
12

Po
stu

lat
 30

00
: S

ek
tio

ns
be

ila
ge

 B
er

n P
os

tpe
rso

na
l

Nu
mm

er
 58

Adressänderungen	nicht	melden!
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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

Herausgeber:
Vorstand der Sektion Bern Postpersonal
Redaktion:
Stefanie B. Thomann
Inhalte sind geschützt.
Titelbild: Stefanie B. Thomann
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Geschäftsprüfungskommission
Kollegin Beatrice Trösch, hat seit der Hauptversammlung 2014 das
Präsidium der GPK inne. Weitere Personen für die Ergänzung der
GPK konnten an dieser Versammlung leider zum wiederholten Male
nicht gefunden werden. Das Geschäft wird auf die Herbstversamm-
lung vertagt.

Sektionsvorstand
Der Vorstand besteht aktuell aus 6 Personen. Davon vertritt eine Per-
son die Pensionierten. Die Anzahl der aktiven Vorstandsmitglieder ist
also ausbaubar – daher unser Aufruf:
Wir suchen auf den Zeitpunkt der Herbstversammlung 2014 neue
Leute für die Vorstandsarbeit. Wer Interesse hat melde sich bei
siegristsa@hotmail.com
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 58RÜCKBLICK AUF DIE HAUPTVERSAMMLUNG (HV)

2014 DER SEKTION BERN POSTPERSONAL
Samuel Sigrist

Im Mittelpunkt der HV vom 22. März 2014 standen

 das Referat von Bernadette Häfliger Berger zu der Ab-
stimmung vom 18. Mai 2014 über die Mindestlohn-
Initiative.

 der aktuelle Stand der Dinge betreffend die GAV Post Ver-
handlungen.

 die kantonalen Wahlen vom 30. März 2014. Dazu be-
grüssten wir die Grossrats-Kandidaten Johannes Warten-
weiler und Res Keller.

 der Abschluss in Sachen Revision der Sektionssterbekas-
se. Der Stiftungsrat informierte über die Verfügung der
kantonalen Stiftungsaufsicht vom 23. Januar 2014. Dieser
kann entnommen werden, dass die Revision von Stif-
tungsurkunde und Geschäftsreglement gemäss den Be-
schlüssen der Stiftungsversammlung 2013 ohne weitere
Änderungen vorzunehmen gutgeheissen wird.

 Gestützt auf diese Verfügung beschloss der Stiftungsrat
die Leistungsanpassungen auf den 1. April 2014 in Kraft
zu setzen. Die Stiftungsversammlung nahm diesen Ent-
scheid ebenfalls zustimmend zur Kenntnis. Die Stiftungs-
angehörigen werden mit einem separaten Schreiben über
die Anpassungen informiert.

Sektionsbeilage Bern Postpersonal 3

EDITORIAL
Samuel Sigrist Sektionspräsident

L iebe LeserInnen,

Am 18. Mai 2014 stimme ich
aus Überzeugung JA zur
Mindestlohn-Initiative!
In der Schweiz verdient jeder
bzw. jede neunte Arbeit-
nehmende weniger als 3‘800
Franken. Trotz vollzeitlicher Be-
schäftigung können diese Men-
schen kaum für die stetig stei-
genden Lebenshaltungskosten
aufkommen und gehören somit
zu den „Working poor“.

Bereits Adam Smith, der Begrün-
der der liberalen Wirtschaftsthe-
orie und des freien Marktes kam
zum Schluss: „Ein Mensch muss

von seiner Arbeit leben können
und sein Lohn muss wenigstens
existenzsichernd sein!“

Wer arbeitet hat ein Recht auf
einen anständigen Lohn!

Können Arbeitnehmerinnen und
–nehmer ihren Lebensunterhalt
nicht durch ihre Erwerbstätigkeit
bestreiten, sind sie zu einem un-
würdigen Dasein gezwungen
und trotz Arbeit auf Sozialhilfe
angewiesen. Dann muss die All-
gemeinheit der Steuerzahlenden
für die Konsequenzen der un-
würdigen Tieflöhne gerade ste-
hen.
Vor allem aber gerät durch die
wachsende Klasse der „Working
poor“ unsere Gesellschaft aus
dem Gleichgewicht und wird die
soziale Kohäsion gefährdet.

