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TAGESTHEMA
«Ich versuche, nie zudrohen»

Poststellen Für Post-Präsident Urs Schwallermacht es keinen Sinn, Poststellen zu erhalten, die nurwenige Stunden
pro Tag geöffnet sind. Falls die Politik das aber wolle,müsse sie sich über die Konsequenzen imKlaren sein.

Interview: Roman Schenkel

UrsSchwaller, gibt es in Ihrem
WohnortTavers imKantonFreiburg
nocheinePoststelle?
Ja, diegibt esnoch.Tavers ist einBezirks-
hauptortmit einer eigenen Poststelle.

Viele andereGemeinden fürchten
umihrePoststelle. Siehaben
Schliessungenangekündigt.Welche
Standortebetroffensind, ist noch
unbekannt. «Geheimniskrämerei»
sei das, sagendieGewerkschaften.
Die Gewerkschaften haben ihre Rolle, das
bestreite ich nicht.DerVorwurf greift aber
zu kurz.DiePost hat über Jahre umgewan-
delt, ohne dass jemand davon gesprochen
hat. Im letztenHerbst habenwir klar kom-
muniziert, was wir in den nächsten drei
Jahrenmachen.Wir schaffen300zusätzli-
cheAgenturen,wirwolleninsgesamt4000
Zugangspunkte. Bewusst wollten wir die
Diskussion mit den Gemeinden und den
Kantonenaufnehmen.DieersteRundemit
den Kantonen ist abgeschlossen, und wir
habenersteAnpassungenkommuniziert.

WeissdiePostnicht längst,welche
Poststellengeschlossenwerden?
Dastrifftnichtzu.Wennwiresgenauwüss-
ten,hättenwireinegenaueZahlangegeben.
Dann hätten wir von 750, 800 oder 820
Poststellengesprochen.WennwirdieKarte
jetzt schon hätten, gäbe es keinen Grund,
diese nicht sofort zu zeigen. ImGegenteil:
Ich würde sie sofort vorlegen. Aber diese
Karte liegt heute nicht vor. Die Karte der
Gewerkschaften,die indenMedienherum-
gebotenwird, istAngstmacherei.

WiesiehtderweitereFahrplanaus?
Wirwerden imJuniunsereKartemitden
Poststellenvorlegen.DiesewirdalsBasis
für die Diskussionen mit den Gemein-
den dienen. Es ist wichtig, dass wir dort
etwas Spielraum haben. Sonst müssen
wir gar nicht mehr mit den Gemeinden
verhandeln.DieKartewirdalsoeher 750
als 898 Standorte enthalten.

ErklärenSiedieKriterien fürdie
ErhaltungeinerPoststelle.
Erstens werden wir Kantons-, Bezirks-
hauptorte und Entwicklungsschwer-
punkte definieren. Natürlich braucht es
auch Zugangspunkte für die Täler. Und
zweitenshabenwirbewusst einZielband
zwischen 800 und 900 Poststellen an-
gegeben. Dadurch können wir mit den
Kantonen undGemeinden diskutieren.

MüssenPoststellen selbstdeckend
sein?

Natürlich spielt der Deckungsgrad einer
Poststelle eine Rolle. Verschiedene Ge-
meinden würden sich auch gerne an den
Poststellen beteiligen, um sie zu erhalten.
Das fände ich aber falsch. Erstens, weil
danndiereichenGemeindenihrePoststel-
leerhaltenkönntenunddiekleinerenLand-
gemeinden sie schliessen müssten. Und
zweitens geht es ja da-rum, dass die Post
sich ans veränderte Kundenverhalten an-
passt. Wir verlieren Jahr für Jahr grosse
Mengen an Briefen. 2016 ging das Brief-
volumen um 3,8 Prozent zurück. Mit der
Anpassung des Poststellennetzes versu-
chen wir nicht nur zu reagieren, sondern
auchSchrittzuhaltenmitdenveränderten
Bedürfnissen der Leute. Denn das ist Tat-
sache: Wir gehen weniger auf eine Post-
stelle.

