
23. OktOber 2011

 Das Monopol der Post für Briefe bis 50 Gramm Gewicht ist abzuschaffen. 

 Die vollständige Marktliberalisierung bringt der Kundschaft innovative und 
qualitativ hochstehende Angebote, günstige Preise und eine verbesserte 
Grundversorgung. 

 Die wettbewerblichen Benachteiligungen privater Anbieter sind zu eliminieren. 
Sie verhindern kundenfreundliche Angebote.

 Die Poststellen-Initiative ist kontraproduktiv und abzulehnen.

faktenblatt: POStMarkt

mehr wettbewerb im postmarkt

Die durchgeführte Gesetzesrevision von Post- und Postorganisationsgesetz machte 
die Post zur aG, ohne den Markt vollständig zu öffnen. nach wie vor hat die Post  
ein Monopol auf briefe bis 50 Gramm Gewicht. Und auch im Wettbewerbsbereich 
fehlen gleiche bedingungen für private anbieter. So ist kein fairer Wettbewerb im 
Postmarkt möglich. Die Gefahr der Querfinanzierung zwischen Monopol und Wett-
bewerbsbereich besteht weiterhin. Die kunden werden um Verbesserungen der 
Preis-leistungs-Verhältnisse gebracht.
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WoruM eS Geht

POSt ISt nICHt aUf  
MOnOPOl StellUnG anGeWIeSen

Mehr Freiheiten für die Post, weniger Wettbewerb

Ursprünglich hat der bundesrat in seiner botschaft von 2009 zur totalrevision 
des Postmarktes eine Marktöffnung vorgesehen. Postorganisationsgesetz 
und Postgesetz wurden unter anderem mit diesem wichtigen Ziel in die 
parlamentarische Vernehmlassung gesendet. Im laufe der ausgestaltung 
der totalrevision wurden zwar die unternehmerischen freiheiten der Post 
gestärkt, die die Post im rahmen eines liberalisierten Marktes benötigt hätte. 
Die Marktöffnung selbst wurde jedoch aus der Vorlage gestrichen. Im neuen 
Postgesetz ist lediglich eine Marktevaluation durch den bundesrat festge-
schrieben. er unterbreitet der bundesversammlung bis spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten des Postgesetzes einen bericht mit Vorschlägen für das 
weitere Vorgehen. Das neue Postgesetz tritt voraussichtlich 2012 in kraft.

Post zur Grundversorgung verpflichtet

Das Parlament hat diese ungenügende Gesetzesrevision gutgeheissen. Im 
rahmen des Postorganisationsgesetzes wurden die grösseren unternehmeri-
schen freiheiten der Post – z. b. die Unterstellung des Personals unter das 
Obligationenrecht – angenommen. Dies bei gleichzeitiger beibehaltung des 
Monopols im wichtigen briefpostbereich bis 50 Gramm Gewicht. Ohne hier den 
Wettbewerb zuzulassen, stellen die neuen freiheiten der Post eine zusätzliche 
einseitige Stärkung dar. Das ist nicht nachvollziehbar, denn die Post selbst 
beteuerte mehrmals, dass sie nicht auf das Monopol angewiesen ist. Dies zeigen 
seit langem auch die Zahlen des Postregulators (Postreg). Die Schweizer ische 
Post ist verpflichtet, alle Dienstleistungen der Grundversorgung anzubieten. 
Diese umfassen die beförderung von adressierten briefen (bis 1 kilogramm), 
von Paketen (bis 20 kilogramm) sowie von abonnierten Zeitungen und Zeit-
schriften, einzahlungen, auszahlungen und Überweisungen. Die landesweite 
Versorgung mit Dienstleistungen des Post- wie auch des Zahlungsverkehrs 
(Grundversorgung) wirft seit Jahren jeweils einen beträchtlichen Gewinn ab. 
Sie ist seit Jahren deutlich überfinanziert.

