo wir zwar bedauern, 
dass das Gesetz keine GAV-Pflicht, auch nicht mehr für die Post, verlangt), Scheinverhandlungen 
nicht tolerieren will und sich auch zur flächendeckenden Grundversorgung klar und verbindlich 
äussert. Wir begrüssen auch, dass die Verordnung die heute gültige Presseförderung mit der Zu-
stellungsverbilligung der Regional- und Mitgliedschaftspresse weiterführt.  

Wir beantragen gerade wegen dieser generell positiven Einschätzung für einzelne Artikel präzise-
re Formulierungen. Es ist uns wichtig, dass die Verordnung eine qualitativ hochstehende Postver-
sorgung und die dafür nötigen guten Arbeitsbedingungen auf Dauer garantiert. Die Schweizer 
Bevölkerung reagiert zu Recht sehr sensibel auf Verschlechterungen der Postversorgung. Wir 
erwarten deshalb, dass der Bundesrat in absehbarer Zeit keine sprunghaften Anpassungen be-
schliesst und dem zu erwartenden Druck privatwirtschaftlicher Interessen widersteht. Eine solche 
Politik wäre kurzsichtig, unglaubwürdig und gegen den für die Schweiz wichtigen sehr guten 
Standard des Service public für alle. 

Für gute Arbeitsbedingungen in der Postversorgung ist ein Branchen-GAV anzustreben und eine 
Definition der Branchenüblichkeit, die sich am Niveau der die Branche dominierenden Arbeits-
verhältnisse orientiert. Der Regulator muss hier streng kontrollieren und dafür sorgen, dass die 
Verhandlungspflicht für GAV nicht mit Scheinverhandlungen erledigt wird. Der Bund bzw. der 
Regulator sollte u.E. eine GAV-Förderung betreiben. Richtig finden wir, dass auch Subunterneh-
men branchenübliche Arbeitsbedingungen erfüllen müssen. Ihre Unterstellung muss aber so de-
finiert werden, dass die Regelungen nicht dennoch unterlaufen werden können und der Regula-
tor aufgrund klarer Kriterien eingreifen kann. Für das Ziel einer starken Position des Regulators 
erscheint es uns übrigens sehr fraglich, dass die Verordnung zwei Regulatoren vorsieht, Postcom 
für die Postdienste und das Bakom für den Zahlungsverkehr. Dies scheint uns nicht begründet. 
Wir ziehen einen Regulator für den gesamten Bereich vor. 

Bern, 29. März 2012

Herrn 
Roland Wittwer 
Generalsekretariat UVEK 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
 



Zu einzelnen Artikeln: 

Art. 4 und 5  zur Branchenüblichkeit 

Gut ist, dass bereits mit der Meldepflicht (Art. 4) der Nachweis branchenüblicher Arbeitsbedin-
gungen erbracht werden muss. Bei deren Definition zur Kontrolle muss die GAV-Abdeckung ent-
scheidend sein, das heisst, auch das Niveau beim grössten Arbeitgeber Post muss entsprechend 
gewichtet werden.   
Der im Art. 5 Abs. 2 des Entwurfs vorgesehene 50 % Umsatzanteil, um von Subunternehmen die 
Branchenüblichkeit verlangen zu können, ist viel zu hoch. Wir beantragen einen Anteil von 20 % 
vorzusehen. Sonst öffnet die Verordnung dem Missbrauch Tür und Tor, womit alles unterlaufen 
werden könnte. 

Art. 6  Verhandlungspflicht 

Wir erachten den hier mit schriftlichen Dokumenten verlangten Nachweis der gesetzlichen GAV-
Verhandlungspflicht als gut geregelt. Bei den Voraussetzungen für die verhandelnden Verbände 
ist es wichtig, dass der Entwurf repräsentative Verhandlungspartner verlangt. Hier darf es keine 
Abstriche geben. Die Repräsentativität ist in Art. 6 Abs. 1 aber zu formulieren, dass sie bran-
chenweit gilt. 

Art. 14  Erkennbarkeit 

Zwar verlangt die Verordnung hier die Erkennbarkeit der Zustellfirma auf der Sendung und dem 
Fahrzeug, nimmt sie aber in den Erläuterungen für Subunternehmen zurück. Damit wird die wich-
tige Transparenz unterlaufen und so der nicht erwünschte (prekäre) Subunternehmenseinsatz 
(vgl. Art. 5.2) gefördert. Wir beantragen, dass die Erkennbarkeitsregel auch für Subunternehmen 
gelten muss. 

