
 

 

Bern, 21. März 2016 

Medienorientierung Verbändekomitee gegen die «Pro Service Public» - Initiative 
11. April 2016, Bundesmedienzentrum 

Nationalrat Kurt Fluri; Präsident des Schweizerischen Städteverbandes, 
Stadtpräsident Solothurn 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Sie haben nun schon in den gehörten Referaten bestätigt bekommen, wie wichtig ein guter Service 
public ist. Er beeinflusst in hohem Masse die Standortattraktivität einer Stadt, einer Region und des 
ganzen Landes. Über das Anliegen im Initiativtitel besteht bei den Anwesenden Einigkeit – wer 
möchte sich nicht auf gute Dienstleistungen der öffentlichen Hand verlassen können? Aber löst der 
Inhalt der Initiative auch ein, was der Titel verspricht? Manche von uns mögen sich wohl schon über 
unpünktliche Züge, spät gelieferte Postsendungen oder Anschlussschwierigkeiten beim Telefon 
geärgert haben. Aber löst die Initiative solche Vorkommnisse in Luft auf? Nein.  
 
Meine Vorredner haben die Konsequenzen der initiative für die ländlichen Gemeinden und Regionen 
der Schweiz aufgezeigt. Die Initiative macht allerdings keinen Unterschied zwischen Stadt und Land 
und den verschiedenen Regionen unseres Landes. Auch die kleinen und grossen Kernstädte und die 
Agglomerationsgemeinden unseres Landes wären bei einer Annahme der Initiative betroffen, weshalb 
der Schweizerische Städteverband die Nein-Parole beschlossen hat.  
 
Städte sind als wirtschaftliche Zentren unseres Landes und als Zentren der Innovation auf gute 
Dienstleistungen angewiesen. Nur mit einem qualitativ hochstehenden Dienstleistungsangebot auch 
beim Service public können sie ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen wie heute im 
Interesse des ganzen Landes wahrnehmen und auch im internationalen Wettbewerb bestehen.  
 
Das von der Initiative verlangte Gewinnverbot hindert die Unternehmen mit Bundesbeteiligung, 
wichtige Investitionen zu tätigen und damit auch daran, Innovationen zu realisieren, welche für einen 
zukunftsgerichteten Service public essentiell sind, und sie stellt diese Unternehmen, die ja auch im 
Markt stehen, schlechter als ihre Konkurrenten. Die Folge ist eine schlechtere Grundversorgung, die 
sich an laufende Entwicklungen gar nicht mehr anpassen, geschweige diese vorweg nehmen kann. 
Nicht nur in den ländlichen Regionen würde der Service public abgebaut. Auch in den Städten würden 
etwa Quartierpoststellen geschlossen und die Mittel für neue Zustellungsformen fehlen. Oder Bahn- 
und Buslinien in die Agglomerationen könnten nicht mehr im nötigen Masse ausgebaut werden. 
 
Der Verzicht auf fiskalische Interessen hätte weiter zur Folge, dass Bund, Kantonen, Städten und 
Gemeinden Mittel fehlen würden, mit denen sie im Interesse der Bevölkerung und Wirtschaft 
Dienstleistungen und Infrastrukturen realisieren und damit ein in allen Bereichen hohes Service public-
Niveau anbieten können. Die Städte und Gemeinden befinden sich finanzpolitisch in teils schwierigen 
Situationen. Diese Mittel könnten also nicht einfach ersetzt werden – Leistungsabbau oder 
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Steuererhöhungen wären die Handlungsalternativen. Die Initiative schafft da vor allem Probleme und 
Abbau statt Lösungen.  
 
Von einer hohen Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und Landesteile der Schweiz 
profitieren alle. Der Städteverband betont die Solidarität als Grundprinzip des Service public in der 
Schweiz; ohne Querfinanzierung werden Staatsaufgaben in Frage gestellt oder geschwächt und 
einzelne Regionen benachteiligt und Arbeitsplätze gehen verloren. Auch hier: Leistungsabbau oder 
Steuererhöhungen wären das realistische Szenario. 
 
Wie eingangs erwähnt plädiert der Städteverband für einen starken, innovativen und zukunftsfähigen 
Service public. Unser Land ist mit Recht stolz auf dieses Markenzeichen. Die Initiative kann aber das 
Anliegen in keinster Weise verwirklichen, im Gegenteil. Der Titel der Initiative ist irreführend. Ein 
Verzicht auf ein modernes, leistungsfähiges, innovatives Angebot an Service public schwächt die 
urbane Schweiz, und sie schwächt damit das ganze Land. Der Inhalt der Initiative bewirkt das 
Gegenteil dessen, was der Titel vorgibt. Pro Service Public ist contra Service Public - diese 
Mogelpackung lehnt der Städteverband ab.  

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit  


