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Liebe LeserInnen,

Die Schwerpunkte dieser Ausgabe sind:

 ▶ Der Rückblick auf die Ergebnisse der Parlamentswahlen  
   vom 20. Oktober 2019  

 ▶ Postalische Ereignisse die uns im Jahre 2019 und 2020  
   beschäftig(t)en:

 ▶ Der neue GAV Post 2021
 ▶ Der Kanton Jura schreibt seine Autolinien neu aus
 ▶ Die Petition zum Erhalt der Poststellen / Aktueller Stand
 ▶ Der Sozialplan Post 2021
 ▶ Die Lohnverhandlungen 2020

Frauenwahl / Klimawahl
Am 20. Oktober 2019 ging eine Gesamt-
erneuerungswahl für das schweizerische 
Parlament über die Bühne, die eine Um-
wälzung der politischen Kräfte in histori-
schen Ausmassen seit vielen Jahrzehn-
ten beinhaltete. Immerhin verschwand 
damit die Mehrheit von SVP und FDP (101 
Sitze im Nationalrat seit 2015). Wahl-
sieger wurden die grünen Parteien. Die 
bürgerliche Mehrheit besteht weiterhin, 
verteilt sich nun aber wieder auf mehr 
Parteien. Zahlreiche Erfolge konnten 
auch vermehrt Frauen und Personen jün-
geren Alters einfahren.

Wahlergebnisse Kanton Bern
Im Kanton Bern war die Wahlbeteiligung 
eher dürftig und auch bei uns wurde der 
nationale Trend (Frauen, Jünger und 
Grün) gewählt. 

Die Ergebnisse der Kandidat*innen des 
kantonalen Gewerkschaftsbundes (GKB)
Regula Rytz (bisher, Präsidentin Grüne 
Partei) und Tamara Funiciello (SP) wur-
den wieder- respektive neu  in den Natio-
nalrat gewählt. Wir gratulieren.

Unvorhersehbar und ein Schlag war hin-
gegen die Abwahl von Corrado Pardini 
(SP, bisher – Präsident des kantonalen 
Gewerkschaftsbundes). Er wurde auch 
ein Opfer der Wahltaktik der kantonalen 

Die Schweiz hat gewählt: Die Parlamentswahlen 2019Editorial von Samuel Siegrist, Redaktor
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Der neue GAV Post 2021 
Die Inhalte des neuen GAV Post, voraus-
sichtlich gültig ab dem 1. Januar 2021, 
werden seit Herbst 2019 zwischen der 
Post und den Gewerkschaften verhan-
delt. Die Ratifikation des Endprodukts 
soll gegen Ende April 2020 in Bern statt-
finden. Über den aktuellen Stand der 
Dinge können sich alle Interessierten auf 
der Homepage von www.syndicom.ch 
selber ein Bild machen und informieren. 
Sobald ein Verhandlungsergebnis vor-
liegt, wird es Einladungen an Informa-
tionsanlässe geben. 

Neuer Sozialplan Post 2021
Am 1. November 2019 stimmte die De-
legiertenversammlung der Gewerkschaft 
Syndicom dem neu ausgehandelten 
Sozialplan zu. Er tritt grundsätzlich am 

1. Januar 2021 in Kraft. Das darin ver-
einbarte Programm zur Förderung der 
beruflichen Weiterentwicklung der Post-
Angestellten entfaltet aber bereits auf 
den 1. Januar 2020 Wirkung. 

Lohnverhandlungen 2020
Am gleichen Tag (1. November 2019) be-
schloss die Delegiertenversammlung 
auch die Lohnforderung für 2020. Syn-
dicom verlangt für die den postalischen 
GAV’s unterstellten Angestellten 1,9 % 
mehr für unsere Lohntüten. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass es wieder 
generelle Massnahmen für alle Beschäf-
tigten innerhalb des postalischen Lohn-
systems gibt. Die Lohnverhandlungen 
werden nach Abschluss der GAV-Verhand-
lungen aufgenommen und sollten mit 
dem Aprillohn 2020 umgesetzt werden. 

