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Die Herausforderungen der nächsten Jahre werden von uns Mut, Kraft und klare Köpfe abverlangen. 
Aber auch Eigensinn und Durchhaltevermögen. Der digitale Wandel wird unsere Arbeit und unser 
Leben verändern. Die Arbeitgeber setzen schon jetzt den grossen Abrissbagger an. Arbeitsvertrag, 
Arbeitszeit, Lohn, Sozialversicherungen, Gesundheitsschutz, Gesamtarbeitsverträge, flankierende 
Massnahmen zu den bilateralen Verträgen, aber auch andere Errungenschaften wie die 
Sozialpartnerschaft, stehen auf dem Prüfstand. 
 
Der Aufstieg einer neuen, brutalen nationalistischen Rechten überall in Europa kündet harte 
Auseinandersetzungen an. Denn wir stehen ja nicht nur für gute Löhne und sichere Jobs ein, sondern 
auch für soziale Gerechtigkeit und die Demokratie. Diese Tendenzen, gepaart mit einem immer 
grösser werdenden Trend zum Individualismus - um nicht zu sagen Egoismus - stellt unsere 
Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Diese Tendenzen stellt auch Bewegungen wie die unsere 
vor neue Problematiken. Ist doch das Kollektiv, die Erarbeitung von gemeinsamen Positionen und das 
Zusammenstehen Teil unserer Kraft. Das gegeneinander ausspielen, das Recht des Stärkeren, das 
ächten von Minderheiten ist Teil dieses Spiel, ja es ist sogar politisches Kalkül. Wir dürfen dies nie als 
Teil des Spiels akzeptieren. Wir Arbeitenden dürfen und lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. 
Nie wieder. 
 
Diesen ersten Teil der Arbeit, haben wir in Basel sehr gut gemacht. Die Basis ist gelegt. Die 
Grundlagen für die Zukunft, sind erarbeitet. Es ist klar und sichtbar wie wir uns unsere Zukunft 
vorstellen. Nun geht es an die Umsetzung. Eine Umsetzung die unsere ganze Konzentration, unsere 
Kraft braucht. Der erste Schritt ist getan. Die weiteren Schritte werden keine Selbstläufer sein, aber sie 
werden uns leichter fallen weil mit jeden Schritt unser Selbstvertrauen und unser Selbstverständnis 
steigen wird. 
 
Kraftakte sind nicht nur in der digitalen Arbeitswelt gefragt. Nein, auch unsere Daseinsberechtigung, 
definiert unter anderem über den Service public, wir in Frage gestellt. Frontale Privatisierungsattacken 
gehören heute zum täglichen Brot. Sei dies zum Beispiel bei der Post, bei der Swisscom oder bei den 
Medien siehe Billag oder SDA. Unser  Service public ist kein nettes Accessoire, keine Komfortzone 
des Sozialstaates. Und es geht auch nicht nur um die Verteidigung von Arbeitsplätzen.  Der Service 
public ist Gemeingut. Er verkörpert das Allgemeininteresse. Historisch und politisch ist er, wie die 
Sozialversicherungen, als grundlegende Voraussetzung für Demokratie und sozialen Frieden 
entstanden.  
  
Die Sozialwerke sind Service public, sie sichern eine würdige materielle Existenz. Das 
Gesundheitswesen, die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme sichert den Menschen die physische 
Existenz. Die Mobilität, die Infrastruktur, die Bildung und Information sie sichert den Menschen den 
Zugang zur Gesellschaft.  
  
Physische, materielle Existenz und Zugang zu unserer Gesellschaft. Service public ist nichts anderes 
als die Anerkennung einer minimalen Gleichheit. Erst dies macht die Menschen zu Bürgerinnen und 
Bürgern.  Kolleginnen und Kollegen - Ein grosser Teil des Erfolgsmodell Schweiz beruht auf den 
Grundwerten und der Ausgestaltung des Service public.  



