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Adressänderungen	nicht	melden!

Wichtige Daten

Sonntag, 9. Februar 2014 Volksabstimmungen

Sonntag, 30. März 2014 Berner Kantonalwahlen

Samstag, 5. April 2014 Hauptversammlung

Donnerstag, 1. Mai 2014 Tag der Arbeit
Thun
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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: 950 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

ÖFFNUNGSZEITEN SEKTIONSBÜRO:

DIENSTAGS VON 10.00 BIS 19.00 UHR

TERMINE NACH VEREINBARUNG

Telefonnummer: 058 /  817 19 95

Fax-Nummer: 058 /  817 19 63

E-Mail: thun@syndicom.ch

Adresse: Seestrasse 12
Postfach 2528
3601 Thun

Sektion Lötschberg Post
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ausgelegt wird, wenn er sich auf
seine persönliche Freiwilligkeit
beruft.

Nun, wir verbleiben so, dass mei-
ne Interpretation von Freiwilligkeit
zutreffend sei und der Betroffene
somit sein „Ding“ subito problem-
los zurückgeben könne.

Dies Info gebe ich weiter, mit dem
Hinweis, er wende sich bei Prob-
lemen dann direkt an mich. Seit-
her ist es STILL!

Der langen Schreiberei kurzer
Sinn: es muss die Hektik des pos-
talischen Festtagesgeschäfts ge-
wesen sein, dass den Zusteller so
nervte, dass er diesen Bewe-
gungsmelder-Versuch einer Post-
kundin erzählte. Kein Problem,
auch keins, wenn er ihn bis zum
Schluss des Versuchs getragen
hat – alles Freiwillig.

Fazit:
Man hört und liest derzeit viel
über Datenerhebung und Daten-
schutz. Da wird eine Menge Da-
tenmaterial zusammengetragen.
Alles zum Wohle der Mitarbeiten-
den, schliesslich läuft das alles
auf der Schiene des postalischen
Gesundheitsmanagements. Kein
Wunder richtet man da ein beson-
deres Auge auf die körperliche

Verfassung: Ganz klar, die zuneh-
mende Verdichtung des Arbeits-
pensums in der Zustellung (keine
Angst, nicht nur dort) verlangt ja
bekanntlich nach Hochleistungs-
teams. Das bedingt, dass man
überall ansetzt, um diese
„Höchstleistung“ auch ständig
verfügbar zu haben insbesonde-
re, um das ständige Zusammen-
legen von Touren und andere
prekäre Situationen zu bewälti-
gen. Abwälzung von Arbeitgeber-
risiko auf die Arbeitnehmenden
nennt sich das auch.

Wenn man da mitmacht, macht
man das freiwillig. Mit allen Kon-
sequenzen die dies haben kann,
wenn einem dann bei der Aus-
wertung ein Teamvergleich um
die Ohren gehauen wird.

Mit anderen Worten: wer freiwillig
auf solche Übungen verzichtet, tut
sich tendenziell was Gutes an:
freiwillig und überlegt!

Etwas mehr Mumm, ab und zu
auch NEIN zu sagen, kann nicht
schaden. Wenn die Teammitglie-
der checken würden, welche
Macht ein geschlossen auftreten-
des Team entfalten kann, ihre
Bosse würden sich solche Versu-
che besser überlegen. Die regel-
mässig stattfindenden Teaman-
lässe scheinen dieses Kapitel gar
nicht zu beinhalten. Kein Wunder!
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 57ALARM – FEUER IM
DACH – LÖSCHEN ODER
TRAGEN: ALLES FREI-
WILLIG!
Adrian Flükiger

Montag, 2.12.2013:
Du denkst nichts Arges bis
Dich um 9h30 ein Telefon aus
der Region Berner Oberland
aus dem schönen Traum in die
Wirrungen des postalischen
Alltages zurückkatapultiert.

Am anderen Ende des heissen
Drahtes eine Postkundin, wel-
che nichts Besseres zu tun
weiss, als den Ärger über den
gelben Riesen bei mir abzula-
den.

Konkret ging es darum, dass
sie der Briefträger, welcher ihr
soeben den Kasten füllte, da-
rauf aufmerksam machte, dass
er neuerdings mit einem Bewe-
gungsmelder am Fussgelenk
(Fussfessel!?) unterwegs sein
müsse und das Ding während
14 Tagen konsequent zu tra-
gen habe: im Bett, unter der
Dusche, egal wo – einfach tra-
gen – komme da, was wolle!

