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Adressänderungen	nicht	melden!

Wichtige Daten

Sonntag, 9. Februar 2014
Volksabstimmungen

Samstag, 22. März 2014
Hauptversammlung

Sonntag, 30. März 2014
Berner Kantonalwahlen

Donnerstag, 1. Mai 2014
Umzug ab 16h30
Start in der Kramgasse
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Sektion Bern Postpersonal
KONTAKTAUFNAHME SEKTION:

Termine  nach Vereinbarung!

Telefonnummer: 031 /  372 44 17
Wenn das Büro nicht besetzt ist, wird der Anruf auf die Num-
mer des Regionalsekretariates umgeleitet, wenn nicht, ist
dessen Nummer: 058 / 817 18 81

Fax-Nummer: 031 /  372 45 19

E-Mail: synd icom.bern.postpersonal@bluewin.ch

Homepage: www.syndicombe.ch

Adresse: Looslistrasse 15
Postfach 382
3027 Bern

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: 2‘150 Exemplare
Erscheinungsweise: nach Bedarf
Fotos: Archiv syndicom, Adrian Flükiger , Mar-
gareta Sommer, Stefanie Thomann und zur
Verfügung gestellt
Druck:

Herausgeber:
Vorstand der Sektion Bern Postpersonal
Redaktion:
Stefanie B. Thomann
Inhalte sind geschützt.
Titelbild: Stefanie B. Thomann

15

1. Mai Feier 2014
Bern - Bundesplatz ab 16 Uhr

Umzug: Start um 16.30 Uhr
in der Kramgasse

Unser (Bier)Stand befindet sich, wie im-
mer in den letzten Jahren, vor der Kan-
tonalbank an der Ecke zur Bundes-
gasse.
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 57ERGEBNIS DER LOHNRUNDE 2014

Samuel Siegrist

Am 16. Dezember 2013 wurde das Ergebnis der Lohnverhand-
lungen für das dem GAV Post unterstellte Personal von der zu-
ständigen Branchendelegiertenversammlung Grossmehrheitlich
mit 35:23 Stimmen genehmigt.

Dies, obwohl keine generellen Lohnmassnahmen sondern ledig-
lich eine verhältnismässig tiefe Einmalzahlung von Fr. 700.00
(bei einem 100% Pensum) respektive 0.80% für individuelle Leis-
tungen „herausgeholt“ werden konnten.

Der langen Schreiberei kurzer Sinn: unsere 9 Stimmen gehören
zu denjenigen die dieses Resultat ablehnten, weil es aus unserer
Sicht in allen Punkten ungenügend ausgefallen ist.

Solche Ergebnisse sind zum Heulen, insbesondere, wenn man
sich vergegenwärtigt, dass im Frühling 2014 die Post AG mit Si-
cherheit zig hunderte Millionen Jahresgewinn bekannt geben
wird.
Kurz vor dem Jahresende kam noch die Nachricht, dass die De-
legierten des Bereiches IPAG Ihr Lohnergebnis wegen nicht Ge-
nügen an den Absender zurückgewiesen haben.

Immerhin ein kleines gewerkschaftliches Lebenszeichen, nicht
alles - nach dem Motto Vogel friss oder stirb“ - hinzunehmen!

3

EDITORIAL
Samuel Sigrist Sektionspräsident

L iebe LeserInnen,

Am 9. Februar 2014 geht es wie-
der mal um die Wurst oder den
Apfelbaum.

Beide Symbole stehen für den
Verteilkampf. Logisch, dass es
für die einen nichts mehr zu ver-
teilen gibt und die anderen der
Ansicht sind, dass für alle genug
da ist. Konkret geht es um die
Masseneinwanderungs-Initiative
der SVP.

Bundesrat und die Mehrheit des
Parlamentes empfehlen die Initi-
ative abzulehnen, weil eine An-
nahme kein politisches Probleme
der Schweiz löse.

Wenigstens wird hier einge-
räumt, dass im Zusammenhang

mit der Personenfreizügigkeit
zwischen der Schweiz und der
EU Probleme auf dem hiesigen
Arbeitsmarkt entstanden sind.

