
	  
	  
Bern,	  11.	  April	  2016	  
	  
Medienorientierung	  zur	  Lancierung	  der	  Kampagne	  gegen	  ProServicePublic	  	  
	  
Warum	  schadet	  die	  Initiative	  den	  Konsumenten?	  Sind	  Konsumenten	  
wirklich	  unzufrieden?	  
	  
Babette	  Sigg,	  Präsidentin	  Schweizerisches	  Konsumentenforum	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Sind	  die	  Konsumentinnen	  und	  Konsumenten	  des	  Schweizer	  Service	  Public	  wirklich	  unzufrieden?	  Nach	  
der	  Meinung	  des	  Schweizerischen	  Konsumentenforums	  kann	  diese	  Frage	  klar	  mit	  Nein	  beantwortet	  
werden.	  Die	  Publikationen	  des	  Initiativ-‐Komitees,	  die	  diese	  Unzufriedenheit	  belegen	  sollen,	  basieren	  
auf	  Einzelmeldungen.	  Diese	  wurden	  auf	  eine	  unzulässige	  Art	  und	  Weise	  verallgemeinert	  und	  dienen	  
nun	  als	  Grundlage	  für	  diese	  Volksinitiative.	  

Bei	  den	  jährlich	  durchgeführten,	  unabhängigen	  Analysen	  über	  die	  Kundenzufriedenheit	  der	  drei	  
angeprangerten	  Unternehmen,	  kommt	  klar	  zum	  Vorschein,	  dass	  die	  Konsumentinnen	  und	  
Konsumenten	  mit	  den	  Leistungen	  grösstenteils	  sehr	  zufrieden	  sind.	  Des	  Weiteren	  bewegen	  sich	  die	  
Qualität	  und	  das	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis	  der	  Schweizer	  Grundversorgung	  im	  internationalen	  
Vergleich	  auf	  sehr	  hohem	  Niveau.	  

Diverse	  nationale	  und	  internationale	  Studien	  belegen	  beispielsweise	  die	  hohe	  Qualität	  in	  der	  
Grundversorgung	  durch	  die	  Schweizerische	  Post.	  Neben	  einem	  sehr	  dichten	  Netz	  an	  Poststellen	  und	  
Agenturen	  erhalten	  die	  Postkunden	  ihre	  Briefe	  und	  Pakete	  äusserst	  pünktlich	  und	  zuverlässig,	  dies	  
sogar	  zu	  einem	  der	  günstigsten	  Preise	  Europas.	  Bei	  der	  Pünktlichkeit	  der	  Postsendungen	  hat	  die	  
Schweizerische	  Post	  mit	  97%	  die	  anspruchsvollste	  Vorgabe	  in	  Europa	  und	  übertrifft	  selbst	  diese:	  	  97,8	  
%	  der	  A-‐Post-‐Briefe	  und	  98,9	  %	  für	  B-‐Post-‐Briefe	  sind	  im	  Jahr	  2015	  pünktlich	  beim	  Adressaten	  
eingetroffen.	  Die	  Anzahl	  der	  Zugangspunkte	  zum	  Poststellennetz	  ist	  seit	  Jahren	  ebenfalls	  stabil.	  Im	  
internationalen	  Vergleich	  belegt	  die	  Post	  den	  ersten	  Rang	  bei	  der	  Anzahl	  Zugangspunkte	  zur	  
postalischen	  Grundversorgung.	  Der	  gesetzlich	  geregelte	  Auftrag	  der	  Post,	  für	  90%	  der	  Schweizer	  
Bevölkerung	  innerhalb	  von	  20	  Minuten	  zu	  Fuss	  oder	  mit	  dem	  öffentlichen	  Verkehr	  erreichbar	  zu	  sein,	  
wird	  mit	  93,5	  %	  deutlich	  erfüllt.	  	  