SP. Bedauer-lich ist es aus unserer ge-
werkschaftlichen Sicht, dass ein solch 
profilierter und profunder Kenner der 
eidge-nössischen Politik nicht mehr für 
unsere Anliegen und Bedürfnisse eintre-
ten kann. Die Stimme für unseren Lohn-
schutz in der Schweiz und auf EU-Ebene 
wird in Bern fehlen. 

Ständeratswahlen – Ergebnis des 
zweiten Wahlgangs 
Auch hier gab es einen deutlichen Zu-
wachs für die Grünen, insgesamt bleiben 
die Kräfteverhältnisse für die nächsten 
4 Jahre aber ziemlich gleich. Im Kanton 
Bern war ein zweiter Wahlgang nötig, 
nachdem im ersten Umgang niemand 
das absolute Mehr erreichte hatte.

Schliesslich setzte sich im zweiten Wahl-
gang mit Hans Stöckli (SP – unterstützt 
vom GKB) der «Sieger» des ersten Um-
gangs auch diesmal mit den meisten 
Stimmen durch. Regula Rytz landete auf 
Platz 3. 

Einen besonderen Umgang mit dem 
Wählerwillen leistete sich die BDP. Frau 
Regierungsrätin Simon trat sowohl für 
den National- wie auch den Ständerat an 

und wurde erwartungsgemäss als Natio-
nalrätin gewählt. Sie erklärte allerdings 
umgehend, dass sie das gewonnene Na-
tionalratsmandat nicht antreten werde. 
Soweit so gut, weil sie aber dann auch 
noch auf den zweiten Ständeratswahl-
gang verzichtete, muss man schon sa-
gen: hoffentlich hat sie damit ihre letzte 
politische Jasskarte ausgespielt. Ein Ar-
mutszeugnis der seltenen Art. 

Überhaupt war der zweite Wahlgang 
ein sehr spezielles Spiel der bürgerli-
chen Parteien. Weil es aber alte Muni-
tionsrückstände (nicht die im Stollen in 
Mitholz sind hier gemeint) sondern die 
zwischen FDP und SVP gibt, ging diese 
Absicht schliesslich nicht wie angedacht 
auf. 

Die Bundesratswahl vom 10. Dezem-
ber 2019
Als Präsidentin der Grünen Partei ver-
suchte Regula Rytz mit dem Schwung 
den ihr und ihrer Partei diese Wahlen 
2019 einbrachten, auch gleich einen Sitz 
im Bundesrat zu holen. Doch solche «Re-
volutionen» sind in der Schweiz nicht 
üblich. Nur, wenn es Grün gelingt in den 
nächsten 4 Jahren ihre politischen An-
sichten  mehrheitsfähig umzusetzen, 
wird dies zu einem Sitz in der Regierung 
führen und dann wird sich auch zeigen, 
was «Grün» effektiv heisst. Grünliberal - 
also GLP – das ist dann nicht das, was die 
Arbeitnehmenden brauchen. Die Gefahr, 
dass es aber genau so herauskommen 
kann, die ist dann gross.

GAV Post 2021: Beat Haldimann, Daniel Trösch, Irene Schüpbach und Samuel Siegrist (v.l.) prä-
sentieren eine der Forderungen aus dem Berner Forderungskatalog.