Dienstag, 3.12.2013:
Kurz recherchiert und ein Foto
des Dings angeschaut. Aha, so

sieht das Teil also aus. Weg-
nehmen einfach, so der erste
Gedanke, der einem wie mir
durch den Kopf schiesst. Nicht
wieder montieren, richtig der
Folgegedanke!

OK, der Betroffene hält sich
also wie ihm Befohlen an die
Vorgabe und führt das Ding
„spazieren“.

Nun, da Du jetzt weisst, um
was es geht, kannst Du Dich
schlau machen. Die Infos pras-
seln dann, wie auch zu erwar-
ten war, in geballter Ladung
auf Dich ein: da wären der
Mann von der zuständigen
BZR der betont, dass „er mich
beruhigen könne, weil es sich
sicher um nichts Illegales
handle“. Als ob mich das Beun-
ruhigt hätte. Dann die sachli-
che Info von der postalischen
Fachstelle, welche die Beto-
nung auf die Freiwilligkeit der
am Versuch mitmachenden
Zustellteams und der einzelnen
Mitglieder dieser Teams legt.

Da fällt das Zauberwort zu ers-
ten mal. Sie (Frau) checkt
rasch, dass der mit der Freiwil-
ligkeit bei mir genau so an-
kommt – einem Mitarbeiter in
einem Zustellteam, welches
freiwillig an so einem Versuch
teilnimmt, aber ganz anders

3

EDITORIAL
Beat Haldimann Sektionspräsident

Werte Kolleginnen und
Kollegen

Nur wer gut informiert ist kann
auch mitreden!

Heute haltet ihr die erste Ausga-
be des Jahres 2014 des Postulat
3000 in euren Händen.

Damit startet Lötschberg Post
einen Versuch. Wir wollen die
Information unserer Mitglieder
verbessern. Der Sektionsvorstand
hat in Zusammenarbeit mit dem
Redaktionsteam des Postulat
3000 vor, euch rund dreimal jähr-
lich über die Aktivitäten der Regi-
on Bern/Oberwallis zu informie-
ren.

Ganz wichtig für euch ist zu
wissen, dass in jeder Ausgabe
ein Teil sein wird, der über die
Geschehnisse in unserem Sek-
tionsgebiet Berner Oberland/
Oberwallis berichtet.

Damit versuchen wir den Bezug
jedes einzelnen Mitgliedes zur
Sektion Lötschberg Post und zu
Syndicom im Allgemeinen zu ver-
bessern.

Obwohl der Trend zu elektroni-
schen Mitteilungen ungebrochen
anhält ist dies der grösste Vorteil
dieses Mediums: die Adressen
sind bekannt und somit erreichen
wir die gesamte Mitgliedschaft.

Der Newsletter wird als zusätzli-
che elektronische Informations-
quelle erhalten bleiben. Jedoch:
um möglichst viele unserer Mit-
glieder zu erreichen, sind wir
unbedingt auf mehr
E-Mailadressen angewiesen.

Mit dieser Ausgabe erhaltet ihr
gleichzeitig die Einladung für un-
sere Hauptversammlung vom
5. April im Freienhof in Thun.
Die Details könnt ihr dern folgen-
den Seiten entnehmen.

Im Mittelpunkt dieser HV stehen
die Verhandlungen über unseren
neuen Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) und die Abstimmung über
die Mindestlohninitiative.

Mit Heinz Suter hat uns ein profi-
lierte Kenner der Materie als Re-
ferent zugesagt .
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 57EINLADUNG AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG

Samstag, 5. April 2014
Hotel Freienhof - Freienhofgasse 3 - Thun

Beginn: 14.00 Uhr

Statutarische Geschäfte
Provisorische Traktandenliste

Die definitive Liste wird an der Versammlung aufgelegt!

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Hauptversammlung 2013
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Mutationen 2013
6. Jahresrechnung 2013
7. Revisorenbericht 2013
8. Mitgliederbeiträge 2014

Beschlüsse
8.1 Beteiligung am Postulat 3000
8.2 Grossratswahlkampf 2014
8.3 Revision des Sektionsreglements

Referat GAV Verhandlungen: Heinz Suter, Zentralsekretär

9. Pause
10. Wahlen
11. Anträge
12. Ehrungen
13. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung wird ein Apéro serviert. Da-
nach gibt es als Nachtessen Kartoffelsalat mit Buurehamme oder
Toffublätzli.

