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«Ich bin stolz  
auf die Leistungen der bundesnahen Unternehmen»
Für Bundesrätin Doris Leuthard ist die Grundversorgung in den Berei-
chen öffentlicher Verkehr, Post und Telekommunikation ausgezeichnet.
Die Volksinitiative «ProServicePublic» sei daher unnötig und würde sich
gar kontraproduktiv auswirken. Denn mit seinen Vorschriften zu Gewin-
nen und Löhnen schade das Begehren der Post, der Swisscom und
der SBB – sagt die UVEK-Vorsteherin im Interview mit «Montagna».
VViinncceenntt  GGiilllliioozz,,  SSAABB,,  33000011  BBeerrnn

AAmm  55..  JJuunnii  wweerrddeenn  wwiirr  üübbeerr  ddiiee  IInn--
iittiiaattiivvee  ««PPrrooSSeerrvviicceePPuubblliicc»»  aabbssttiimm--
mmeenn..  BBeeffüürrcchhtteenn  SSiiee,,  ddaassss  eeiinniiggee
SSttiimmmmbbüürrggeerriinnnneenn  uunndd  SSttiimmmmbbüürr--
ggeerr  ddeemm  TTiitteell  GGllaauubbeenn  sscchheennkkeenn
uunndd  ssiicchh  dduurrcchh  ddiiee  IInniittiiaattiivvee  eeiinneenn
bbeesssseerreenn  SSeerrvviiccee  ppuubblliicc  eerrhhooffffeenn??
Der Titel hält nicht, was er ver-
spricht. Wir verfügen heute über ei-
nen sehr guten Service public. Wür-
de die Initiative angenommen,
würde er geschwächt. Aber ohne
Service public wäre die Schweiz ein
Stück ärmer; der Zusammenhalt al-
ler Landesteile wäre bedroht.

TTrroottzzddeemm  bbeehhaauupptteenn  ddiiee  IInniittiiaanntteenn,,
iihhrr  HHaauuppttaannlliieeggeenn  sseeii  ddiiee  VVeerrbbeessssee--

rruunngg  ddeess  SSeerrvviiccee  ppuubblliiccss  iinn  ddeerr
SScchhwweeiizz..  DDiieesseess  ZZiieell  wwäärree  jjaa  ttaatt--
ssääcchhlliicchh  eerrssttrreebbeennsswweerrtt,,  ooddeerr  nniicchhtt??
Die Initianten suggerieren, der Ser-
vice public sei schlecht. Dabei er-
bringen SBB, Post und Swisscom
zuverlässige und solide Leistungen
zu fairen Preisen – denken wir etwa
im Verkehrsbereich an den Stunden-
takt, die Abdeckung mit Postauto-
kursen bis in entlegene Täler oder an
den Internetanschluss bis in jede
SAC-Hütte. Unsere Bürgerinnen
und Bürger und Unternehmen kom-
men in den Genuss einer Grundver-
sorgung, wie sie kaum ein anderes
Land bietet. Das trägt zur hohen
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
bei, wie verschiedene Rankings im-
mer wieder belegen. 

DDiiee  IInniittiiaattiivvee  vveerrllaannggtt,,  ddaassss  ddiiee  bbuunn--
ddeessnnaahheenn  SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  BBeettrriieebbee
kkeeiinnee  GGeewwiinnnnee  mmeehhrr  aann  ddeenn  BBuunndd
aabbggeebbeenn  mmüüsssseenn..  DDiieesseess  GGeelldd  ssoollll,,
ggeemmäässss  ddeenn  IInniittiiaanntteenn,,  vvoolllluummffäänngg--
lliicchh  iinn  ddiiee  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  GGrruunndd--
vveerrssoorrgguunnggssddiieennssttlleeiissttuunnggeenn  rreeiinnvvee--
ssttiieerrtt  wweerrddeenn..  WWaass  hhaalltteenn  SSiiee  vvoonn
ddiieesseerr  AArrgguummeennttaattiioonn??
Auch in diesem Punkt argumentie-
ren die Initianten an der Realität vor-
bei. Die Unternehmen setzen ihre
Gewinne sehr wohl für den Service
public ein. Sie investieren laufend in
neue Produkte und Technologien,
um den Bedürfnissen der Kundin-
nen und Kunden noch besser Rech-
nung zu tragen. So hat die Post ihre
elektronischen Dienstleistungen in
den letzten Jahren massiv ausge-
baut. Heute kann der Kunde zum

Beispiel wählen, ob er Briefe phy-
sisch oder als e-mail erhalten will.
Swisscom und die Post stehen zu-
dem in Konkurrenz zu anderen Un-
ternehmen – um sich zu behaupten,
müssen sie permanent innovativ
sein und investieren. Dafür brauchen
sie aber Gewinne.