Lieber Corrado, 

im Namen unserer Mitgliedschaft 

danke ich Dir von Herzen für Deinen 

grossen Einsatz, den Du in den letzten 

acht Jahren als Nationalrat für unsere 

gewerkschaftlichen Anliegen geleistet 

hast. 
Samuel Siegrist

Postalische Schwerpunkte der Jahre 2019/2020
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davon ist es gut möglich, dass wegen der 
Nähe zu Frankreich ein ausländischer 
Busbetrieb hier das Rennen macht. 
Weil in diesem Fall dann auch noch 
die schwache Grenzgängerregelung 
zur Anwendung kommen wird, hebelt 
man zusätzlich auch  die flankierenden 
Massnahmen der bilateralen Verträge 
aus. Also hat auch die Firma RATP eine 
Offerte eingereicht. Da kommt ein ganz 
cooler Betrieb daher. Die Bude kennt kei-
ne Skrupel und setzt(e) besipielsweise 
in Paris notdürftig reparierte Busse mit 
alten Autoreifen ein, wie kürzlich aufge-
deckt wurde. Das kann ja heiter werden. 

Seit dem Fahrplanwechsel 2019 werden 
auch in der Region Bern die bisherigen 
Postautolinien von und nach Münsingen 
durch Bern Mobil ausgeführt. Dies war 
ein ein Entscheid den der Kanton Bern 
ausdrücklich wegen dem 2018 aufgeflo-
genen Postautoskandal so fasste. 

Stossend ist, dass die Untersuchung in 
dieser Sache nach wie vor nicht abge-
schlossen ist und die Verantwortlichen 
sich bereits wieder Jöbli sichern kön-
nen. Dabei drohen ihnen bei einer Ver- 

urteilung mehrere Jahre Knast und/oder 
Geldbussen. Der Unterschied und Vorteil 
im «Fall Münsingen» ist, dass das Fahper-
sonal vom neuen Betrieb übernommen 
wurde und die Anstellungsbedingun-
gen bei Bern Mobil grundsätzlich nicht 
schlechter sind als jene bei Postauto.  

Zum Stand der Dinge im Jura: Am 18. De-
zember 2019 stimmte das aufgeschreck-
te jurasische Parlament schliesslich einer 
dringlichen Motion von Grossrat Nicolas 
Maître (SP und Syndicom-Mitglied) zu, 
welche den Einbezug der Gewerkschaf-
ten vor dem Vergabeentscheid der Auto-
linien verlangt. Damit ist noch nichts ge-
wonnen, aber immerhin muss nun mit 
offeneren Karten gespielt werden.
 
Erhalt der Poststellen
Die meisten Poststellen haben den 31. 
Dezember 2020 als «Ablaufdatum». 2020 
wird sich somit noch die eine und andere 
Schliessung ergeben. Obwohl wir in den 
letzten Jahren den Druck auf die Politik 
massiv erhöht haben und diverse Kanto-
ne sich ebenfalls stark für den Erhalt des 
Poststellennetzes einsetzen, ist die Post 
grundsätzlich frei zu entscheiden, wo der 
Rolladen endgültig runtergeht.

Ein Weiterzug an die Aufsichtsbehörde 
Postcom sollte jede betroffene Gemein-
de vornehmen. Nur so lässt sich überprü-
fen, ob sich die Post an die gesetzlichen 
Vorgaben hält. Das wird eindeutig zu we-
nig gemacht. Diese Diskussionen werden 
sich sicher abermals über das ganze Jahr 
hinziehen.

Grosser Unmut bei den Chauffeuren 
von PostAuto und CJ über die Art und 
Weise, wie die Buslinien im Jura aus-
geschrieben werden
Der Postauto-Skandal 2018 und seine 
Folgen: Der Kanton Jura kündigt alle 
konzessionierten Linien und schreibt sie 
neu aus! Immerhin ist die Bereitschaft 
beim betroffenen Personal gross, sich 
gegen die Absicht des zuständigen Regie-
rungsrates zu wehren. Am 27. November 
2019 protestierten in Delsberg vor dem 
jurasischen Parlamentsgebäude gut 150 
Personen lautstark gegen die Art und 
Weise der Ausschreibung durch das kan-
tonale Amt für öffentlichen Verkehr. Die 
Wut richtete sich gegen die jurassische 
Regierung und wie sie die Buslinien im 
Jura ausgeschrieben hat. Sie hat in der 
Ausschreibung auf verbindliche Krite-
rien zum Schutz der Arbeitsbedingungen 

