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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Diese Ausgabe von Postulat 3000 erscheint als Sondernummer. 
Dies, um als Folge von Corona die seit Mitte März 2020 relevanten 
Themen aus unserer Sicht zusammenzufassen und damit die 
eine und andere Empfehlung/Schlussfolgerung für die kommen-
den Monate zu geben.   

Öffentlicher Dienst oder Service public – 
vom Sparopfer zur Systemrelevanz; von 
heute auf Morgen, Knall auf Fall – ein-
fach so. Endlich, nach Jahren der neo-
liberalen Sparwut und als Folge der Co-
rona-Krise wird klar, was uns rettet: das 
vorhandene Angebot an öffentlichen 
Dienstleistungen, wie 
 

 ▶ ein funktionierendes Gesundheitswe-
sen (zu Beginn der Krise arg in Frage 
gestellt – auf Grund der horrenden 
Krankenkassen-Prämien ist man aber 
auch versucht zu sagen – hoffentlich)

 ▶ die Versorgung mit Wasser, Strom und 
Gas

 ▶ der öffentliche Verkehr mit Bahn- und 
Buslinien

 ▶ das Schulsystem 
 ▶ der Detailhandel im Bereich Lebens-

mittelversorgung
 ▶ die Logistikbranche - also primär die 

Post in den Bereichen Paket- und 
Briefzustellung (für die Versorgung 
mit der durch Online-Bestellungen 
ausgelösten Paketflut) und das Post-
stellennetz

 ▶ …

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Zudem gab und gibt 
es Bereiche bei denen deutlich aufge-
zeigt wurde – wo es hapert – weil in der 
Vergangenheit (die letzten 20/25 Jahre) 
zu stark zusammengestrichen und nicht 
richtig in Gegenwartslösungen investiert 
worden ist. Das gilt insbesondere für den 
Bereich der Pflege und Betreuung so-
wohl von «älter» als auch von «jünger».

Dazu hat der Gewerkschaftsbund ein 
Projekt gestartet, um auf die Parolen 
der Schreihälse des Abbaus angemessen 
reagieren zu können, damit solche aus-
serordentlichen Lagen auch künftig zu 
meistern sind. 
 
Das Ziel ist klar: es muss in diesen für 
den staatlichen Zusammenhalt existen-
ziellen Bereichen wieder Boden (oder 
Terrain) gutgemacht und dazugewonnen 
werden! Mit allen demokratisch legiti-
men Mitteln, wenn es sein muss!
 
Endlich lässt sich auf Grund der Bewer-
tung «Systemrelevant» klar erkennen um 
was es geht: 

1. um die Bedeutung und damit den Er-
halt all dieser Arbeitsplätze. 

2. um die Anerkennung des Wertes der-
selben. Diese Arbeitsplätze und die 
«Büez» welche erbracht wird, sind 
wertvoll. 

Mann/Frau hat sich seinerzeit bewusst 
für solche beruflichen Laufbahnen ent-
schieden. Man übt(e) diese Tätigkeiten 
eben meist und völlig zu Recht auch mit 
Stolz aus. Es sind eben nicht bloss Jobs, 
um die es da geht. Dieser Berufsstolz ist 

Editorial von Samuel Siegrist, Redaktor
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allerdings in den letzten gut 20 Jahren 
stark unter die Räder gekommen. Höchs-
te Zeit also, dass das Pendel wieder in die 
andere Richtung zu schlagen beginnt.

Folgerichtig muss sich das also auch fi-
nanziell – und pro Monat wiederkehrend 
– hinten rechts ganz konkret in Franken 
und Rappen auswirken. Andererseits ist 
in zeitgemässe Produkte und Angebote 
zu investieren, was wiederum erfordert, 
dass die Aus- und Weiterbildung massiv 
hochgefahren wird.

Dann wird sich in den vorstehend auf-
gelisteten und in weiteren als wieder 
systemrelevant endeckten Bereichen, 
längst verloren geglaubtes Terrain zu-
rückgewonnen lassen. Schluss mit lau-
fenden oder geplanten Abbauübungen. 
Die Lage des Service public ist durch 

Investitionen in neue Produkte und An-
gebote von öffentlichen Dienstleitungen 
zu stabilisieren, zu erweitern und zu si-
chern.
 
Die Ausgangslage war mindestens in den 
letzten 20 Jahren nie mehr so gut. Die 
«Bälle» liegen vor unseren Füssen: ver-
wandeln wir diese Penaltys und/oder 
Freistösse – jetzt! Verschiessen wir sie 
hingegen in zu grosser Zahl (nid jede 
geit immer iche!), ja dann wird es fins-
ter. Dann sind wir alle aber auch selbst 
schuld. Es kann nicht schaden in den 
Sommerferien schon mal etwas zu üben, 
um die Dinger als unsere Forderungen 
für unsere Branchen stilsicher zu ver-
wandeln. Diese Sonderausgabe von Pos-
tulat 3000 ist deshalb schwergewichtig 
dem Service public und dem neuen GAV 
Post 2021 gewidmet.

Der 1. Mai stand ebenfalls unter dem Corona-Stern und ging vor allem mit Beiträgen im Internet 
über die Bühne. Aktionen, welche wie gewohnt draussen stattfanden, verliefen dementspre-
chend speziell, wie hier die Bilder von Bern und Thun zeigen. An beiden Orten haben wir uns 
(über-)vorbildlich verhalten.

1. Mai 2020
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der Post im Bereich Schalterpersonal bei 
PN. 

Zwar ist die Poststelle Postparc in Bern 
momentan die einzige im Kanton welche 
heute sowohl am Samstagnachmittag 
als auch an den Sonntagen geöffnet hat 
(in Biel ist bis auf weiteres wegen Corona 
am Samstagmittag Feierabend).

Wir haben uns an dieser Umfrage des-
halb beteiligt, weil die Post in den nächs-
ten Jahren bis zu 3 Milliarden Franken 
in den Umbau des Betriebes investieren 
wird. 

Dabei dürfte sich manch eine Schalter-
halle wandeln, indem weiteren Anbie-
tern Ladenfläche vermietet wird. Es ist 
also nicht in Stein gemeisselt, dass die 
Öffnungszeiten der Postschalter an den 
Wochenenden so bleiben, wie sie aktuell 
sind.

Die Antworten auf die Umfrage lassen an 
Deutlichkeit erfreulicherweise nicht zu 
wünschen übrig. 

Von 82 verschickten Fragebogen kamen 
40 zurück – ein einmalig guter Rücklauf. 
Alle 40 Personen, die Antwort geben, 
lehnen eine Ausdehnung der Ladenöff-
nungszeiten an Sonntagen kategorisch 
ab: 40:0:0 – Problematik erkannt.

Aus diesem Grund ist in der Mitte dieser 
Ausgabe nun eine Unterschriftenkarte 
für dieses Referendum enthalten. Das 
Referendum unterzeichnen bitte nur Per-
sonen, die im Kanton Bern stimmberech-
tigt sind. Schickt die Bogen so rasch als 
möglich, bis spätestens Ende August 
2020 zurück an: GKB, Monbijoustrasse 
61, 3007 Bern

http://www.ladenöffnungszeitenbern.ch
http://www.repos-du-dimanche-berne.chDer bernische Grossrat beschloss am 8. 

Juni 2020 bei der Revision des Handels- 
und Gewerbegesetzes (wegen der Abga-
be der E-Zigarette) gleich auch noch die 
Ausdehnung um zwei zusätzliche und 
obendrein noch bewilligungsfreie Sonn-
tagsverkäufe. Wahrscheinlich waren 
Gross- und Regierungsrat vor allem Mig-
ros und Coop noch etwas schuldig. Dabei 
wären primär die Anliegen des Personals 
zu berücksichtigen gewesen. Insbeson-
dere die Angestellten des Detailhandels 
im Bereich Lebensmittel hatten während 
der gröbsten Corona-Phase ein enormes 
Pensum zu leisten – notabene ohne, dass 
dies auch ihren Anstellungsbedingungen 
entsprechen würde. 

Als Folge von Corona gilt im Detailhandel 
seit Mitte März 2020 primär der Lebens-
mittel-Bereich ebenfalls als system-
relevant. Deshalb ist es unakzeptabel, 
dass hier dem Personal zwei zusätzliche 
Sonntagsverkäufe aufgebrummt wer-
den. In Tourismusregionen gelten weiter-
gehende Massnahmen heute schon. Die-
se Entscheidung ist also nichts anderes 
als ein Schlag ins Gesicht des Verkaufs-
personals. 

Die vom kantonalen Gewerkschaftsbund 
(GKB) durchgeführte Umfrage zu den 
Ladenöffnungszeiten (Löz) beschränkte 
sich auf die Unia und - bei Syndicom - auf 
den Bereich Buchhandel, sowie in den 
Städten Bern und Biel auf das Personal 

Kantonales Referendum gegen die Ausdehnung der 
Ladenöffnungszeiten

Herzliche Gratulation

Corrado Pardini, syndicom und Sektionsmit-
glied von Bern Postpersonal seit vielen Jah-
ren, wurde am 9. Juni 2020 in den Verwal-
tungsrat der Schweizerischen Post gewählt.

Lieber Corrado,

wir gratulieren Dir herzlich zu der Wahl 
in den Verwaltungsrat der Post. Wir wün-
schen Dir alles Gute und viel Glück in Dei-
nem neuen Amt. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht machte damit erfreulicherweise die 
Kandidatur von Format und mit der best-
möglichen Eignung das Rennen.

Im Namen des Sektionsvorstandes
Samuel Siegrist, Präsident
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Abstimmungswochenende vom 27. September: 
Gute Jobs und Löhne verteidigen!

Durch die Absage des Abstimmungster-
mins vom 17. Mai aufgrund der Corona-
Krise wird am 27. September über fünf 
verschiedene nationale Vorlagen abge-
stimmt werden. Davon sind aus Sicht der 
Gewerkschaften die Begrenzungs- oder 
Kündigungsinitiative sowie die beiden 
Referenden «gegen den Vaterschafts-
urlaub» sowie das «gegen die Erhöhung 
des Steuerabzugs für Kinder» von ent-
sprechend grosser Bedeutung. 

Übersicht über die Abstimmungsvor-
lagen vom 27. September 2020 und die 
Empfehlungen des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes (SGB): 

Begrenzungs- oder Kündigungsinitiative
NEIN

Änderung des Bundesgesetzes über die 
direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche 
Berücksichtigung der Kinderdrittbetreu-
ungskosten) oder «NEIN zum Kinderab-
zug-Bschiss»  NEIN

Änderung des Bundesgesetzes über 
den Erwerbsersatz für Dienstleistende 
und bei Mutterschaft (indirekter Gegen-
vorschlag zur Volksinitiative «Für einen 
vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum 
Nutzen der ganzen Familie») JA

Referendum gegen neue Kampfjets
Stimmfreigabe

Referendum gegen die Revision des 
Jagdgesetzes Stimmfreigabe

Begrenzungs- oder 
Kündigungsinitiative
Die Gewerkschaften und das parteipoli-
tische Spektrum - ohne SVP - lehnen die 
Initiative ab. Die Schweiz wird bei dieser 
Abstimmung eine grundlegende Ent-
scheidung über ihre Zukunft treffen.
Der Text der Initiative zielt vordergründig 
darauf ab, der Personenfreizügigkeit ein 
Ende zu setzen und die bilateralen Ver-
träge zu Fall zu bringen. Dass damit die 
Arbeitsplätze und Löhne von zehntau-
sen-den von Menschen im Land bedroht 
werden, wird bewusst in Kauf genom-
men. Denn, es geht genau darum, dass 
insbesondere die «Flankierenden Mass-
nahmen (FLAM), welche der substanziel-
le Bestand der bilateralen Verträge sind, 
endlich ersatzlos entsorgt werden kön-
nen. 

Wir sind wieder gleichweit wie 1992, als 
wir über den Beitritt zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) abgestimmt - und 
dazu NEIN gesagt haben. Damals fielen 
zu viele auf die Argumente von Blocher 
und Konsorten rein. Nur, weil diese Grup-
pen eine möglichst tiefe Regulierung der 
Arbeitsbedingungen wollen. Darum geht 
es ihnen auch jetzt wieder.  

In Wirklichkeit wird ein anderes Ziel an-
gestrebt. Sie geben das auch offen zu, Zi-
tat Christof Blocher1: «Die Zuwanderung 
soll sich jährlich nach den Bedürfnissen 
der Wirtschaft richten». Sie wollen nicht 
weniger Einwanderung. Sie wollen 
schlechtere Arbeitsbedingungen. Nach 
ihrem Dafürhalten soll die Wirtschaft bei 
einer Annahme ihrer Initiative weiter-

hin in der Lage sein wird, alle Ausländer-
Innen zu beschäftigen, die sie braucht. 
Mit dem grossen Unterschied, dass die 
Löhne und Arbeitsbedingungen aller Be-
schäftigten – also auch die der Einheimi-
schen - massiv unter Druck geraten und 
sich ebenso massiv verschlechtern wer-
den.
1NZZ am Sonntag,22. Februar 2020

Einzig die FLAM und die Gesamtarbeits-
verträge stellen sicher, dass die Ar-
beits- und Lohnbedingungen ständig 
kontrolliert werden. Nur so lässt sich 
einigermassen sicherstellen, dass diese 
Bedingungen eingehalten werden, in-
dem Orts- und branchenübliche Löhne 
zu bezahlen sind. 

Die Angestellten der Post- und Logistik-
branche könne ein Lied davon singen, 
wie es ist, wenn die Löhne nicht ausrei-
chen, um das kalte Wasser zu bezahlen 
(zB als Kurierfahrer), weil sich neben der 
Post kaum eine Bude über dem Mindest-
lohn von CHF 18.27 in der Stunde hält, 
dafür aber die Raserei zum Berufsalltag 
gehört. Man will ausländische Arbeits-
kräfte nur noch für den Bedarf der Wirt-
schaft: schlechter bezahlt und ohne Ar-
beitsplatzsicherheit. 

Dumm nur, dass bei den Arbeitsbe-
dingungen an sich kein Unterschied 
zwischen Einheimischen und Leuten 
mit anderen Pässen gemacht wird. 
Gleichzeitig ist das aber auch gut so, 
wenn alle Beschäftigten über den 
gleichen Kamm geschoren werden. 

Aktuell ist die Arbeitslosigkeit wegen der 
Coronavirus-Krise auf eine Allzeithoch 
gestiegen. Das Argument des Arbeits-
marktes rückt in den Mittelpunkt und 
dabei wird die Arbeitslosigkeit das zen-
trale Thema sein – man wird auf Angst 
machen. Als Folge von Corona leidet 
die Schweizer Wirtschaft eh schon stark 
genug. Ein zurück auf Feld 1 bei den 
Arbeitsbedingungen und Löhnen ist vor 
allem für die Angestellten mit unabseh-
baren Folgen verbunden. Ein Risiko das 
man aus gewerkschaftlicher Sicht nicht 
eingehen darf. 