 
 
 
 
 

PoStreG
Die Postregulationsbehörde (Postreg) nimmt regulationsaufgaben im Schweizer 
Postwesen wahr. Sie wurde 2004 gegründet und ist administrativ dem General-
sekretariat des Departements für Umwelt, Verkehr, energie und kommunikation 
(UVek) unterstellt. Sie hat die Qualitätssicherung im bereich der Grundversorgung 
zum auftrag und die einhaltung des Quersubventionierungsverbots sowie die 
einhaltung der Grundsätze der kosten- und leistungsrechnung zu gewährleisten. 
Sie wird im rahmen des neuen Postgesetzes durch eine fünf- bis siebenköpfige 
Postkommission (PostCom) ersetzt, die unabhängig ist und keinen Weisungen des 
bundesrats oder von Verwaltungsbehörden untersteht.

Die Post verfügt noch immer über 
das Monopol im wichtigsten Bereich 
der Briefpost (Briefe bis 50 Gramm 
Gewicht).

kUrZ erklÄrt
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WoruM eS Geht

ergebnis Grundversorgung der Post 
(2004 bis 2009)

Quelle: Diverse tätigkeitsberichte der Postreg

Postmonopol setzt falsche Anreize

Die regelmässig publizierten finanzzahlen der Schweizerischen Post zeigen, 
dass die Post unternehmerisch gut aufgestellt und fit für den Wettbewerb 
ist. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie insgesamt einen Gewinn von fast einer 
Milliar de franken. Ihr Monopol auf briefen bis 50 Gramm Gewicht ist unnötig. 
es verleitet die Post dazu, ihre in diesem bereich erwirtschafteten Gewinne für 
Querfinanzierungen in Wettbewerbsbereichen oder im (defizitären) auslands-
geschäft einzusetzen. Dies geht zulasten von anderen anbietern, die nicht über 
ein solches Monopol verfügen.

GrUnDVerSOr- 
GUnG Über- 
fInanZIert
Die Grundversorgung (landesweite 
Versorgung mit Dienstleistungen 
des Post- wie auch des Zahlungs-
verkehrs) wirft seit Jahren einen 
beträchtlichen Gewinn ab.
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DIe FAKten

lIberalISIerUnG VerbeSSert  
anGebOte

Postmonopol für Kunden wertlos

Die Schweizerische Post beklagt oft die schwierigen Marktbedingungen und 
rückläufige briefmengen. tatsache ist jedoch, dass die Sendungsmengen in 
der Schweiz hoch und zwischen 2000 und 2009 sogar leicht gestiegen sind. 
Weil die Schweiz auch eine hohe bevölkerungsdichte aufweist, sind die Markt-
bedingungen für die Schweizerische Post im Vergleich zum europäischen 
ausland sehr gut.

Sendungsmengen pro Kopf (ohne Presse, 2008)

Quelle: WIk-Consult (2010)

Liberalisierung bringt Vorteile für Kunden

Seit 2004 ist der Schweizer Paketmarkt vollständig liberalisiert. Das resultat 
ist positiv. neben den attraktiven Preisen haben sich die angebote verbessert. 
Die Postreg schreibt in einer ihrer Medienmitteilungen unmissverständlich: 
«Private anbieter stellen vermehrt alternative Dienstleistungen zur Verfügung. 
beispielsweise holen sie Pakete beim kunden direkt ab, bieten mehrere  
Zustellversuche an oder versichern die Ware.»
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SenDUnGS- 
MenGen IMMer 
nOCH HOCH
Die Anzahl der versendeten Briefe, 
Pakete und Werbung in der Schweiz 
ist nach wie vor hoch.

Der geöffnete Markt für Paketpost-
anbieter zeigt, dass der Wettbewerb 
die Preise und das Angebot verbes-
sert hat.
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DIe FAKten

Die erfolgten Gesetzesrevisionen des Post- und Postorganisationsgesetzes 
sind keine adäquate antwort auf diese realität. aus kundensicht bringt eine 
liberalisierung verbesserte Öffnungszeiten, attraktivere Preise und bedürfnis-
gerechte angebote. Die Post selbst benötigt kein briefmonopol, wie sie selbst 
sowie auch ihre finanzzahlen und neuen ausrichtungen immer wieder be -
stätigen. Die vorgenommene Gesetzesrevision führt dazu, dass die Post unter-
nehmerisch gestärkt wird, ohne dass sie komplett dem freien Markt ausgesetzt 
ist. Diese asymmetrie – kombiniert mit bestehenden Wettbewerbsverzerrungen 
z.b. im adressverwaltungsbereich oder der nachtfahrbewilligungen zuguns-
ten der Post – schwächt die Position der kunden. Der Postmarkt sollte jedoch 
besser heute als morgen geöffnet werden, damit sich die wiederholt hohen 
finanziellen Gewinne der Post endlich auch für deren kunden auszahlen. 