verzichtet. Die Chauffeure von PostAuto 
und Chemins de fer du Jura befürchten 
deshalb, dass sie am Ende den Preis für 
Einsparungen im Service public zahlen 
sollen. Die Personalkosten stellen näm-
lich ein grosses Sparpotential dar. Das 
Unternehmen, das die Linien gewinnt, 
ist weder verpflichtet das Personal zu 
übernehmen noch die gleichen Arbeits-
bedingungen anzubieten. Regierungs- 
und Grossräte mussten dabei durch die 
Spalier stehenden Betroffenen zum Par-
lamentsgebäude marschieren. 

Offenbar sollen auch in diesem Fall wie-
der mal die ewig Gleichen die Dummen 
sein. Es geht in keiner Art und Weise an, 
dass das Personal von Postauto am Ende 
die Zeche dafür zu bezahlen hat, dass 
die ehemalige Leitung von Postauto die 
Kantone betrogen hat. Ganz abgesehen 

Protestaktion in Delsberg: Regierungs- und Grossräte mussten durch die Spalier stehenden Be-
troffenen zum Parlamentsgebäude marschieren.
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Ausblick auf 2020 und die folgenden Jahre:
Mögliche gewerkschaftliche Schwerpunkte

Die nachstehende Aufzählung erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit, bildet 
aber einzelne Punkte des Sorgenbaro-
meters ab, von welchem auch im Artikel 
über die vergangenen eidgenössischen 
Wahlen die Rede ist (siehe Seite 12):

Unterschriftensammlung für die 13. 
AHV-Rente 
Ziel: Ab März so rasch als möglich 100‘000 
gültige Unterschriften zusammenbrin-
gen für die dann startende Volksinitia-
tive. Wie bei den Löhnen muss auch die 
Kaufkraft der Renten angehoben werden 
und erhalten bleiben. Ohne Gegendruck 
steigt der Druck auf die Leistungen so-
wohl bei den Pensionskassen, als auch 
bei der AHV weiter. Mit wieviel Aufwand 
die Unterschriften gesammelt werden 
müssen, wird sich weisen. Man darf sich 
in dieser Frage ruhig die französische 
Bevölkerung als Vorbild nehmen. Der 
Vorteil unseres Systems ist, dass man 
Fortschritt an sich mit verhältnismässig 
wenig persönlichem Aufwand generie-
ren könnte. Warum das nicht häufig(er) 
gelingt bleibt ein Rätsel dieser direkten 
Demokratie. 

Arbeitsbedingungen/Arbeitsrecht
Ziele: Keine Verschlechterungen bei den 
Regelungen des Kündigungsschutzes, 
der Sonntagsarbeit und der Arbeitszeit-
verlängerungen. Auf den Frauenstreik 
müssen Taten auf Branchen- und Be-
triebsebene folgen. Um den Druck auf 
die Arbeitsbedingungen und Löhne zu 
senken sind vermehrt bestehende und 
neue Gesamtarbeitsverträge allgemein-
verbindlich zu erklären. Die inländische 

Wirtschaft ist geprägt durch Probleme bei 
der Kaufkraft. Dies ist eine Folge der seit 
langem nur schwach steigenden Löhne 
und des Abwärtstrends bei den Renten 
(Pensionskassen). Also müssen die Real-
löhne, insbesondere auch für langjährige 
Mitarbeitende und für Frauen, sowie die 
Renten endlich wieder spürbar steigen. 

Gang auf die Strasse
Für den Herbst ist mit dem Aufruf zu 
rechnen, an einer Grossdemo in Bern 
teilzunehmen. 
Ziel: als Unterstützung für die vorstehen-
den Punkte sind möglichst viele Frauen 
und Männer zu motivieren sich dafür 
sichtbar auf die Strasse zu begeben!