Die Befürworter der Initiative werden 
nach einem JA am 27. September schon 
während der Elefantenrunde - am Ab-
stimmungssonntag um 18.00 Uhr im 
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Schweizer Fernsehen - ein Ende der er-
leichterten Ausweitung von Gesamtar-
beitsverträgen fordern. Diese Freigabe 
von Lohndumping wird dabei die Ein-
wanderung nicht einschränken, ganz 
im Gegenteil. Das wird die Ausbeutung 
explodieren lassen. Deshalb müssen 
wir uns Denjenigen entgegenstellen, 
die den Arbeitsmarkt in Wild-West-Ma-
nier deregulieren wollen. 

Weil die Gewerkschaften täglich zu sehen 
und zu spüren bekommen, was abgeht – 
vor allem mit Menschen im Alter von über 
55 – wissen sie auch, wovon sie reden, 
wenn sie diese Initiative zur Ablehnung 
empfehlen. Auch deshalb musste vor die-
ser Abstimmung sichergestellt werden, 
dass für ausgesteuerte Arbeitslose ab dem 
60. Altersjahr mit der «Überbrückungsleis-
tung» endlich eine neue Auffangmassnah-
me umgesetzt werden soll, um den Ab-
sturz in die Sozialhilfe zu verhindern. 

Die Einführung sollte auf den 01. Janu-
ar 2021 erfolgen. Nachdem am 9. Juli 
diverse SVP Nationalräte mitteilten, 
dass sie und ihre Partei dagegen das 
Referendum ergreifen, wird abermals 
deutlich, um was es diesen Leuten 
geht: wir müssen sie folglich am 27. 
September in den Senkel stellen.

Gelingt uns das nicht, dann wird die 
bernische Wirtschaft das überdeutlich 
zu spüren bekommen. Ein Bericht in der 
BZ vom 10. Juli 2020 zeigt deutlich auf, 
worum es geht, wenn die Absatzmärkte 
für hiesige Produkte, z.B. wegen Corona, 
wegbrechen.

Die Lösung «Überbrückungsleistung» 
kam nur zustande, weil die Probleme 
und Fragen von Arbeitnehmenden der 
Altersgruppe 55+ die Beziehungen zwi-
schen Arbeitnehmenden und Arbeitge-
bern direkt betreffen. Die Mehrheit des 
Parlaments und der Sozialpartner sind 
sich in dieser Frage einig: Nach lebens-
langer Arbeit, vor Erreichen des Renten-
alters, sollte niemand gezwungen sein, 
Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müs-
sen. 

Das ist der Weg, den Gesellschaftsver-
trag zu erfüllen. Wer will diese Leistung, 
die für mittellose Arbeitnehmende be-
stimmt ist und die oft mehr als 40 Jahre 
gearbeitet haben, verhindern? Zum Bei-
spiel der ehemalige Bundesrat und Mil-
liardär, welcher rückwirkend eine Rente 
von 2.7 Millionen Franken erhalten soll. 
Mögen er und seine Mittstreiter dafür 
abermals die Quittung bekommen!

Also: nur über die Kontrolle von Löh-
nen und Arbeitsbedingungen und 
mittels neuer Auffangnetze stärken 
wir den Schweizer Arbeitsmarkt und 
schützen ihn gleichzeitig. Daran gilt es 
festzuhalten!

Das Desaster nach der EWR-Abstimmung 
von 1992, welche uns damals in die Wirt-
schaftskrise der 1990er Jahr stürzte, soll-
ten wir nicht wiederholen lassen. Aus 
diesem Schaden sollten wir mittlerweile 
gelernt haben. Übrigens: um die Bezie-
hungen zwischen der Schweiz und der 
EU nach diesem Entscheid zu korrigieren, 
wurden 1998 schliesslich die bilateralen 
Verträge beschlossen – ohne die FLAM 
wären diese Verträge damals nicht zu 
haben gewesen. Ob auch die Wirtschaft 
daraus gelernt hat, darf ernsthaft bezwei-
felt werden. Die Verlockung es wieder zu 
versuchen, war und ist schliesslich gross 
genug, diese Initiative im Geheimen zu 
unterstützen. Auch, wenn sich die Spit-
zenvertreter der Wirtschaft am 22. Juni 
2020 zusammen mit dem Bundesrat und 
den Gewerkschaften nach aussen hin ge-
schlossen gegen diese Initiative stellen: 

über den Weg trauen darf man ihnen 
nicht. Das war schon 1992 so. Erst als sie 
damals merkten, dass es eng wird, rollten 
sie die Hemdsärmel nach hinten – zu spät. 

Genauso verhalten sich diese Kreise 
auch jetzt wieder. Am 22. Juni 2020 gab 
der Chef von Economiesuisse (Herr Kar-
rer) auf jeden Fall schon mal bekannt, 
auf Ende des laufenden Jahres zurück-
zutreten. Offenbar will er nicht der Mann 
sein, der den Scherbenhaufen nach dem                            
27. September aufwischen muss.

Deshalb: NEIN zu dieser Vorlage! 

Über den nachstehenden Link können 
über dieses Video weitere Infos zum The-
ma bezogen werden. 
https://www.youtube.com/watch?v=ON1IUS3q5ac
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Änderung des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) (Steu-
erliche Berücksichtigung der Kinder-
drittbetreuungskosten) oder «NEIN 
zum Kinderabzug-Bschiss!»
Wirksame Familienpolitik geht nicht über 
Steuern. Von Steuerabzügen – erst recht 
bei der direkten Bundessteuer – profitie-
ren immer nur die höchsten Einkommen. 
Die vorliegende Gesetzesänderung zeigt 
dies eindrücklich auf: 44 % der Fami-
lien zahlen keine direkte Bundessteuer, 
können also gar nicht vom Steuerabzug 
profitieren. Über 70% des Bonus von 370 
Millionen Franken würde an Haushalte 
mit einem steuerbaren Einkommen über 
100‘000 Franken gehen. Das sind gerade 
einmal rund 21,8 % der steuerpflichtigen 
Haushalte mit unterstützungsberech-
tigten Kindern in den obersten Einkom-
mensklassen oder 5.8% aller Haushalte 
in der Schweiz. 

Die restlichen fast 95% der Bevölkerung 
müssten mit tieferen Leistungen der Kan-
tone bei Bildung, Prämienverbilligungen 
und anderen staatlichen Leistungen da-
für bezahlen. Das ist ein weiterer unver-
schämter Steuer-Bschiss am Mittelstand. 
Dieser Geldsegen, der mit der goldenen 
Giesskanne über die höchsten Einkom-
men ausgeschüttet werden soll, wird 
ohne Wirkung bleiben. Denn für diese 
Einkommen ist die höchste mögliche Er-
leichterung von 910 Franken eben nicht 
wirklich spürbar. 

Im Vergleich zu den Löhnen der gros-
sen Mehrheit der Bevölkerung sind die 
oberen und obersten Löhne In den ver-

gangenen Jahren deutlich stärker gestie-
gen. Diese zusätzliche Privilegierung der 
oberen Einkommen schafft eine doppel-
te Steuerungerechtigkeit. Vom Steuer-
bonus, den SVP, CVP und FDP durchge-
boxt haben, würden ausgerechnet jene 
Einkommensklassen profitieren, deren 
Löhne in den vergangenen Jahren am 
meisten gestiegen sind. Familienpolitik 
sollte deshalb vielmehr über eine höhere 
Beteiligung der öffentlichen Hand an der 
familienergänzenden Kinderbetreuung 
erfolgen. 

Deshalb: NEIN zu dieser Vorlage!  

Änderung des Bundesgesetzes über 
den Erwerbsersatz für Dienstleistende 
und bei Mutterschaft (indirekter Ge-
genvorschlag zur Volksinitiative «Für 
einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub 
– zum Nutzen der ganzen Familie»)
Das Referendum gegen diese Vorlage ist 
äusserst knapp zustande gekommen. 
Der SGB unterstützt den Gegenvorschlag 
zur Volksinitiative. Hier wird sich zeigen, 
ob die während der Corona-Krise auf-
getretenen Probleme bei der Kinder-
betreuung erste Spuren hinterlassen. 
Ursprünglich wurden 4 Wochen Vater-
schaftsurlaub gefordert. Der Kompro-
miss von 2 Wochen geht aber einigen 
ganz verdrehten Rechtsbürgerlichen und 
dem Gewerbeverband immer noch zu 
weit. 

Ach ja, es sind dieselben Grüppchen, 
welche dafür höhere Steuerabzüge bei 
der Direkten Bundessteuer – also den 

Kinderabzugs-Bschiss – und damit «das 
Füfi u das Weggli» wollen!

Nun denn, künftige Papis haben es mit 
ebenso künftigen Mamis in den eigenen 
Händen, den Stimmzettel entsprechend 
ihrem Bedürfnis und auf Grund eigener 
gemachter Erfahrungen auszufüllen. 
Abermals gilt: Jede/r ist schlau – entwe-
der vor- oder nachher!

Deshalb: JA zum Gegenvorschlag! 

Bei den Referenden «Neue Kampfjet-Be-
schaffung» und «Jagdgesetz» besteht 
hingegen kein direkter gewerkschaftli-
cher Zusammenhang. Aus diesem Grund 
verzichtet der SGB hier wohl auf eine Ab-
stimmungsempfehlung (Stand der Din-
ge, Ende Juni 2020).
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Anfang April wurde den Aktivmitgliedern 
der Gewerkschaft Syndicom – die bei 
der Post CH AG angestellt sind – das Ver-
handlungsergebnis schriftlich bekannt 
gegeben. Gleichzeitig wurden sie auf-
gefordert, bis am 19. April 2020 an einer 
elektronischen Konsultativabstimmung 
teilzunehmen. 
  
Die für die Meinungsbildung zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen (siehe Ab-
bildungen) ermöglich(t)en es sich zu-
sammenfassend oder detailliert mit den 
Inhalten vertraut zu machen. Infoanläs-
se konnten – als Folge der Corona-Krise 
– keine durchgeführt werden. Allfällige 
Fragen wurden über ein Tool gestellt und 
beantwortet. 

Die wichtigsten Verbesserungen und 
ein paar zusätzlich erwähnenswerte 
Änderungen
Wir sehen uns nachfolgend diese Punk-
te kritisch an und kommentieren diese. 
Auch die Post hat die Anpassungen im 
GAV via Brief Ihren Mitarbeitern 

kommuniziert, auch hier werden wir ei-
nige Punkte kritisch betrachten.

1. Arbeitsplanung – Fixe freie Tage für 
Teilzeit-Angestellte
Für Mitarbeitende mit einem Arbeits-
pensum von weniger als 90%, besteht ab 
2021 das Anrecht auf fixe freie Sperrtage. 
Der Vorgesetzte darf die Mitarbeitenden 
an diesen – in einer schriftlichen Abma-
chung festgelegten Tagen – nicht mehr 
einplanen.

Kommentar: Mit dieser Regelung wird 
der Ruf von vielen Teilzeitmitarbeitern 
erhört. Viele beklagten sich in der Ver-
gangenheit, dass sie wegen der von 
ihnen erwarteten Flexibilität keiner an-
deren regelmässigen Arbeit, Betreuung 
oder Freizeitaktivität nachgehen kön-
nen. Durch die Absprache wird gewähr-
leistet, dass der Vorgesetzte die Planung 
innerhalb des Teams optimieren kann. 
Eine Anpassung erfolgt in der Regel nur 
1x jährlich. Nachstehend ist das erforder-
liche Formular (Auszug) abgebildet. 

Damit sollte das weit offenstehende Tor 
von regelmässig und ziemlich willkürlich 
angesetzten Arbeitseinsätzen – mindes-
tens ein Stück weit – geschlossen werden 
können. Die aktuell gültige «72-Stunden 
Regelung» wird mit Inkrafttreten des 
neuen GAV entfallen. 

Einzelne Teamleiter haben sich bereits 
bei uns beschwert, dass dies die Pla-
nung unnötig verkompliziert. Offenbar 
sah das die Verhandlungsdelegation der 
Post aber nicht so. Es versteht sich des-

halb von selbst, dass diesem Aspekt nun 
Rechnung zu tragen ist. Die Post hat – wo 
notwendig – die personellen Ressourcen 
bereit- und sicherzustellen. Diese Lösung 
ist ein wichtiger Schritt hin zur besseren 
Vereinbarung von Beruf und Privatleben. 
Schluss mit Willkür und Arbeit auf Ab-
ruf…

2. Arbeitszeit und Einsatzplanung/
Zeitsaldierung zweimal jährlich/mehr 
ganze freie Tage 
Die Einhaltung der Saldogrenze wird mit 
dem neuen GAV zweimal jährlich durch 
eine Saldierung sichergestellt. Neu kann 
bis zur Hälfte des positiven Zeitsaldos ta-
geweise kompensiert werden. 

Kommentar: Eine Verbesserung die auf-
horchen lässt. Überzeit kann dank dieser 
Saldierungs-form zeitnaher kompensiert 
werden. Endlich kann man die geleistet 
Überzeit sinnvoll nutzen und nicht nur 
ein paar Stunden hier und da abbauen, 
aber mit der Überzeit auch ganze freie 
Tage einbauen. Ein weiterer Schritt zu 
mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter 
und für das Privatleben. 

3. Arbeitsplanung- Freie Vor- und 
Nachmittage 
Die Mitarbeitenden haben an 2021 das 
Recht, ihre freien Vor- und Nachmittage 
mindestens 2 Wochen im Voraus zu ken-
nen. Kurzfristige Kürzungen von Diens-
ten sind nur mit der Einwilligung des Mit-
arbeiters möglich.

Kommentar: ein weiterer wichtiger 
Schritt in die Richtung Vereinbarkeit 

Ratifizierung des GAV Post 
2021
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auf 12 Monate angelegten Laufdauer sol-
cher Arbeitsverträge, wird die Gefahr von 
sich immer wieder auf Befristung ausge-
richteten und wiederholenden Ketten-
anstellungsverträgen etwas verkleinert. 
Der Alltag wird zeigen, ob die Verantwort-
lichen vor Ort sich korrekt verhalten und 
nach 10 Monaten dazu übergehen solche 
Personen festanzustellen. Dann wird sich 
weisen, ob dieser Passus im neuen GAV 
effektiv eine Verbesserung bringt. Wenn 
nicht, setzt dies eine Meldung an die 
Gewerkschaft voraus. Eine Aufgabe, die 
eine Personalkommission wahrnehmen 
muss, wenn sie Vorgehensweisen fest-
stellt, die nicht korrekt sind. 