 
Diese Auseinandersetzung liebe Kolleginnen und Kollegen dürfen wir nicht defensiv angehen. Wir 
müssen diese Herausforderung offensiv annehmen und den Service public nicht nur verteidigen. Nein, 
wir müssen den Service public modern gestalten, ausbauen und somit in die Zukunft führen. 
An der letzten Delegiertenversammlung des schweizerischen Gewerkschaftsbundes stand der Service 
public im Zentrum. Über die dort geführten Debatten und verabschiedete Resolution will ich nicht in 
der Vergangenheitsform reden, nein diese Thema muss von uns weiterverfolgt, aktiv bewirtschaftet 
und immer wieder aufs politischen Parkett gebracht werden und dies zusammen mit der ganzen 
Gewerkschaftsbewegung. Wir müssen auch darüber nachdenken wir unseren Forderungen 
Nachdruck verleihen, dieser Teil werden wir miteinander noch genau diskutieren müssen und wenn es 
halt sein muss machen wir es mit den politisch uns zur Verfügung stehenden Instrumenten, wie zum 
Beispiel eine Initiative. Die Erfolge oder auch Misserfolge im Bereiche des Service public werden 
wegweisend sein für die Schweiz und damit für uns Arbeiterinnen. Denn eines lehrt uns die 
Gewerkschaftsgeschichte deutlich: Gute Arbeitsbedingungen im Bereich des Service publik tragen 1 : 
1  zu guten Arbeitsbedingungen im privaten Sektor bei.  
 
Stark machen uns Gewerkschaften nicht nur die 150 Jahre erfolgreicher Kämpfe 
unserer Vorgängerinnen und Vorgänger. Stark macht uns vor allem eines: Wir sind 
die Selbstorganisation der Arbeitenden. Aber ohne Basisdemokratie sind wir nichts. 
Auseinandersetzungen sind keine Schwäche, im Gegenteil, demokratische Entscheide sind unsere 
Stärke. Gewerkschaftliche Debatten sollen fair und transparent ausgetragen 
werden. Wir binden ein – niemals grenzen wir aus.  Diesen Spirit , diese Grundhaltung müssen wir 
heute wenn wir über Statuten und Grundlagen unserer Organisation diskutieren nie aus den Augen 
und unseren Überlegungen verlieren. Wir geben kleinen Gruppen eine Stimme. Wir setzten Themen 
und politische Forderungen die oft zuerst ignoriert, dann belächelt, anschliessend bekämpft werden. 
Aber am Schluss Kolleginnen und Kollegen obsiegen wir. So geschehen auf der grossen politischen 
Bühne zum Beispiel bei der AHV. Oder aber auch bei uns mit dem letzten Beispiel, dem GAV Call-
Center der in den nächsten Tagen allgemeinverbindlich erklärt werden wird. Darum haben bei uns 
egoistische Interessen und populistische Machtpolitik keine Chancen. Diese eherne Basis die uns 
auszeichnet der wollen wir Rechnung tragen, wir begegnen uns mit Respekt, und gestalten so unsre 
Zukunft.  
 
Bestand und Erfolg haben Organisationen, die sich bewegen. Sich verändern. Und dabei gleichzeitig 
und hartnäckig die Veränderung der Gesellschaft verfolgen. Syndicom will die Zukunft der Arbeitswelt 
und der Schweiz mitgestalten. Gestaltbar machen wir die Zukunft, liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn 
wir uns ein klares Bild vom Weg machen. Eure Anregungen und Entscheide zum Manifest über die 
Arbeit im digitalen Zeitalter, die Positionen zum Service public und die heute zu führende Diskussion 
zu unseren Grundlagen beweisen, dass wir in Bewegung sind. Dass wir diese Bewegung sind. 
 
Willy Brandt, der grosse Sozialdemokrat, Friedensnobelpreisträger 1971, hat uns 
diesen Satz hinterlassen: «Gerade wer das Bewahrenswerte bewahren will, muss 
verändern, was der Erneuerung bedarf.» 
 
Diesem Satz schliesse ich mich vollumfänglich an und ich bin überzeugt, dass die Veränderung in die 
richtige Richtung gehen wird. Denn eines ist klar: Wir können es. 


