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Pressekonferenz – Stefan Müller-Altermatt, transfair 

Die Initiative «Pro Service Public» zielt auf die Schweizerische Post, auf die SBB und auf die Swisscom. Alle 
drei Unternehmen sind langjährige Sozialpartner des Personalverbands transfair, es ist also unsere Aufgabe, 
uns für die Mitarbeitenden dieser Unternehmen einzusetzen. Darum bin ich heute hier. Denn aus gewerk-
schaftlicher Sicht gefährdet die Initiative nicht nur die Schweizer Grundversorgung, sie ist auch gefährlich für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Service Public.  
 
Eines dürfen wir nicht vergessen: Die Post, die Swisscom und die SBB sind wichtige Arbeitgeber in der gan-
zen Schweiz. Rund 100‘000 Personen erhalten monatlich ihren Lohn von einem der drei Riesen. Nicht um-
sonst berücksichtigen wir als Personalverband die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Notwendigkeit 
eines gesunden Wachstums bei unseren Sozialpartnern. So schützen und sichern wir diese 100‘000 Arbeits-
plätze. Dürfen die Unternehmen aber keine Gewinne mehr machen, wird das Geld für Innovationen und In-
vestitionen - etwa auch im Personalbereich in Form von Unterstützung bei der Weiterbildung - fehlen. Lang-
fristig droht dadurch ein Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen.  
 
Hinzu kommt, dass die bundesnahen Betriebe nicht nur wichtige, sondern auch attraktive Arbeitgeber sind. 
Für die meisten Mitarbeitenden von Post, SBB und Swisscom bestehen Gesamtarbeitsverträge. Diese Ver-
träge garantieren Arbeitsbedingungen, die weit über dem gesetzlichen Minimum liegen. Und das ist auch 
richtig so: Bundesnahe Betriebe sollen im Umgang mit ihrem Personal ein Vorbild sein und bleiben! 
Gesamtarbeitsverträge sind aber nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeisselt. Sie werden von uns alle paar 
Jahre mit den Unternehmen neu ausgehandelt. Darf ein Unternehmen keinen Gewinn machen, wird es ein 
Ding der Möglichkeit, die guten Arbeitsbedingungen von heute zu verteidigen.  
 
Kommen wir zu den Löhnen. Im Initiativtext steht: „Der Bund sorgt dafür, dass die Löhne und Honorare der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen [gemeint sind alle Unternehmen mit Grundversorgungs-
auftrag] nicht über denjenigen der Bundesverwaltung liegen“. Das gilt für das ganze Personal. Auch hier be-
droht die Initiative die gewerkschaftlichen Errungenschaften. Denn Lohnsysteme und Lohnstrukturen eines 
Unternehmens sind Sache der Sozialpartnerschaft. Bei den Verhandlungen achten wir unter anderem darauf, 
dass die Lohnstruktur und das Lohnniveau der jeweiligen Branche entsprechen. Es ist unsinnig, beispielswei-
se die Lohnstruktur eines Bahnunternehmens an jene eines Verwaltungsbetriebes anzupassen. Die dadurch 
entstehenden Lohnobergrenzen würden die Unternehmen im Wettbewerb um qualifiziertes Personal enorm 
schwächen, die Rekrutierung von Spezialisten beispielsweise würde enorm erschwert. Und das wollen wir 
ganz sicher nicht: Die bundesnahen Unternehmen sollen attraktive Arbeitgeber bleiben. Und die Arbeitneh-
menden sollen branchenübliche Löhne erhalten. Alles andere wäre absurd und aus gewerkschaftlicher Sicht 
inakzeptabel.  



 

Ausserdem sind es eben auch die guten, qualifizierten Mitarbeitenden, die entscheidend zu einem guten 
Service Public beitragen. Können die Unternehmen keine attraktiven Arbeitsbedingungen mehr bieten, gehen 
die guten Mitarbeitenden verloren, leidet die Qualität des Service Public.  
 
Und noch ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen: Vielen Pensionskassen geht es schlecht. Bei erheblicher 
Unterdeckung zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Sanierung ihrer Kasse. Auch dank ihren Gewin-
nen konnte die SBB in den vergangenen Jahren Sanierungsbeiträge in Millionenhöhe zahlen. Die Pensions-
kasse der Post steht auch heute noch nicht auf stabilen Beinen, es braucht weitere Massnahmen. Fallen 
Gewinne aufseiten des Unternehmens weg, werden die Arbeitnehmenden noch stärker zur Kasse gebeten – 
oder die Altersvorsorge ist ernsthaft bedroht. Beides ist keine Option.  
 
Für transfair ist klar, dass das «Pro» im Titel der Initiative «Contra» bedeutet. Denn die Initiative ist gegen die 
Arbeitnehmenden im Service Public gerichtet und gegen die Unternehmen, mit denen sich unsere Mitglieder 
stark identifizieren. Die Initiative ist deshalb im Interesse des Service Public und seiner Arbeitnehmenden 
abzulehnen. 

 