6. Lohnverhandlungen: die Entwick-
lung der Krankenkassenprämien wird 
berücksichtigt 
Neu ist auch, dass die Entwicklung der 
Krankenkassenprämien als Kriterium für 
künftige Lohnverhandlungen herangezo-
gen werden. 

Kommentar: Die Post in der Vorreiterrol-
le. diese Kosten beeinflussen das tägli-
che Leben stark. Es ist nur fair die hohen 
Krankenkassenprämien einzurechnen. 
Dies ist ein entscheidender Faktor, um 
die Kaufkraft einigermassen erhalten zu 
können. Der allgemeine «Warenkorb», 
welcher für den Teuerungsausgleich ent-
scheidend ist, enthält dieses Element 
nicht. Kommt dazu, dass die Teuerung 
an sich in den letzten Jahren eher knapp 
und für langjährigen Mitarbeitenden 
überhaupt nicht mehr ausgeglichen wor-
den ist (praktisch keine generellen Lohn-
erhöhungen mehr). Ausnahme: 2020 – 

auch dies ein Erfolg von syndicom, weil 
hier die Verteilmatrix diesmal durchs 
Band durchlässig war. Das muss auch 
künftig so sein!
  
7. Treueprämie – Die Treueprämie ab 
20 Dienstjahren wird verdoppelt 
Mitarbeiter, die seit 20 Jahren für die 
Post arbeiten haben ab 2021 alle 5 Jahre 
Anrecht auf 2 Wochen Ferien oder 3000 
Franken Treueprämie.

Kommentar: Die Verschlechterung der 
Treueprämie im letzten GAV ist vielen 
langjährigen Mitarbeitenden sauer auf-
gestossen und wurde als Grund genom-
men der Gewerkschaft den Rücken zu 
kehren. Dieser Punkt war aus Sicht der 
Sektionen unbedingt zu verbessern. Des-
halb war e ein wesentlicher Bestandteil 
des gewerkschaftlichen Forderungskata-
logs von 2019. 

Das Ergebnis ist eine klare Verbesserung 
und steht wieder für mehr Wertschät-
zung. Ein richtiger und wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. Steter Tropfen 
höhlt bekanntlich den Stein. Nach den 
Verhandlungen ist vor den nächsten Ver-
handlungen. Er kann dann 2023 aber-
mals wieder aufgenommen werden. 
 
8. Mutter- und Vaterschaftsurlaub: 
mehr Rechte für werdende Mütter und 
Väter 
Der Vaterschaftsurlaub wird von zwei auf 
vier Wochen verdoppelt. Für werdende 
Mütter besteht neu der Anspruch auf 6 
Wochen unbezahlten Urlaub, womit der 
unverändert bestehende 18-wöchige 

des Berufslebens mit dem Privaten. Die 
Teamleiter bemängeln hier wieder die 
mangelnde Flexibilität. Ob diese Rege-
lung so korrekt umgesetzt wird und, ob 
das mit dem Einholen der Einwilligung 
zur Dienstkürzung funktioniert, werden 
wir sehen. Syndicom ist im Zweifelsfall 
der richtige Ansprechpartner. Es handelt 
sich um ein Verhandlungsresultat. Dieses 
gilt. Der Betrieb hat sicherzustellen, dass 
dieses Model durchgesetzt wird. Das gilt 
selbstredend ebenso für das Anrecht 
auf die Sperrtage und die Zeitkompen-
sationstage. All das zusammen steigert 
– wenn es korrekt angewendet wird - die 
Attraktivität der postalischen Arbeits-
plätze und den Faktor Wertschätzung 
gegenüber den Angestellten.

4. Trennung von Privat- und Berufs-
leben – Es gilt ein Recht auf Nicht-Er-
reichbarkeit 
Die ständige Erreichbarkeit ist für viele 
belastend! Anrufe und Nachrichten des 
Arbeitgebers muss der Angestellte in der 
Freizeit nicht mehr entgegennehmen. 
Kurzfristig angefragte Einsätze dürfen 
abgelehnt werden, ohne dass deswegen 
Nachteile zu befürchten sind. 

Kommentar: Auch hier ist zu hoffen, dass 
dies so umgesetzt wird. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass sehr viele Mitarbeiter 
kurzfristige Einsätze annehmen, um ihre 
Minuszeit wiederaufzubauen. Bei meh-
reren Ausfällen bleibt dem Teamleiter 
nichts anderes übrig, als den Mitarbei-
tern in der Freizeit anzurufen und zu fra-
gen, ob diese kurzfristig einsatzbereit 
sind. Mann/Frau darf NEIN sagen. Das 

Problem liegt meist darin, dass Mitarbei-
tende glauben, sie würden bei einem 
NEIN beim Chef in Ungnade fallen. Daran 
ändert unter Umständen auch der bes-
tens formulierte Eintrag im GAV nichts. 
Aber, auch hier kann die Gewerkschaft 
für klare Verhältnisse sorgen.
 
5. Leiharbeitende (Temporär-Ange-
stellte) nach 10 Monaten fest anstellen 
Personen die als Leiharbeitende im Gel-
tungsbereich dieses GAV beschäftigt 
sind, dürfen bei der Post CH AG ununter-
brochen maximal für die Dauer von 12 
Monaten eingesetzt werden. Will die Post 
CH AG Leiharbeitende über diese Dau-
er weiterbeschäftigen, so hat sie ihnen 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag ge-
stützt auf diesen GAV anzubieten. Ergibt 
sich diese Möglichkeit (Basis sind die 
Standortgespräche), erfahren dies die in 
Frage kommenden Personen spätestens 
nach 10 Monaten Beschäftigungsdauer.  

Kommentar: Eine Verbesserung für be-
fristet angestellte Mitarbeiter, die schon 
lange nötig ist. Obwohl im GAV 2016 ganz 
klar steht, dass nach 18 Monaten eine 
Festanstellung angeboten werden muss, 
treten immer wieder Fälle auf, welche 
das Gegenteil beweisen. Es ist Aufgabe 
der Gewerkschaft hier Klarheit zu schaf-
fen und die Betroffenen auf ihre Rechte 
hinzuweisen.

Leider haben sehr viele Leiharbeitende 
Angst ihren Job zu verlieren, wenn sie 
Forderungen stellen. Die Gefahr, dass be-
fristet angestellten Personen auf Ablauf 
der Frist gekündigt wird, ist real. Mit einer 
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Mutterschaftsurlaub verlängert werden 
kann. Ein Betreuungsurlaub wird neu 
eingeführt. 

Kommentar: Wir freuen uns für alle wer-
denden Mütter und Väter, dass die Post 
mit der Zeit geht und diese Urlaube an-
passt: so, wie es sich für einen attrakti-
ven Arbeitgeber gehört!

9. Betriebliche Mitwirkung – 10% Ar-
beitszeit für die Mitwirkung in der Per-
sonalkommission 
Wer sich in einer Personalkommission 
engagiert, kann diesen Aufwand als Ar-
beitszeit notieren. Alle Peko Mitglieder 
können wöchentlich bis zu 10 Prozent 
dafür aufwenden.

Kommentar: Eine wichtige gewerk-
schaftliche Errungenschaft. Personal-
kommissionen gehören in jeden Betrieb, 
Mit diesem zeitlichen Anreiz sollte es 
nun einfacher sein Mitarbeiter zu moti-
vieren sich in den jeweiligen Personal-
kommissionen für betriebliche Anliegen 
und Verbesserungen einzusetzen. Dank 
syndicom wird dieser Aufwand auch be-
lohnt mit bis zu 2 vollen Arbeitstagen pro 
Monat. Wie diese Tage eingeteilt werden 
und wie sich die Personalkommissionen 
mit ihren Vorgesetzten arrangieren, muss 
beobachtet und für alle zufriedenstellen 
umgesetzt werden. Die Sektionen hoffen, 
dass die Postmitarbeiter rege von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen, um ihre 
Arbeitsbedingung in ihrem Betreib zu 
verbessern. Syndicom wird sie dabei mit 
Rat und Tat unterstützen.

10. Fairer GAV-Vollzugskostenbeitrag
Der Vollzugkostenbeitrag wird erhöht 
und beträgt ab 01.01.2021 neu 0.35 Pro-
zent des Lohns. 

Kommentar: Es ist nur fair, dass Ange-
stellte im Geltungsbereich dieses GAV, 
welche keiner Gewerkschaft angehören, 
künftig einen am eigenen Lohn ausge-
richteten indexierten Vollzugskostenbei-
trag zu entrichten haben – dies anstelle 
eines Fixbetrages. 
Schliesslich verdienen auch nicht alle 
gleich viel. Dasselbe gilt für den gewerk-
schaftlichen Mitgliederbeitrag. Auch die-
ser ist Einkommensabhängig abgestuft. 
Das ist auch das gewichtigste Argument 
jetzt der Gewerkschaft beizutreten, denn 
die damit zusammenhängenden zusätz-
lichen Leistungen gibt es mit dem Voll-
zugskostenbeitrag nicht. 

Für Mitglieder der Gewerkschaften 
bleibt alles gleich, sie bezahlen den 
unveränderten Mitgliederbeitrag. 
Klar, ist dies eine Veränderung für einige 
Postmitarbeitende. Rund 50% sind nicht 
Mitglied einer Gewerkschaft. Klar auch, 
dass da die Frage auftaucht, warum man 
plötzlich mehr bezahlen muss – beim 
Mindestlohn ist es immerhin eine Stei-
gerung von 140%. Aber: die Mehrwerte 
ergeben sich aus allen hier aufgeführten 
Verbesserungen. Diese sind transparent 
und nachvollziehbar – aber halt auch 
«nid halb vergäbe z ha»! Auch Trittbrett-
fahrerei muss ihren Preis haben. 
 
Aktuell läuft die Bratwursttour. Mit sol-
chen Kampagnen werden das Verhand-

lungsresultat und seine Mehrwerte vor-
gestellt. Eine weitere Runde wird es auch 
um den 25. Januar 2021 geben. Eben 
nicht nur damit dann all jene – welche 
diesen Beitrag zu leisten haben – mer-
ken, dass mehr vom Lohn abgezogen 
wird als bisher. 
   
Am 20. Mai informierte die Post über die 
ersten Umsetzungsschritte. Auf die Aus-
gabe neuer Einzelarbeitsverträge wird 
verzichtet. Man bestätigte bis Anfang 
Juni lediglich, die Inhalte des neuen 
GAV zur Kenntnis genommen zu haben. 
Dieser wird den Mitarbeitenden – zum 
Wohle der Umwelt – nur auf ausdrück-
lichen Wunsch in ausgedruckter Form 
abgegeben – er ist auf dem Intranet der 
Post aufgeschaltet und er wird – falls dies 
jemand nicht selbst machen kann – vom 
Vorgesetzten ausgedruckt.

Nun folgen noch 5 Punkte aus dem 
Blatt «Details Verhandlungsergebnis 
GAV», welches die Post im Mai 2020 an 
die Mitarbeitenden verschickt hat.

1) Spesenanspruch Personalrestau-
rant
Wenn Postmitarbei-
tende an einem 
Standort arbeiten, 
der über ein Perso-
nalrestaurant ver-
fügt, erhalten sie 
keine Spesen mehr, 
wenn ein Arbeits-
einsatz an einem 
anderen Standort 
erfolgt, der eben-
falls ein Personal-
restaurant hat. 
  
2) Jahresarbeitszeitmodell 
Dieses wird aufgehoben, neu gilt ein 

Lyss, 12. Juni.

Langenthal, 23. Juni 2020.

Gümligen, 25. Juni 2020.
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GLAZ-Modell (Gleitende Arbeitszeit) und 
Arbeitszeit nach Einsatzplanung. 

3) Kein zusätzlicher Ferienkauf mehr
Diese Möglichkeit fällt ab 2021 weg.
 
Kommentar: Dieser Punkt des Verhand-
lungsergebnisses ist nicht das Gelbe vom 
Ei. Unschön ist es, weil die Alternative 
«unbezahlter Urlaub» dazu führt, dass für 
die betreffende Zeit entweder kein Lohn 
oder ein entsprechend gekürzter ausbe-
zahlt wird. Beim wegfallenden Ferienkauf 
wurde jeweils ein über das ganze Jahr ver-
teilter monatlicher Betrag abgezogen, so 
dass man trotzdem noch genügend Lohn 
erhielt. 

4+5) Betreuungsurlaub und Rückkehr-
garantie nach der Mutterschaft an den 
bisherigen Arbeitsplatz mit möglicher 
Anpassung des Arbeitspensums 
Wenn beide Elternteile bei der Post arbei-
ten, kann man sämtliche Ansprüche aus 
Vater- und Mutterschaftsurlaub - also be-
zahlte und unbezahlte Wochen – zusam-
menlegen und frei aufteilen. 

Kommentar: Sehr sozial und wegweisend! 

Es liegt auf der Hand, dass dieses Ver-
handlungsergebnis in der Ratifizierungs-
phase auf breite Zustimmung gestossen 
ist. Die Abstimmungen erfolgten auf 
elektronischem Weg, weil alle geplanten 
Anlässe dazu – abermals wegen Corona 
– nicht wie vorgesehen durchgeführt wer-
den konnten. Dabei gibt es zu solchen Ver-
handlungsergebnissen immer genug gute 
Gründe, um eine breite Informationsschie-

ne zu fahren, weil es sich eben schon lohnt 
zu schauen, was sich verbessern soll. 

Nun geht es darum, dass die Inhalte ab 
dem 01. Januar 2021 auch gelebt werden 
können. Denn, es liegt auch in der Natur 
der Sache, dass gewisse Inhalte (primär, 
wenn es sich um Verbesserungen handelt) 
auf dem Papier nicht automatisch einfach 
so im Alltag einstellen werden. Solche Din-
ge müssen durchgesetzt werden – vor Ort, 
in den einzelnen Betriebsstätten. 

Infoanlässe, in welcher Form auch im-
mer, sollten über die Sommermonate vor 
Ort durchgeführt werden können, um der 
Belegschaft - zB bei einer Bratwurst - die 
wichtigsten Punkte des neuen GAV zu ver-
mitteln.