Art. 29ff.  Grundversorgung 

Bereits das Gesetz hat die Grundversorgung definitiv der Post zugewiesen. Das verhindert einen 
unsinnigen Ausschreibungswettbewerb. Wir begrüssen die detaillierten Vorgaben zu Umfang und 
Qualität (Art. 29 - 32). Dies gilt besonders auch für die in Art. 33 klar definierte Erreichbarkeit in-
nerhalb von 20 Minuten zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Daran darf nicht mehr ge-
rüttelt werden und muss für längere Zeit verbindlich gelten.   
In Art. 32 Abs. 2 erwarten wir eine vergleichbar klare Bestimmung zur Dichte des Angebots zu 
Briefeinwürfen. 
Für die hohe Qualität der Dienstleistungen ist es wichtig, dass dafür ausgebildetes Personal sie 
erbringt. Deshalb beantragen wir in Art. 33 Abs. 1, gemäss der Volksinitiative „Für eine starke 
Post“, folgende Formulierung: „Die Post betreibt ein landesweit flächendeckendes Poststellen- 
und Postagenturennetz mit eigenem Personal.“ Damit ist auch garantiert, dass bei der Post kein 
Lohndumping und damit verbundener Qualitätsverlust gefördert wird. 

Art. 34  Verfahren bei Poststellenschliessung 

Zwar erscheint das Verfahren mit Anhörung Betroffener und dem Ziel einvernehmlicher Lösun-
gen sinnvoll, aber den endgültigen Entscheid in Art. 34 Abs. 6 nach Empfehlung der PostCom 



der Post selber zu überlassen, ist unverständlich und inakzeptabel. Die Post ist in diesen Konflik-
ten mit Gemeinden und Quartieren bzw. der Bevölkerung und Gewerbetreibenden selber Partei 
und soll nicht in eigner Sache entscheiden dürfen. Wir beantragen hier den definitiven Entscheid 
nach dem Verfahren dem Regulator, also der PostCom, zu übertragen. 

Art. 36  Presseförderung 

Mit umfangreichen Regelungen will der Verordnungsentwurf hier die bisherige Verbilligung der 
Zeitungszustellung – für die Regional-, Lokal- und Mitgliedschaftspresse – weiterführen. Damit 
soll die indirekte Presseförderung den gesetzlichen Vorgaben gemäss (PG Art. 16) und aufgrund 
wiederholt gemachter Versprechen des Bundesrats im heutigen Umfang beibehalten werden. Da 
diese Verbilligung der Erhaltung einer vielfältigen Presse dient, würden wir es begrüssen, wenn 
dieser Zweck auch wörtlich in der Verordnung aufgenommen würde.  

Ausgehend von diesen unbestrittenen Zielsetzungen besteht aber bei verschiedenen Formulie-
rungen erheblicher Klärungsbedarf: 

 Vorweg scheint uns bei der Periodizität in Art. 36 Abs. 1, Bst d eine zweimonatliche Erschei-
nungsweise angemessener als wöchentlich und dürfte kaum viel teurer sein. 

 Mitgliedschaftspresse: Soll die bestehende Presseförderung bestehen bleiben, ist es unnötig 
und missverständlich, wenn bei den Anspruchskriterien in  Art. 36 Abs. 3, Bst. c in Klammer 
abschliessend bestimmte Rechtsformen – Verein, Genossenschaft und Stiftung – für die Ab-
sender festhält. Es gibt Beispiele von gewerkschaftlichen Mitgliederzeitungen, die von ge-
werkschaftseigenen Aktiengesellschaften herausgegeben werden. Es wäre gegen den Geist 
von Verordnung und Gesetz, wenn diese Zeitungen nicht als Mitgliedschaftspresse behandelt 
würden. Der Klammertext schafft Unklarheit, sollte er aus pragmatischen Gründen nicht an-
gewendet werden. Und im gegenteiligen Fall verursacht er grosse Umtriebe, die nicht nötig 
wären. Wir beantragen, dass dieser unnötige Klammertext gestrichen wird.  