Poststellenmüssenalsokeine
schwarzeNull erwirtschaften?
Das ist nicht meine Auffassung von
Grundversorgung.Dieses Jahr habenwir
bei denPoststellen einenVerlust von fast
200MillionenFrankengemacht. ImVer-
gleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher
Anstieg. Allerdings ist dieser höhereVer-

lustwegen Sonderfaktoren zu Stande ge-
kommen. Im letzten Jahr waren es 110
Millionen Franken Verlust. Von diesem
Betrag gehe ich aus. Er soll sich in den
nächsten Jahren nicht ausweiten. Dafür
brauchenwiraberdieAnpassungen.Eine
schwarzeNull ist fürmich aber keinThe-
ma. Poststellen gehören zur Grundver-
sorgung.

DieKommission fürVerkehrund
FernmeldewesendesNationalrates
will, dassdieErreichbarkeitsquote
fürPoststellenvon90Prozentnicht
mehrnational, sondernnurnoch
regional gerechnetwerden soll.Was
würdedas fürdieAnzahlPoststellen
bedeuten?
Eine Zahl kann ich Ihnen nicht nennen.
WennmandieKriterien sodefiniert,wür-
de sich die Zahl der vorgeschriebenen
Poststellen stark verändern.Aberwirwis-
sen es eigentlich selber. Man kann in
einem Tal nicht alle Zugangspunkte
schliessen. Es sind in der Vergangenheit
Fehler gemacht worden. Da verstehe ich
den Ärger der Leute. Wir werden unsere
Lehren daraus ziehen.

JekleinteiligerdieRegioneneinge-
teiltwerden, destomehrPoststellen
müsstenSie erhalten.
Wenn aus jedem Dorf die Erreichbarkeit
gewährleistet sein soll, dannwürde das zu
einerenormenAusweitungunseresNetzes
führen.

Was,wenndiePolitikdasmöchte?
DiePostgehörtzu100ProzentdemBund.
Und der Eigner befiehlt.Wenn er daswill,
dann muss er aber auch wissen, was die
zusätzliche einschränkende Regulierung
kostet. Und vor allem: wie man sie finan-
ziert.Denndashätte sehrgrossefinanziel-
le Auswirkungen. Seien wir ehrlich: Post-
stellen zu erhalten, die nur drei oder vier
StundenproTaggeöffnet haben, das kann
esdochnicht sein.

Dashätte auch seineKosten.
Ichversuche,niezudrohen.Aberwiekönn-
tenwirdieMehrkostendenndecken?Esgibt
drei Varianten: höhere Preise, Abbau der
Dienstleistungen oder Bundessubventio-
nen.AberdasistnichtmeinZiel. Ichwarals
PolitikernieeinFreundvonSubventionen.

DerDruckausderPolitikkommtvon
IhrereigenenParteiundvonder
Post-Aufsichtskommission,dieder
ehemaligeCVP-RegierungsratHans
Hollensteinpräsidiert.HabenSieIhre
gutenBeziehungenzurCVPverloren?
DiePostcomistunabhängig.HansHollen-
steinhatseineRollealsPräsident. Ichwür-
demir nie erlauben, ihn zu kritisieren. Ich
habe eine Partei, die ist imLand stark ver-
ankert.Wer Politikmacht – das habe auch
ich gemacht –, der vertritt kantonale und
regionale Bedürfnisse. Es ist wohl etwas
bezeichnend,dass geradeausderCVPdie
politischen Vorstösse kommen. Wir sind
stets für den Service public eingestanden.
Ich muss mit meinen Parteikollegen aber
schon über die Konsequenzen sprechen.
DieCVPist jaeinePartei,welchedieStaats-
finanzen im Griff haben will. Es kann ja
nicht sein, dass wir regulieren, ohne die
Staatsfinanzen imAuge zuhaben.

Nach IhrerWahlwarvonCVP-Filz
dieRede.Was sagenSieheutedazu?
Ich habenicht erwartet, dass niemandet-
was sagt. Ich bin aber nicht nur CVP-Mit-
glied. Ich war schon als Ständerat in ver-
schiedenen Unternehmen als Verwal-
tungsrat tätig. Für das Amt des
Post-Präsidenten ist eswichtig, jemanden
zu haben, der die Interessen des Eigners
berücksichtigt und einen starken Bezug
zumServicepublichat.MankanndiePost
schliesslich nicht führen wie ein privates
Unternehmen.