Die	  Grundversorgung	  im	  öffentlichen	  Verkehr	  der	  Schweiz	  besticht	  auch	  im	  internationalen	  
Vergleich.	  Kein	  anderes	  Land	  kennt	  ein	  so	  dichtes	  Netz.	  Jede	  Ortschaft	  ist	  mit	  dem	  öffentlichen	  
Verkehr	  erschlossen.	  Gemessen	  an	  den	  geleisteten	  Zug-‐	  und	  Buskilometern	  hat	  das	  Angebot	  des	  SBB	  
Personenverkehrs	  von	  1994	  bis	  2014	  um	  fast	  60%	  zugenommen.	  Die	  Schweizer	  Bahninfrastruktur	  
erhält	  gemäss	  Umfragen	  des	  WEF	  sehr	  gute	  Noten	  und	  belegt	  in	  acht	  von	  14	  Erhebungsjahren	  den	  
ersten	  Platz.	  Im	  internationalen	  Vergleich	  weisst	  die	  SBB	  Topwerte	  in	  der	  Pünktlichkeit	  auf.	  87,8	  
Prozent	  aller	  Reisenden	  erreichten	  im	  Jahr	  2015	  pünktlich	  ihr	  Ziel.	  Die	  SBB	  bleibt	  damit	  die	  
pünktlichste	  Bahn	  Europas,	  notabene	  auf	  dem	  weltweit	  am	  intensivsten	  genutzten	  Netz.	  Die	  



Preisentwicklung	  im	  öffentlichen	  Verkehr	  war	  in	  den	  letzten	  paar	  Jahren	  moderat,	  im	  europäischen	  
Vergleich	  sogar	  unterdurchschnittlich.	  

Im	  Bereich	  der	  Telekommunikationsdienstleistungen	  verfügt	  die	  Schweiz	  ebenfalls	  über	  ein	  qualitativ	  
hochstehendes	  Angebot.	  97	  %	  aller	  Wohnungen	  und	  Geschäfte	  in	  der	  Schweiz	  verfügen	  über	  eine	  
Breitbanderschliessung	  mit	  mindestens	  2	  MBit/s	  Download-‐Kapazität.	  Dies	  ist	  europaweit	  ein	  
absoluter	  Spitzenwert.	  Knapp	  60	  %	  der	  Schweizer	  Bevölkerung	  profitieren	  bereits	  heute	  von	  
Ultrabreitband	  (50	  MBit/s).	  Die	  Preise	  im	  Telekommunikationsbereich	  sind	  nach	  einer	  Studie	  des	  
BAKOM	  von	  2015	  sowohl	  im	  Mobilfunk	  als	  auch	  bei	  Breitbanddiensten	  seit	  2001	  um	  über	  50	  Prozent	  
gesunken.	  Trotz	  den	  sinkenden	  Preisen	  konnte	  das	  Netz	  kontinuierlich	  ausgebaut	  werden.	  Die	  
Konsumentinnen	  und	  Konsumenten	  profitieren	  von	  einer	  guten	  Sprachqualität,	  einer	  beinahe	  
landesweiten	  Abdeckung	  mit	  schnellem	  mobilem	  Internet	  (4G/LTE)	  und	  einem	  sich	  stetig	  
verbessernden	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis	  der	  Angebote.	  	  

Die	  Schweiz	  verfügt	  über	  eine	  zuverlässige	  und	  hochwertige	  Grundversorgung	  sowie	  über	  eine	  
hervorragende	  Infrastruktur.	  Um	  die	  hohe	  Qualität	  und	  den	  beachtlichen	  Umfang	  beizubehalten	  und	  
weiterentwickeln	  zu	  können,	  müssen	  zukunftsgerichtete	  Investitionen	  getätigt	  und	  Innovationen	  
entwickelt	  werden.	  Dafür	  müssen	  die	  Bundesunternehmen	  Gewinn	  machen,	  sowie	  
Querfinanzierungen	  innerhalb	  des	  Unternehmens	  vornehmen,	  ansonsten	  funktioniert	  das	  System	  
nicht.	  Von	  einem	  funktionierenden	  System	  profitieren	  in	  erster	  Linie	  die	  Konsumentinnen	  und	  
Konsumenten.	  Deshalb	  lehnen	  wir	  vom	  Konsumentenforum	  die	  Volksinitiative	  „Pro	  Service	  public“	  
ab.	  