Anträge müssen bis am 15. März 2014 schriftlich und
begründet beim Vorstand (Adresse siehe Seite 2)

eingereicht sein!

21

AUSFLUG SEKTION LÖTSCHBERG POST
WEINWANDERUNG 2013 SIDERS-SALGESCH
Josef Werlen

Am 14.09.2013 konnte unser Sektionspräsident Beat Haldimann  30
Teilnehmer am Bahnhof Siders begrüssen. Dann wanderten wir von
Siders nach Salgesch. Wo wir unterwegs die verschiedenen Weinsor-
ten der Region Siders Salgesch degoustieren konnten  und dazu ein
Raclette geniessen. Die Gespräche unter den Kolleginnen und Kolle-
gen kamen dabei nicht zu kurz.
Wir danken Gisela Loretan für die Vorbereitung und Ausführung für
diesen gelungenen Ausflug.
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 57UMFRAGE ZUM POSTULAT 3000

Die Hauptversammlung vom 5. April 2014 wird abschliessend
darüber befinden, ob das vorliegende Heft auch künftig als In-
formationsträger der Sektion Lötschberg in Frage kommt.

Damit wir Anhaltspunkte erhalten, wie diese Ausgabe
„angekommen“ ist, besteht die Möglichkeit uns diesen Talon bis
am 28. Februar 2014 zurückzuschicken.

Ich begrüsse diesen Informationskanal

Ich brauche diese Form der Information nicht

Meine Meinung zu der vorliegenden Ausgabe:

Positives:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Negatives:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Zurücksenden bis am 28. Februar 2014 an
syndicom, Lötschberg Post, Postfach 2528, 3601 Thun

5

ANMELDUNG NACHTESSEN
HAUPTVERSAMMLUNG VOM 5. APRIL 2014

Name: ______________________________

Vorname: ______________________________

Adresse: ______________________________

PLZ: ________ / Ort: _________________

 Die Anmeldung ist verbindlich!

 Ich bestelle das vegetarische Menu!

Anmeldefrist: 25. März 2014
Jubilaren erhalten eine separate Einladung

Einsenden an:
syndicom

Sektion Lötschberg Post
Postfach 2528

3601 Thun

Oder per E-Mail an:
thun@syndicom.ch

Der Unkostenbeitrag von SFr. 15.– für das Nachtessen muss bis
am 25. März 2014 auf das

Postcheckkonto 30-1553-2
überwiesen werden!
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 57JAHRESBERICHT 2013 DES PRÄSIDENTEN
Beat Haldimann

Wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue, so fällt mir eine weitere
Zuspitzung der Frage nach der gerechten Verteilung der Res-
sourcen weltweit auf.

So mussten wir im Frühjahr miterleben wie bei einem Einsturz
einer Kleiderfabrik hunderte Arbeitnehmer/innen ihren Tod ge-
funden haben. Eingestürzt ist die Fabrik wegen schlampiger
Bauweise. Der riesige Verlust von Menschenleben ist auf fehlen-
de Sicherheitseinrichtungen zurückzuführen. Hergestellt wurden
in dieser Fabrik Kleider für den Export, die vorab zu uns in den
Westen kamen. Die Arbeitsbedingungen in Bangladesch sind
mies und die Kleider und Stoffe aus diesem Land billig.

An diesem Beispiel zeigt der Kapitalismus seine hässlichste Frat-
ze. Der Kapitalismus baut auf dem Leiden anderer! Das Wirt-
schaftssystem degradiert das menschliche Leben auf die Frage
des Profits. Es sei an dieser Stelle einmal die Frage erlaubt, für
wen die Wirtschaft da ist. Ist der Mensch für die Wirtschaft da,
oder gehört die Wirtschaft in den Dienst des einzelnen Men-
schen?

Wohin Profitgier führt, sehen wir auch in unserem Land. So woll-
te Daniel Vasella Novartis mit einer Abgangsentschädigung von
72 Millionen Franken verlassen. Herr Ospel wollte schon mal 26
Millionen, nur um überhaupt mit der Arbeit zu beginnen. Brady
Dougan kriegt ein „Gehalt“ von 90 Millionen Franken. Top Mana-
ger/innen von grösseren Firmen beziehen in der Regel Millionen-
gehälter. Selbst bei Bundesnahen Betrieben wie der SBB und
der Post. Diese ungezügelte Gier darf so nicht weitergehen!

