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Ende November erwartet uns noch das Ergebnis zur Vorlage Ecopop. 
Abermals geht es um ähnliche Inhalte wie am 9. Februar. Gut mög-
lich, dass wir uns abermals verwundert die Augen reiben werden. Eine 
Prognose wage ich derzeit nicht; sage aber überzeugt NEIN zu dieser 
Mogelpackung.

Dann wäre da noch: unser Sozialminister möchte bis im Jahr 2020 die 
Sozialwerke saniert und auf „Vordermann“ gebracht haben. An Ideen 
fehlt es ihm nicht, er sollte aber auch einmal auf uns „Arbeitnehmer“ 
hören und nicht immer mit den „Arbeitgebern“ irgendwelche Deals ein-
gehen. 
AHV-Alter 67 ist für mich nicht akzeptabel, solange viele junge Leute 
keine Lehrstelle oder keinen Job finden und Arbeitslose ab dem Alter 
50 keine Festanstellung mehr bekommen und auf Sozialhilfe angewie-
sen sind. Mehr als vierzig Jahre lang hart und gestresst arbeiten und 
damit riskieren, die Gesundheit zu schädigen, reicht mir!

Mein Alptraum: 
der „Bestatter“ kommt mich als siebzig Jährigen im Betrieb abholen 
(Stiefel vorab) und die Politiker beschliessen, MEINE angehäuften 
Pensionskassengelder in die Bundeskasse fliessen zu lassen, damit 
neue und grössere (finanzielle) Löcher gestopft werden können.

Der GAV Post war und ist die reinste Herausforderung!
Von den Forderungen die wir beschlossen haben ist nichts mehr übrig 
geblieben. 
Alles Gelbe unter einem Dach als Hauptslogan, wurde schon vor den 
ersten Verhandlungen als „Uneinbringbar“ verabschiedet. 
„Umbau-Ja, Abbau-Nein!“ tönte so schön, dass es einem Leid tut, was 
aus diesem Thema geworden ist. Als dann die Reaktionen der Sektio-
nen erfolgten, kam es zu einem Aufheulen, das es in sich hatte. 

Editorial
Ueli Schärer 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

wir nähern uns dem Ende des Jahres und dieses Jahr hatte doch eini-
ge Überraschungen in sich. 

Erwähnen möchte ich da die Einwanderungsinitiative der SVP vom 
Frühjahr. Da wären beinahe bei einigen Wirtschaftsbossen und Poli-
tikern die Tränen geflossen, ob ihrer Vernachlässigung der Sachlage. 

Es reicht heute längst nicht mehr, auf die Stimmbürger zu hoffen. 
Diese sind nicht mehr abhängig von Meinungsmachern! Oder aber ge-
rade das pure Gegenteil. Sie lassen sich von populistischen Vorred-
nern beeinflussen. 

Wie auch immer: wir Gewerkschafter sollen, dürfen und müssen uns 
mehr in die Politik einbringen und einmischen. Arbeitsrechtdiskussio-
nen und das Soziale sind unsere Kernthemen wo wir uns auskennen 
und dadurch verpflichtet sind, mit zu handeln. 

Ein weiteres Sozialthema war die Mindestlohninitiative. Man glaubt es 
nicht, aber der Souverän kann es offensichtlich nicht ertragen, dass 
es den ärmeren Mitbürgern finanziell besser geht. Für 100% arbeiten, 
Fr. 4000.-- im Monat auf dem Konto zu haben war vielen Stimmbürgern 
des Guten zu viel. Es jammert sich dann noch leichter, alle würden 
unsere Sozialeinrichtungen missbrauchen und plündern. 

Die Abstimmung über die Einheitskrankenkasse folgte am 28.09.; 
Leider hat sich mein Bauchgefühl auch diesmal nicht getäuscht und 
das befürchtete NEIN-Resultat wurde Tatsache. Immerhin: die Städte 
Biel und Bern haben dem Systemwechsel mit fast 54 respektive mit 
50.50% zugestimmt.
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Also, es gibt sie doch noch: „Alle zu syndicom“

Hans-Peter Legler, Ceo der Swisscom-Tochter Cablex, überzeugte an 
der Firmenkonferenz Cablex mit seiner Offenheit und mit dem Wunsch, 
dass alle seine Mitarbeitenden als 
Gewerkschaftsmitglied organisiert sind. 