Geplante Schulungsanlässe für die Um- 
und Durchsetzung des GAV Post 2021
In der zweiten Jahreshälfte sind diverse 
Schulungsanlässe vorgesehen. In der Re-
gion Bern finden diese 4 – sofern Corona 
mitmacht – statt; Bern: 26. 8. und 22. 9. 
2020 / Biel/Bienne: 06. 10. 2020 / Thun: 10. 
09. 2020

Interessierte Personen melden sich über 
die Homepage des gewerkschaftlichen Bil-
dungsinstituts Movendo an, Link: https://
www.movendo.ch/de/kurse_Post/suche.
htm oder für den Fall, dass es Schwierig-
keiten gibt, Telefon 031 / 370 00 70.

Die Kurse sind auf der Homepage unter 
den Titeln «Meine Rechte im GAV 2021» 
nach Datum aufgeführt und enthalten die 
üblichen Angaben zur Durchführung.

Kommentar zu GAV 2021 und Lohn-
verhandlungen 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich nutze an dieser Stelle die Gelegen-
heit, um aus meiner Sicht Eindrücke 
über den Verhandlungsverlauf des GAV 
Post 2021 zu vermitteln.

Zuallererst bedanke ich mich beim Vor-
stand und den Mitgliedern der Sektion 
Bern Postpersonal für das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen mich als Mitglied 
der Verhandlungsdelegation (VD) von 
Syndicom zu nominieren und dann mit-
gewählt zu haben. 

Um das erzielte Ergebnis bewerten zu 
können, ist es wichtig dieses Ergebnis 
mit dem aktuell noch gültigen GAV Post 
2016 zu vergleichen. Auf diese Weise ist 
es allen Mitarbeitenden möglich sich ei-
gene Gedanken zu Verbesserungen oder 
Verschlechterungen des Inhaltes zu ma-
chen. 

Lohnmassnahmen 2020
Persönlich bin ich der Ansicht, dass gera-
de für ältere Mitarbeitende (gilt auch für 
mich mit 35 Dienstjahren) von sehr gros-
ser Bedeutung ist, dass wir es schaffen 
die aktuell bestehende Lohnmatrix auch 
in Zukunft beizubehalten und weiterzu-
entwickeln.

Nur so haben wir Älteren auch eine ge-
wisse Sicherheit im Lohnbereich nicht 
noch mehr unter Druck zu geraten und 
wieder etwas Positives im Portemonnaie 
zu spüren.

Herzlichen Dank an Matteo Antonini 
und sein Team zu diesem Erfolg bei den 
Lohnverhandlungen.

Kollegiale Grüsse
Daniel Trösch
Mitglied VD Syndicom GAV 2021

Thun, 1. Juli 2020.

Grosshöchstetten, 2. Juli 2020.
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Der Gewinn fiel im Vorjahresvergleich um 
149 Millionen tiefer aus, beträgt aber nach 
wie vor stattliche 255 Millionen Franken. 
Wichtig ist, dass die Post auf den Pfad 
der Tugend zurückkehrt und die unsägli-
che Strategie des Abbaus im Bereich des 
Service public - also in der postalischen 
Grundversorgung - endlich verlässt. 

Wie die aktuelle Krise mit dem Corona-
virus deutlich aufzeigt, muss dem Aspekt 
des Service public im postalischen Be-
reich endlich wieder mehr Gewicht einge-
räumt werden. Teile des Jahresgewinnes, 
welche seit mehr Jahren in die Bundes-
kasse fliessen (stets so um die 200 Millio-
nen Franken), müssen als Folge der Coro-
na Krise ab 2020 im Betrieb bleiben, um 
das Grundversorgungsangebot nicht nur 
zu erhalten sondern auch, um dieses An-
gebot auf Vordermann zu bringen und an 
die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. 

Daraus ergibt sich insbesondere:
➔ Schluss mit dem Abbau im Poststellen-
netz, weg vom Agenturmodell, welches 
sich bei geschlossenen Partnergeschäften 
als zusätzlicher Rohrkrepierer entpuppt, 
wie das nachstehende Bild deutlich macht.

 

➔ Schluss mit prekären Arbeitsbedin-
gungen vorab in den Paketzentren und 
der Paketzustellung. Der Zusammen-
schluss von PL/PM darf zu keinen weite-
ren Einsparungen im «unteren Lohngefü-
ge» führen.

➔ Schluss mit solchen Schlagzeilen...
a) …neuer Verdachtsfall - Korruption 
bei PostFinance

Konkret geht es um die Bezahl-App 
Twint. Die Wettbewerbskommission 
(Weko) macht Druck auf die Postfinance 
wegen deren Teilnahme an einer mut-
masslichen Absprache um Twint. Das 
zeigen aktuelle Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts. 

Im März 2020 gelang es der Weko, die 
Aussage eines Mitarbeiters der Postfinan-
ce (PF) zu erzwingen. PF hatte versucht, 
dies zu verhindern. Der Vorwurf: Banken 
hätten sich abgesprochen, um den Ein-
tritt von Apple, Samsung und Google in 
das Geschäft mit Handy-Zahlungen zu 
erschweren. Der Plan ging aber nicht 
auf. Zudem erleichterte der Apple-Pay-
Boykott wohl den Eintritt der britischen 
Revolut in den Schweizer Markt, weil die-
se anbot, was viele Banken blockierten. 
Der Schuss ging also nach hinten los – 
«Künstlerpech»!

Daraufhin führte die Weko Hausdurch-
suchungen bei Banken durch, um den 
Kartellvorwurf zu erhärten. Dabei ist sie 
jedoch auch auf Zeugenaussagen an-
gewiesen. Das erwies sich zunächst als 
schwierig, weil es in ersten Verfahren so-
wohl der Bank CS als auch der PF gelang, 
dass ihre federführenden Manager keine 
belastenden Aussagen machen mussten. 
Das Gericht entschied, dass der einst bei 
PF angestellte frühere Twint-Chef über 
die Zeit bei PF keine Aussagen machen 
muss. 

Der Durchbruch kam beim dritten Ver-
such. Hier ging es nicht mehr um eine 
Person der Führungs-riege, sondern um 
einen normalen Mitarbeiter im Bereich 
der digitalen Innovationen. Im Handels-
register ist er nicht eingetragen. Somit, 
so die Argumentation der Weko, hat er 
keine Organfunktion. Das ist entschei-
dend. Ein normaler Mitarbeiter gilt als 
Dritter und kann zur Aussage gezwungen 
werden. Genau das hat das Gericht nun 
festgestellt. Noch wurden die Fälle aber 
erst vom Bundesverwaltungsgericht be-
handelt. Es ist davon auszugehen, dass 
sie alle ans Bundesgericht weitergezo-
gen werden. 

b) …der Postautoskandal
Auch hier ist die Untersuchung längst 
nicht abgeschlossen, obschon sie be-
reits seit über 2 Jahren läuft. Immerhin 
ist eine weitere Entwicklung feststellbar, 
wie unter anderem der Blick am 11. Mai 
2020 berichtete, Vorwurf: Mitarbeitende 
des BAV haben offenbar von Postauto 
kostspielige Geschenke (Einladungen an 

das Filmfestival Locarno) angenommen, 
welche das zulässige Mass der üblichen 
Flasche Wein um ein Vielfaches überstie-
gen haben sollen – Prost!

Zudem hat sich der Sumpf mittlerweile 
auch auf die SBB, die BLS und weitere 
Verkehrsbetriebe ausgedehnt, wie dem 
nachstehenden Artikel auch noch ent-
nommen werden kann.

Bleibt zu hoffen, dass es nun rasch vor-
wärtsgeht. Denn, die Gefahr, dass da 
abermals die Verfahren wegen Verjäh-
rung eingestellt werden müssen ist nicht 
von der Hand zu weisen. Ein zweites 
Debakel - wie unlängst in der FIFA-Affä-
re eingetreten - ist erneut nicht auszu-
schliessen, würde aber von einigen Leu-
ten noch so gern hingenommen!

Wichtig ist bei all dem, dass der Bund sei-
ne Gewinnvorgaben endlich revidiert und 
damit massgeblich dazu beiträgt, dass sich 
einerseits die postalische Grundversor-
gung für die Bevölkerung nicht weiter ver-
schlechtert und andererseits den Betrüge-
reien mit Subventionsgeldern (und damit 
zusammenhängenden Bonuszahlungen an 
Kaderangestellte) nicht wiederholen. 

Jahresabschluss 2019 der Post CH AG
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und Zustellung beider Bereiche über die 
Bühne gehen! Die Zusammenlegung der 
Bereiche PostLogistics und PostMail und 
deren Überführung in die LogisticsServi-
ces AG sowie die Umbenennung in Post-
Netz AG, welche mit Schreiben vom 3. 
Juli 2020 angekündigt wurden, machen 
dies deutlich: Systemrelevanz hin oder 
her. Das wird gewaltig schütteln. 

Pensionskassen
Die Ertragslage der Pensionskassen ge-
rät wegen «Corona» offenbar erneut ins 
Wanken. Überrascht eigentlich nicht. Die 
Schwarzmalerei passt aber hervorragend 
ins Konzept jener Kreise, welche die Sen-
kung des Umwandlungssatzes im obliga-
torischen BVG-Bereich befürworten und 
rasch durchsetzen wollen (Senkung des 
Umwandlungssatzes im Alter 65 von aktu-
ell 6.8% auf 6.0%1). 

Es gilt aber auch bei Pensionskassen – wie 
jener der Post (PKP) – genau hinzuschau-
en. Per Ende 2019 erreichte die PKP, einen 
Kostendeckungsgrad von 104.50 %. Ein 
Jahr zuvor lag dieser – zusammen mit der 
so genannten Arbeitgeberbeitragsreserve 
(AGBR) mit Verwendungsverzicht von 550 
Millionen Franken – noch bei 101.90%.

Im Mai verschickte die PKP das oben er-
sichtliche Schreiben. Darin wird die ak-
tuelle Lage erläutert. Dem Brief kann 
weiter entnommen werden, dass es die 
vorstehend erwähnte AGBR so nicht mehr 
braucht. Deshalb wurde diese Summe in 
die nicht deckungsgradwirksame ordent-
liche AGBR überführt2. 

Passend zum Zeitungsartikel und des-
halb erwähnenswert ist hier auch noch 
der vierte Abschnitt in diesem Schreiben, 

Der grosse Postumbau

Neue Strategie – zusammenlegen von 
Brief- und Paketpost
Das Corona-Virus machte es deutlich: als 
die Läden schliessen mussten, wechsel-
ten die Konsumenten einfach auf den 
elektronischen Bestellkanal und be-
scherten der Paketpost auf einen Schlag 
eine kaum für möglich gehaltene Re-
kordmenge an Paketen in der Verarbei-
tung und Zustellung. Plötzlich wurde 
dieser Bereich systemrelevant und dies 
nach Jahren des Abbaus und der Ratio-
nalisierung (das aktuelle Arbeitszeitbe-
rechnungssystem lässt immer noch zu 
wünschen übrig). Den im Bereich Paket-
post herrschenden Zeitgeist brachten 
im Jahr 2019 mehrere Zeitungsberichte 
an die breitere Öffentlichkeit (wir haben 
darüber berichtet, siehe Zb Nr. 72/2019).

Wenn nun Herr Cirillo und die von ihm 
angeheuerten McKinsey-Boys auf die 
«geniale Idee» kommen die beiden Be-
reiche Brief- und Paketpost zusammen-
zulegen, dann machen sie das sicher 
nicht aus «purer Nächstenliebe». Da dür-
fen unsere Anliegen nicht auf der Strecke 
bleiben.

Die gemischte Zustellung (also Briefe 
und Pakete zusammen) ist kein grosser 
Wurf und schon gar nichts Neues – sie ist 
postalisches Kerngeschäft. Das kenn wir 
schon. Echt jetzt: dafür braucht man kei-
ne Tipp-Geber der Sorte McKinsey. Was 
dieser «Spass» kostet, wird deshalb auch 
kaum je bekannt werden. 

Zweifellos ist es richtig, dass man bei der 
Briefpost (PM) endlich gegen das dort 

seit Jahren rückläufige Sendungsvolu-
men Alternativen ergreift. Wenn da in 
den Spitzenzeiten des Paketbergs, also 
ab Mitte März, das eine und andere Paket 
durch die Briefzusteller*innen nach Hau-
se geliefert wurde, dann war und ist das 
kein Problem. Schon gar nicht, wenn es 
hilft die Vollzeitstellen in diesem Bereich 
zu erhalten.

Es geht bei dieser Übung also vorab um 
reines Optimierungs- und Rationalisie-
rungspotential. Die McKinsey Leute kön-
nen nur das. Dafür werden sie bezahlt. 
Wie massiv sie daran verdienen, das sei 
offengelassen. Die ganze Übung soll um 
die 3 Milliarden Franken kosten. 

Leute, das wird nicht ohne Auswirkungen 
auf die Angestellten in der Sortierung 

Petition unterschreiben

In der Mitte dieser Ausgabe ist dieser 
Bogen eingefügt. Mit dieser Petition 
soll erreicht werden, dass den Anlie-
gen des Personals bei dieser neuen 
Umbauübung durch die Post Rech-
nung zu tragen ist. Es sollen Bitte nur 
Personen unterschreiben, welche 
noch berufstätig sind. Schickt den 
ganz oder teilweise ausgefüllten Bo-
gen bis am 31. August 2020 an das Re-
gionalsekretariat Bern zurück. Weite-
re Bogen können von der Homepage 
www.syndicombe.ch heruntergela-
den werden.
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Herzlichen Dank
Liebe Brief- und Paketbo-
ten*innen, liebes Personal von 
PostAuto, PostNetz und in 
den verschiedenen Zentren: 
Herzlichen Dank euch allen 
für den immensen Einsatz 
welche ihr alle während 
dieser sehr schwierigen 
Corona-Zeit für die Bevöl-
kerung tagtäglich geleistet 
habt. Ohne euch hätte der 
Onlinehandel nicht solche 
horrenden Umsatzzuwächse er-
zielt.

Viele ältere, zum Teil betagte Menschen, 
hätten ohne euch über mehrere Wochen 
keine Menschenseele an Ihrer Tür gese-
hen. Jedes noch so gut gemeinte Telefon 
ersetzt den persönlichen Kontakt in keiner 
Art und Weise. Auch wenn bei euch am 
Schalter lieber nur noch mit Karte bezahlt 
wurde, habt ihr trotzdem jeden Kunden 
freundlich bedient.

Ihr alle seid 
nicht im Ho-

meOffice gewe-
sen, sondern 
jeden Tag 
an der Front. 
Dies ver-
bunden mit 

dem Risiko 
(trotz Coro-

na-Schutz-
massnahmen), 

dass ihr euch und 
eure Familienange-

hörigen ansteckt. Auch 
sind eure Löhne in den meisten Fäl-

len nicht zu vergleichen mit der Mehrzahl 
von Personen, welche ihre Tätigkeiten im 
HomeOffice erbringen konnten.