Post blickt trotzGewinneinbruch zuversichtlich in die Zukunft
Bern DerGewinnder Post ist im letzten
Jahr um über 13 Prozent auf 558 Millio-
nen Franken gesunken. Der Betriebs-
ertragsank leichtum0,4Prozentauf8,19
Milliarden Franken. Hauptgründe für
denRückgang sind laut Post rückläufige
Briefmengen, der Margendruck im Lo-
gistikgeschäft sowiedasTiefzinsumfeld.
Einen zunehmenden Einfluss habe zu-
demdieDigitalisierungderGesellschaft,
sagte Post-Chefin Susanne Ruoff. Die
Post spricht trotzdemvoneinem«insge-
samt guten Resultat» in einem «zuneh-
mend schwierigenUmfeld».DemBund
sollenwiederum200MillionenFranken
alsDividendeausgeschüttetwerden. Im

KommunikationsmarktmitdendreiSeg-
menten Postmail, Swiss Post Solutions
sowiePoststellen undVerkauf brachdas
Betriebsergebnis um 45 Prozent auf
144 Millionen Franken aber geradezu
ein.AlleinbeiPostmail gingdasBetriebs-
ergebnis um 11,5 Prozent auf 317Millio-
nenFrankenzurück.DieZahl der adres-
sierten Briefe nahm um 3,8 Prozent ab
und lag 2016 noch bei 2089Millionen.

Der boomendeOnlinehandel führte
dazu, dass Postlogistic im letzten Jahr
122 Millionen Pakete verarbeitete, das
sind5,7Prozentmehrals imVorjahr.We-
gen tieferMargengingaberauchhierdas
Betriebsergebnis um 19 Prozent auf 117

Millionen Franken zurück. Sorgenkind
der Post bleiben die Poststellen und der
Verkauf.DerBetriebsverlustvon110Mil-
lionenFranken imVorjahr stiegnochein-
mal um75Prozent auf 193Millionen.

Launender
Finanzmärkte

AusSichtderFührungsetage ist esunab-
dingbar, dass das Poststellennetz umge-
bautwerdenmuss.Es sei zwarverständ-
lich, dass dies die Menschen emotional
berühre, so Ruoff. VieleMenschenwür-
den aber keine Poststelle mehr aufsu-
chen. Nicht gelten liess sie die Kritik an
der Kommunikation der Post: «Wir ha-

ben offengelegt, wohin die Reise geht.»
Seit letztem Oktober sei bekannt, dass
diePostbis zu600Poststellenschliessen
wolle. Nun liefen dieGesprächemit den
Kantonen.ErsteResultate sollen imJuni
vorliegen. Um die wegbrechenden Ein-
nahmenzukompensieren, setztdiePost
auf Angebote wie E-Voting und interna-
tionale Märkte. Gerade im Logistikbe-
reichdürfediePost nicht anderLandes-
grenze haltmachen, soRuoff.

Vor Herausforderungen steht auch
diePostfinance,obwohl sie2016dasBe-
triebsergebnisum18Prozentauf542Mil-
lionenFrankensteigernkonnte.Zuschaf-
fenmachenderPostfinanceweiterhindie

Negativzinsen. ImZinsgeschäft sankder
Erfolg um 59 Millionen Franken. «Wir
sind den Launen der Finanzmärkte im-
mer noch stark ausgeliefert», erklärte
Postfinance-ChefHansruediKöng.Nach
einem Abfluss von 2,8 Milliarden Fran-
ken imVorjahr zogPostfinance imabge-
laufenen Jahr neue Kundengelder in
Höhe von 4,5Milliarden Franken an.

Einen Rekord bei den Fahrgästen
verzeichnete Postauto. 2016 waren 152
Millionen Menschen mit Bussen unter-
wegs.Nachgefragtwar auchderTestbe-
trieb mit dem Smart-Shuttle in Sitten.
Seit Sommer fuhren 25000 Fahrgäste
mitdemselbstfahrendenFahrzeug. (sda)
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