… und grüne Welle
In manch einer Branche ist die Orga-
nisation der Arbeit dem klimatischen 
Wandel rasch anzupassen. Vorab ist dem 
Gesundheitsschutz von Arbeitnehmen-
den Rechnung zu tragen die regelmässig 
Hitze und Kälte ausgesetzt sind: z.B. in 
der Brief- und Paketzustellung, auf dem 
Bau oder im öV. Das was heute gesetzlich 
bereits besteht ist konsequent durchzu-
setzen und, wo notwendig, auszubauen 
(Arbeitsunterbrüche bei Hitze- und Käl-
tetagen u.a.m.). Generell müssen sich die 
Arbeitsbedingungen anpassen, verbes-
sern und nicht verschlechtern. 

Verstärkte öffentliche Investitionen in 
den Service Public: Die öffentlichen In-
vestitionen spielen eine Schlüsselrol-
le. Im Verkehr, aber auch beim Wohnen 
braucht es mehr Service public, z.B: über 
eine Verbilligung des öffentlichen Ver-

kehrs und einen starken Ausbau der An-
gebote (inklusive neuer Mobilitätskon-
zepte). Dazu gehört auch, 

 ▶ dass der genossenschaftliche Woh-
nungsbau weiter gefördert wird.

 ▶ dass die öffentliche Hand mit einer 
klimafördernden Beschaffungs-
politik bei Bauvorhaben und bei 
Baumaterialien eine Vorreiterrolle 
einnimmt.  

 
Die grössten klimatischen Umwelt-
sünder weltweit sind China, die USA, 
Kanada, Russland und andere Länder 
mehr. Weil das so ist, macht es über-
haupt keinen Sinn Freihandelsab-
kommen mit solchen Staaten oder 
Staatengruppen (z.B Mercosur) abzu-
schliessen, wenn sie nicht verpflichtet 
werden können, sich dieser weltwei-
ten Problematik ebenfalls angemes-
sen anzunehmen. 
 
Substanzielle Reduktionen sind tech-
nologisch und ökonomisch machbar
In der Schweiz verursachen die Privat-
haushalte über das Auto und das Woh-
nen einen grossen Teil der Schadstoff-
ausstösse. Dies, obwohl die Schweiz zu 
den Spitzenreitern im elektrifizierten ÖV 
gehört. Die Schweizer Verkehrspolitik 
ging bisher mindestens teilweise in die 
falsche Richtung. Der ÖV wurde teurer 
und teurer. In den letzten Jahren stiegen 
diese Preise sogar stärker als die Löhne. 
Während das Autofahren u.a. durch die 
Frankenaufwertung (billigere Autos aus 
dem Ausland) und die tieferen Ölpreise 
billiger wurde. Also sind hier Anpassun-
gen unerlässlich. Die öffentliche Hand 

muss auch hierbei beispielhaft vorange-
hen und die notwendigen Investitionen 
sowohl an- wie auch mitfinanzieren. 

Fahrplanwechsel 2019
Wie man es nicht machen darf zeigte die 
an sich lobenswerte Ausdehnung des 
Libero Tarifverbundes auf die Region 
Thun. Was für ein Rohrkrepierer bei den 
Preisen für die monatlichen Strecken-
abos (z.B  aus der Region Thun nach 
Gümligen). Da kaufen Betroffene besser 
gleich ein GA. Der Wechsel auf Umwelt-
schonende Alternativen muss für die 
Arbeitnehmenden finanzierbar bleiben. 
Ansonsten gehen solche Massnahmen 
zu Recht nicht auf. 