KKöönnnneenn  ddiiee  bbeettrrooffffeenneenn  UUnntteerrnneehh--
mmeenn  iimm  RRaahhmmeenn  ddiieesseerr  IInniittiiaattiivvee
üübbeerrhhaauupptt  nnoocchh  iihhrreenn  AAuuffttrraagg  wwaahhrr--
nneehhmmeenn  uunndd  nnaacchhhhaallttiigg  wwiirrttsscchhaaff--
tteenn??
Die Initiative würde mit ihren Vorga-
ben die Unternehmen in ein Korsett
zwängen. Die Folge wäre Stillstand.
Es würde der Anreiz fehlen, die
Dienstleistungen der Grundversor-
gung effizient zu erbringen. Der Bun-
desrat aber will innovative und krea-
tive Unternehmen, die ihre Dienste
mit neusten Technologien kosten-
günstig und nach den Bedürfnissen
der Bürgerinnen und Bürger anbie-
ten. Diese Vorgabe legt der Bundes-
rat mit den so genannten strategi-
schen Zielen fest.

WWaass  iisstt  ddeerr  VVoorrtteeiill  vvoonn  QQuueerrssuubbvveenn--
ttiioonniieerruunnggeenn  aauuff  BBuunnddeesseebbeennee  –– eeii--
nnee  PPrraaxxiiss  ddiiee  ggeemmäässss  ddeenn  IInniittiiaanntteenn
vveerrbbootteenn  wweerrddeenn  ssoollllttee??
Es ist üblich, dass wenig rentable
Bereiche der Grundversorgung über
die Gewinne aus anderen Bereichen
finanziert werden. Dadurch ermögli-
chen wir einheitliche Preise – zum
Beispiel bei der Post: Ein Brief von
Bümpliz ins Berner Länggass-Quar-
tier kostet gleich viel wie ein Brief
von Genf nach Poschiavo. Anders

Bundesrätin Doris Leuthard
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gesagt: Der Gedanke des Service
public basiert auf Ausgleich und So-
lidarität. Mit ihrem Angriff auf die
Querfinanzierung untergraben die
Initianten diese Werte.

WWaass  wwäärreenn  ddiiee  KKoonnsseeqquueennzzeenn  bbeeii
IInniittiiaattiivvaannnnaahhmmee??  WWiiee  kköönnnnttee  ddeerr
BBuunndd  ddiiee  aauussffaalllleennddeenn  QQuueerrssuubbvveenn--
ttiioonniieerruunnggeenn  kkoommppeennssiieerreenn,,  uumm  wweeii--
tteerrhhiinn  eeiinnee  gguuttee  GGrruunnddvveerrssoorrgguunngg  zzuu
ggaarraannttiieerreenn??  
Würden die Unternehmen bei der
Grundversorgung keine Gewinne
mehr an den Bund ausschütten,
müssten die Ausfälle mit Steuerer-
höhungen oder einem Leistungsab-
bau kompensiert werden. Beides ist
nicht erwünscht und schlecht für die
Bürger. Halten wir uns die Zahlen vor
Augen: Swisscom, Post und SBB
haben 2014 rund 500 Millionen
Franken Gewinnsteuern bezahlt. Zu-
dem hat der Bund von Swisscom
und Post als Aktionär Dividenden im
Umfang von 780 Millionen Franken
erhalten. Diese Erträge fliessen heu-
te in den öffentlichen Haushalt und
werden für wichtige Aufgaben ein-
gesetzt. Die Initianten nehmen in
Kauf, dass diese Einnahmen rück-
läufig sind.