Angesichts der Tatsache, dass
die Unternehmens- und Aktio-
närsgewinne in den letzten
zwanzig Jahren enorm gestie-
gen sind, ist dieser Missstand
unverständlich und unverant-

JEDE/R NEUNTE VOLLZEIT-ARBEITENDE
IST EIN/E WORKING POOR!
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wortbar. Ein gesetzlicher
Mindestlohn von 4‘000 Fran-
ken im Monat ist folglich kein
Luxussalär, sondern eine
existenzsichernde Lohnun-
tergrenze!

Nein zum Lohndumping
Für rund 60% der Arbeitneh-
menden gibt es keine Lohn-
untergrenze. Das führt in be-
stimmten Branchen immer
wieder zu Fällen von Lohn-
dumping: Einzelne schwarze
Schafe unter den Arbeitge-
bern drücken die Löhne, um
sich kurzfristige Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen.
Dieses unfaire Wettbewerbs-
verhalten geht zu Lasten der
Arbeitnehmenden, der Quali-
tät, der Kunden und schluss-
endlich schadet es auch der
Mehrheit der Arbeitgeber, die
schon jetzt einen fairen Lohn
bezahlen.
Mindestlöhne sind das beste
Mittel im Kampf gegen Lohn-
dumping. Durch einen ge-
setzlich festgelegten

Mindestlohn werden gute Ar-
beitsplätze in Tieflohnbran-
chen geschützt, weil nicht
immer noch billigere Arbeits-
kräfte eingesetzt werden
können. Sogar neue Stellen
werden geschaffen, denn
Arbeitende die einen anstän-
digen Mindestlohn erhalten,
müssen in ihrer Freizeit nicht
Zweitjobs nachgehen. Diese
werden somit für andere
Stellensuchende frei.

Der Mindestlohn fördert die
Familienplanung und die
Lohngleichstellung
Ein gesetzlicher Mindestlohn
schützt nicht nur die Arbeit-
nehmenden selber vor Armut,
sondern auch deren Kinder.
Eine Familie wird immer mehr
keine Frage des „Wollens“,
sondern eine Frage der finan-
ziellen Möglichkeiten: Es gibt
Menschen, die können sich
trotz Kinderwunsch eine Fami-
lie schlicht nicht mehr „leisten“.
Ausserdem ist der gesetzliche
Mindestlohn ein wichtiger

Sektionsbeilage Bern Postpersonal 9
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zulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte der Besitzer. Sie kündi-
gen bereits heute  Widerstand vor Gericht an.  Dieses Argument
sticht nicht. Jede Bauordnung ist mit Einschränkungen verbun-
den. Sie sind zulässig, solange sie im öffentlichen Interesse und
verhältnismässig sind. Das hat auch der Kanton bei der Prüfung
der Initiative festgestellt. Wer will bestreiten, dass die ausreichen-
de Versorgung mit günstigem Wohnraum im öffentlichen Interes-
se ist? Deshalb Ja am 18. Mai zur städtischen Wohninitiative.

Sektionsbeilage Bern Postpersonal 5

Beitrag zur Gleichstellung der
Frauen im Erwerbsleben.
Schliesslich ist der grosse Teil der
Betroffenen in Tieflohnbranchen
ohne Mindestlohngarantie Frauen!
Der gesetzliche Mindestlohn trägt
deshalb auch zur Lohngleichstel-
lung zwischen Frauen und Männer
bei.
Mit der Annahme dieser Initiative
wird es möglich, dass Arbeit-
nehmende in den Tieflohnbran-
chen weniger Sozialhilfe bei den
Gemeinden beziehen müssen und
von diesem Einkommen „leben“
können. In diesem Land muss
Schluss damit sein, dass Men-
schen welche  Vollzeit arbeiten,
nicht von diesem Lohn leben kön-
nen. Das ist eine unhaltbare Situa-
tion. 2008 warf die Staatskasse für
die grösste Bank 68 Milliarden auf,
um die Oberspekulanten vor dem
Untergang zu bewahren. Es wird
Zeit, dass man sich die Freiheit
herausnimmt, das eigene Porte-
monnaie in den Mittelpunkt zu
stellen und damit dafür sorgt, dass
der Unwürdigkeit ein Riegel ge-
schoben wird. Genauso wie vor
gut 15 Jahren als man

SFr. 3‘000.00 durchsetzte. Nun ist
der nächste Schritt überfällig.