Auf Bundesebene dürfte ab 2020 
die Strommarktöffnung debattiert 
werden.
Das ist ein Service public Angebot, wel-
ches staatlich angeboten und kont-
rolliert sein muss.  Wir brauchen kein 
Strommarktgesetz, sondern ein Strom-
versorgungsgesetz. Nur so stellt man si-
cher, dass es weiterhin «Licht werde und 
nicht Dunkel bleibt», wenn Mann/Frau 
also «Ich» den entsprechenden Knopf 
drücke. Wird ein rein auf die Bedürfnis-
se der Wirtschaft ausgerichtetes Gesetz  
beschlossen, dann ist dagegen das Refe-
rendum zu ergreifen.

Die «grüne Welle» plant für den 15. 
Mai einen «Klimastreik»

Zeigen wir zahlreich Flagge oder 
Fahne!
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Rückblick auf das Ergebnis der Parlamentswahlen 2019:  

Gewerkschaftliche Bruchlandung  von Adrian Flükiger

Erster Teil: Als Erinnerung, die Aus-
gangslage
2015 hatte der Kanton Bern auf Grund 
der Bevölkerungsgrösse Anspruch auf 
25 Sitze im Nationalrat, 2019 waren es 
noch deren 24. Es würde folglich – das 
war von Anfang an klar – ein enges Ren-
nen geben betreffend den zu verteilen-
den Kuchen. Zusätzlich auch deshalb, 
weil praktisch keine Rücktritte von Bis-
herigen erfolgten und weil ein klarer 
Trend Richtung  «Grün» sowie zu Frau-
en vor Männern erkennbar war. Umso 
wichtiger war deshalb eine möglichst 
hohe Wahlbeteiligung. 

Der kantonale Gewerkschaftsbund (GKB) 
erkor Regula Rytz (Grüne, bisher), Tama-
ra Funiciello (SP, neu) und Corrado Pardi-
ni (SP, bisher / Präsident GKB) zu seinen 
Spitzenkandidat*innen und setzte sich 
zum Ziel von diesen drei Personen zwei 
in den Nationalrat zu bringen.

Fazit 1: Ziel erreicht, die beiden Frau-
en wurden gewählt! 

Fazit 2: Der Mann wurde abgewählt!
Die SMS welche ich am Wahlabend 
erhielt brachte die Stimmung auf den 
Punkt: «So e Schiessdräck»!

Corrado Pardini war in den vergangenen 
4 Jahren der führende Gewerkschafter 
unter der Bundeshauskuppel. Da er nun 
abgewählt wurde, kann man nicht ein-
fach so zur Tagesordnung übergehen, 
ohne dazu ein paar Zeilen zu verlieren.

Das ist allerdings nach wie vor – auch 

zwei Monate nach dem Wahltag – 
schwierig. Eine interne Analyse konnte 
der kantonale Gewerkschaftsbund bis-
her selber auch noch nicht ziehen. Wie 
immer in solchen Fällen, sollte man mit 
der Suche nach den Gründen nicht (zu) 
weit weg von der eigenen Haustüre be-
ginnen. Der Zufall wollte es, dass mir 
beim Schreiben dieser Zeilen ein Artikel 
von Rudolf Strahm im «Bund» vom 28. 
Dezember 2019 half, die eigene Analyse 
auf eine Reihe zu kriegen. 

Rudolf Strahm schreibt regelmässig und 
meist intelligente Kolumnen unter dem 
Titel «Meinungen» im Bund. Als ehemali-
ger Gewerkschaftssekretär (SMUV, heute 
Unia) beschreibt er über weite Teile tref-
fend, was in den letzten Jahren (nicht 
nur bezogen auf 2019) abgegangen ist 
und was Gründe für das Wahlergebnis 
vom 20. Oktober 2019 gewesen sein kön-
nen. So auch in diesem Artikel. Vieles von 
dem teile ich.   

