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Adressänderungen	nicht	melden!

Wichtige Daten

25. April Generalversammlung /
25 avril assemblée générale

1. Mai / 1 mai
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Sektion Biel / Bienne

ÖFFNUNGSZEITEN SEKTIONSBÜRO:

DIENSTAGS VON 10.00 BIS 19.00 UHR

Termine nach Vereinbarung!

Telefonnummer: 058 /  817 19 85

Fax-Nummer: 058 /  817 19 86

E-Mail: bienne@syndicom.ch

Adresse: Murtenstrasse 33
2502 Biel / Bienne

Korrespondenzadresse:
Sektion Bern Postpersonal / syndicom Gewerkschaft Medien und Kommunikation
Looslistrasse 15 - Postfach 382 - 3027 Bern / Telefon: 031 / 372 44 17
E-Mail: syndicom.bern.postpersonal@bluewin.ch

Impressum:
Auflage: 600 Exemplare
Erscheinungsweise: nach Bedarf
Fotos: Archiv syndicom, Adrian Flükiger , Mar-
gareta Sommer, Stefanie Thomann und zur
Verfügung gestellt
Druck:  Druckerei Läderach Bern

Herausgeber:
Vorstand der Sektion Bern Postpersonal
Redaktion:
Stefanie B. Thomann
Inhalte sind geschützt.
Titelbild: Stefanie B. Thomann
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CONTRE LES RESTRIC-
TIONS BUDGÉTAIRES À L’ÉCOLE D’ARTS VISUELS
DE BIENNE
L’école d’arts visuels à Bienne est touchée à son tour par le
train d’économies du Grand Conseil bernois. Le cours prépara-
toire ne sera probablement plus accessible à l’avenir qu’aux
élèves disposant d‘une maturité. Les frais seront sans doute
aussi multipliés par deux ou même trois.
Les étudiants s’insurgent de manière créative contre ces éco-
nomies faites sur le dos des jeunes: après avoir brossé le por-
trait des députés au Grand Conseil, ils ont organisé une action
de protestation, se relayant dans une marche silencieuse le
long des fenêtres de l’école durant une semaine, jusqu’au 19
décembre, date à laquelle la direction devait présenter les me-
sures d’économie prévues.

syndicom se déclare solidaire des protestations contre les me-
sures d’économie et reste en contact avec les apprentis.

3

EDITORIAL
Ueli Schärer, Sektionspräsident

L iebe LeserInnen,

Postulat 3000
Warum mitmachen beim Postu-
lat 3000?

Wir haben im Sektionsvorstand
des öftern darüber diskutiert ein
Heft zu kreieren und sind zum
Schluss gekommen, dies würde
uns finanziell zu sehr belasten.
Deshalb suchten wir nach an-
deren Möglichkeiten. In der
gleichen Situation befand sich

auch die Sektion Lötschberg
Post, welche sich schon mit der
Redaktorin des Heftes und der
Sektion Bern Postpersonal ge-
einigt hatte.

Also klinkten wir uns auch in
diese Verhandlungen ein und
schlossen einen Vertrag ab. In
diesem steht, wie viel die Sekti-
onen zu bezahlen haben. Näm-
lich anhand der Mitgliederzah-
len.

Diese Ausgabe des Postulat

3000 erhalten so gegen 4000
Mitglieder von syndicom im
Kanton Bern. Unsere Einlage in
dieses Heft wird, wie es sich für
unsere Region gehört, in fran-
zösischer und deutscher Spra-
che erscheinen.
Es wird unseren Sektionsmit-
gliedern möglich sein, in die-
sem regionalen Gewerkschafts-
organ selber Meinungen und
Berichte zu verfassen.

Logo der Sektion
So dynamisch wie die Sektion,
so bilingue wie die Region, da-
zu noch etwas farbiger dank
dem gewerkschaftlichen Rot
und fertig ist ein Logo das sich
sehen lassen kann.

Vorstand
Der Sektionsvorstand hat gera-
de ein Jubiläum feiern können:
nämlich ein Jahr gemeinsam

SO DYNAMISCH WIE DIE SEKTION, SO BILINGUE WIE
DIE REGION; DAS IST UNSER LOGO!
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stehen.