Ich hoffe, dass sich aus dieser Krise eure 
Arbeitsbedingungen wenigstens so ver-
bessern, dass ihr auch im Portemonnaie 
etwas davon merkt.

Nochmals herzlichen Dank euch allen: IHR 
SEID DIE WAHREN HELDEN IN DIESER KRI-
SE! Gemeinsam sind wir stark!!!

Trix Trösch 
Mitglied Vorstand Bern Postpersonal

Die meisten von uns haben wohl genug 
von diesem hartnäckigen «Saugnapf». 
Auf den folgenden Seiten geht es primär 
darum, welche Forderungen wir aus die-
ser Situation ziehen sollten. Erstens soll 
ein Rückblick um gut 100 Jahre aufzei-
gen, was bei der letzten Pandemie ge-

welcher die Situation an den Finanzmärk-
ten betrifft. Da kann dann im Schlusssatz 
gelesen werden, Zitat: «Das wirtschaft-
liche Schadensausmass aufgrund des 
Lockdowns ist kaum zu beziffern und die 
Unsicherheiten sind grösser denn je», Zi-
tat Ende.

Schlussfolgerung: Sollte die Ertrags-
lage nun wegen dem Virus auch bei der 
PKP negative Auswirkungen ergeben, ja, 
dann wird es wohl Widerstand gegen (zu) 
einseitige Massnahmen brauchen.   

1. Bei der PK Post beträgt der Umwand-
lungssatz mit Alter 65 derzeit 5.100%. 
Dies, weil die Kasse auch den überobli-
gatorischen Bereich abdeckt.

2. Das alles kann online sowohl dem Ge-
schäftsbericht 2019 (Link www.pkpost.
ch) auf Seite 36 (Ziffer 5.9) als eben auch 
dem erwähnten Brief entnommen wer-
den. 

 

Volksinitiative für 13 AHV-
Monatsrenten
Am 5. März 2020 wurde mit einer Aktion 
auf dem Bundesplatz die Unterschriften-
sammlung für diese Initiative des Ge-
werkschaftsbundes gestartet. Als Folge 
der Corona-Krise konnte die Sammlung 
noch nicht wie gewohnt und schon gar 
nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Die Unterschriftensammlung wurde un-
terbrochen und ist seit dem 1. Juni wie-
der zugelassen.

Sinn und Zweck des Volksbegehrens ist, 
die Kaufkraft der Rentner*innen zu er-
halten, weil dies mit den Renten, welche 
die Pensionskassen auszahlen, immer 
schwieriger wird.

Wir werden erst der nächsten Ausgabe 
dieses Heftes Unterschriftenkarten bei-
legen. Vorab gilt es, dass Referendum 
gegen die vom Grossen Rat des Kantons 
Bern beschlossene Ausdehnung der 
Sonntagsverkäufe zusammenzubringen.

AHV x 13

Am 5. März 2020 wurde die Unterschriftensammlung         für die AHVx13-Initiative gestartet.

Corona-Virus – Rückblick auf 1918 bis 1920 und drei 
Versuche einer Zwischenbilanz 2020
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Diese Zahlen sind ein gewaltiger Unter-
schied zur Gegenwart mit rund 30‘000 
bekannten Fällen (Stand um den 20. Juni 
2020). Auch die medizinischen Behand-
lungsmöglichkeiten waren auf einem 
anderen Niveau; in der Gegenwart kön-
nen seit März «Schnelltests» auf eigene 
Kosten durchgeführt werden. Damit liegt 
allerdings die Dunkelziffer der effektiv Er-
krankten - ebenso mit Sicherheit wie da-
mals - deutlich höher. Längst nicht alle 
machen solche Tests freiwillig mit. Schon 
gar nicht, wenn «Selbstdiagnosen» zu 
keinen oder kaum wahrnehmbaren Sym-
ptomen geführt haben und medizinisch 
zusätzlich noch alles Mögliche getestet 
wird.

In der Schweiz wurden in keinem an-
deren Jahr mehr Todesfälle registriert 
als im Grippejahr 1918
Erschwerend kam damals hinzu, dass die 
Versorgung mit dem täglichen Lebens-
mittelbedarf - vor allem in den Städten 
– in hohem Masse ungenügend war und 
dadurch viele Erkrankte zusätzlich ge-
schwächt wurden. Auch das ist heute si-
cher besser, aber längst nicht für alle in 
gleichem Masse selbstverständlich. Die 
Bilder von in Schlange stehenden Men-
schen (zB vor der Genfer Eishalle) zeigen 
deutlich auf, dass man wegen einer Not-
lage für die Gratisabgabe von Lebens-
mittel auch im reichsten Land der Welt 
anstehen muss.
 
Im Jahr 2020 liegt die Einwohnerzahl bei 
rund 8,5 Millionen und die Zahl der To-
desfälle gegen Ende Juni bei rund 1‘950 
Personen, was einen Anteil von 0.022% 
Betroffenen entspricht.

Was damals im Vergleich zu heute auch 
völlig anders war: es gab weder eine AHV 
– hier mit der Betonung auf das «H – wie 
Hinterlassenenversicherung» (Einfüh-
rung 1948) noch existierte eine staatliche 
Arbeitslosenversicherung (obligatorisch 
erst seit 1977). Eine solche kannte nur 
der Typografenbund – die damalige Ge-
werkschaft der Drucker.
 
«Wir» sind also derzeit bei rund 13-mal 
weniger Todesfällen als vor gut 100 
Jahren. Das entspricht einem «blauen 
Auge». Der Bundesrat und das feder-
führende Gesundheitsamt leisteten 
unter diesen Umständen im Rahmen 

schah, welche die Schweiz heimsuchte. 
Anschliessend stehen die bisherigen Aus-
wirkungen auf den Postbetrieb –, danach 
jene auf weitere Teile des Service public 
und solche von eher allgemeiner Art – so-
wie abschliessend die sich daraus erge-
bende Schlussfolgerungen im Fokus. 

Rückblick auf 1918 bis 1920 – 
Spanische Grippe
Ab 1918 stattete mit der Spanischen 
Grippe ein ebenso gefährliches Virus –
wie nun das neue Corona (ab hier ohne 
«neu») – der Schweiz auf seiner Reise 
rund um den Globus einen ebenso un-
erwünschten Besuch ab. Dieses Ereignis 
war bis in die Gegenwart von 2020 die 
letzte bekannte Pandemie mit derarti-
gen Auswirkungen, welche die Schweiz 
erfasste. 

Wie die Spanische Grippe die Schweiz 
in den Griff nahm 
Zeitzeugen, die aus eigener Erfahrung 
darüber berichten können wie es denn 
damals war, sind bisher keine aufge-
treten. Rein biologisch gesehen wird es 
auch kaum mehr dazukommen. Da hilft 
also nur noch ein Blick in Jahresberichte 
der Gewerkschaftsbewegung, oder auf 
die Homepage des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes1 und anderer Internetseiten, 
um sich schlau zu machen. Hier kann 
man nachlesen, was damals abgegan-
gen ist.

Weltweit starben damals - gemäss die-
sen Quellen - mindestens 50 Millio-
nen Menschen. In der Schweiz traf das 
Schicksal rund 25‘000 Personen, welche 

überdurchschnittlich stark den Alters-
gruppen der 20 bis 40-jährigen angehör-
ten. Betroffen war also eine Kerngruppe 
der Arbeitnehmenden – und das bei 
einer Bevölkerung von damals knapp 3,9 
Millionen, was einem Anteil von 0.625 % 
entsprach.

Eindrücklich ist auch der Vergleich mit 
den seinerzeit am Virus infizierten Perso-
nen. Das Rote Kreuz schreibt auf seiner 
Homepage, dass rund zwei Millionen Men-
schen in der Schweiz an der Spanischen 
Grippe erkrankten. Also rund die Hälfte 
der Bevölkerung war betroffen. Schliess-
lich sind davon knapp 750’000 effektiv als 
Krankheitsfälle registriert worden. 

An der Spanischen Grippe starben 20 bis 100 Millionen    Menschen. Hier ein Militärspital in Kansas, USA.
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«der ausserordentlichen Lage» bis am 
19. Juni eine nachvollziehbare Vorge-
hensweise, was insbesondere auch die 
angeordneten Massnahmen zur Ein-
dämmung des Virus im Grossen und 
Ganzen rechtfertigt. 

Ob damit das Ende dieser «Fahnenstan-
ge» erreicht ist, muss beim Schrei-
ben dieser Zeilen aber offenge-
lassen bleiben. Seit Ende Juni 
schnellen die Zahlen der Neu-
ansteckungen wieder nach 
oben. Kommt es zu weite-
ren «Wellen» – ebenfalls wie 
vor 100 Jahren – wird es 
wohl genau wie damals auch, 
zu erheblich dramatischeren 
Auswirkungen kommen. 

Es fehlen uns also generell einmal 
schlicht einschlägige Erfahrungswerte 
im Umgang mit solchen Ereignissen: Vo-
gelgrippe, Ebola usw. traten und treten 
vor allem in Asien und Afrika häufiger 
auf – das ist in der Regel weit weg genug 
und kann mit dem Motto «Augen zu und 
durch» abgehandelt werden.
 
So richtig ins Bewusstsein rückte die Pro-
blematik dieses Virus gegen Ende Febru-
ar 2020, als die Situation in Norditalien 
immer stärker ausser Kontrolle geriet. 
Für immer in Erinnerung bleiben werden 
die Bilder der Militärlastwagen welche 
– in mehreren Nächten in der Stadt Ber-
gamo - die Verstorbenen abtransportie-
ren mussten, weil andere staatliche und 
private Anbieter dazu nicht mehr in der 
Lage waren.

In unseren Breitengraden wurde es aber 
erst «einschneidend», als in den Beizen 
der 2 Meter Tischabstand Einzug hielt 
und als es in diesem Bereich kurz dar-
auf gar hiess: Laden dicht. Letzteres galt 
dann auch gleich für den Detailhandel 
(ohne Lebensmittel) und z.B. für die Fri-

söre. Dass es Verhältnismässig 
blieb lag daran, dass die 

Lebensmittelgeschäf-
te geöffnet blieben 

– Systemrelevanz sei 
Dank. Der tagtägliche 
Grundversorgungsbe-
darf konnte jederzeit 

sichergestellt wer-
den. Ab Mitte März 

schüttelte uns das Virus 
auch in der Schweiz durch.

 Manch eine/r wird die Hams-
terkäufe ebenfalls erlebt – und dabei für 
unsere Breitengrade eher ungewohnte 

Erfahrungen gemacht haben: leere Rega-
le (selbst bei den Konserven mit weissen 
Bohnen)! 

Weitere «Blüten» aus dem Detailhandel: 
Ausgaben für Kleider um mehr als die 
Hälfte eingebrochen, die für Schuhe so-
gar um über 80% oder Rückgang von 
rund 53% auch für Hygiene- und Kos-
metikartikel. Als Folge von Homeoffice 
scheint die Eitelkeit zu schwinden: War-
um soll man sich schminken, wenn man 
das Haus sowieso nicht mehr verlässt? 
Diese Dinge dürften bezüglich Aufarbei-
tung das kleinste Problem sein. 

Auf der Kehrseite gaben die Schwei-
zer Konsumenten*innen dafür deutlich 
mehr (+18,6 %) für Lebensmittel, Telefon, 
Internet und Fernsehen aus. Des einen 
Leid ist des anderen Freud. 

Rund die Hälfte der wirtschaftlichen Pro-
bleme hat ihren Ursprung im Ausland: 
die Weltkonjunktur ist eingebrochen, 
was vor allem der Exportindustrie, der 
Hotellerie und der Luftfahrt schwer zu 
schaffen macht. Die andere Hälfte des 
«Kuchens» ist auf die (Teil-)Schliessung 
der Wirtschaft sowie auf die Verhaltens-
änderungen der Bevölkerung im Inland 
zurückzuführen. 

Amazon und Corona: wenn der Gleiche 
immer gewinnt! 
Diese mittlerweile monströse Bude hat 
dem Detailhandel hierzulande während 
dieser Krise nochmals massiv zugesetzt. 
Allein der Börsenwert stieg im März inner-
halb von ein paar Tagen um 100 Milliarden 
Dollar. Dieser Konzern bestimmt mittler-
weile was wo zu welchem Preis angebo-
ten wird. Das wird nicht ohne Auswirkun-
gen auf unseren Detailhandel bleiben. 
Das Lädelisterben nimmt seinen Lauf.

Abgesehen davon ist dies auch eine in 
höchstem Masse unsoziale Bude, welche 
tiefste Löhne bezahlt und den Sozial-
staat untergräbt, wo sie nur kann. Der 
Chef geht da selbstverständlich gerne als 
gutes Beispiel vorneweg und prellt den 
Staat um Steuern, wo es nur geht – trotz 
horrenden Milliardengewinnen in den 
Jahren 2017/18 wurde in den USA kein 
Cent Bundessteuern bezahlt.
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Mittlerweile haben die Staaten weltweit 
Hilfspakete in Billionenhöhe geschnürt. 
Diese Summen müssen beglichen wer-
den. Der Amazon-Chef, reichster Mann 
der Welt, muss da mit seinem dreistelli-
gen Milliardenvermögen massiv beteiligt 
werden. Das ist ein «frommer Wunsch».

Solange mit dem aktuellen Präsidenten 
ein Gleichgesinnter im Weissen Haus 
sitzt, wird sich das kaum verwirklichen 
lassen. Das gilt aber auch für die Gesell-
schaft insgesamt – wir sind im Umgang 
mit solchen Leuten viel zu verständnis-
voll und zahlen die Zeche lieber selbst. 
So bleibt es halt dabei: es gewinnt immer 
der Gleiche…

Langfristiger Schaden
Wenn diese Ausgabe in den Briefkästen 
landet wird es voraussichtlich Anfang Au-
gust 2020 sein, rund 5 Monate nach dem 
Ausrufen der «ausserordentlichen Lage» 
und rund 2 Monate nach der Rückkehr 
zur «besonderen Lage». Den langfristi-
gen Schaden, den das Virus verursacht, 
kann man – wenn überhaupt – erst spä-
ter einigermassen nachvollziehen. Es 
ist aber schon haarsträubend genug zu 
sehen, wie gross dieser Schaden bereits 
nach nur rund 3 Monaten ausfällt. An den 
Folgen werden wir lange zu kauen ha-
ben. Es gilt folglich dafür zu sorgen, dass 
die Schadensbegleichung «gerecht» - auf 
jeden Fall «gerechter», also auch auf die 
oberen Zehntausend verteilt. Augen zu 
und durch – das geht diesmal nicht!