DER KAPITALISMUS BAUT AUF DEM LEIDEN ANDERER!

19

gewisses Mass an Akzeptanz gezeigt werden:
Wir hatten zu wenig Arbeit und zu viele Mitarbeitende. Die einfachere
Lösung wäre diejenigen die zu viel sind zu entlassen. Wäre dies fairer
gewesen?

Meiner Meinung nach schlagen wir den richtigen Weg ein, müssen
aber noch an vielen Ecken und Kanten abschleifen und die neu ge-
wonnen Erfahrungen richtig einwirken lassen damit wir mit
AZB 2.0 erfolgreich sein können. Zusammen mit der Leitung, der Syn-
dicom und der PEKO können wir Lösungen finden welche für alle eine
Win – Win Situation ergibt.
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 57POSTLOGISTICS AG
Michael Rohrer, Vorstandsmitglied

Im Jahr 2013 hat PostLogistics mehrere Projekte gestartet, wo-
bei AZB 2.0 besonders zu erwähnen ist. Das neue AZB 2.0 wur-
de meiner Meinung nach nicht sauber gestartet. Der Sinn und
Zweck dieses Systems soll ja die Schwankungen der Paket-
mengen ausgleichen, flexibler und transparenter sein. Jedoch
gibt es ein paar Punkte welche meiner Meinung nach noch nicht
ausgereift sind.

Positive Veränderungen sehe ich im vereinfachten Scanning
der Prozesszeiten. Obwohl dies noch heute für ein paar Mitar-
beitende eine Schwierigkeit darstellt, ist es im Grunde einfach
zu handeln. Jedoch hat dies eine negative Auswirkung auf die
GAP Analyse, obwohl man sich vorstellen kann wann ein Um-
schichten oder die Fristabgabe erledigt wurde, ist dies schwieri-
ger abzuklären.

Die Anpassung der Paketmenge in der Schwachlast ist eine
sehr gute Idee, ein Mitarbeiter kann zusätzlich in die Ferien und
die restliche Menge wird auf alle anderen Touren verteilt. Da
aber die Menge der Pakete sehr tief ausfiel konnte dies auch
nicht verhindern dass unsere Zeitsaldi in den Keller fielen. Hier
hätte man reagieren müssen!

Zu unserem Glück ist seit AZB 2.0 mehr Fixzeit eingerechnet.
Ohne diese Fixzeiten hätten wir mit Zeitsaldis mit mehr als mi-
nus 100 Stunden zu kämpfen. Aber auch dies hatte für die
Hochlast eine negative Auswirkung; mehr Fixzeiten = tiefere
Sekundenwerte, was wiederum bedeutet dass all die negativen
Zeitsaldis nach wie vor viel zu tief sind und nicht ausgeglichen
werden konnten.

Wir kämpfen noch immer mit den negativen Zeitsaldis, haben
aber noch zusätzlich die Möglichkeit, einen Mitarbeiter morgens
früher antreten zu lassen um dem Innendienst unter die Arme
zu greifen. Für den Mitarbeiter sieht das zwar nicht schön aus,
aber wenn man sich die folgende Frage stellt sollte doch ein

7

Im Frühjahr hat das Stimmvolk wuchtig die Abzocker Initiative ange-
nommen. Diese sieht vor, dass die Generalversammlung:
 jährlich über die Gesamtsumme der Vergütungen der

Geschäftsleitung, des Verwaltungsrates und des Beirates ab
stimmt.

 jährlich den/die Verwaltungsratspräsident/in, einzeln die Mitglie
der des Verwaltungsrates, des Vergütungsausschusses und der
Stimmrechtsvertreter wählt.

Die Pensionskassen stimmen für die Versicherten und legen ihr
Stimmverhalten offen. Es gibt keine Organ- und Depotstimmrechtsver-
tretung mehr.

Die Mitglieder der Gesellschaftsorgane erhalten keine Abgangsent-
schädigungen und keine Vergütungen im Voraus mehr. Es bleibt zu
hoffen, dass die Initiative Buchstabengetreu umgesetzt wird.

