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Dies ist keine Spielerei zum Zeitvertreib! Ohne einen guten GAV könn-
te es soweit kommen, dass einige bald keine Freizeit mehr haben.  

So geschehen in Bettlach, wo innerhalb kurzer Zeit eine Arbeitszeit 
von mehr als zehn Stunden pro Arbeitstag an der Tagesordnung war. 
(Anm. d. Redaktion: mehr dazu in der Grundausgabe Nr. 60) Morgens 
die normale Zustellung mit Endarbeiten nach dem Mittag und am spä-
teren Nachmittag - so als „Zugabe“ - noch Betreibungsurkunden zu-
stellen bis die Zusteller fast aus den „Schuhen kippten!“ Zum Glück 
konnte syndicom diesen „Machenschaften“ ein Ende bereiten. 

     Was in Bettlach geschah,   
     könnte sich in Biel bald   
     wiederholen! 

Denn auch hier ist eine Reorganisation angesagt, die es in sich haben 
wird. Oder glaubt irgend jemand, es könne so weitergehen mit den 
aktuellen Arbeitszeiten? Die Einen machen Überzeiten „en masse“ und 
die Anderen müssen am Nachmittag noch Pakete vertragen, um über-
haupt auf normale Jahresarbeitszeiten zu kommen. 

Von der BZR-Leitung wünsche ich mir mehr Wertschätzung gegenüber 
den Mitarbeitern. Ein kleines Lob kann Wunder bewirken! Dies kann 
sich dann auch positiv auf die Zahlen im Ranking auswirken. So als 
Randbemerkung auf eine an einer Teamsitzung gestellten Frage, wie 
man dem Abwärtstrend entgegenwirken könne. 
An dieser Stelle möchte ich euch noch sagen: Ihr müsst euch nicht 
alles gefallen lassen! Mittagspausen und normale Arbeitszeiten vor-
auszusehen, das dürft ihr von euren Vorgesetzten erwarten. Die ewige 
Zwängerei, eine ausgescannte Pause einzuhalten, nur weil der Kurs 
von Härkingen nicht da ist, könnt ihr vergessen. In diesem Falle aus-
scannen ist in keinem Reglement oder sonst wo vorgesehen!

Jahresbericht 2014
Ueli Schärer 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

eine bewegte Zeit ist nun Vergangenheit. Das Jahr 2014 hatte es in 
sich. Fast eine Sitzung wöchentlich und/oder eine Versammlung für 
syndicom waren angesagt. 

Nun geht es in ein neues Jahr und in eine neue Richtung. An allen 
Arbeitsplätzen unserer Branchen sind Angestellte, die um ihre Arbeits-
stelle bangen müssen. Unsere Arbeitgeber fühlen, dass wir Mühe ha-
ben, den gewerkschaftlichen Druck aufrecht zu halten. 
Es sollte mittlerweile jeder/jedem klar sein: wenn wir fortschrittliche 
und soziale Arbeitsplätze haben wollen, müssen wir diese mit allen 
Mitteln erstreiten. 

Der GAV-Post 2015 ist in der Verhandlungsendphase. Mehrere Mitglie-
derversammlungen in der ganzen Schweiz werden folgen. Da könnt 
ihr dann eure Meinung zum Gesamtarbeitsvertrag kundtun. Ende April 
2015 soll das Verhandlungsresultat in schriftlicher Form auf dem Tisch 
liegen und zur Unterschrift bereit sein. Eine Teilsektorenkonferenz soll 
dem Ganzen zustimmen und der GAV-Post wäre eine beschlossene 
Sache. 
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Ein Lebensabschnittswechsel steht mir nun bevor. Mit der Frühpensio-
nierung beginnt für mich die Zeit, mit mehr Freiheiten in der Gestaltung 
der Freizeit. Freiheiten die auch meine gewerkschaftlichen Tätigkeiten 
betreffen werden. Wie schon vor 30 Monaten gesagt, wird die Gene-
ralversammlung im April 2015 über meine Ablösung als Sektionspräsi-
denten befinden müssen. Es stehen genügend junge, motivierte Leute 
zur Verfügung, die wissen, was auf sie zukommt. 