Postbetrieb: die Postversorgung in 
Pandemiezeiten 
Ausgangslage: Die Post hat(te) einen ge-
setzlich geregelten Grundversorgungs-
auftrag wahrzunehmen. Der Betrieb ge-
hört dem Bund. Dieser schreibt deshalb 
eine im ganzen Land gleichermassen 
gültige Post-versorgung vor. Damit wird 
sichergestellt, dass die Post Briefe und 
Pakete an mindestens fünf – und abon-
nierte Tageszeitungen an sechs Wo-
chentagen in alle ganzjährig bewohnten 
Siedlungen der Schweiz zuzustellen hat. 
Zudem muss sie ein flächendeckendes 
Poststellen- und Postagenturnetz be-
treiben und Dienst-leistungen des Zah-
lungsverkehrs anbieten. Diese Vorgaben 
kennen Herr und Frau Schweizer als pos-
talischen Service Public. Ziel ist es also, 
die Grundversorgung für die Schweiz 
auch während der ganzen Dauer einer 
Notlage in geeigneter Form aufrechtzu-
erhalten. 

Was bedeutet dies für die Dauer einer 
Pandemie? 
Wie wichtig das ist, zeigte sich als die 
Konsumenten einfach auf den elektroni-
schen Bestellkanal wechselten. Der On-
linehandel bescherte der Paketpost auf 
einen Schlag eine kaum für möglich ge-
haltene Rekordmenge an Paketen, wel-
cher teilweise gar die Menge überschritt, 
die sonst nur in der Weihnachtszeit an-
fällt. Wenn dann auch noch die in dieser 
Zeit üblichen personellen Verstärkungen 
nicht zur Verfügung stehen, ist es kein 
Wunder, dass der Bereich PL so rasch an 
den Anschlag gelangte und buchstäblich 
aus dem letzten Loch zu pfeifen drohte. 

Um diese «Päckli-Flut» bewältigen zu 
können, leistete sich die Post zuerst mal 
ein Kommunikationsdesaster (bewuss-
ter Sarkasmus). Erst danach wurde mit 
dem Handel, der Logistikbranche und 
den Gewerkschaften an einem runden 
Tisch geeignete Massnahmen beschlos-
sen. Dazu gehört die Verarbeitung von 
kleinen Paketen über die Logistikkette 
des Briefversandes.

Auch einzelne Händler übernahmen 
einen Teil der Vorsortierung und Zustel-
lung für die Post1. Hier ist besondere Vor-
sicht geboten, weil die Gefahr besteht, 
dass solche Marktanteile dann nach 
überstandener Krise auf ewig wegfallen 
(kein Sarkasmus).  
1 Quelle: Syndicom Magazin Juni/Juli 2020, 
Seite 4 

Auswirkungen auf den Personalkörper 
in der postalischen Logistik
Insbesondere die Mitarbeitenden in den 
Paket- und Briefzentren sowie in der je-
weiligen Zustellung waren entsprechend 
betroffen und wurden so – quasi über 
Nacht - zu systemrelevant erklärt.

Plötzlich – nach Jahren des Abbaus und 
der Rationalisierung – systemrelevant 
anstelle von «überflüssig und zu teuer» 
zu sein, das konnte nicht locker vom Ho-
cker gehen. Zusätzlich belastend kam 
nun noch die Definition «Angehörige/r 
einer Risikogruppe» dazu. In einem so 
grossen Betrieb gibt es unweigerlich Leu-
te welche – primär aus gesundheitlichen 
Gründen – ebenso Knall auf Fall zu Hause 
bleiben müssen.

Fakt ist, dass auch die Post ihre Mit-
arbeitenden zu schützen hat!
Also sind/waren die vom Bund dafür ver-
fügten Schutzmassnahmen umzusetzen. 
Diese sind hinlänglich bekannt. Das hat 
gut funktioniert. Es gab nur zu Beginn 
vereinzelt Anfragen.

Der zu bewältigende Päckliberg traf die 
Ladensteile in etwa vergleichbar. Diverse 
Berichte vermittelten mit guten Beiträ-
gen einen treffenden Eindruck von den 
herrschenden Bedingungen, wie jene 
aus den zwei Zeitungen «Walliser Bote 
und Willisauer Bote». 
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Seit Mitte März werden von vielen klu-
gen Köpfen ebenso viele schlaue Ideen 
zu Papier gebracht, um die Nachwehen 
aufzufangen. Es kann aber wirklich nicht 
schaden, wenn die bisher gemachten Er-
fahrungen «von der Front» einfliessen. 
Diese Eindrücke sind genauso wichtig 
und diese Rückmeldungen – sie sind bis-
her nicht eben zahlreich. 

Wer uns also seine eigenen betrieblichen 
Erfahrungen mitteilen will, kann dies 
mit dem nachstehenden Talon machen. 
Die Anfragen, welche wir bisher erhalten 
haben, berichten von Anfangsschwierig-
keiten, welche aber rasch überwunden 
worden sind. 

Wer sich äussern will, fügt seine Beob-
achtungen Stichwortartig ein und sen-
det den Talon bis am 21.  August 2020 an 
Syndicom, Sektion Bern Postpersonal, 
Postfach 382, 3027 Bern zurück. 

Systemrelevant zu sein heisst aber 
auch, dass man dafür über den Lohn 
angemessen und somit wiederkeh-
rend entschädigt wird! 

Ein erster Anlauf erfolgte mittels Einmal-
Prämie von 500 Franken 
(ab einem Beschäftigungs-
grad von 50% – darunter 
ist es die Hälfte). Um in 
«den Genuss der Aus-

zahlung» zu kommen, war 
zudem eine Mindesteinsatz-

zeit während der stressigsten Phase zu 
erbringen. Je nach Lesart waren/sind 
das entweder 2 Wochen oder 10 Tage – 
innerhalb dieser 2 Wochen...: was soll’s, 
klagen wollte bisher niemand.

Mit dieser Prämie allein ist es für 
Systemrelevant auf jeden Fall nicht 
gemacht. Prämien anstelle von an-
gemessenen Lohnerhöhungen geht 
sowieso gar nicht!

 

Den Texten können solche Sätze ent-
nommen werden: 

 ▶ Wir schauen immer, dass niemand 
auf über 50 Stunden pro Woche 
kommt, dass der Druck nicht zu gross 
wird. 

 ▶ wenn jemand sagt, er könne nicht 
mehr, dass wir ihn anderweitig ein-
setzen können, wo der Druck kleiner 
ist. Diesbezüglich werde auch Rück-
sicht auf das Alter eines Mitarbeiters 
genommen: 300 Pakete pro Tag zuzu-
stellen, ist ein Knochenjob. 

 ▶ Der Arbeitsalltag hat sich seit dem 
Coronavirus verändert, Wertschät-
zung folgt auf Reklamationen. 

 ▶ Um die Ansteckungsgefahr für die 
Mitarbeitenden zu verringern, führt 
dies da und dort dazu, dass die Zu-
stellung erst am Nachmittag statt am 
Morgen erfolgt. In diesen Tagen lie-
fert man als Briefträger auch Pakete 
aller Art ins Haus. Dies stelle kein Pro-
blem dar, weil als Folge von Corona 
sowohl die Menge der Briefe als auch 
jene der Werbebeilagen gesunken 
sei und die Zeitungen dünner daher-
kommen. Das sei eine gute Sache. 

 ▶ Es erleichtert vieles, wenn man im-
mer auf ein vollzähliges Team zählen 
kann, weil es am eigenen Arbeitsort 
keine Mitarbeiter gibt, welche zur Ri-
sikogruppe gehören oder bisher am 
Virus erkrankt sind. So könne man 
die Kollegen von der Paketpost ent-
lasten. 

50-Stunden-Wochen? Echt jetzt!? Ganz 
frei nach dem Motto, was das Virus nicht 
schafft, gelingt dann trotzdem, Bingo! 

Eine solche Ausnahmesituation darf folg-
lich keine Rechtfertigung für regelmässi-
ge 50-Stunden-Arbeitswochen sein. Ge-
setzlich zulässig hin oder her. Ergo: ist 
ein regelmässig stattfindender Ausgleich 
in Freizeit absolut unerlässlich und muss 
durchgezogen werden. 

Mitte März bis Mitte Mai 2020: Alltags-
Auswirkungen
Weil Geschäfte geschlossen wurden und 
die Bevölkerung daheimblieb, ging auch 
die Kundenfrequenz in den Poststellen 
deutlich zurück. Deshalb hat der Bund auf 
Gesuch der Post aber auch die Vorgaben 
für die Zustellfristen und Öffnungszeiten 
der Poststellen gelockert. Diese gelten/
galten bis zur Aufhebung der ausserord-
entlichen Lage durch den Bundesrat. 

Nicht gestellt hat sich die Frage, ob die 
Postversorgung auch gänzlich hätte ein-
gestellt werden können. Folglich gilt das 
auch für allfällige Kurzarbeits-Entschädi-
gungen nicht. Die Löhne sind ungekürzt 
weiter zu zahlen und weiterbezahlt wor-
den.

Umgang der Betriebe mit Corona / Er-
fassen der Alltagsprobleme 
Ob diese Auflistung die aufgetretenen 
Probleme aus Personalsicht umfassend 
abbilden? Wenn nicht bieten wir hier die 
Möglichkeit, uns die eigenen gemachten 
Erfahrungen mitzuteilen. Solche Anga-
ben können dazu beitragen, dass bisher 
aufgetretene negative/positive Erfahrun-
gen bei einer oder mehreren Wiederho-
lungen möglichst «im Keim» verhindert/
umgesetzt werden können. 



Bitte zurück bis 21.  August 2020 an: Syndicom, Sektion Bern Postpersonal, Postfach 382, 3027 Bern.

Umgang der Betriebe mit Corona / Erfassen der Alltagsprobleme
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Das sieht auch Bundespräsidentin Som-
maruga so. Das Interview kam da gerade 
zur rechten Zeit und unterscheidet sich 
wohltuend von den meisten anderen Ge-
sprächen dieser Art!

Ihre Aussage, Zitat: «Vom Applaus hat 
man nicht gelebt» sollten wir uns als 
Ausgangslage für die postalischen 
Lohnrunden 2021 nicht hinter die Oh-
ren, sondern zuoberst auf unseren For-
derungskatalog schreiben!

Dazu noch ein weiterer Auszug aus dem 
Interview. Zitat: 
«Ohne das Gesundheitspersonal, die Leu-
te im Verkauf, in der Betreuung und in der 
Logistik wäre nichts mehr gelaufen. Wenn 
ich mir ansehe, wie unsere Post funktio-
niert hat, dann war das gewaltig. Jetzt 
gab es Applaus. Aber vom Applaus hat 
man nicht gelebt.» 

Ich gehe schon davon aus, dass sich die 
Arbeitgeber bei den Lohnverhandlungen 
daran erinnern, was diese Leute jetzt ge-
leistet haben und weiter leisten (...): Wie 
schaffen wir es, dass sich das auch länger-
fristig in den Löhnen abbildet? Die Wahr-
nehmung, wie wichtig diese Berufe (…) 
für unser System sind, hat sich in der Krise 
stark verändert. Jetzt geht es darum, das 
zu nutzen und entsprechende Forderun-
gen zu stellen. 

Wo die öffentliche Hand Arbeitgeberin ist, 
muss man sich diese Gedanken schon ma-
chen. Der Bundesrat kann nicht per Gesetz 
Lohnerhöhungen verordnen, aber er kann 
diese Diskussion unterstützen. Das mache 
ich gern.» Zitat Ende.

Das alles und noch viel mehr steht so, 
schwarz auf weiss, in der BZ vom 25. Ap-
ril 2020.

Na also, geht doch!!! Hier kommen 
nun «wir alle» ins Spiel. Der Ball liegt 
auf dem Silbertablett. Ob er als Penal-
ty oder Freistoss verwandelt wird ist 
egal: «Iche muess är»! 

Man kann ihn aber auch daneben setzen. 
Das ist bei diesem Ballspiel auch recht 
häufig der Fall. Damit das diesmal nicht 
passiert und «är iche geit», hilft es viel-
leicht genügend Bälle in «Schwarz/Gelb» 
bereitzustellen!

Zwischenbilanz Service public: Extrem 
gefordert ‒ die grosse Herausforde-
rung 
Nur ein gut ausgebauter Service pub-
lic erhält eine Volkswirtschaft in einer 
solchen Ausnahmesituation überhaupt 
funktionsfähig und macht eine Gesell-
schaft belastbar und robust: Infrastruk-
turen sind allgemeine und universelle 
Elemente, die Gesellschaften vor einer 
ganzen Anzahl von Risiken absi-
chern. Hauptsächlich betraf/
betrifft dies bei den öffent-
lichen Diensten – also dem 
Service public – das Gesund-
heits- und Bildungswesen, die 
Strom- und Wasserversorgung, die 
Telekommunikation und die Medien, 
den öffentlichen Verkehr sowie den 
Logistikbereich.

Dank dem vom Bundesrat angewende-
ten Notrecht darf in einer solchen Krise 
in der Schweiz beispielsweise nieman-
dem der Strom, das Wasser oder das 
Internet abgestellt werden. Ebenso darf 
auch niemand aus der Wohnung gewor-
fen werden. 

Ausserhalb der öffentlichen Dienste 
zeigte sich, dass es ohne einen funk-
tionierenden Detailhandel im Bereich 
der Lebensmittelversorgung ebenfalls 
gar nicht geht.  

Die Krise ist noch längst nicht überstan-
den, eine Standortbestimmung zum Ser-
vice public im Inland drängt sich beson-
ders auch deshalb auf, weil diese Dienste 
bisher zum Teil extrem gefordert und die 

Arbeitsbedingungen mancherorts sehr 
schwierig waren/sind. 

Die generelle Frage lautet, wie belastbar 
ist der Service public überhaupt noch? 
In den letzten Jahren stand er unter 
dauerndem Abbau- und Privatisierungs-
druck. Wie krass wirken sich nun die da-
mit einhergehenden Defizite und Schwä-
chen aus? Wie sollen die Forderungen 
lauten, welche nun auch über die unmit-
telbare Krisenbewältigung hinausgehen 
müssen?  

Der Service public rettet uns heute, weil 
er nicht gewinnorientiert ausgerich-
tet – und bis in die Regionen, bis in den 
hintersten Krachen – ausgebaut ist. Nur 
dank solider Infrastrukturen ist die Ver-
sorgung stets und überall gewährleistet 
geblieben: verlässlich, transparent und 
zugänglich für alle!