neue Form von Poststellen

agenturlösungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Post mit Partnern wie 
zum beispiel einzel- oder Detailhändlern und bahnen zusammenarbeitet, die 
in ihrem auftrag das Postgeschäft betreiben. eine agentur entspricht sozu-
sagen einer «Post im Dorfladen». Vorteile sind insbesondere deutlich längere 
Öffnungszeiten und aufgrund der kombination der ursprünglichen Dienstleis-
tungen mit Postleistungen eine Sicherstellung der Grundversorgung zu güns- 
tigeren kosten als bei klassischen Poststellen. In Grossbritannien, Deutsch-
land, niederlande und Schweden fällt der hohe anteil der agenturen auf. In der 
Schweiz ist der agenturanteil sehr tief. Der liberalisierungsgrad der Märkte 
und damit der Wettbewerbsdruck auf die Post erklären mitunter diesen hohen 
anteil. Während der Postmarkt in Schweden bereits im Januar 1993 vollstän dig 
liberalisiert und damit der effizienzdruck auf die Post gross wurde, agentur-
lösungen umzusetzen, wartet man in der Schweiz weiterhin auf die vollstän-
dige Öffnung im briefpostmarkt. eine auswirkung der Initiative «für eine starke 
Post», die die Umwandlung von Poststellen in agenturen verhindern soll, wird 
vor diesem Hintergrund besonders deutlich: eine klare Verschlechterung der 
Situation für konsumentinnen und konsumenten und die Schweizerische Post.

Agenturlösungen in randgebieten 
wirken sich auch für das lokale  
Gewerbe und die Kunden positiv aus.
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DIe FAKten

Agenturen und selbstbetriebene Filialen (2008)

Quelle: WIk-Consult (2010)

Wird eine Poststelle als agentur an ein Geschäft angeschlossen, profitieren 
die Postkunden von längeren Öffnungszeiten und von Postdiensten, die in ihrer 
nähe angeboten werden. Sowohl die Post wie das jeweilige Geschäft haben 
aufgrund von Synergieeffekten eine grössere Chance, langfristig rentabel zu 
wirtschaften. Gerade in randregionen sind flexible kooperationen eine gute 
Möglichkeit, die Servicequalität auch im Postbereich zu verbessern. agenturen 
helfen dort sogar dem lokalen Gewerbe. Wird diese Möglichkeit verhindert, 
sieht die Zukunft für die kundinnen und kunden düster aus: Zwar gibt es 
weiter hin Poststellen, die Servicequalität sinkt jedoch und die Preise steigen.

HOHe DICHte  
VOn POSt-
Stellen
Die Anzahl Agenturen und selbst-
betriebener Filialen der Post-
universaldienstanbieter pro 10’000 
einwohner ist in der Schweiz sehr 
gering.
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DIe FALSchen reZePte

POStStellenInItIatIVe SCHleCHt 
fÜr kOnSUMenten

Staatliche Kontrolle verbessert Angebote nicht

Die im September 2010 eingereichte Initiative mit dem irreführenden titel «für 
eine starke Post» führt zu kürzeren Öffnungszeiten, weniger Dienstleistungen 
für die kundschaft und höheren Preisen. Dabei wirkt der titel der Initiative auf 
den ersten blick sympathisch. Gerade aber die Schweizerische Post, die den 
Grundversorgungsauftrag per Gesetz erbringen muss, wehrt sich gegen diese 
Initiative. Dies zu recht, denn staatliche kontrolle und Planung verbessern die 
Grundversorgung nicht. Wie zahlreiche beispiele im europäischen ausland 
zeigen, sind für die kundinnen und kunden flexible lösungen mit agenturen 
die bessere Strategie. Die Post muss sich den ändernden rahmenbedingungen 
anpassen können, um die Grundversorgung in guter Qualität anbieten und 
weiterhin erfolgreich wirtschaften zu können.

