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Abstimmung vom 5. Juni 2016 

SKS empfiehlt Initiative „Pro Service Public“ 

zur Ablehnung 

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) setzt sich seit Jahren für einen guten Service public 

ein. Die Initiative „Pro Service public“ würde die Grundversorgung jedoch schwächen statt stärken. 

Die SKS empfiehlt deshalb die Initiative „Pro Service public“ zur Ablehnung.   

Was will die Initiative „Pro Service public“? 

Die Initiative "Pro Service public" wurde von den Konsumenten-Zeitschriften «K-Tipp», «Saldo», 

«Bon à Savoir» und «Spendere Meglio» lanciert. Sie verlangt, dass der Bund bei der Grund-

versorgung nicht nach Gewinn strebt, auf die Quersubventionierung anderer Verwaltungsbereiche 

verzichtet und keine fiskalischen Interessen verfolgt. Diese Grundsätze sollen auch für jene 

Unternehmen gelten, die im Bereich der Grundversorgung des Bundes einen gesetzlichen Auftrag 

haben oder vom Bund durch Mehrheitsbeteiligung direkt oder indirekt kontrolliert werden. Gemeint 

sind damit insbesondere die Post, die Swisscom und die SBB. Die Löhne und Honorare der 

Mitarbeitenden dieser Unter-nehmen sollen zudem nicht über jenen der Bundesverwaltung liegen.1  

Den Initiativtext finden Sie hier.  

 

Weshalb lehnt die SKS die Initiative „Pro Service public“ ab? 

Die SKS setzt sich seit Jahren für einen guten Service Public ein und fordert weitere 

Verbesserungen. Die Initiative „Pro Service public“ schadet aus Sicht der SKS jedoch einer 

qualitativ hochstehenden Grundversorgung, insbesondere aus diesen Gründen: 

Gleiche Regeln für unterschiedliche Märkte? 

Die Initiative betrifft vor allem die Post, die Swisscom und die SBB. Diese drei Unternehmen 

bewegen sich in völlig verschiedenen Märkten: Die Swisscom agiert in einem liberalisierten Markt 

und liefert als Marktführer jedes Jahr eine Millionen-Dividende an den Bund ab. Die Post bewegt 

sich in einem teilliberalisierten Markt und ist nebst den klassischen Postdienstleistungen auch in 

der Transport- (PostAuto) und der Finanzbranche (PostFinance) tätig. Die SBB hingegen werden 

von der öffentlichen Hand jährlich mit über 2 Milliarden Franken subventioniert. Es wäre verfehlt, 

diese drei Unternehmen über den gleichen Leisten zu schlagen. 

 

Keine Gewinne in der Grundversorgung? Keine gute Idee! 

Die Idee, dass Unternehmen in der Grundversorgung „keine Gewinne anstreben“ tönt zwar gut, 
hätte aber unerwünschte Auswirkungen: Einerseits würde das Geld für Investitionen fehlen, 

andererseits ist zu befürchten, dass keine Anreize mehr bestünden, durch attraktive Angebote 

Einnahmen zu generieren, da ohnehin kein Gewinn gemacht werden dürfte. 

                                            
1
 Zitiert aus der Botschaft des Bundesrates vom 14. Mai 2014  

http://www.proservicepublic.ch/index.php?id=4
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20140038
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Der Initiativtext ist unklar 

Der Initiativtext weist verschiedene Mängel auf. So wird zum Beispiel nicht definiert, was unter 

„Service public“ zu verstehen ist und was genau mit „Quersubventionierung anderer Verwaltungs-

bereiche“ gemeint ist. Ausserdem soll der Bund dafür sorgen, „dass die Löhne und Honorare der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen nicht über denjenigen der Bundesverwaltung 

liegen.“ Die SKS ist gegen überzogene Löhne von CEOs und Kaderangestellten, gemäss dem 

Wortlaut der Initiative müssten jedoch SBB, Post und Swisscom für alle Angestellten klären, ob 

deren Löhne nicht höher sind als beim Bund. In der Praxis würde dies zu einer grossen Bürokratie 

und offenen Fragen führen, so arbeiten zum Beispiel bei den drei Unternehmen Angestellte, deren 

Jobprofil beim Bund gar nicht existiert. 

 

Der Ständerat lehnte die Initiative mit 43:0, der Nationalrat mit 196:0 Stimmen ab.  Neben allen 

Parteien, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften ist auch die Allianz der Konsumentenschutz-

Organisationen (ACSI, FRC und SKS) gegen das Volksbegehren. 

Weitere Argumente gegen die Initiative 

 

SKS, Mai 2016 

http://servicepublic.ch/
http://servicepublic.ch/

