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Es gilt das gesprochene Wort 

Die Initiative „Pro Service public“ bedroht die Pfeiler 
unseres Wohlstands 
 
Cristina Gaggini, directrice romande d’economiesuisse 
 
Für die Wirtschaft sind Infrastrukturen und eine gut funktionierende Grundversorgung wie das 
Schmieröl für das Getriebe: Ohne sie läuft nichts rund. Die Initiative „Pro Service public“ ist eine 
Bedrohung für diese Elemente, die für unseren Wohlstand unerlässlich sind. Sie schlägt uns neue 
Bestimmungen vor, welche die Qualität der Grundversorgung verbessern sollen. In Wirklichkeit hätte 
die Initiative genau die gegenteilige Wirkung und würde das Rad in eine Zeit zurück drehen, als alle 
unsere Telefone schwarz waren. 
 
Aus ökonomischer Sicht gehen die Initianten von einem falschen Befund aus. Die Qualität der 
Grundversorgung hat in den letzten Jahren zugenommen und befindet sich auf einem guten Niveau. 
Bei Vergleichen der Infrastrukturqualität belegt die Schweiz regelmässig Spitzenränge. Die 
Rückmeldungen, die wir von unseren Mitgliedern erhalten, bestätigen diese guten Noten, zeigen aber 
auch auf, welche Punkte es zu verbessern gilt. 
 
Es ist kein Zufall, dass diese verbesserten Leistungen mit der Öffnung der Märkte und mehr Freiheiten 
der ehemaligen Staatsmonopole zusammenfallen. Um die Grundversorgung verbessern zu können, 
müssen wir in diese Richtung weiter- und nicht zurückgehen, wie es die Initiative vorschlägt. Stellen 
Sie sich zum Beispiel vor, die Swisscom würde, in einem sich ständig wandelnden Bereich, wieder zu 
einer Art Bundesverwaltung. 
 
Die Initiative betrifft alle direkt oder indirekt an den Bund gebundenen Unternehmen sowie jene, welche 
die Grundversorgung sicherstellen. Sie drängt ihnen dieselben gesetzlichen Bestimmungen auf, 
obwohl sie in völlig unterschiedlichen Geschäftsfeldern zuhause sind. Es ist offensichtlich, dass der 
Bahnverkehr nichts mit dem Post- oder Telekommunikationsmarkt zu tun hat. Zudem behindern die 
beabsichtigten Bestimmungen das Funktionieren dieser Unternehmen stark, was eine 
Verschlechterung der Leistungen zur Folge hat. Die Kunden haben das Nachsehen. 
 
Nehmen wir beispielsweise das Gewinnverbot. Das kann verlockend klingen, aber ohne Gewinne gibt 
es keine Innovation und keine Investitionen in die Zukunft. Ein Gewinnverbot ist ausserdem das beste 
Mittel, ein Interesse privater Unternehmen an der Grundversorgung zu unterbinden. Wieder zum 
Nachteil der Kunden. Die Angleichung der Löhne an jene der Bundesverwaltung ist ein demagogisches 
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Argument. Die Post oder die Swisscom stehen bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal in 
Konkurrenz mit anderen Unternehmen. Das Lohngefüge des Bundes ist kein sehr überzeugendes 
Argument, sie zu einem Wechsel zu den ehemaligen Regiebetrieben des Bundes zu ermuntern. Ohne 
das entsprechende Fachwissen werden die Unternehmen Mühe haben, sich den Marktveränderungen 
anzupassen und innovativ zu sein. Sie werden immer weniger in Einklang mit den Kundenbedürfnissen 
tätig sein können. 
 
Nostalgie und nicht einhaltbare Versprechen vermögen auf keinen Fall die Grundversorgung zu 
verbessern. Dieser Standpunkt wird breit vertreten, die „Pro Service public“-Initiative findet praktisch 
keine Unterstützung. Selbst das Milieu, auf dessen Schutz sie abzielt, lehnt die Initiative ab. Auch 
economiesuisse spricht sich entschieden gegen die Initiative aus. Wir sind überzeugt, dass offenere 
Märkte, stärkerer Wettbewerb und an die jeweiligen Geschäftswelten angepasste Bestimmungen der 
beste Weg sind, den Kunden eine Grundversorgung von hoher Qualität zu gewährleisten. 
 
 
 