Es war eine gute und wegweisende Zeit für mich. Dafür möchte 
ich allen, die mich durch diese Zeit begleitet haben, recht herzlich 
danken. 
Wie es weiter geht, werdet ihr an der Generalversammlung erfahren. 
Dort werden die Namen und Funktionen im Sektionsvorstand mitge-
teilt. Danach dürft ihr als Mitglieder, die zur Verfügung stehenden Per-
sonen, mittels Wahlverfahren bestätigen oder ablehnen.

An dieser Stelle bedankt sich der 
gesamte Vorstand im Namen aller 
Mitglieder der Sektion Biel / Bienne 
herzlich bei Ueli für seine geleistete 
"Freiwilligenarbeit“ und seine Vorbild-
funktion, welcher hoffentlich viele 
Gewerkschafter nacheifern! 

MERCI UELI!

Ein weiterer Punkt wird das „KAIZEN“ für die Teams sein. Hier geht 
es um Verbesserungen und Einsparungen auf Team-Ebene. Wir alle 
wissen doch: bei Einsparungen geht es ans „Lebendige“! Eine solche 
Einsparung kann man auch das „Verteilen“ des Logistikteams auf alle 
Zustellteams in Biel nennen. Dies kann die Teams weitere Stellenpro-
zente kosten, weil unsere Kollegen vom Logistikteam dann auf die Zu-
stellung geschickt werden. 

Zitat Adolf Ogi: 
Freude herrscht!

Nun wollen wir ein neues, soziales Jahr 2015 erwarten, zu welchem 
ich euch alles Gute und viel Gesundheit wünsche!

In diesem Jahr können wir an einer weiteren Volksabstimmung dann 
sagen, wie wir in Zukunft unsere AHV sehen. Bei der Annahme der 
Volksabstimmung für eine AHV +, kann uns ein „Plus“ in die Rente 
spülen, womit das Alter lebenswerter gestaltet werden kann. Wir alle 
wissen, dass es heutzutage nichts mehr Gratis gibt. Unsere Altersvor-
sorge darf die „Allgemeinheit“ schon ein wenig mehr kosten! 
Zitat aus einem Movendo-Weiterbildungskurs über die drei Säulen un-
serer Altersvorsorge:

„Die AHV ist auch eine verdeckte Reichtums-Steuer!“

Wer etwas mehr Reichtum hat, darf von dem einen Bruchteil in die 
AHV-Kasse abliefern. Wie viel dies zu sein hat, ist im AHV-Gesetz fest-
gelegt und wird so auch angewendet.
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Anmeldung für die 
4. Generalversammlung 2015

Name / Vorname: _____________________________  

Strasse / PLZ / Ort: _____________________________  

e-mail :  _____________________________

Tel. Nr. :  _____________________________

o Aktivmitglied    o ................................

o Fleisch-Menu   o vegetarisches Menu 

Menue:
Salatschüssel
Schweinsrahmschnitzel und Nudeln
Zwetschgensorbet auf Wunsch mit ..!!!!
Preis: Fr. 28.50

Bitte bis 15. März 2015 einsenden an:  
syndicom Regionalsekretariat
z.H. Stefanie Fürst
Looslistrasse 15 
Postfach 382
3027 Bern
E-Mail: stefanie.fuerst@syndicom.ch
Und/oder für Nachfragen:  Stefanie Fürst, Tel. 058 817 18 49

Die GV-Unterlagen, werden aus Kostengründen, nur an die ange-
meldeten Mitglieder verschickt!

Einladung zur 4. Generalversammlung
der Sektion Biel/Bienne syndicom

Datum / Zeit:  Freitag, 17. April 2015 um 17.30 Uhr 
Ort:    Restaurant Bahnhof, 2555 Brügg

Gut erreichbar mit: Bahn, Bus und Postauto. 
Eigene Parkplätze.