Diese gilt es tatsächlich rasch
und effizient anzupacken. Mit der
Solidarhaftung im Baugewerbe

ist im letzten Sommer eine erste
Massnahme beschlossen wor-
den, welche dazu beitragen soll,
dass Lohndumping künftig be-
kämpft und reduziert werden
kann.
Was fehlt, sind genügend Kon-
trolleurenstellen. Da gilt es anzu-
setzen. Zusätzlich sind fehlbare
Bauunternehmer so zu büssen,
dass sie inskünftig das Liegen
schmerzt.

Es sind denn auch die immer
gleichen Kreise, welche stets „ds
Füfi u ds Weggli zäme wei“,
sprich möglichst uneinge-
schränkten Wettbewerb und kei-
ne Kontrollen, die damit verur-
sachten Probleme aber als ne-
gierbare Grösse kleinreden.

Fakt ist allerdings, dass eine An-
nahme der Initiative keine Lö-
sungsansätze zur Sicherung der
Sozialwerke wie AHV und IV
bringt. Ebenso wenig wird damit
der Erhalt der hohen Lebensqua-
lität in der Schweiz sicherge-
stellt.

Wer arbeitet hat ein Recht auf einen
anständigen Lohn!
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Im Gegenteil: das ist nur mit
einem klar regulierten Arbeits-
markt zu gewährleisten. Es
muss sichergestellt werden,
dass hier Löhne bezahlt wer-
den, welche nicht nur ein Ein-
kommen darstellen sondern
ein angemessenes Auskom-
men ermöglichen. Alle Stun-
denlöhne unter Fr. 22.00 oder
Monatslöhne welche tiefer als
Fr. 4‘000.00 ausfallen sind
nicht länger akzeptabel!!

Die Schweizer Wirtschaft bie-
tet heute für 4,8 Millionen Per-
sonen Arbeitsplätze. Das sind
rund 600‘000 Arbeitsplätze
mehr als vor 10 Jahren. Weni-
ger als die Hälfte - nur rund
250‘000 Stellen - konnten
durch hier niedergelassene
Menschen abgedeckt werden.
Rund 350‘000 ausländische
ArbeitnehmerInnen sind nötig,
um die aktuellen Arbeitsplätze
zu besetzen.

Die Schweizer Unternehmen
holen dabei bestens ausgebil-
dete Fachkräfte für alle Wirt-
schaftszweige. Es versteht
sich von selbst, dass dies den
Lohndruck auf „die Einheimi-
schen“ steigen lässt.

Seit dem trotzigen EWR Nein
von 1992 (à là Asterix und

Obelix - aber ohne einen
Schluck Zaubertrank) drehen
wir uns in dieser Sache im
Kreis.
Eine Mehrheit glaubt(e) da-
mals wie heute, schon irgend-
wie über die Runden zu kom-
men, wenn wir uns nur mög-
lichst keine Regeln für den Ar-
beitsmarkt geben.

Der Schuss ist komplett nach
hinten losgegangen. Ohne un-
ser angrenzendes Ausland
läuft in unserer Wirtschaft nicht
viel.

Also bleibt als Sachzwang das
hartnäckige festhalten an ei-
nem meist völlig ungenügen-
den Arbeitnehmerschutz, der
uns zu allem Übel auch noch
einen Qualifikations- und
Lohndruck beschert. All jene
welche uns immer wieder vor
den „fremden Richtern aus
Brüssel“ warnen, reiben sich
hintenherum die Hände. Wir
glauben ihnen den Mist und
lassen uns auch noch gegen-
einander ausspielen und
weissmachen, dass die Zu-
wanderung welche es tatsäch-
lich gibt, unkontrolliert erfolge.

Unkontrolliert geschieht hierzu-
lande nichts. Die Vorstellung,
dass in ein paar Jahren über

13

Steuererklärung 2014

Wer mit seiner Steuererklärung alleine nicht klar kommt, hat die
Möglichkeit sich an den nachstehenden Daten helfen zu lassen:

17. bis 21. März
Zeitfenster: 09.00, 10.30, 13.30, 15.00 und 16.30 Uhr
Freie Zeitfenster: Siehe www.syndicombe.ch

Ort: Looslistrasse 15 - 3027 Bern, 3. Stock

Anmeldefrist:
Donnerstag, 13. März 2014

Die Anmeldung erfolgt auf die Telefonnummer
058 / 817 18 81

oder per E-Mail an:
syndicom.bern.postpersonal@bluewin.ch

Die Anmeldung ist verbindlich und wird bis am 14.3. bestätigt!

