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Medienorientierung zur Eröffnung der Kampagne gegen die irreführende und schädliche 
Volksinitiative „ProServicePublic“ 
 
 
 
Die Kontra-Service-Public-Initiative 
 
Isidor Baumann, Ständerat CVP/UR und Präsident der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB 
 
Als ehemaliger Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Uri, als Präsident der SAB und 
Einwohner einer 450-Seelen-Gemeinde weiss ich aus eigener Erfahrung, welche grosse 
Bedeutung eine gut funktionierende Grundversorgung für alle unsere Landesgegenden und 
für den inneren Zusammenhalt der Schweiz hat. Die Schweiz verfügt im internationalen 
Vergleich über eine ausgezeichnete Grundversorgung. Kein anderes Land in Europa hat ein 
so dichtes Netz an Zugangspunkten zu den Postdienstleistungen. Kein anderes Land hat im 
internationalen Vergleich einen derart gut ausgebauten öffentlichen Regionalverkehr. Und 
nicht zuletzt dank dem steten Druck der SAB hat die Schweiz als eines der wenigen Länder 
in Europa eine Verpflichtung, dass jeder Haushalt und jede Unternehmung im ganzen Land 
mit Breitbanddiensten erschlossen sein muss. Diese Grundversorgung muss laufend weiter 
entwickelt werden. Dafür hat sich die SAB in der Vergangenheit eingesetzt und wird es auch 
in Zukunft tun. Auch der öffentliche Regionalverkehr muss weiter ausgebaut werden. Denn 
es gibt ja immer mehr Personen, die auch aus den Berg- und Randregionen in die Zentren 
pendeln müssen. Damit die Post, SBB und Swisscom diese und andere Ausbauten tätigen 
können, benötigen sie Erträge.  
 
Am 5. Juni 2016 kommt die Volksinitiative „ProServicePublic“ zur Abstimmung. Der Titel der 
Volksinitiative tönt auf den ersten Blick vielversprechend. Denn einen guten Service Public 
wollen wir ja alle. Doch die Initiative würde genau das Gegenteil von dem bewirken, was der 
Titel suggeriert. Die Initiative würde das erfolgreiche Modell der Grundversorgung in der 
Schweiz gefährden und eine Weiterentwicklung verhindern. Wie irreführend die Initiative ist, 
zeigt sich auch in den Absichtserklärungen der Initianten rund um das Magazin K-Tipp, die in 
vielen Punkten gar nicht mit dem Initiativtext übereinstimmen. So behaupten die Initianten 
beispielsweise, ihre Initiative richte sich nur gegen die Löhne der Topmanager von Post, 
SBB und Swisscom. Wer aber den Initiativtext liest stellt fest, dass die Löhne aller 
Angestellten dieser Unternehmen betroffen sind. Kein Wunder, dass sich auch alle 
Gewerkschaften gegen die Initiative auflehnen. Auch bezüglich Gewinn der drei genannten 
Unternehmen behaupten die Initianten, ihnen gehe es gar nicht um ein Gewinnverbot 
sondern nur darum, dass die Gewinne wieder in die Unternehmen investiert werden 
müssten. Nur davon steht rein gar nichts im Initiativtext. Die Initianten verstricken sich 
laufend in Widersprüche zu ihrem eigenen Initiativtext.  
 
Die Initiative ist somit irreführend und schädlich und würde die Steuerzahler Milliarden 
kosten. Die SAB und der Schweizerische Gemeindeverband haben es deshalb 
übernommen, zusammen mit einer breit abgestützten Allianz diese Initiative zu bekämpfen.  
 
 



Verheerende Konsequenzen  
Die Initiative will den bundesnahen Service-Public-Betrieben (also der Post, SBB und 
Swisscom) ein Gewinnverbot auferlegen und Querfinanzierungen verbieten. Zudem sollen 
die Löhne aller Angestellten der Service-Public-Unternehmen an das Niveau der 
Bundesverwaltung angeglichen werden. Eine Annahme der Initiative hätte verheerende 
Konsequenzen und würde das Gegenteil von dem bewirken, was der Titel der Initiative 
verspricht. Wenn sie keine Gewinne mehr erzielen darf, kann die Swisscom nicht mehr in 
den Breitbandausbau und andere neue Technologien investieren. Die Post müsste ihr 
Poststellennetz vermutlich vom Konzern abspalten und in eine eigenständige Unternehmung 
auslagern. Diese müsste dann mit Steuergeldern vom Bund oder durch höhere Gebühren 
finanziert werden. Bei der Bahn droht ein Abbau von Frequenzen oder Linien, sofern nicht 
die öffentliche Hand oder die Bahnkunden in die Bresche springen mit höheren Abgeltungen 
und Billetpreisen. Durch das Gewinnverbot entgehen Gemeinden, Kantonen und dem Bund 
Einnahmen in der Höhe von rund 1,3 Mrd. Fr. Diese Mittel fehlen in den öffentlichen Kassen 
und müssten kompensiert werden, beispielsweise durch Sparprogramme oder 
Steuererhöhungen. Dabei wird auf Bundesebene eben erst über das 
Stabilisierungsprogramm 2017 – 19 diskutiert, bei dem auch schon 1 Mrd. Fr. pro Jahr 
eingespart werden soll.  
 
Eine breite Allianz gegen die Initiative 
Die Initiative ist somit irreführend, schädlich und kostet uns Steuerzahler Milliarden. Sie 
gefährdet die im internationalen Vergleich sehr gute Grundversorgung und damit auch den 
inneren Zusammenhalt in unserem Land. Dies haben auch der Bundesrat und das 
Parlament erkannt. Sowohl der Bundesrat als auch das einstimmige Bundesparlament 
empfehlen die Initiative zur Ablehnung. Keine einzige Parlamentarierin, kein einziger 
Parlamentarier stimmte im National- und Ständerat für diese Initiative. Auch alle Kantone, 
Parteien und Verbände lehnen die Initiative ab. Trotzdem darf die Initiative auf Grund ihres 
irreführenden Titels nicht unterschätzt werden. Zusammen mit unseren Allianzpartnern 
haben wir deshalb seitens der SAB zusammen mit dem Schweizerischen Gemeindeverband 
den Kampf gegen diese Initiative aufgenommen. Unserer breit abgestützten Allianz gehören 
aktuell an: die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz VDK, die Konferenz der Direktoren des 
öffentlichen Verkehrs KöV, die Regierungskonferenz der Gebirgskantone RKGK, die 
Hauptstadtregion Bern, Economiesuisse, der Schweizerische Bauernverband SBV, der 
Schweizer Tourismus-Verband STV, das Konsumentenforum kf, die asut, die Litra, der VöV 
und ProBahn sowie Travail.Suisse, transfair und der Schweizerische Städteverband. Alle 
staatspolitischen Ebenen, alle Parteien, Branchenorganisationen, die Wirtschaft und 
Gewerkschaften bekämpfen somit gemeinsam diese Initiative. Denn es darf auf keinen Fall 
geschehen, dass durch diese irreführende Initiative unser bewährtes System der 
Grundversorgung zerstört wird. Verschiedene unserer Allianzpartner werden Ihnen nun ihre 
Haltung zur Initiative darlegen.  