Dies war auch mit einigen Ak-
tivitäten verbunden. Zehn
Vorstandssitzungen, zweimal
Werbung, einige Delegierten-
versammlungen, vier Regio-
nalausschusstreffen, Kurse
für Vorstandsmitglieder sowie
der Kongress ergaben eine
ziemlich volle Agenda. Im
zweiten Jahr ist vorgesehen
das Ganze zu festigen und
meine Vorstandskollegen
noch besser in die Geschäfte
einzubinden. Daraus ergeben
sich einige Ver-schiebungen
in den Ämtern und noch ein
Neueintritt, welche an der
nächsten GV erklärt werden.

Zukunft
Da erwarten uns Gewerk-
schafter einige Abstimmun-
gen mit Brisanz. AHV+, Min-
destlohn, Einwanderungsiniti-
ative und die Grossratswah-
len sind nur einige der politi-
schen Eckpfeiler des Jahres
2014.
Vergesst nicht unsere Mitglie-
der, die sich zur Verfügung
stellen, namentlich Res Keller
unseren Regionenleiter im
Sekretariat in Bern auf die
Seeländerliste der SP zu set-
zen.

Nicht nur politische Probleme
werden anstehen. Es gilt
auch, ein Auge auf den Ver-
handlungen des GAV-Post zu
haben. Vergessen dürfen wir
auch nicht, dass einige unse-
rer Mitglieder darauf achten
müssen, ihre Arbeitsstellen im
100% Bereich halten zu kön-
nen. Dank Distrinova ist dies
nicht mehr gegeben und wird
von der BZR-Leitung immer
wieder dazu genutzt, um
neue Verträge mit tieferen
Pensen anzubieten. Dies hat
zur Folge, dass einige keine
100% Stellen mehr haben.
Distrinova = maschinelle
Briefsortierung nach Briefkas-
ten.

13

GEGEN KÜRZUNGEN BEI DER SCHULE FÜR GE-
STALTUNG IN BIEL
Das Sparpaket des Grossen Rats von Bern soll nun die Schule
für Gestaltung in Biel treffen. Aller Voraussicht nach wird der
Vorkurs der Schule so geändert, dass er nur noch von Gymi-
Schülern mit Matur besucht werden kann. Gleichzeitig steht zu
befürchten, dass die Kosten für den Kurs verdoppelt bis verdrei-
facht werden.
Gegen dieses Sparen auf Kosten der Jugend wehren sich die
jungen Leute kreativ: Während zunächst die Berner Grossräte
porträtiert wurden, gibt es nun einen Marsch der Unruhe. Bis
zum 19. Dezember, an dem die Schulleitung die exakten Spar-
massnahmen präsentiert, gehen im "Schaufenster" der Schule
für Gestaltung die Lernenden auf und ab.

syndicom solidarisiert sich mit den Protesten gegen die Spar-
massnahmen und wird auch weiterhin in Kontakt mit den Ler-
nenden bleiben.
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9. Februar & 30. März
Abstimmung

5

ANKÜNDIGUNG FÜR DIE 3. GENERALVERSAMMLUNG

Freitag, 25. April 2014 im
Restaurant Büttenberg, Biel-Mett

Provisorische Traktandenliste
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Genehmigung des Protokolls der 2. GV
4. Genehmigung des Jahresberichtes
5. Finanzen

a. Vorstellung und Genehmigung der
Jahresrechnung 2013

b. Erteilung Décharge an Kassierin
c. Vorstellung und Genehmigung des

Budgets 2014
6. Mitgliedermutationen
7. Wahlen

a. Präsidium
b. Vize-Präsidium
c. KassierIn
d. SekretärIn
e. Vorstandsmitglieder

8. Anträge
9. Verschiedenes

Deine schriftlichen Anträge nimmt das Regional-
sekretariat an  der Murtenstrasse 33 in Biel bis
zum 20. März 2014 entgegen.
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EDITORIAL
Ueli Schärer, président de section

Cher-s collegues,
Chère-s collègue-s

Postulat 3000
Pourquoi participer au Pos-
tulat 3000?
Au comité de section, nous
avons à maintes reprises
évoqué la création d’un jour-
nal et nous sommes parve-
nus à la conclusion que ce
serait une charge financière
trop lourde. Nous avons
donc cherché d’autres solu-
tions. La section Lötschberg
Poste se trouvait dans la

même situation. Comme
celle-ci s’était déjà mise
d’accord avec la rédactrice
du journal et la section du
personnel de la Poste de
Berne, nous nous sommes
joints aux négociations et
avons signé un contrat. Ce
dernier fixe le montant à
payer par les sections, en
fonction du nombre de
membres.
Postulat 3000 nous permet-

tra d’atteindre (toucher)
quelque 3000 membres de
syndicom dans le canton de
Berne. Comme il se doit
dans notre région, notre en-
cart dans le journal paraîtra
en français et en allemand. Il
sera ouvert aux membres de
notre section, qui pourront
eux-mêmes publier des ar-
ticles et exprimer leur opi-
nion.