Alle notwendigen Unterlagen wie Lohnausweise für 2013,
Kontoauszüge für Rückforderungen der Verrechnungssteuer ect.
sind unbedingt mitzubringen. Fehlen diese Unterlagen ist  das
Ausfüllen nicht möglich.

Das Angebot richtet sich ausschliesslich an Mitglieder der
Sektion Bern Postpersonal und ist für diese gratis!
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Einladung an die
Hauptversammlung
Samstag, 22. März 2014

Hotel Bern, Zeughausgasse 9; Bern
Beginn: 14.00 Uhr

Statutarische Geschäfte
Provisorische Traktandenliste

Die definitive Liste wird an der Versammlung aufgelegt!

1. Begrüßung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Hauptversammlung 2013
4. Mutationen
5. Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission

> Genehmigung des Budgets 2014
6. Wahlgeschäfte
7. Anträge
8. Mitteilungen / Aktuelles

> Sektionssterbekasse - Stand der Dinge
> Beschlüsse zum „wie weiter?“

9. Verschiedenes
*****

Anträge müssen bis am 15. März 2014 schriftlich und be-
gründet beim Vorstand (Adresse siehe Seite 4) eingereicht

sein!

Sektion Bern Postpersonal

5

10 Millionen Leute in diesem Land
leben sollen, braucht einem nicht
zu gefallen, schliesslich ist die ver-
fügbare Fläche kein unerschöpfli-
ches Gut. Die Ansprüche an eine
effiziente Raumplanung sind
enorm. Hier sind intelligente Lö-
sungen gefordert.

Wenn also die bisherige Zuwande-
rung nicht unkontrolliert ist, son-
dern den Bedürfnissen der
Schweizer Wirtschaft entspricht,
müssen wir diese Wirtschaft in die
Pflicht nehmen, ihren Wachstums-
wahnsinn nicht auf unserem Bu-
ckel durchzuziehen. Die Rahmen-
bedingungen müssen unseren An-
sprüchen angepasst werden.

Die zugewanderten Menschen
halten mit Investitionen in den täg-
lichen Bedarf, ebenso wie wir, die
Wirtschaft am Laufen. Sie helfen
mit, dass die Sozialwerke wie die
AHV nicht den Bach runter gehen.

Die Initiative "Gegen Massenein-
wanderung" fordert Höchstzahlen
für die Aufenthaltsbewilligungen
von sämtlichen Ausländerinnen
und Ausländern.

Als ob damit ein Problem gelöst
wird. In erster Linie die wirtschaftli-
che Situation der Schweiz und die
damit verbundene Nachfrage nach
mehr qualifizierten Arbeitskräften
als unsere Schulen und Lehrbe-

triebe herzugeben in der Lage
sind, ist der Taktgeber. Hier wer-
den die Initianten denn auch un-
glaubwürdig. Sie wollen für solche
Situation Ausnahmeregelungen
treffen. Aha, sobald es um den
eigenen Geldbeutel geht, müssen
Ausnahmen her.

Oh nein, es müssen Regeln her,
welche das Dumping der Ar-
beitsbedingungen insgesamt
ausmerzen!

Beziehungen zur EU in Frage
gestellt!?
Die EU ist die wichtigste Handels-
partnerin der Schweiz. Insgesamt
entfallen zwei Drittel des Aussen-
handels der Schweiz auf die EU
(56% der Exporte, 75% der Impor-
te).

Die Meinungen, ob eine Annahme
der Initiative gegen die Massen-
einwanderung die Beziehungen
zur EU gefährdet, gehen ausei-
nander. Jeder glaubt das, was für
seine Stimmungsmache am geeig-
netsten ist.

Tendenziell werden bei einer An-
nahme die Abkommen zur Perso-
nenfreizügigkeit in Frage gestellt.
In der Vergangenheit, letztmals
2008, hat das Schweizer Stimm-
volk den bilateralen Weg jeweils
an der Urne bekräftigt.
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kann auch Auswirkungen auf
die anderen Abkommen mit
der EU haben und den Zugang
der Schweizer Unternehmen
zum EU-Binnenmarkt stark
beeinträchtigen. Dies
schwächt wiederum den Wirt-
schaftsstandort Schweiz ge-
genüber der europäischen
Konkurrenz. Schweizer Unter-
nehmen hätten es danach
schwer, die benötigten Arbeits-
kräfte zu rekrutieren und wä-
ren beim Export ihrer Güter in
den europäischen Markt mit
neuen Hürden konfrontiert.