Grundversorgung sichern, nicht Poststellen erhalten

In der Poststellen-Initiative werden diese fakten verschwiegen und der ein-
druck erweckt, staatliche Planung würde bessere ergebnisse produzieren 
als ein marktwirtschaftliches System. besonders eindrücklich lässt sich dies 
am beispiel der Poststellen illustrieren. Wird eine Poststelle geschlossen, 
dann sei dies laut den befürwortern ein abbau des Service public. Das Ziel des 
Grundversor gungsauftrags sind aber nicht Poststellen per se, sondern die 
angebotenen Postdienstleistungen. 

Die Initiative will das durch ihr gefordertes agenturverbot entstehende Defizit 
durch Gewinne einer staatlich finanzierten Postbank finanzieren. Diese schäd- 
liche Querfinanzierung ist strikte abzulehnen. Sie erhöht die risiken für Schwei-
zer Steuerzahler. letztlich schafft dies auch einen neuen Interessenkonflikt 
beim bund, der dann nicht nur regulator (fInMa), sondern auch eigen tümer 
(Postbank) sein wird.

SCHWeIZ IM  
rÜCkStanD
In europa sind die Postmonopole 
bereits auf den 1. Januar 2011,  
mit Ausnahme einiger weniger 
Länder (z. B. Bulgarien, rumänien), 
gefallen.
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So GeWInnt DIe SchWeIZ

POStMarkt Öffnen

Wettbewerbsfähigkeit verbessern

neben den unternehmerischen freiheiten, die die Post im rahmen der 
Gesetzesrevision erhalten hat, muss sichergestellt werden, dass die effizienz-
steigerungen in form von Preissenkungen und leistungsverbesserungen den 
kunden zugute kommen. Dies geschieht nur, wenn das Monopol fällt und der 
Markt vollständig geöffnet wird. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
der europäische Postmarkt auf den 1. Januar 2011 geöffnet wurde.

trotz Monopol: Gleichbehandlung der Anbieter

Der einzige Garant für ein langfristig gutes Preis-leistungs-Verhältnis für die 
kunden ist ein gut spielender Wettbewerb. Dies gilt auch im bereich der Post. 
eine einseitige Stärkung der Post bei den bestehenden rahmenbedingungen 
geht immer zulasten der kunden. Das bestehende Monopol ist zur Sicherstel-
lung der Grundversorgung nicht nötig. Der Grundversorgungsauftrag muss 
nicht zwingend mit einem Monopol gelöst werden. allen voran ist es ein 
lukratives Geschäft für die Schweizerische Post. Diese ist gegenüber anderen 
anbietern auch bezüglich weiterer bedingungen bessergestellt. Hier braucht 
es Verbesserungen: Insbesondere ist die Gleichbehandlung bei der nachtfahr-
bewilligung, bei der adressverwaltung und beim Zugang zu teilleistungen zu  
schaffen. Ohne die verzerrungsfreie Marktöffnung verbessert sich die Situa tion 
für die konsumentinnen und konsumenten nicht. auch bei einer vollständigen 
Marktöffnung ist damit zu rechnen, dass die Schweizerische Post der mit ab-
stand grösste anbieter bleibt. Der Wettbewerbsdruck diszipliniert die anbieter 
jedoch, effizienzsteigerungen auch den kunden weiterzureichen – in form von 
attraktiven Preis-leistungs-angeboten.

um kundenfreundliche Dienstleis-
tungen zu günstigen Preisen zu 
ermöglichen, muss der Postmarkt 
geöffnet werden.
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SerVIce

InfOS UnD aUSkÜnfte

Dossiers und Links

>  www.economiesuisse.ch/infrastrukturen

> netzinfrastrukturen: effizient in den Standort investieren

Ihr Ansprechpartner bei economiesuisse

Dominique reber 
leiter Infrastruktur, energie & Umwelt 
Mitglied der Geschäftsleitung 
dominique.reber@economiesuisse.ch

bildquellen bild 1: www.gettyimages.ch