Deshalb: JA stimmen am 18.
Mai zu der Mindestlohn-
Initiative des Gewerkschafts-
bundes.
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JA ZUR BERNERWOHNINITIATIVE
Johannes Wartenweiler

Die Stadt Bern wächst wieder. Das ist nach Jahren der Stagna-
tion eine gute Nachricht. Allerdings hat dieser neue Aufbruch
auch eine unangenehme Seite. Die Mieten steigen. Private
wollen profitieren, sanieren ihre Liegenschaften und erhöhen
die Mieten. Oder sie verwandeln Mietwohnungen in Stockwer-
keigentum. In zentrumsnahen Quartieren wie der Lorraine ver-
langen private Vermieter zum Beispiel 3000 Franken für eine
Drei-Zimmer-Wohnung. Menschen mit tiefen und mittleren Ein-
kommen werden durch diese Entwicklung aus der Stadt ge-
drängt. Familien finden keinen günstigen Wohnraum, alte Men-
schen sehen sich plötzlich gezwungen, noch einmal ihren Woh-
nort zu wechseln.

In den letzten Jahren sind in der Stadt Bern zwar wieder viele
Neuwohnungen entstanden – allerdings vorwiegend für

Sektionsbeilage Bern Postpersonal 7

Menschen mit hohen Einkommen.  Wenn man den Druck auf die
Mieten nachhaltig entschärfen will, dann braucht es mehr günstigen
Wohnraum, wie ihn etwa Genossenschaften Fambau oder die Ei-
senbahnergenossenschaft heute zur Verfügung stellen.

Genossenschaften errichten Wohnungen auf der Basis der Kosten-
miete. Die MieterInnen bezahlen die real anfallenden Kosten - inklu-
siv Rückstellungen und Abschreibung. Sie bezahlen keine Profite
zugunsten der HausbesitzerInnen. Die Kostenmiete entfaltet ihre
Wirkung langfristig. Weil gemeinnützige Genossenschaften ihre
Mieten nicht an die Marktentwicklung anpassen dürfen, sind diese
langfristig bis zu 20 Prozent günstiger.
Genossenschaften geben den BewohnerInnen zudem grosse Si-
cherheit. Wer Mitglied einer Genossenschaft ist, dem kann nur unter
aussergewöhnlichen Umständen gekündigt werden. Wichtig zu wis-
sen: Die Kostenmiete ist keine Subvention.

Ein hoher Anteil von genossenschaflichem Wohnraum wirkt sich
auch dämpfend auf die Mietzinsentwicklung eines ganzen Quartiers
aus. So kommt der genossenschaftliche Wohnungsbau allen Miete-
rInnen in der Umgebung zu gute.

Wie will die Initiative den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern?
Einerseits legt sie fest, dass bei Ein- und Umzonungen der Anteil
des gemeinnützigen Wohnungsbaus einen Drittel am gesamten
Bauvolumen betragen muss. Bei kleineren Projekten kann der
Stadtrat darauf verzichten. Diese Massnahme nimmt alle Bauträger
in die Pflicht –die Stadt, die Burgergemeinde und private Investoren.
Andererseits dürfen gemeinnützige Wohnbauträger die Nutzung um
zwanzig Prozent erhöhen, sofern dies städtebaulich verträglich ist.
Eine höhere Nutzung bedeutet geringere Kosten pro gebauten Ku-
bikmeter. Das wirkt sich positiv auf die Mietzinse aus.