Logo de la section
Notre logo est dynamique
comme notre section, bi-
lingue comme notre région
et coloré du rouge syndical.

Comité
Le comité de section vient
de fêter son premier anni-
versaire. Voilà déjà un an
que nous nous engageons
de façon solidaire pour nos

DYNAMIQUE COMME NOTRE SECTION,
BILINGUE COMME NOTRE RÉGION ET COLORÉ

DU ROUGE SYNDICAL - NOTRE LOGO!

11

Seeländer
wählen die 4
GewerkschafterIn-
nen

Daniel Hügli (bisher)

Andreas Keller

Dana Augsburger-
Brom

Berthold Büscher
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Für alle statt für wenige!
Keller Andreas 09.18.1
Beachte auch den Kommentar zu den Regierungs– und
Grossratswahlen von Adrian Flükiger in der Grundausgabe
Postulat 3000 Nr. 57 ab Seite 38!

7

membres, avec un agenda bien
rempli: dix séances de comité,
deux actions de recrutement,
plusieurs assemblées de délé-
gués, quatre rencontres de co-
mités régionaux, cours pour les
membres du comité, sans
compter le congrès de dé-
cembre dernier. Au cours de
l’année à venir, nous comptons
consolider ces activités et ren-
forcer encore le rôle de mes
collègues du comité dans la
gestion des affaires. La réparti-
tion des fonctions sera donc
quelque peu adaptée et nous
accueillerons également un
nouveau collègue au sein du
comité. Ces changements se-
ront présentés à la prochaine
AD.

Avenir
Plusieurs votations majeures
nous attendent. AVS+, initia-
tives sur les salaires minimaux
et contre l’immigration de
masse, ainsi que les élections
au Grand Conseil, pour ne citer
que quelques-uns des défis po-
litiques de l’année. Pensez à
soutenir nos membres qui se
présentent aux élections. En
particulier notre responsable
régional, Res Keller, du secré-
tariat à Berne. Il se présente
aux côtés d‘autres collègues

syndicaux du Seeland. Nous
devrons non seulement relever
des défis politiques, mais aussi
garder un œil sur les négocia-
tions de la CCT Poste. Et
n‘oublions pas que certains de
nos membres doivent veiller à
préserver (garder/conserver)
leur emploi à 100 %.  Depuis
l’introduction de Distrinova*,
cela ne va plus de soi et la di-
rection RDC s’en sert régulière-
ment pour redéfinir les contrats.
En conséquence, certains col-
lègues n’ont plus de poste à
plein temps.
*Distrinova = tri automatique du
courrier par boîte aux lettres
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Vendredi le 25 avril 2014,
au Restaurant Büttenberg, Bienne-Mâche

Ordre du jour provisoire
1. Salutations
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Approbation du procès-verbal de la 2e AG
4. Approbation du rapport annuel
5. Finances

a. Présentation et approbation des
comptes 2013

b. Décharge à la caissière
c. Présentation et approbation

du budget 2014
6. Mutations des membres
7. Elections

a.Présidence
b.Vice-présidence
c.Caissier/caissière
d.Secrétaire
e.Membres du comité

8. Propositions
9. Divers

Tu peux adresser tes propositions par écrit au se-
crétariat régional, Rue de Morat 30 à
Bienne, jusqu’au 20 mars 2014.

9

Aus dem Seeland – für das Seeland

Ausgerechnet die staatskritische SVP will durch

und wir alle zu leiden –
im Seeland.

Deshalb NEIN -
SVP vom 9. Februar 2014.

Andreas Keller
Jahrgang 1957, Ins
Gewerkschafts-
sekretär syndicom

LISTE 9 MÄNNER
SP, JUSO und
Gewerkschaften
2 x auf Ihre Liste.
Danke.

SP INS. FÜR ALLE STATT FÜR WENIGE.

Grossratswahlen
Kanton Bern
30. März 2014