Dagegen ermöglicht der bilate-
rale Weg den Schweizer Un-
ternehmen bisher den Zugang
zu bestimmten Sektoren des
EU-Binnenmarktes, ohne dass
damit die Eigenständigkeit der
Schweiz in Frage gestellt wird.

Die mit diesen Verträgen ent-
standenen Probleme - nament-
lich die Zuwanderung - müs-
sen folgerichtig mit anderen
Mitteln gelöst werden, aber
rasch.

Die SVP Initiative kommt in der
Verpackung eines Zauber-
tranks daher. Bei einer Annah-
me am
9. Februar 2014 wird dieses
Gebräu nur für eins sorgen:
Gringweh!

Deshalb: Nein zu dieser Mo-
gelpackung - aber auch
Schluss mit Schönreden.

Nägel mit Köpfen müssen her.
Der gezielte Ausbau der
Schutzmechanismen für den
hiesigen Arbeitsmarkt ist die
Lösung.
Warum die Befürworter dieses
grenzenlosen Wachstums-
wahns dies nicht von sich aus
machen und warum es trotz
gewerkschaftlichem Engage-
ment nicht gelingt, diese
Schutzmechanismen endlich
wirkungsvoll durchzusetzen ist
nur damit erklärbar, dass auf
der Seite der SVPler auch im-
mer viele Vertreter der Wirt-
schaft mitmischeln und so ein
Spiel mit gespaltener Zunge
mitmachen.

Wir haben es immer wieder in
den eigenen Händen mit unse-
ren Stimmzetteln die Weichen
in unserem Sinn zu stellen und
dafür zu sorgen, dass das
Bäumchen saftige Äpfel abwirft
die auch uns schmecken!

11

Aktuelles / Neuer GAV Post
Urs Frommenwiler, Mitglied des Branchenvorstandes Post, informierte
über den Stand der Verhandlungen. Da es ausser der lapidaren Fest-
stellung „man sei am verhandeln“ nichts Konkretes zu berichten gab,
wurde der Punkt kurzum vertagt...

Stand der Lohnverhandlungen am 16.11.13
Weil es auch dazu noch nichts zu sagen gab, war auch dieses Ge-
schäft rasch „durch“.
Abgeschlossen wurde die Versammlung mit einem Überblick auf die
aus Sicht des Vorstandes wichtigsten Kongressgeschäfte und die ge-
plante Ausdehnung von Postulat 3000 auf die Sektionen Biel und
Lötschberg.
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(HEV) VOM 16. NOVEMBER 2013
Markus Müller / Sekretär

Die HeV besuchten 24 Mitglieder. Im Mittelpunkt standen fol-
gende Geschäfte:

Ergänzungswahl in die Geschäftsprüfungskommission
(GPK)
Kollegin Beatrice Trösch wurde einstimmig gewählt und wird ab
der Hauptversammlung 2014 das Präsidium der GPK inneha-
ben.

Aktuelles aus dem Sektionsvorstand
Auf das Datum der HeV legte Patrick Mägert nach gut zwei Jah-
ren sein Amt als Vorstandsmitglied aus gesundheitlichen und
persönlichen Gründen nieder. Wir wünschen an dieser Stelle
nochmals gute und baldige Genesung.
Auf den Zeitpunkt der HV 2014 ist primär aus den Reihen
des Postautofahrpersonals ein Mitglied für den Sektions-
vorstand gesucht. Interessenten melden sich bei Samuel
Siegrist - E-Mail: siegristsa@hotmail.com

Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2014
Da auf 2015 eine „Beitragsharmonisierung“ bevorsteht, bean-
tragte der Vorstand die Beiträge für die Sektionskasse nicht zu
verändern. Diesem Antrag wurde zugestimmt.

Grossratswahlen 2014
Die Versammlung beschloss einstimmig die Nomination und
Unterstützung von Res Keller auf der SP Liste im Seeland.