Zitat:
„Ich will keine Mitarbeiter, die nicht bei syndicom organisiert sind. Die 
Unternehmung muss die Kraft der Gewerkschaft spüren!“

Und es gibt sie nicht,
diejenigen syndicom-Mitglieder, welche sich aufraffen können nach 
dem Feierabend noch schnell einige wichtige Informationen abzuho-
len. Es ist frustrierend, wenn nur ein paar Mitarbeiter an drei gut orga-
nisierten Infoanlässen erscheinen. Der GAV Post geht uns doch alle 
gleich viel an. Aber man sagt lieber: „die mache ja glich nüt!“ und ist 
dann mit allem „Unmöglichen“ zufrieden!? Diejenigen, die keinen „Ar-
tenschutz“ vom Alter her haben, müssen sich mehr um ihre Zukunft 
kümmern. Sonst ist es gut möglich, nur noch Fr. 4000.-- Brutto im Mo-
nat an Lohn zu erhalten. 

Die Post CH AG freut’s ungemein, kann sie einen noch grösseren Ge-
winn auf dem Buckel ihrer „Sklaven“ generieren! Von den Aktionären 
(Bund) will ich gar nicht reden, ob so viel Gleichgültigkeit werden die 
sich vor Lachen krümmen.

Bei einer Mobilisierung:
Die Faust nicht
im Sack machen!

Neuerung ab 2015:
Die Einladungen und Anmeldung für die Generalversammlung 
im April 2015, werden im Postulat 3000 erfolgen.

Wir hätten uns nicht in laufende Verhandlungen einzumischen und die 
Resultate abzuwarten. Ein Maulkorb an alle Mitglieder die allmonatlich 
ihren Beitrag entrichten und einen modernen, fortschrittlichen und ehr-
lichen Gesamtarbeitsvertrag erwarten. 

Wir, die Delegierten und Sektionsvorstände, müssen hinter einem GAV 
stehen und ihn vor allen Mitgliedern vertreten können. 
Ein GAV sollte immer besser sein, als die Vorlagen des Obligationen-
rechts. Dass dies noch möglich ist, beweist der GAV-Swisscom.
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Une chose encore: notre ministre de l’Intérieur, Alain Berset, souhaite 
assainir les assurances sociales d’ici 2020. Il ne manque pas d’idées, 
mais il devrait une fois pour toutes nous écouter, nous les salarié-e-s, 
au lieu de s’arranger avec les employeurs. L’âge de l’AVS à 67 ans 
est inacceptable pour moi, tant que de nombreux jeunes ne trouvent 
pas de place d’apprentissage ou d’emploi et que les chômeuses et 
chômeurs ne décrochent plus d’emploi fixe après 50 ans – étant ainsi 
réduits à demander l’aide sociale. Travailler durement et sous stress 
pendant plus de 40 ans au risque de nuire à sa santé, ça suffit! 

Un cauchemar
C’est insupportable pour moi d’imaginer que l’entrepreneur des pom-
pes funèbres vienne me chercher à 70 ans dans mon entreprise et que 
des politiciens décident que MON avoir de la caisse de pension doive 
alimenter la caisse fédérale pour combler de nouveaux gros trous fi-
nanciers.

La CCT Poste, un vrai défi!
Il ne reste rien des revendications que nous avons décidées. Le slogan 
Tout le monde sous un même toit a été critiqué avant même les pre-
mières négociations comme étant irréaliste. Quant au slogan Oui à la 
transformation, non aux détériorations! qui se laisse si bien scandé, 
je suit très triste de voir ce qu’il est devenu. Quand les sections ont 
réagi, les lamentations sont allées bon train. On nous a reproché de 
nous mêler des négociations en cours au lieu d’attendre sagement 
le résultat des négociations. Ce qui revient indirectement à museler 
les membres qui paient chaque mois leurs cotisations et comptent sur 
nous pour avoir une CCT moderne, progressiste et honnête. 

Nous les délégué-e-s et comités de section, nous devons pouvoir sou-
tenir la CCT et la défendre devant tous les membres. Une CCT devrait 
toujours être meilleure que les bases du Code des obligations. La CCT 
Swisscom prouve que c’est possible.

Chère collègue, cher collègue, 

Nous nous rapprochons de la fin de l’année. 

Une année qui nous a réservé des surprises, notamment avec l’initia-
tive sur l’immigration de masse de l’UDC, votée le 9 février. Certains 
entrepreneurs et politiciens ont presque eu les larmes aux yeux pour 
avoir négligé ce dossier. 

Il ne suffit plus aujourd’hui d’espérer que les citoyens fassent 
preuve de bons sens. Car ils se laissent aussi influencer par des 
orateurs populistes. 

Quoi qu’il en soit: nous les syndicalistes, nous pouvons et devons nous 
impliquer et nous engager davantage en politique. Le droit du travail 
et des assurances sociales sont nos thèmes centraux. Ils nous sont 
familiers et nous sommes tenus d’agir. 