WWiirrdd  eess  aauucchh  bbeeii  KKaannttoonneenn  uunndd  GGee--
mmeeiinnddeenn  zzuu  EEiinnnnaahhmmeeaauussffäälllleenn
kkoommmmeenn??
Es ist davon auszugehen, dass auch

die Kantone Einbussen bei den Ge-
winnsteuern hinnehmen müssten.

GGeemmäässss  ddeenn  IInniittiiaanntteenn  vveerrddiieenneenn
ggeewwiissssee  KKaaddeerr  vvoonn  SSeerrvviiccee  ppuubblliicc
UUnntteerrnneehhmmeenn  ddrreeii  MMaall  ssoo  vviieell  wwiiee  eeiinn
BBuunnddeessrraatt..  SSiinndd  SSiiee  ddeerr  MMeeiinnuunngg
ddaassss  ddiieessee  LLööhhnnee  aannggeemmeesssseenn
ssiinndd??
Ich vergleiche meinen Lohn nicht mit
dem Lohn eines Chefs dieser Unter-
nehmen. Wir erfüllen ja unterschied-
liche Aufgaben. Seien wir uns be-
wusst: Die Initiative betrifft nicht nur
CEO, sondern sämtliche Angestell-
ten der Service Public-Unterneh-
men. Diese stehen auf dem Arbeits-
markt in Konkurrenz um die besten
Fach- und Führungskräfte. Die Löh-
ne orientieren sich an der jeweiligen
Branche im In- und Ausland. Müss-
ten die Unternehmen die Lohnvor-
schriften der Initiative befolgen,
müssten sie ihr gesamtes Lohngefü-
ge an das der Bundesverwaltung
anpassen. Damit hätten sie viel
mehr Mühe, die Spezialisten zu re-
krutieren, auf die sie angewiesen
sind – denken wir etwa an Bank-
fachleute oder Software-Entwickler.
Darunter würde die Qualität des Ser-
vice Public auf lange Sicht leiden. 

VVeerrmmuutteenn  SSiiee,,  ddaassss  ggeewwiissssee  RReeggiioo--
nneenn  ssttäärrkkeerr  uunntteerr  eeiinneerr  AAnnnnaahhmmee  ddeerr
IInniittiiaattiivvee  lleeiiddeenn  wweerrddeenn  aallss  aannddeerree
RReeggiioonneenn??

Zumindest würde es für die Unter-
nehmen, welche die Grundversor-
gung erbringen, aus den erwähnten
Gründen nicht einfacher, alle Regio-
nen gleich gut zu versorgen. Dieser
Grundsatz ist aber mit der geltenden
Gesetzeslage garantiert. Der Anreiz,
sich vor allem auf das zu konzentrie-
ren, das profitabel ist, wäre mit ei-
nem Ja zur Initiative grösser.

SStteelllltt  ddiiee  IInniittiiaattiivvee  ddiiee  ffllääcchheennddeekk--
kkeennddee  GGrruunnddvveerrssoorrgguunngg,,  wweellcchhee  iinn
gglleeiicchheerr  QQuuaalliittäätt  uunndd  zzuu  eerrsscchhwwiinnggllii--
cchheemm  PPrreeiiss  jjeeddeerr  BBüürrggeerriinn  uunndd  jjee--
ddeemm  BBüürrggeerr  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteehhtt,,  iinn
FFrraaggee??  
Ich warne davor, die Folgen einer
Annahme dieser Initiative zu unter-
schätzen. Gerade weil der Service
public ein Markenzeichen unseres
Landes ist, müssen wir ihm Sorge
tragen. Diese Aufgabe nehmen die
Unternehmen und die Politik verant-
wortungsvoll wahr. Verbesserungen
und Anpassungen sind stete Aufga-
ben.