7

DIE GUTE WAHL FÜR DEN SERVICE PUBLIC
Johannes Wartenweiler

Bei den Wahlen im März muss etwas geschehen. Die anhaltende
Blockadepolitik von SVP, FDP und BDP im  Grossen Rat gegen-
über der links-grünen Regierung ist schädlich. Sie ist nicht von
Sachpolitik geprägt, sondern vom Willen der bürgerlichen Parteien
zurück an die Macht zugelangen. Jahrzehntelang waren sie es ge-
wohnt, im Kanton nach eigenen Belieben zu schalten und walten.
Ihrer kurzsichtigen Bauern- und Gewerbepolitik ist es zu verdanken,
dass der Kanton Bern heute in wichtigen Bereichen ins Hintertreffen
geraten ist.
Andere Mehrheiten braucht es also nicht im Regierungsrat. Andere
Mehrheiten braucht es im Grossen Rat. Dafür trete ich gemeinsam
mit zahlreichen anderen KandidatInnen der SP und der Grünen an.
Dafür trete ich aber auch als Gewerkschaftssekretär des Kantons
Bern an.

Die bürgerliche Politik der letzten Jahre ist eine Umverteilungspolitik
von unten nach oben. Mit dem Steuergesetz 2010 entlasteten sie
hohe und sehr hohe Einkommen. Dem Kanton entgingen damit
rund 250 Millionen Franken. Dieses Geld fehlte drei Jahre später
bitter. Angesichts eines absehbaren Defizits  verlangte der gleiche
Grosse Rat ein ausgeglichenes Budget. Er drückte Kürzungen
durch, die vor allem im sozialen Bereich schmerzhaft sind. Ein Bei-
spiel: Die Reduktion der Prämienverbilligungen für die Krankenkas-
sen werden in den nächsten Jahren rund 60 000 Personen betref-
fen. Für viele diese Menschen ist die Verbilligung ein wichtiger Be-
standteil ihres Haushaltsbudgets, den sie nicht einfach kompensie-
ren können. Aber das ist nicht alles: Mit diesem Schnitt kompensie-
ren die bürgerlichen Parteien einen Teil der Steuersenkungen für
die hohen Einkommen.

Diese Politik der Umverteilung ist begleitet von ständigen Angriffen
auf die Leistungen des Service Public. In den letzten Jahren sind
die Anforderungen massiv gestiegen – das muss man den Ange-
stellten der Post nicht sagen. Das Gesundheitspersonal hetzt durch
die Gänge und hat kaum noch Zeit für die PatientInnen, die Lehr-
personen sehen sich mit zusätzlichen Aufgaben konfrontiert, die
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bürgerliche Politik verhindert eine Verbesserung der Situation. Im
Gegenteil. Die vom Kanton beschäftigten Personen unterstellt sie
dem generellen Verdacht, nicht wirklich notwendig zu sein.  Das
ist blind und frech: Der Service Public ist kein Beschäftigungspro-
gramm. Er ist ein zentraler Bestandteil der Volkswirtschaft. Im
Kanton Bern erbringen mehr als 100 000 Menschen wichtige
Dienstleistungen, die kein freier Markt anbieten kann. Gute Schu-
len für alle gibt es nur dank staatlicher Mittel, auch eine leistungs-
fähige Gesundheitsversorgung ist auf den Kanton angewiesen.
Und den öffentlichen Verkehr als Privatunternehmen wollen wir
uns nach der katastrophalen Erfahrungen in England (Stichwort

Maggie Thatcher) gar nicht mehr vorstellen. Das gleiche gilt für
die Energieversorgung, für die Sicherheit, für wichtige Teile der
Kultur und der höheren Bildung.

Wir sind nicht die Netten. Wir  haben einfach ein paar Prinzipien,
die wir nicht über Bord werfen. Dazu gehört ein gute öffentliche
Versorgung wie sie im Kanton Bern noch existiert, finanziert mit
Steuergeldern, die nach dem solidarischen Prinzip der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit erhoben werden.

Kandidatennummer 03.15.8

9

UNSER VORSCHLAG
FÜR DEN WAHLKREIS STADT BERN

Johannes Wartenweiler
Sekretär Gewerkschaftsbund
Stadt und Kanton Bern
Mitglied syndicom

2x auf jede Liste!

WENN ES BESSER WERDEN SOLL
MUSS ES ANDERS WERDEN!