Doch, wie lange noch? Ohne entspre-
chende Massnahmen wird eine solche 
Herausforderung künftig andere Spuren 
hinterlassen. Man schaue nur mal nach 
Italien oder Frankreich, also in unsere 
unmittelbare Nachbarschaft: da kam 
man aber gewaltig an den Anschlag!

Die vorrangige Ausrichtung auf die Ver-
sorgung der Bevölkerung und den Schutz 
der Volkswirtschaft sind Zweck und Ziel 
des Service public. Das gilt es unbedingt 
zu erhalten. 

Das Vertrauen der Bevölkerung in das 
Krisenregime der Landesregierung nährt 
sich unmittelbar aus dieser Tatsache!
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Das heisst aber eben umgekehrt nicht, 
dass die Angriffe auf den Service public 
gestoppt wären. Was uns heute in der 
Krise rettet, müssen wir morgen schon 
wieder schützen und bewahren. Klar 
ist auch, dass gerade die Finanzwelt al-
les daransetzen wird, dass es hier zum 
grossen Abbau kommt. Banken, Ver-
mögensverwalter, Versicherungen und 
Co. profitierten beispielsweise bei der 
Vermittlung der staatlichen Hilfsgelder 
bereits wieder. Diese Kreise werden alles 
daransetzen, dass sie ihren Teil der Ze-
che niemals zurückzahlen müssen. Wenn 
jemand zurückzahlen muss, dann wer-
den dies die Staaten selbst sein. Also wir!
 

Passend dazu, dass ein Teil der Hilfs-
kredite für Unternehmen (welche der 
Bund vergeben hat) in Betrugsfälle aus-
geartet sind. Wie der Bund am 26. 05. 
2020 aufzeigte, hatte das Finanzdepar-
tement des hier abgebildeten Bundes-
rats die Vergabe nicht wirklich im Griff 
und redet seither den so entstandenen 
Schaden natürlich – genauso passend – 
klein!

Die von der Bundeskasse bisher aufge-
worfene Summe von 72‘000‘000‘000 (Mil-
liarden) Franken ist in Tat und Wahrheit 
mindestens teilweise und abermals eine 
staatliche Rettungsaktion für Banken 
und Grosskonzerne. Nach der Finanz-
krise von 2007 bis 2012 haben es gera-
de diese Kreise nämlich nicht geschafft, 
sich entscheidend zu stabilisieren. Im 
Gegenteil, die Weltwirtschaft befand sich 
2019 bereits wieder arg in Schieflage – 
deutlich, bevor sich das Corona-Virus 
von China aus über den ganzen Planeten 
auszubreiten begann. 

UBS und CS scheint schon mal das 
schlechte Gewissen zu plagen: sie er-
klären, die Zinsen welche sie 
für die Verteilung der staat-
lichen Hilfsgelder erhalten, 
in einen Fonds einzuzah-
len. Für einmal gilt: je klei-
ner die Banken, desto dreis-
ter sind sie. Da will man nicht 
verzichten.

Obschon die zentrale Rolle des Service 
public in dieser Krise für alle Bürgerin-
nen und Bürger offensichtlich ist, setzen 
Banken, Konzerne, Wirtschaftsverbän-
de und ihre rechten Politiker alles dar-
an, den neoliberalen Abriss am Service 
public weiterzuführen. Den Hebel dazu 
sollen die neuen Schulden liefern, die für 
die Rettungspakete aufgehäuft werden. 

Kurz nach Ausbruch der Pandemie ha-
ben diese Kreise bereits eine koordi-
nierte Aktion gegen den Service public 
gestartet und Bundesrat Maurer liess 

sich problemlos einspannen. Er will mit 
einem harten Sparprogramm und dem 
Abbau von vielen Stellen das seine dazu 
beitragen. Werden die Rettungspakete 
nicht aus den Rechnungen von Bund und 
Kantonen ausgegliedert, werden diese 
Sparprogramme zuvorderst den Service 
public und die Sozialwerke treffen. Zu-
dem werden die Löhne und Sozialleis-
tungen angegriffen und die Steuern für 
die unteren und mittleren Schichten er-
höht.  Von Seiten des Kapitals wird man 
den Regierungen alternativ mit Rat zur 
Seite stehen und empfehlen, die beste-
henden Angebote des Service public aus-
zudünnen, zu streichen oder am besten 
gleich zu privatisieren –  zum Spottpreis 
–  das versteht sich natürlich von selbst.

Erschwerend kommt hinzu, dass kei-
neswegs alles gut funktioniert hat: die 
Schwächen des föderalen Systems zeig-
ten sich in zentralen Bereichen deutlich. 
Es wird also über die Krise hinaus - gera-
de in den sensiblen Bereichen – massives 
und entschiedenes Gegensteuer zu all-
fälligen Sparmassnahmen brauchen. 
  
Das wir das können, haben wir schon 
ein paar Mal bewiesen. Beispielswei-
se in unseren Breitengraden immer 
dann, wenn man die staatliche Ver-
sorgung mit Wasser, Strom und Gas an 
den «Meistbietenden» verscherbeln 
wollte. 

Bundesrat Maurer will diese Schulden 
über 25 Jahre abtragen. Jede mit ge-
sundem Menschenverstand ausgerüste-
te Person weiss, dass diese «Schulden» 

niemals zurückbe-
zahlt werden. Sie 
dienen einzig dazu, die 
Finanzkonzerne am Le-
ben zu halten und mit Zin-
sen zu bereichern. Das dem so ist zeigt 
das Vorgehen des Finanzdepartements 
eindeutig. Die Banken erhalten für die 
Verteilung der Bundeshilfsgelder einen 
positiven Zins, dammi noch mal. Die 
Normalsterblichen erhalten entweder 
praktisch keine Zinsen mehr oder be-
zahlen sogar Negativzinsen. Wie lange 
lassen wir uns das alles noch ungestraft 
gefallen!? 

Als Erinnerung: im Kanton Bern haben 
wir anlässlich des Kantonalbank-De-
bakels von 1993 schon mal eine ein-
schlägige Erfahrung mit einem solchen 
Schuldenabbu gemacht. Damals wurde 
zur Bewältigung des Debakels (die Bank 
hatte 2‘600 Millionen mit lausigen Immo-
biliengeschäften in den Sand gesetzt) die 
Dezenium Finanz AG gegründet. 

Damit konnte dieser «Schadenposten» 
ausserhalb der Bank- und Kantonsbuch-
haltung in einem separaten Kässeli ab-
gebaut werden. Gekostet hat die Rettung 
die Kantonalbank selbst rund 1‘100 Mil-
lionen Franken, die Kantonskasse muss-
te 1‘500 Millionen tragen. Da der Kanton 
aber weiterhin Aktionär der Kantonal-
bank ist, zieht er seit einigen Jahren Di-
videnden und kann so den Fehlbetrag 
weiter reduzieren. Übrigens: mit der 
Spar- und Leihkasse Thun ging man im 
selben Zeitraum anders um: man liess 
sie untergehen! 
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Hier kann man die Story von damals 
nachlesen, Link: https://www.derbund.
ch/wirtschaft/ein-unruehmliches-jubila-
eum-fuer-die-bekb/story/26750175 

Das sollte uns Warnung genug sein, ge-
nau hinzuschauen wie man diesmal an 
die Sache rangeht. 

Der SGB hat den gewerkschaftlichen 
Positionsbezug in diesem Dossier zu-
sammengefasst. Es kann online https://
www.sgb.ch/fileadmin/redaktion/docs/
dossiers/139d heruntergeladen werden.

Die im Dossier formulierten Forde-
rungen aus Gewerkschaftssicht zielen 

nicht nur auf die Verteidigung des Ser-
vice public, sondern auf seine Stärkung 
ab. Eine vorläufige Erkenntnis als Folge 
dieser Krise ist, dass es nicht nur darum 
gehen kann, die Infrastrukturen und 
Leistungen zu verteidigen, sondern 
ihren gezielten Ausbau zu fordern!

Es gibt einen berechtigten Anspruch der 
Bevölkerung auf den Schutz und Schirm 
einer starken Grundversorgung mit öffent-
lichen Dienstleistungen. Zu solch einer 
Infrastruktur gehören elementare soziale 
Rechte auf Sicherheit und Teilhabe. Die 
Mitarbeitenden im Service public werden 
damit effektiv extrem herausgefordert. 

Die Extreme spielen sich ab zwischen 
Einbruch der Nachfrage (z.B. öV, Strom-
versorgung), dem Verbot des Angebots 
(z.B. Museen, Bibliotheken, Theater) 
oder neuen Formen von Angeboten (z.B. 
Online Schulunterricht) sowie einem 
massiv höheren Bedarf z.B. an Intensiv-
medizin und -pflege, Telekommunika-
tion, Medien, Polizei/Grenzwacht) und 
eben auch Post/Logistik. 

Der Bund erklärt sich dazu als nicht oder 
nur für halbwegs dafür zuständig. Wegen 
dem Einfluss der Kantone ist das mindes-
tens teilweise auch nachvollziehbar. 

Folgen:
 ▶ Die Angestellten werden im Regen 

stehen gelassen! 
 ▶ Der Bevölkerung fehlt die Orien-

tierung. Aber, das Verständnis von 
Grundversorgung ändert sich gerade 
radikal, immerhin etwas. 

Forderungen:
 ▶ Überall dort, wo sich der Abbau, die 

Auslagerungen und die Privatisie-
rungen infolge einer unverantwortli-
chen neoliberalen Politik der letzten 
Jahrzehnte nun negativ in der Be-
kämpfung der Pandemie auswirken, 
muss eine rasche Umkehr herbeige-
führt werden. Dazu braucht es eine 
neue Definition von Service public. Er 
muss sehr viel stärker auf die Vorbeu-
gung ausgerichtet sein. 

 ▶ Das bedeutet Investitionen verschie-
denster Art, eventuell sogar eine 
(Teil-)Verstaatlichung von Bereichen 
der Produktion (Medikamente, Impf-
stoffe, Materialien, ect.).

 ▶ Kaufkraft erhalten: Anpassung der 
Kurzarbeitsentschädigung (KAE) auf 
100% des bisherigen Lohnes bis zur 
Basis des Medianlohnes von 6500 
Franken pro Monat. Dies entspricht 
dem Durchschnittslohn, was heisst, 
dass die eine Hälfte mehr und die 
andere Hälfte der Berufstätigen 
Schweizweit weniger verdient. 

 ▶ Beteiligung des Bundes an den Kran-
kenkassenprämien.

 ▶ Ausarbeitung konjunktureller Stabili-
sierungsmassnahmen («Konjunktur-
programm»). 

 ▶ Keine Dividendenauszahlungen 
durch Betriebe, welche vom Bund 
KAE verlangen und erhalten.

Bei dieser geballten Ladung an «Bau-
stellen» tun wir gut daran, die staatliche 
Wirtschaftspolitik mit unseren Entschei-
den an der Abstimmungsurne so auszu-
richten, dass deren Massnahmen für die 
Menschen einen echten Nutzen bringen. 
Die Theorie brauchen wir nicht zu erfin-
den, höchstens auf die aktuellen Gege-
benheiten anpassen. Entwickelt hat den 
Keynesianismus1 der gleichnamige Öko-
nom John Maynard Keynes. 

Seine zentrale Botschaft lautet, dass 
das marktwirtschaftliche System auch 
bei flexiblen Preisen und Löhnen nicht 
automatisch zur Vollbeschäftigung ten-
diert. Vielmehr kann es auch langfristig 
in einem Zustand der Unterbeschäfti-
gung verharren; in diesem Fall soll der 
Staat (Regierung und Nationalbank) 
zu finanz- und geldpolitischen Mitteln 
greifen, um die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage wieder an das Niveau heran-
zuführen, bei dem Vollbeschäftigung 
herrscht. 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes

Im Auge behalten muss man eben des-
halb ganz besonders, wie die Umwäl-
zung der Folgekosten auf unsere Ge-
sellschaft erfolgen soll. Im Mittelpunkt 
stehen dabei: 

a) das Gesundheitswesen 
Die Umwälzung dürfte primär über den 
Versuch noch höherer Krankenkassen-
prämien und die dabei zur individuellen 
Entlastung selbst gewählten Franchisen 
auf die Buckel jedes/r Einzelnen abge-
wälzt werden.



42 43

Bundesrat und Parlament haben betref-
fend der Pflegeinitiative und der Prä-
mienentlastungs-Initiative bisher auf 
unzureichende Art und Weise Stellung 
genommen. Es dürfte schon bald zu 
Volksabstimmungen kommen. 

Eine soziale Finanzierung der Grund-
versicherung ist eine altbekannte und 
längst überfällig umzusetzende Forde-
rung der Gewerkschaften, die mit der 
Corona-Pandemie massiv an Bedeutung 
gewonnen hat: die Volkskrankenkasse 
muss endlich her! 

b) das Betreuungswesen
Hierzu erarbeitet der SGB ein von der 
Delegiertenversammlung 2019 be-
schlossenes Betreuungsprojekt Pflege. 
Derzeit fehlen schätzungsweise 50‘000 
Betreuungsplätze. Familienergänzende 
Betreuungsstrukturen sind mit Blick auf 
das Gemeinwohl unverzüglich auszu-
bauen. Ansonsten kann der zwingend 
nötige Schutz der Risikogruppen kaum 
aufrechterhalten werden. Hier steht der 
Staat in der Pflicht. 

Das bereits erarbeitete Konzept muss 
nun unter Berücksichtigung der zusätz-
lich weggefallenen Strukturen in der 
Kinderbetreuung rasch ergänzt und an-
gepasst werden. Ins Gewicht fällt dies, 
weil während der aktuellen Krise der Be-
treuungsanteil – den normalerweise die 
Grosseltern tragen – weggefallen ist (et-
liche gehören der Risikogruppe 65+ an). 
Gemäss Bundesamt für Statistik sind dies 
sage und schreibe 160 Millionen Stunden 
im Jahr. Ziel einer Kinder-Betreuungs-

regelung ist, dass Eltern ihr 
Pensum nicht reduzieren oder gar 

ihre Arbeitsstelle kündigen müssen, weil 
sie eben gerade keine Betreuungslösung 
realisieren können. Das kann sich die 
Schweiz nicht leisten.

c) der öffentliche Verkehr 
Die teils völlig eingebrochenen tägli-
chen Pendlerströme verursachen allen 
bei Bernmobil und RBS bis Ende Mai 
2020 rund 70 Millionen Einnahmever-
lust. Rund einen Monat später hat sich 
der Fehlbetrag insgesamt ver-x-facht! 
Auch hier liegt es auf der Hand, diese 
Fehbeträge über höhere Preise oder aus-
gedünnte Fahrpläne wieder einzufahren. 

d) die Arbeitslosenversicherung (ALV) 
Die Finanzen der ALV werden im Moment 
stark belastet – insbesondere durch die 
Kurzarbeit. Die Anzahl Arbeitnehmende 
mit Kurzarbeit schoss auf ein Allzeithoch 
von über 1.5 Millionen Betroffene. Der 
Bund hat der ALV für die Auszahlung der 
KAE im März deshalb einmalig 6 Milliar-
den Franken überwiesen und, er hat im 
Mai diese Einmaligkeit gleich mit weite-
ren 14 Milliarden nachbessern müssen. 
Die Situation bleibt kritisch.