DDiiee  IInniittiiaanntteenn  bbeehhaauupptteenn,,  ddaassss  ddiiee
GGeewwiinnnnee  ddeerr  bbuunnddeessnnaahheenn  BBeettrriieebbee
sstteettiigg  aannsstteeiiggeenn  wwäähhrreenndd  ddiiee  QQuuaallii--
ttäätt  ddeerr  DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn  ssttäännddiigg  aabb--
nniimmmmtt..  WWaass  hhaalltteenn  SSiiee  vvoonn  ddiieesseerr
AAuussssaaggee??
Ich bin stolz auf die Leistungen der
bundesnahen Unternehmen und be-
daure, dass die Initianten das hohe

«Unsere Bürgerinnen und Bürger
und Unternehmen kommen in den
Genuss einer Grundversorgung,
wie sie kaum ein anderes Land bie-
tet.» (© Die Post)
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Niveau dieser Arbeit nicht anerken-
nen. Selbstverständlich kann der
Service public immer noch besser
werden – der Bundesrat erwartet ja
auch, dass Swisscom, Post und
SBB ihre Dienstleistungen stetig zu-
gunsten der Bedürfnisse der Bevöl-
kerung weiterentwickeln. Aber dafür
benötigen sie Freiraum und finanziel-
le Mittel, die ihnen die Initiative weg-
nehmen würde. 

II RRÉÉSSUUMMÉÉ

««  JJee  ssuuiiss  ffiièèrree  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc
ffoouurrnnii  eenn  SSuuiissssee  »»
Pour la Conseillère fédérale Doris
Leuthard, en charge du Départe-
ment fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC), le service
public est globalement performant
et de bonne qualité. Il est certes tou-
jours possible d’améliorer les pres-
tations fournies. Mais dans ce cas il
faut que les entreprises concernées
puissent disposer d’une marge de
manœuvre leur permettant de
s’adapter aux évolutions du marché.
En empêchant les financements
croisés, en interdisant aux an-
ciennes régies fédérales (CFF,
Poste, Swisscom) de réaliser des
bénéfices ou en réduisant les sa-

laires des employés de ces sociétés,
l’initiative « ProServicePublic » s’op-
pose à cette évolution. Au niveau
des caisses fédérales, le manque à
gagner résultant de l’application de
cette initiative se monterait à
quelque 500 millions de francs par
an. Cette perte devrait être compen-
sée soit par une augmentation d’im-
pôt, soit par une baisse des presta-
tions. De plus, en tant qu’actionnaire
d’entreprises fournissant des pres-
tations de service universel, la
Confédération devrait annuellement
renoncer à quelque 780 millions de
francs de dividendes. Une telle évo-
lution financière aurait certainement
des répercussions sur les cantons et
les communes. Finalement, en re-
mettant en cause le modèle suisse,
Doris Leuthard estime que cette ini-
tiative est une menace pour la cohé-
sion, ainsi que pour la compétitivité
du pays. 

II RRIIAASSSSUUNNTTOO

««SSoonnoo  ffiieerraa  ddeell  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo  ffoorr--
nniittoo  iinn  SSvviizzzzeerraa»»
Per la Consigliera federale Doris
Leuthard, responsabile del Diparti-
mento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comu-
nicazioni (DATEC), il servizio pubbli-

co è generalmente efficiente e di
buona qualità. Certamente è sempre
possibile migliorare le prestazioni
fornite. Ma in questo caso bisogna
che le imprese interessate possano
disporre di un margine di manovra
che permetta loro di adattarsi al-
l’evoluzione del mercato. L’iniziativa
«A favore del servizio pubblico» si
oppone a questi cambiamenti impe-
dendo i finanziamenti trasversali, vie-
tando alle ex-regie federali (FFS, Po-
sta, Swisscom) di fare profitti o
riducendo i salari degli impiegati di
queste società. A livello delle casse
federali, il mancato guadagno che
potrebbe derivare dall’applicazione
di questa iniziativa ammonterebbe a
circa 500 milioni di franchi l’anno.
Questa perdita dovrebbe essere
compensata sia da un aumento del-
le imposte, sia da una riduzione del-
le prestazioni. Inoltre, come azionisti
d’imprese che forniscono delle pre-
stazioni del servizio universale, la
Confederazione dovrebbe rinunciare
annualmente a circa 780 milioni di
franchi di dividendi. Un’evoluzione fi-
nanziaria di questo tipo avrebbe cer-
tamente delle ripercussioni sui can-
toni e sui comuni. Infine, rimettendo
in causa il modello svizzero, Doris
Leuthard stima che questa iniziativa
sia una minaccia per la coesione, ol-
tre che per la competitività del paese. 