Traktanden:
1. Begrüssung
2.  Wahl der Stimmenzähler/innen
3.  Genehmigung des Protokolls der 3. GV vom 25. April 2014
4.  Genehmigung des Jahresberichtes
5.  Finanzen
  a) Vorstellung und Genehmigung der 
      Jahresrechnung 2014
  b) Erteilung Décharge an Kassierin
  c) Vorstellung und Genehmigung des Budgets 2015
6.  Mitgliedermutationen
7.  Wahlen
  a) Präsidium
  b) Vize-Präsidium
  c) KassierIn
  d) ProtokollführerIn
  e) Vorstandsmitglied
8. Anträge
9. Verschiedenes
 

Deine schriftlichen Anträge nimmt das 
syndicom Regionalsekretariat
Murtenstrasse 33, in Biel 
bis am 15. März 2015 entgegen.
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De la direction RDC, je souhaiterais plus de reconnaissance pour le 
travail de ses collaboratrices et collaborateurs. Des compliments peu-
vent parfois faire des miracles! Et ils peuvent aussi exercer une in-
fluence positive sur les chiffres de classement des équipes. Ceci dit 
en passant pour répondre à la question de savoir comment contrer la 
tendance négative, soulevée lors d’une séance de team. 
Donc, ne vous laissez pas tout faire! Vous êtes en droit d’attendre de 
vos supérieurs hiérarchiques qu’ils planifient des pauses de midi et 
des horaires de travail normaux. Vous n’êtes pas obligés d’enregistrer 
une pause sur le scanner seulement parce que le camion/train de Här-
kingen n’est pas là! Le scannage n’est prévu dans aucun règlement ni 
ailleurs!

Kaizen constitue un autre point sensible. Il en va ici d’améliorations et 
d’économies au niveau du team. Nous le savons tous, les économies 
peuvent devenir substantielles! La répartition à Bienne des teams de 
logistique entre tous les teams de distribution visait aussi à réaliser de 
telles économies. Or celles-ci risquent de retirer aux équipes des pour-
cents supplémentaires, car nos collègues de logistique sont ensuite 
envoyés à la distribution. 

«Y a d’la joie!» Citation d’Adolf Ogi:
Nous souhaitons une année 2015 sociale – je vous adresse mes 

meilleurs vœux et une bonne santé!

Cette année, nous pourrons nous prononcer en votation sur l’avenir de 
notre AVS. En cas d’acceptation de l’AVSPlus, nous en ressentirons 
la plus-value sur notre rente et pourrons mieux vivre de l’AVS. Nous 
savons que rien n’est gratuit aujourd’hui. Notre prévoyance vieillesse 
peut coûter un peu plus à la collectivité! 

Chère collègue, cher collègue,  

L’année 2014 a été chargée et mouvementée avec presque une séan-
ce et/ou une assemblée syndicom par semaine. 

Dans toutes nos branches, des employé-e-s craignent de perdre leurs 
emplois. Et nos employeurs perçoivent notre difficulté à maintenir la 
pression syndicale. Pourtant, une chose est sûre: si nous voulons des 
postes progressistes et sociaux, nous devons nous battre par tous les 
moyens. 

La CCT Poste 2015 se trouve en phase finale de négociation. Dans tou-
te la Suisse, plusieurs assemblées de membres suivront, lors desquel-
les vous pourrez vous prononcer sur la CCT. Fin avril 2015, le résultat 
de négociation sera prêt pour signature. Au préalable, une conférence 
des branches Poste devra approuver la CCT Poste. Ce n’est pas juste 
de la rigolade destinée à faire passer le temps! Car faute d’une bonne 
CCT, certains pourraient bientôt ne plus avoir de temps libre. 

Comme à Bettlach, où plus de dix heures de travail par jour étaient 
tout à coup devenues la norme. Le matin, distribution standard, puis 
fin du travail après midi. Et comme «récompense» en fin d’après midi, 
la remise d’actes de poursuite. Jusqu’à ce que les distributeurs finis-
sent littéralement par tomber de fatigue! Heureusement, syndicom a 
pu mettre fin à ces abus. 

