
 
 

 

 

 

Medienorientierung zur Eröffnung der Kampagne gegen die irreführende und schädliche 
Volksinitiative „Pro Service public“ 

Bern, 11. April 2016 

Verheerende	  Folgen	  für	  die	  Gemeinden	  
Hannes Germann, Ständerat SVP/SH und Präsident des Schweizerischen Gemeindeverbands 
(SGV) 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Eine gut funktionierende und flächendeckende Grundversorgung ist für die Bevölkerung und die 
Wirtschaft, aber auch für die Gemeinden von zentraler Bedeutung. Eine gute Erschliessung mit 
der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere mit dem öffentlichen Verkehr, und eine qualitativ 
hochstehende Versorgung mit Post- und IT-Dienstleistungen sind wichtige Voraussetzungen für 
eine hohe Lebensqualität und die Ansiedlung von Unternehmen in den Gemeinden. 

Aus diesem Grund setzt sich der Schweizerische Gemeindeverband schon seit vielen Jahren für 
einen starken Service public ein, mit dem Ziel, das heutige hohe Niveau zu halten und die 
Grundversorgung in peripheren Gebiete zu stärken. Dieses Ziel teilen wir mit den Initianten der 
„Service public“-Initiative. Da hören die Gemeinsamkeiten aber bereits auf. Denn der Weg zum 
Ziel ist falsch gewählt. Die Auferlegung eines Subventions- und Gewinnverbots führt – ganz im 
Gegenteil – zu einer Schwächung der Grundversorgung und damit zu einer Schwächung der 
Gemeinden. Eine Annahme der „Service public“-Initiative hätte entsprechend verheerende 
Folgen für die Schweizer Gemeinden.  

Ein Gewinnverbot würde dazu führen, dass die betroffenen Unternehmen wichtige Investitionen 
zugunsten von zukunftsgerichteten Angeboten und Serviceleistungen nicht mehr aus eigener 
Kraft wahrnehmen könnten. Investitionen in die Grundversorgung aber sind von zentraler 
Bedeutung für Bevölkerung, Wirtschaft und Gemeinden. Ohne Gewinne könnte technologischen 
und geographischen Entwicklungen nicht mehr Rechnung getragen werden, ohne dass die 
Steuerzahler in die Bresche springen. Dieses Szenario, ebenso wie die Tatsache, dass der 
Staatskasse jährlich über eine Milliarde an Dividenden und Gewinnsteuern entzogen würden, 
würde zu einem Loch in Bundes-, Kantons- und Gemeindekassen führen. Bei einem 
Gewinnverbot wären Investitionen in die bestehenden Infrastrukturen und 
Dienstleistungsangebote der Unternehmen ohne Hilfe der Steuerzahler nicht mehr möglich, was 
eine sofortige Schwächung der Grundversorgung nicht nur in peripheren Regionen zur Folge 
hätte. 

Wie weit das Quersubventionierungsverbot der Initiative geht, lässt sich aus dem Initiativtext 
nicht klar erkennen, was auch der Bundesrat in seiner Botschaft kritisiert. Querfinanzierung 
innerhalb der Unternehmen ist zentral für eine gute Grundversorgung. So können defizitäre 
Bereiche – wie die Versorgung ländlicher Gebiete – durch gut funktionierende Bereiche – wie in 
urbanen Gebieten – ausgeglichen werden. Das Prinzip der Quersubventionierung sorgt für ein 
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flächendeckendes Poststellen-, ÖV- und Telekommunikationsnetz. Könnte beispielsweise das 
defizitäre Poststellennetz nicht mehr mit anderen Erträgen querfinanziert werden, hätte das 
einen Abbau der unrentablen Poststellen, v. a. in den peripheren Regionen der Schweiz, zur 
Folge. Das Querfinanzierungsverbot greift den nationalen Zusammenhalt und die Solidarität 
unter den Regionen an. Wird die Querfinanzierung in Frage gestellt, so wird damit gleichzeitig 
der Grundgedanke einer flächendeckenden Grundversorgung in Frage gestellt. 

Die „Service public“-Initiative gefährdet das hohe Niveau der heutigen Grundversorgung speziell 
in peripheren Regionen, den Standortvorteil der Schweizer Gemeinden und den nationalen 
Zusammenhalt. Der Schweizerische Gemeindeverband sagt Ja zu einem starken und 
flächendeckenden Service public, aber klar NEIN zur schädlichen und trügerischen „Service 
public“-Initiative. 

 

 