Das wuchtige positive Resultat bei dieser Abstimmung hat in unseren
Kreisen die Hoffnung auf ein ebenso gutes Resultat bei der anderen
Initiative, welche die Abzockermentalität thematisiert hat, geschürt:
der 1:12 Initiative, welche im Herbst, nach einem heftigen Abstim-
mungskampf vom Souverän leider ebenso heftig verworfen worden
ist. Die 1:12 Initiative hat nichts anderes im Sinn gehabt, als dass der
höchste Lohn in einem Unternehmen nicht mehr höher als das 12 fa-
che des tiefsten Lohns sein darf. Dieses Volksbegehren ist mit teils
unwahren Argumenten der Gegnerseite bekämpft worden, was zu die-
sem Volksentscheid sicher beigetragen hat.
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 57Der Einsatz für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen geht
weiter. 2014 wird die Mindestlohninitiative zur Abstimmung ge-
langen.

Dieselben Kreise, welche schon gegen die beiden erwähnten
Initiativen als Gegner ins Feld gezogen sind, werden dem Arbei-
tervolk jetzt erklären weshalb sie wollen, dass hunderttausende
Menschen in diesem Land nach getaner 100% Arbeit sich beim
Sozialamt melden müssen nur, damit sie in der Schweiz überle-
ben können. Die Masken der Rechtsbürgerlichen
„Volksparteien“ (z.B. SVP) werden ins rutschen geraten.

***

Am 14. August 2013 fand im Stade de Suisse in Bern der Kick
off für die Verhandlungen zum neuen GAV Post statt. Da ist un-
sere Sektion auch involviert. In der Person von Sonja Oesch ha-
ben wir jemanden aus unserer Sektion, welche als Zentralsekre-
tärin Mitglied der Verhandlungsdelegation ist und im Sounding-
board (Mitwirkungsorgan der Basis) bei diesen Verhandlungen
sind unter anderen Gisela Loretan und der Schreibende dabei
und begleiten die Verhandlungsdelegation kritisch.

17

Damit es besser wird muss es anders werden! Deshalb wählen syn-
dicom-Mitglieder syndicom-Mitglieder. Wir verweisen auf den
Kommentar zu den Gross– und Regierungsratswahlen von Adrian
Flükiger in der Grundausgabe Postulat 3000 Nr. 57 ab Seite 38.

Beat Haldimann Präsident syndicom Lötschberg Post
Listen Nr 09.06

Rolf Schranz Gesundheitsbeauftragter syndicom
Listen Nr 09.15
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 57GROSSRATSWAHLEN IM KANTON
BERN - WAHLKREIS BERNER OBER-

LAND VOM 30.3.2014

Patric Bhend bisher, Geschäftsführer  Solina
Listen Nr 09.01

Franz Schori Fachsekretär syndicom
Listen Nr 09.14

9

Sektionsleben
Lötschberg Post hat im 2013 nicht geschlafen! So hat sich der Vor-
stand zu 7 ordentlichen und 2 ausserordentlichen Vorstandssitzun-
gen getroffen. Hauptsächliche Themen sind neben den Vorbereitun-
gen zur Hauptversammlung 2013, die Klausur, die Beitragsharmoni-
sierung, Anträge für den syndicom Kongress vom 6/7. Dezember in
Lausanne, der Herbstanlass und die runden Tische im Oberwallis
gewesen.
Als ersten Anlass im Jahr 2013 haben wir den Vertrauensleuteanlass
im Restaurant Rössli Dürrenast in Thun durchgeführt.
Auch im Jahr 2013 sind Mitglieder aus unserer Sektion an 1. Mai
Veranstaltungen im OK gewesen und haben unsere Sektion noch in
den örtlichen Gewerkschaftsbünden vertreten. Es ist mir ein Anlie-
gen, dass unsere Sektion auch weiterhin in diesen Gewerkschafts-
bünden vertreten bleibt. Interessierte Mitglieder sollen sich doch mel-
den.
Am 1. Juni hat im Rössli Dürrenast in Thun unsere Klausur stattge-
funden. Rund ein Dutzend Mitglieder haben am Morgen den Ausfüh-
rungen von Johannes Wartenweiler, Sekretär des kantonalen Ge-
werkschaftsbundes gelauscht.
Ebenfalls wurden Ideen für zukünftige Aktivitäten evaluiert. Daraus
entstanden beispielsweise „die runden Tische“ für das Oberwallis.
Eines unserer Ziele ist der Aufbau von berufsspezifischen Arbeits-
gruppen. Ebenso ist uns die Information der Mitglieder wichtig. Aus
diesem Grund haben wir am Kongress einen Antrag für gleiche
Websites der Sektionen bei Syndicom gestellt.
Am 21. Juni hat der Tisch der Generationen zum Thema
„Bedingungsloses Grundeinkommen“ stattgefunden. Als Referenten
konnten Oswald Sigg (hat die Initiative lanciert) und David Gundi
(Regionalsekretär Unia Oberwallis) engagiert werden.
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 57Am 14. September sind wir an unserem Herbstanlass von Siders
nach Salgesch gewandert. Das Wetter an dieser Herbst-
wanderung ist gut gewesen. Besten Dank an die Organisatoren.