Das Problem der Kurzarbeit ist, dass die 
Entschädigung nur 80 Prozent des übli-
chen Lohnes abdeckt. Am stärksten be-
troffen sind das Gastgewerbe und der 
Detailhandel aus: nicht jedes Geschäft 
ist (gleichermassen) systemrelevant. Er-
schreckenderweise haben viele Firmen 
trotz dieser Massnahmen einen Teil des 
Personals entlassen. Ein Ende dieses 
Trends ist nicht absehbar. 

e) das Home-Office
Betreffend Eindämmung des Virus war 
die Vorgabe, wenn immer möglich seine 
Arbeit im Home-Office zu machen, völlig 
richtig. Dies minimiert(e) das Risiko von 
Ansteckungen im Betrieb sowie im öV. 
Arbeitsrechtlich war aber die «Notein-
führung» des Home-Office alles andere 
als ein Spaziergang und es bestehen vie-
le offene Problemen und Risiken, welche 
in den GAV’s zu regeln sind.

Ausserhalb der aktuellen Definition von 
«Systemrelevant» läuft im Moment der 
Bau. Zu Unrecht, wie sich bald einmal 
herausstellen kann. Die Probleme liegen 
hier vor allem beim fehlenden Nach-
wuchs an Berufsfachleuten. Wir sollten 
uns deshalb auch zu Herzen nehmen, 
dass «HOPP, HOPP» auszu-merzen. In 
der Zustellung können wir problemlos in 
dieses Lied miteinstimmen. Wetten, dass 
das einen schönen mehrstimmigen Chor 
ergibt?! 

 

Bund, 27. Mai 2020 
und Sonntagszeitung, 21. Juni 2020.

Bund, 27. Juni 2020.
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Unterstützung im Bereich 
Medien(politik)
Der heutige Berner-Medieneinheitsbrei 
lässt grüssen. Entscheidend ist, dass 
eine Medienfinanzierung nicht dazu 
führt, dass sich die Berichterstattung zu 
«Wohlverhalten gegenüber den mit Not-
recht Regierenden» verfälscht. Es muss 
deshalb primär sichergestellt werden, 
dass die unabhängige Berichterstattung 
gewährleistet bleibt. 

Unterstützung für selbständig 
Erwerbstätige  
Syndicom begrüsst den Entscheid 
des Bundesrats, die Unterstützungs-
massnahmen im Rahmen der Corona-
virus-Pandemie auf alle Selbständig-
erwerbenden auszuweiten. Seit dem 
Corona-Stillstand sind die Aufträge ein-
gebrochen und daher sind massive Ein-
kommensausfälle entstanden. Gleich-
zeitig fallen diese Berufsleute punkto 
bisheriger Unterstützungsangebote 
mehrheitlich durch die Netze, wie nach-
stehendes Bild deutlich macht.

 

Während der Bundesrat weitgehend 
nachvollziehbar agierte, kann man das 
vom Rest der Politik nicht unbedingt 
behaupten. Erfreulicherweise zeigte 
das Corona-Virus auf, wo die Grenze der 
meisten politischen Schönwetterred-
ner*innen liegt: dort, wo sie mit ihren 
allgemeinen, ständig gleichlautenden 
Weisheiten nicht mehr weiterkommen 
und Expertenwissen gefragt ist: bei der 
realen Virus-bekämpfung. So gesehen 
war es lobenswert, dass sie wenigstens 
während einer gewissen Zeit grössten-
teils ihre Klappe gehalten und uns mit 
ihrem Bla Bla verschont haben.

Das Parlament hat insgesamt auch eine 
andere Rolle. Sie haben ihr Amt dann 
richtig ausgeführt, wenn sie sich darauf 
konzentrierten dem Bundesrat auf die 
Finger zu schauen, wenn dieser an den 
demokratiepolitischen Errungenschaf-
ten herumschraubte, indem er mit Not-
recht regiert/e. 

Von Seiten der bürgerlichen Parteipoli-
tik und der eng mit ihnen verbandelten 
Wirtschaftsverbände wurde ab Mai 2020 
auf den Bundesrat massiv und stetig 
steigender Druck aufgebaut, um den 
«Normalzustand» wiederherzustellen. 
Gut möglich, dass sich das als verfrühte 
Massnahme herausstellen wird. Seit An-
fang Juli schiessen die Neuerkrankungen 
jedenfalls wieder deutlich in die Höhe – 
Maskenpflicht hin oder her.

Auch war längst nicht jede Bundesstelle 
dieser Herausforderung gleichermas-
sen gewachsen. Allen voran insbeson-

dere das Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung (BWL) nicht. Dieser 
Laden ist dafür verantwortlich, dass die 
Schweiz jederzeit über so simple Dinge 
wie genügend Desinfektions-mittel und 
Schutzmasken verfügt. 

Nun zeigte sich, dass es sich beim BWL 
nicht nur um einen überforderten - son-
dern um einen unverantwortlich han-
delnden und somit um einen völlig un-
brauchbaren «Bundesbetrieb» handelt. 
Bei der Privatisierung der Alkoholverwal-
tung Ende 2018, wurde das sogenannte 
Pflichtlager, der Notvorrat an Ethanol 
(das ist der «Saft» der für die Herstel-
lung von Desinfektionsmitteln gebraucht 
wird), gleich mitaufgelöst. Wohin sie das 
Zeugs verscherbelt oder ausgeschüttet 
haben ist bis jetzt unklar. Es ist auch der-
selbe «Laden», welcher das Debakel der 
fehlenden Schutzmasken und die «Ver-
senkung» der Schweizer Hochseeschiff-
fahrt mitzuverantworten hat. Letztere 
«Übung» kostet den Bund und damit uns 
über 200 Millionen Franken. Die Sache 
endete 2017 im Konkurs.

Nebst den Schreibtischtätern sind hier auch 
die politisch verantwortlichen Parteien zu 
nennen. Allen voran der Freisinn, welcher, 
seit Menschengedenken das übergeordne-
te Volkswirtschaftsdepartement leitete. Bei 
dem dort grassierenden Virus kam dann 
auch der derzeit zuständige Bundesrat Par-
melin rasch an seine Grenzen. Immerhin 
verspricht er – abermals in einem Zeitungs-
interview – (Bund 29.5.), die Sachverhalte 
aufzuklären. Das heisst noch lange nicht, 
dass dann auch jemand die Verantwortung 
zu übernehmen hat.

Um gegen dieses im BWL herrschende 
«geistige Virus» einen wirksamen Impf-
stoff zu finden, muss man nichts Neues 
erforschen, Es reicht die längst bereit 
liegende Tablette «einzuwerfen»: den 
(Ab)Wahlzettel!

Ein Teil dieser Summe von 72 Milliarden 
Franken wird man wohl auch über eine all-
gemeine Teuerung versuchen wiederein-
zufahren. Damit das alle im Verhältnis zu 
Einkommen und Vermögen gleichermas-

sen betrifft, werden für die obe-
ren Zehntausend Massnahmen 
zu beschliessen sein, welche sie 
sehr solidarisch in «unser Boot» 
zwingen. Dieses Boot ist noch 
lange nicht voll – es hat noch 
sehr viele freie Plätze zum Mit-
rudern: Willkommen an Bord!

Weitere gewerkschaftliche Forderungen 
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Schaufenster einer Schuhmacherei in der 
Stadt Bern, Mitte April 2020.

BZ vom 23. Juni 2020 / Immer-
hin wurde der ehemalige Boss 
dieses Unternehmens am 9. 
Juli 2020 erstinstanzlich vom 
Regionalgericht Bern zu 5 Jah-
ren «Chischte» verurteilt.
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Passend zum Thema dieser moderate 
Denkansatz:  
Die «Corona-Solidaritätsabgabe» von 
Millionär*innen (von Ueli Schärrer)

Stand Ende März 2020 war die Schweiz das 
Land mit der höchsten Ansteckungsrate 
des Corona-Virus in Bezug auf die Zahl der 
Einwohner*innen. Bereits 14 Tage nach-
dem der Bundesrat die «ausserordentli-
che Lage» beschlossen hatte, herrschte 
eine wirtschaftliche und soziale Notlage: 
Tausenden von Arbeiter*innen hatte man 
rasch gekündigt, weitere Hunderttausende 
standen und stehen vor dem gleichen Ver-
hängnis. Viele Inhaber*innen von Kleinbe-
trieben, Selbständige und landwirtschaftli-
che Produzent*innen laufen Gefahr, durch 
Betriebsschliessungen ihr Einkommen und 
somit ihre finanzielle Basis zu verlieren. 
Zahlreichen Familien droht die Armut.

Rasches Handeln ist notwendig. Konkret 
soll eine einmalige Abgabe von 2 Prozent 
auf Vermögen und Vermögenswerte ab 3 
Millionen Franken erfolgen. Damit werden 
rund 17,5 Milliarden1 Franken eingenom-
men. Als Vermögen gilt die Gesamtsum-
me aus Immobilien, Finanzanlagen sowie 
wertvollen und beweglichen Gütern wie 
Yachten, Schmuck, Kunstgegenstände etc. 
Grundlage der Berechnung sind die Steuer-
angaben 2019.

➔ Die so erzielten Einnahmen sollen in einen 
Fonds, in «die Corona-Solidaritätsabgabe» 
einbezahlt werden. Daraus erfolgt die Um-
verteilung an die Arbeiter*innen, Familien 
und Kleinbetriebe, die sich wegen der Coro-
na-Krise in finanzieller Notlage befinden.

➔ Die aus dem Fonds ausbezahlten Gelder 
gelten als konkreter Unterstützungsbeitrag 
und nicht als Darlehen. Sie müssen daher 
nicht zurückerstattet werden. 

Die Schwierigkeiten, mit denen wir aktu-
ell konfrontiert sind, stehen im direkten 
Zusammenhang mit der liberalen Wirt-
schaftspolitik unserer Regierung. Die mas-
sive Senkung des Steuersatzes auf Unter-
nehmensgewinne, die Privatisierung des 
Gesundheitssektors, sowie der kontinuier-
lich betriebene Sozialabbau und die Aus-
höhlung des öffentlichen Dienstes (Service 
public) haben unsere Möglichkeiten und 
Fähigkeiten, Krisen dieses Ausmasses zu 
bewältigen, erheblich geschwächt.

Die Regierung will die Kosten der Krise 
durch das Anhäufen von Staatsschulden 
auf die Bevölkerung abwälzen. Das darf in 
dieser einseitigen Form niemals zugelas-
sen werden. Es müssen folgerichtig auch 
diejenigen zur Kasse gebeten werden, wel-
che die bisher von der neoliberalen Politik 
enorm profitiert haben. Jetzt sollen sie 
zum Gemeinwohl und zur Erholung der 
Wirtschaft beitragen. Aus diesem Grund 
muss eine Massnahme wie die «Corona-So-
lidaritätsabgabe» für Millionär*innen ge-
schaffen werden

1Grundlage der Berechnung: Bundesamt für Statis-
tik; gesamtschweizerische Vermögensstatistik der 
natürlichen Personen 2016.

Kommen wir mit einem blauen Auge da-
von, spülen wir das Virus am besten mit ein 
paar Flaschen vom gleichnamigen Gersten-
saft runter, Prost!

Tatsächlich, das muss endlich Konse-
quenzen haben!
Unser Bild vom 1. Mai 2019 «Schreit» 
längst nach UBER-freien Zonen! Das 
Genfer Verwaltungsgericht urteilt, der 
Essenskurier Uber Eats sei ein Personal-
verleiher und müsse die Fahrer – wie in 
der Schweiz üblich - anstellen. Das Urteil 
von Anfang Juni ist bisher noch unveröf-
fentlicht. Das Genfer Verwaltungsgericht 
kommt darin zum Schluss, der Essens-
kurier Uber Eats sei als Personalverlei-
her einzustufen und müsse folglich seine 
Fahrer anstellen, wie das Konsumenten-
magazin «Espresso» von SRF schreibt. 

Uber kämpft mit seinen Vermittlungs-
diensten weltweit rechtlich dagegen an, 
als Arbeitgeber betrachtet zu werden 
und stellt sich auf den Standpunkt, man 
betreibe nur eine Vermittlungsplattform. 
Die Genfer Kantonsregierung hatte den 
Essenskurier Anfang 2019 mit der Be-
gründung aus dem Verkehr gezogen, 
Uber Eats betreibe in Genf ohne Bewil-
ligung einen Personalverleih. Dagegen 
hatte Uber Eats Rekurs eingelegt. 

Die Tragweite des nun gefällten Richter-
spruchs geht weit über den Kanton Genf 
hinaus und betrifft nicht nur die Aktivi-
täten von Uber Eats. Um was es da geht 
mach der Bericht in der Sonntagszeitung 
vom 21. Juni 2020 deutlich. Von weniger 

als 12 Stutz in der Stunde kann Mann/
Frau in diesem Land nicht leben. Das 
Geschäftsmodell von Uber Eats beruht 
auf der Ausbeutung scheinselbständiger 
Kuriere, die ohne Unfallversicherung, 
Sozialversicherungen und zu Dumping-
Löhnen auf die Strasse geschickt wer-
den. Die Forderung ist klar: Beide Buden 
Uber und Uber Eats müssen Löhne und 
Sozialversicherungsbeiträge entrichten, 
auch rückwirkend oder – so sollen ihren 
Laden schliessen und verschwinden. Wir 
alle haben es wieder einmal selbst in den 
Fingern: dort nichts bestellen ist eh das 
wirksamste Instrument, um diesem mie-
sen Geschäft den Riegel zu schieben!
 
Versteht sich von selbst, dass die das Ur-
teil nun auch noch an das Bundesgericht 
weiterziehen werden. 

Der Taxi-Fahrerlohn von CHF 11.80 in 
der Stunde ist reines Lohndumping. Da 
kommt der minimale Ansatz von Post-
com festgelegt geradezu feudal daher: 
minimal CHF 18.27 liegen da pro Stunde 
drin, oder andersrum + 54%. Aber eben, 
wenn man sich gegen Mindestlöhne aus-
spricht, muss man sich nicht wundern, 
wo man landet!

Das Neueste zu UBER und 
UBER EATS 
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