L’initiative sur les salaires minimums, un autre thème social, a aussi 
fait parler d’elle. Cela paraît incroyable, mais le souverain ne supporte 
manifestement pas que les concitoyens les moins bien lotis se portent 
financièrement mieux. Beaucoup ont jugé que toucher Fr. 4000.-- de 
salaire par mois pour un travail à 100% était manifestement trop. Il est 
facile ensuite de se plaindre que certains abusent de nos institutions 
sociales…

Le 28 septembre a eu lieu la votation sur une caisse publique d’as-
surance-maladie. Mon pressentiment s’est hélas confirmé cette fois-ci 
aussi et le NON l’a emporté. Ce qui me réconforte néanmoins, c’est 
que les villes de Bienne et Berne ont approuvé le changement de sys-
tème à 54%, resp. 50,5%.
Fin novembre, nous aurons le résultat sur l’initiative Ecopop, dont la 
thématique est similaire à la votation du 9 février. Il est bien possible 
que nous nous frottions les yeux surpris. Je n’ose pas émettre un pro-
nostic pour l’instant, mais je recommande vivement de voter NON à 
cette initiative trompeuse. 
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Fotos von der Generalversammlung 2014

Unseren Pensionierten der Sektion Biel-Bienne syndicom möchte ich 
noch erklären, was sich an der Generalversammlung vom April 2013 
geändert hat:
Die Sektion erhält bis anhin von der Zentrale pro Mitglied Fr. 3.50 im 
Monat zugeteilt. Mit diesem Geld muss die Sektion ihre Mitglieder „ver-
walten“, sprich für sie „da sein“ und alles Mögliche erledigen. 

Adhérez à syndicom! 

Hans-Peter Legler, CEO de Cablex, la filiale de Swisscom, a convain-
cu lors de la conférence d’entreprise Cablex par sa franchise. Il a émis 
le souhait que tous ses employé-e-s soient syndiqués: 

«Je ne veux pas d’employé-e-s qui ne soient pas affiliés à syndicom. 
L’entreprise doit sentir la force du syndicat!»

Or trop peu de membres syndicom viennent rapidement chercher en-
core quelques informations importantes après le travail. Il est aussi 
frustrant que seuls quelques collaborateurs-trices participent à trois 
séances d’informations. Car la CCT Poste nous concerne tous. Mais il 
est plus facile de penser: «Elle ne changera de toute façon rien!» 

En continuant à refuser de prendre en main son avenir, on risque bien 
de ne toucher plus que Fr. 4000.-- brut de salaire par mois. Et Poste 
CH SA s’en réjouit déjà. Il pourra engranger des bénéfices supplé-
mentaires sur le dos de ses esclaves! Et je ne parle même pas des 
actionnaires qui se tordront de rire devant tant d’indifférence.

Mobilisons-nous !

Ne laissons pas
le poing dans
la poche!

Les invitations et l’inscription à l’assemblée générale d’avril 
2015 suivront dans le Postulat 3000.
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Or à cette assemblée avait été présentée une proposition consistant à 
virer aux retraités en 2014 Fr. 2.-- par mois. Et le montant restant (Fr. 
1.50.--) doit encore garantir l’encadrement des membres??!! 

Le dernier congrès de 2013 à Lausanne a décidé du virement mensuel 
de Fr. 2.-- par membre retraité dès 2015 aux sections de retraités. Or 
cette réglementation prive les sections de leur contribution pour les 
membres retraités faisant partie d’un groupe de retraités, alors qu’elles 
doivent continuer à régler les coûts généraux occasionnés par tous les 
membres (aussi retraités)! 

An besagter Versammlung wurde ein Antrag gestellt, für das Jahr 2014 
den Pensionierten Fr. 2.-- pro Monat und pensioniertes Mitglied zu 
überweisen. Mit dem verbleibenden Betrag (Fr. 1.50.--) muss dann die 
Betreuung noch garantiert sein ??!! 
Am letzten Kongress 2013 in Lausanne wurde beschlossen, den „Pen-
sionierten-Sektionen“ ab 2015 den Betrag von Fr. 2.-- pro pensionier-
tes Mitglied, monatlich zu überweisen. 
Die Sektionen erhalten mit dieser Regelung für pensionierte Mitglie-
der, welche in einer Pensioniertengruppe Mitglied sind, keinen Beitrag 
mehr, müssen aber weiterhin die allgemeinen Auslagen für alle (auch 
pensionierte) Mitglieder bestreiten!

  

***

Je souhaite encore expliquer à nos retraité-e-s de la section Biel-Bien-
ne syndicom ce qui a changé à l’assemblée générale d’avril 2013. La 
section recevait jusqu’à présent de la centrale Fr. 3,50 par membre et 
par mois. Une somme qui doit lui permettre de gérer ses membres, 
donc d’être là pour eux. 
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Fotos von der Teilsektorenkonferenz & Kundgebung
„Wiederaufnahme der GAV 2015 Verhandlungen“

Foto: Florian Aicher / www.artofax.ch
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