Ce qui s’est passé à Bettlach pourrait se répéter à Bienne! Car une 
réorganisation est aussi à l’ordre du jour ici. Ou bien croyez-vous que 
ces horaires de travail puissent continuer? Les uns font des heures 
supplémentaires à l’excès, alors que les autres doivent encore porter 
des colis l’après-midi pour arriver à une annualisation du temps de 
travail normale. 
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Citation de mon cours de perfectionnement Movendo sur les trois pi-
liers de la prévoyance:
L’AVS est aussi un impôt caché sur la richesse!

Ceux qui ont plus de richesses peuvent bien en donner une fraction à 
la caisse AVS. Quant à savoir combien, il s’agit de le fixer dans la loi 
sur l’AVS et de l’appliquer.

Une nouvelle étape de ma vie s’ouvre à moi. Avec ma retraite anticipée, 
j’aurai plus de temps à consacrer à mes loisirs et plus de libertés. Des 
libertés qui concerneront aussi mes activités syndicales. Comme déjà 
annoncé il y a 30 mois, l’assemblée générale devra décider en avril de 
mon successeur à la présidence de la section. Il y a suffisamment de 
jeunes gens motivés qui savent ce qui les attend. 

J’ai passé une période riche et bien remplie au syndicat et je re-
mercie les personnes qui m’ont accompagné tout au long de mon 
parcours. 
L’assemblée générale définira la marche à suivre et vous commu-
niquera les noms et les fonctions des membres qui siègent au comité 
de section. En tant que membres, vous êtes habilités à confirmer ou à 
refuser dans le cadre de la procédure électorale les personnes qui se 
mettent à disposition.

Au nom de tous les membres de la section Bien-
ne / Biel, l’ensemble du comité remercie Ueli 

pour son travail bénévole. Espérons que de nom-
breux militant-e-s suivent son exemple! 

MERCI UELI!
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Inscription à la 
4e assemblée générale 2015

Nom / Prénom  _____________________________  

Rue / NPA / Lieu: _____________________________  

E-mail :  _____________________________

N° de tél. :  _____________________________

o Membre actif/active     o ................................
 
o Menu avec viande    o Menu végétarien

Menu:
Salade
Escalope de porc panée et pâtes 
Sorbet au pruneau sur demande avec..!!!!
Prix: Fr. 28.50

Merci de renvoyer l’inscription d’ici au 15 mars 2015 à:  
Secrétariat régional syndicom 
A l’att. de Stefanie Fürst
Looslistrasse 15 
Case postale 382
3027 Berne
E-mail: stefanie.fuerst@syndicom.ch
En cas de questions:  Stefanie Fürst, tél. 058 817 18 49

Pour des raisons de coûts, les documents de l’AG ne seront envoyés 
qu’aux membres inscrits.

Invitation à la 4e assemblée générale 
de la section Biel/Bienne syndicom

Date / Heure:  Vendredi 17 avril 2015 à 17h30 
Lieu:    Restaurant Bahnhof, 2555 Brügg
Facile d’accès:  Train, bus et car postal. 

Places de stationnement réservées aux clients.

Ordre du jour

1. Salutations
2. Election des scrutateurs-trices
3. Approbation du procès-verbal de la 3e AG du 25 avril 2014
4. Approbation du rapport annuel
5. Finances 
 a) Présentation et adoption des comptes annuels 2014
 b) Attribution Décharge à la caissière 
 c) Présentation et adoption du budget 2015
6. Mutations de membres
7. Elections 
 a) Présidence 
 b) Vice-présidence 
 c) Caissière 
 d) Procès-verbaliste 
 e) Membre du comité
8. Propositions
9.  Divers
 

Les propositions écrites sont à envoyer 
jusqu’au 15 mars 2015 à: 
Secrétariat régional syndicom 
Murtenstrasse 33, 
Bienne 
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