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Resolution 
 

 
Ein starker Service public – damit die Schweiz funktioniert 
 
Öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturen sind ein Grundpfeiler der Menschenrechte, des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Chancengleichheit in der Schweiz. Sie sichern die 
qualitativ hochstehende Versorgung der Bevölkerung mit Bildung und Information, mit 
Gesundheitsleistungen, mit Betreuungsangeboten, mit genügend Wohnraum und sozialen 
Einrichtungen. Sie bieten vertrauenswürdigen Schutz und Sicherheit mit Rettungs-, Polizei- und 
Grenzdiensten. Sie garantieren eine verlässliche und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Infrastruktur 
für Energie, Wasser, Verkehr und Kommunikation. 
 
Bevölkerungsentwicklung, Existenzsicherung und Partizipation von allen, begrenzte Raum- und 
Energieressourcen, erhöhte Mobilität, unterschiedliches regionales Wirtschaftspotenzial und 
Fachkräftemangel sind Herausforderungen, mit denen die Schweiz heute und in den kommenden 
Jahren konfrontiert ist. Nur mit der ausreichenden Finanzierung der Leistungen und Infrastrukturen 
kann den Herausforderungen begegnet werden. Es braucht einen starken Service public – damit die 
Schweiz auch künftig funktioniert!  
 

SEV, VPOD, syndicom, PVB und garaNto fordern: 
 
• Schluss mit Sparprogrammen, Privatisierungen und sinnlosem Wettbewerb im Service public! 
• Die rechtsgleiche, qualitativ hochstehende Versorgung mit Bildung, Gesundheitsleistungen, 

Betreuungsangeboten und Sozialen Diensten muss im Interesse der Bevölkerung erfolgen und 
darf nicht privaten Gewinnzwecken dienen. 

• Monopole gehören in den öffentlichen Besitz. Das gilt beispielsweise für die 
Schieneninfrastruktur ebenso wie für Strom-, Kommunikations- und Wassernetze, für Abwasser 
und für Kehrichtentsorgung. Monopolgewinne gehören der Allgemeinheit. 

• Hoheitliche Aufgaben, von öffentlicher Sicherheit bis zum Steuerwesen, gehören unter 
demokratische Kontrolle und dürfen ausschliesslich von staatlichen Organen wahrgenommen 
werden. 

• Wo Leistungen des Service public im Auftrag des Gemeinwesens durch Dritte erbracht werden, 
müssen die Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns eingehalten werden:  

− diskriminierungsfreier und rechtsgleicher Zugang für die ganze Bevölkerung 
− demokratische Kontrolle der Leistungserbringung 
− Transparenz zu Besitzverhältnissen, zu Ausgaben und Einnahmen 
− Verbot der privaten Gewinnabführung 
− zwingend gesamtarbeitsvertraglich festgelegte  Anstellungsbedingungen 

• Ein starker Service public ist effizient und zukunftsgerichtet. Es braucht:  
− faire und gleichstellungsfördernde Arbeitsbedingungen 
− Garantie der erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsstandards 
− konsequente Investition in Ausbildung und Fortbildung des Personals 
− bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Leistungen 
− dynamische Integration von technologischen Neuerungen 
− ressourcenschonender Einsatz von Materialien und Energie 

• Bereits vollzogene Auslagerungen müssen überprüft und der demokratischen Kontrolle 
unterstellt werden. 

 
Dafür setzen wir uns ein!   
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