Am 21. September hat in Bern die Demo „Stopp dem Lohndum-
ping und Rentenklau“ auf dem Bundesplatz mit rund 15‘000 Ge-
werkschafterInnen stattgefunden. Eine Delegation von rund 500
syndicommitgliedern (darunter rund 10 Personen aus unserem
Sektionsgebiet) nahm vorab beim Hauptsitz der Post an einer
Vordemo zu den GAV-Post Verhandlungen teil.

Am 29. Oktober wurde der erste „Runde Tisch“ im Oberwallis im
Restaurant zur Mühle in Visp durchgeführt. Grosses Gesprächs-
thema waren die ständig wechselnden Anfangszeiten bei Post-
Mail in Brig. Das Thema wird uns auch 2014 beschäftigen.

Am 23. November fand das traditionelle Jassturnier mit den an-
deren Gewerkschaften und der SP im Freienhof in Thun statt.

Seit dem 1. Mai 2013 ist anstelle von Susi Oehler, Adrian Flüki-
ger als Regionalsekretär für unsere Sektion zuständig. Durch
sein gewerkschaftliches Wissen ist er eine wirklich wertvolle
Stütze für unsere Sektion.

An Stelle von Ruedi Ringgenberg ist Michael Rohrer als Vertreter
für den Bereich PostLogistics zuständig und Urs Gossweiler wird
den Bereich der Postautounternehmer Wagenführer (PU) vertre-
ten.

15

RÜCKBLICK AUF DIE PENSIONIERTENTREFFS 2013
Pensioniertengruppe Thun Post
Markus Stender

Auch dieses Jahr trafen wir uns zwölf Mal in diversen Restaurants des
Berner Oberlandes. Wir berücksichtigten immer jede Region der Sekti-
on Lötschberg.

Das Highlight für unsere Teilnehmer ist im Monat Juni der Jahresaus-
flug. Dieses Jahr führte er uns durchs Schwarzenburgerland und das
anschliessende Freiburger Sensegebiet an den Bielersee nach Erlach.
Dort gab es ein gutes Mittagsessen. Am Nachmittag führte die Reise
durchs Berner Mittelland zurück an die Einstiegsorte.

Ein besonderer Anlass ist jedes Mal auch unser Besuch des oberen
Simmentals im Oktober. Beim gemütlichen Beisammensein wird über
verschiedene Themen gesprochen und als Mittagessen gibt es immer
Wild.

Im Jahre 2013 nahmen wir Abschied von den drei Mitgliedern Irma
Siegrist, Gstaad, Hans Scheiben, Boltigen sowie Alfred Aemmer, Inter-
laken.

Zum Jahresschluss trafen wir uns am 3.12.2013 im Golfrestaurant Un-
terseen. Am Ende des Treffens gab es für jeden Teilnehmer noch zwei
Klaussäckchen.
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 57BERICHT DER SEKTION LÖTSCHBERG
POSTMAIL
Arbeitsgruppe Mail Sektion Lötschberg