 Ebenfalls im Widerspruch zur heute geltenden Praxis ist das im Kommentar auf Seite 18 der 
Erläuterungen wohl zur Präzisierung von „nicht gewinnorientierten Organisationen“ in Bst. c 
formulierte Anspruchskriterium „Steuerbefreiung“. Auch dies stiftet mehr Verwirrung als Klar-
heit und darf nicht weiter vertreten werden. Nicht gewinnorientiert ist in der Schweiz nicht 
gleich bedeutend mit „steuerbefreit“. Die Gewerkschaften (und andere Vereine) sind alle nicht 
gewinnorientiert, zahlen aber in der Regel Steuern. Ihre Mitgliedschaftspresse soll aber wei-
terhin die Zustellermässigung erhalten. 

 Schliesslich scheint uns das in Bst. k erwähnte Kriterium, dass die geförderte Zeitschrift „kos-
tenpflichtig“ sein soll, als ebenfalls unnötig. Zumindest sagt der Kommentar dazu auf Seite 19 
der Erläuterungen zu wenig eindeutig, dass mit dem Mitgliederbeitrag die Kostenpflicht auch 
erfüllt ist, was ja sicher gemeint ist. 

Wir gehen davon aus, dass diese Unklarheiten im Sinn der Zielsetzung zur Presseförderung prob-
lemlos behoben werden können. 

Art. 38ff.  Grundversorgung zum Zahlungsverkehr 

Wir möchten hier betonen, dass der Zahlungsverkehr in der uns bekannten Form als Teil der 
Grundversorgung der Post eine Schweizer Errungenschaft ist. An dieser im internationalen Ver-



gleich vorbildlichen Dienstleistung für Wirtschaft und Bevölkerung soll es auch in Zukunft  keine 
Abstriche geben.  

Wir begrüssen deshalb, dass Art. 39 den Zugang mit einer Zeitdistanz (zu Fuss oder öff. Verkehr) 
von 30 Minuten so definiert, dass wir mit einem Netz von dafür ausgerüsteten 1500 Poststellen 
rechnen können. Die in Abs. 1 erwähnten Dienstleistungen dieser Stellen sind u.E. aber nicht 
ausreichend. Sie sollten auch Zahlungen gem. Art. 38 Abs. 1 Bst. b. vom eigenen Konto auf ein 
Drittkonto umfassen.   
Deshalb beantragen wir folgende Formulierung: „Der Zugang ist angemessen, wenn für 90 Pro-
zent der ständigen Wohnbevölkerung die Dienstleistungen nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe 
b–e zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30 Minuten zugänglich sind.“  

Art. 41 ff.  Finanzierung der Grundversorgung 

Die Finanzierung des Universaldiensts aus den Erlösen der Post (Restmonopol) und der Post-
konzerngesellschaften (Postfinance) entspricht einer Forderung der gewerkschaftlichen Volksini-
tiative „Für eine starke Post“. Wir begrüssen dies ausdrücklich.  
Wir sind skeptisch gegenüber der in Art. 46 Abs. 4 vorgesehenen Kapitalkostenkalkulation nach 
der Methode des „gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes (WACC)“, die bei der 
Netzkostenverzinsung gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG) zu sehr kontroversen Diskus-
sionen geführt hat und als wenig transparent und kompliziert erachtet wird. 

Art. 55  PostCom-Kontrolle der branchenüblichen Arbeitsbedingungen 

Der Verordnungsentwurf verlangt in Art. 55 Abs. 1 von PostCom richtigerweise die Ermittlung 
ganz konkreter Arbeitsbedingungen wie Lohn, Zuschläge, Arbeitszeit, Ferien etc. Ungenügend ist 
jedoch, wenn in Art. 55. Abs. 3 davon ausgegangen wird, dass bereits ein abgeschlossener GAV 
als branchenüblich gilt. Hier muss unbedingt der sozialpartnerschaftliche Vollzug bei der Kontrol-
le mit einbezogen werden bzw. auf den entsprechenden Bericht der paritätischen Vollzugsinstanz 
abgestellt werden.   
Wir beantragen, dass eine entsprechende Formulierung in die Verordnung aufgenommen wird. 

Für die Berücksichtigung unserer Überlegungen und Vorbehalte danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Rolf Zimmermann 
Präsident Geschäftsführender Sekretär 
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