Distrinova war das Wort  des Jahres 2013 bei Postmail.  Das
Jahr 2013 wurde von Distrinova auch ihn unserer Region
Lötschberg und Oberwallis geprägt.  Die Vorsortierung der
Briefpost wurde immer mehr automatisiert und rationalisiert.
Was früher vom Zustellpersonal erledigt wurde, erledigt  heute
eine
Maschine. Das führt beim Postmail Personal dazu, dass viele
Vollzeitstellen in der Briefzustellung  zu Teilzeitstellen umge-
wandelt werden. Die Post hat in diesem  Zusammenhang den
Abbau von 200 Stellen in den nächsten 2 Jahren angekündigt.
Konkret bedeutet dies aber nicht Entlassungen, sondern das
über 1000 Zustellerinnen und Zusteller ihr Arbeitspesum um
etwa 20 Prozent reduzieren müssen. Das hat massive Auswir-
kungen auf die Löhne. Um dies zu verhindern  wäre eine Ver-
längerung der Zustellzeit um 2 Stunden in Betracht zu ziehen.
Der Zeitdruck  auf das Zustellpersonal wurde auch im Jahr
2013 erhöht, da keine fixen Zeiten am Morgen und Nachmittag
vorgegeben werden.
Die Branche Postmail soll für unsere  Mitglieder in der Zustel-
lung  angenehme Arbeitsbedingungen zu fordern.

Den Kolleginnen und Kolle-
gen der Sektion Lötschberg
Wünschen wir gute Gesund-
heit und ein volles Arbeits-
pensum.

11

Kongress
Am 6./7. Dezember hat in Lausanne der Syndicom Kongress stattge-
funden. Unsere Sektion vertraten Roger Hauri und der Schreibende.
Gesamthaft hat es über 140 Anträge gegeben. Die Anträge unserer
Sektion sind gewesen:
 Durchsetzung der Ziele der 1:12 Initiative in den GAV’s und den

Betrieben unserer Branchen
 Internetseiten für die Sektionen
 Überprüfung des Stellenetats unserer Gewerkschaft (politische

Stellen)
 Überprüfung des Erfolges (Wirkung) der Aktivitäten unserer Ge

werkschaft
 Mit einem Gegenantrag verlangten wir für die Pensionierten Mit

glieder einen Sektionsbeitrag von 2 statt 3 Franken.
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Ebenfalls hat unsere Sektion den Antrag zur Anpassung der
Quotenregelung in Statuten und Organisationsreglement an
die Bedürfnisse einer modernen und starken Gewerkschaft
der Region Basel unterstützt.
Beim Antrag über die 1:12 Initiative in den GAV’s ist ein Ge-
genvorschlag angenommen worden.
Der Antrag über die Internetseiten wurde angenommen, je-
ner betreffend  Quotenregelung wurde abgelehnt.
Der Gegenantrag für den Sektionsbeitrag der Pensionierten
ist angenommen worden, jedoch nicht ganz in unserem
Sinn: künftig fehlt der der Beitrag der Pensionierten in den
Sektionskassen. Er geht direkt zu den Pensioniertengrup-
pen. Bei den Sektionsbeiträgen wird es neu vier Stufen ge-
ben. Jede Sektion wird pro Mitglied und Stufe (ohne Pensio-
nierte) noch 2 Franken erhalten. Der Rest geht in einen
Fonds, von dem die Sektionen bei gewerkschaftlichen An-
lässen – sofern sie die Mittel beantragen - Gelder erhalten.

Branchen DV’s
Zwei Branchen DV’s sind im Jahr 2013 durchgeführt wor-
den. Wir heissen alle interessierten und begeisterungsfähi-
gen Mitglieder willkommen!

Lohnrunde
Anfang Dezember 13 haben die Sozialpartner bei der Post
die jährliche Lohnrunde abgeschlossen. 700 Franken wird
Jede und Jeder als einmal Zahlung erhalten (bei einem
100% Pensum, respektive nach dem jeweiligen Beschäfti-
gungsgrad).

13

Zusätzlich wird individuell bis zu 0,8% ausgezahlt. Die 700 Franken sind
nicht versichert.

Wenn man sich den Jahresgewinn vor Augen führt, ist das kein berau-
schendes Ergebnis. Es darf dabei nicht vergessen werden, dass die
Post die Senkung der Zinssätze ausgeglichen hat und auch zukünftig
höhere Beiträge in die Pensionskasse einzahlen wird.

IPAG hat das Ergebnis der Lohnrunde nicht akzeptiert, so dass die
Schlichtungsstelle eingeschaltet wird. Das Thema ist also noch nicht
ganz gegessen. Ich bin gespannt, wie diese Geschichte ausgehen wird.

Euer Präsident:
Beat Haldimann