Es ist eben schon so, dass materiell in 
den vergangenen Jahren gewerkschaft-
lich betrachtet nicht viel Zählbares für die 
jeweilige Mitgliedschaft erreicht wurde. 
Ausser, dass z.B. wegen ungenügender 
Lohnrunden am Schluss weniger Geld 
übrigblieb, weil die Lebenshaltungskos-
ten, die Krankenkassenprämien und/
oder die Mieten trotzdem angestiegen 
sind. Oder, dass es wiederholt zu Abbau 
gekommen ist, egal ob es sich dabei um 
Arbeitsplätze, neue tiefere Löhne oder 
die ständig sinkenden Pensionskassen-
renten handelt(e), die – wenn überhaupt 
– durch Sozialpläne und Einschüsse in 

die Pensionskassen etwas abgefedert 
wurden. 

Die Abbaumassnahmen an sich ha-
ben sich aber nicht wirklich verhindern 
lassen. Voilà, das meine  ich, wenn ich 
schreibe die Suche nach Ursachen müs-
se man nicht weit weg von der eigenen 
Haustüre beginnen. 

Strahm hält in diesem Artikel aber auch 
klar fest, dass es nur dank den von den 
Gewerkschaften durchgesetzten flankie-
renden Massnahmen, zum bestehenden 
Personenfreizügigkeitsabkommen zwi-
schen der Schweiz und der EU, bis jetzt in 
der Schweiz nicht längst ebenfalls soweit 
gekommen sei, dass weitum die gleichen 
Tiefstlöhne gelten wie im EU-Raum. 

Es geht in den Beziehungen Schweiz – 
EU nun bis zum 17. Mai 2020 folgerichtig 
darum, die SVP Kündigungsinitiative zu 
bodigen. Diese Vorlage betrifft das ak-
tuelle und künftige Verhältnis mit dem 
wichtigsten Handelspartner der Schweiz 
direkt. Die SVP will mit dieser Initiative 
erreichen, dass die bestehenden bila-
teralen Abkommen I und II (dazu gehö-
ren sowohl das Personenfreizügigkeits-
abkommen als auch die flankierenden 
Massnahmen) durch die Schweiz inner-
halb von 30 Tagen nach Annahme, also 
per 30. Juni 2020 gekündigt werden. 

Damit würde auch jede weitere Diskussi-
on über das durch den Bundesrat ausge-
handelte Rahmen-abkommen wegfallen 
und das Papier würde im Mülleimer der 
Geschichte entsorgt.

Den Schutz durch die flankierenden 
Massnahmen wegzufegen, das und 
nichts Anderes ist das Ziel der SVP und 
von grossen Teilen der Wirtschaft. Die-
se Schutzmassnahmen (8 Tage Voran-
meldefrist, hiesige Löhne, ect.) sind 
ihnen seit 1998 ein Stachel im Fleisch. 
Das wollen sie alles so schnell wie 
möglich weghaben. 

OK, hier kann ja Herr und Frau Schweizer 
beweisen, was ihnen eine geregelte Be-
ziehung mit der EU wert ist. Schliesslich 
ist genau dieses Thema eine der grössten 
Sorgen der hiesigen Bevölkerung. Das er-
gibt sich regelmässig aus dem durch die 
Credit Suisse veröffentlichten «Sorgen-
barometer der Schweizer Bevölkerung», 
welches jeweils die aktuell 10 meistge-
nannten Sorgen auflistet. (Siehe Tabelle 
nächste Seite).

Stellt man diese Sorgen den Wahlkampf-
themen des kantonalen Gewerkschafts-
bundes gegenüber kann man sagen, 
dass die Themen 1, 2, 5, 7 und 8 effektiv 
unsere Kernanliegen sind. Punkt 10 wird 
für 2019 erstmals ausgewiesen. Zählt 
man dessen Wert mit Punkt 8 zusam-
men, dann ergibt dies Sorgenplatz 3 auf 
dieser Hitliste. Also lagen wir mit unseren 
für den Wahlkampf festgelegten Schwer-
punkten Altersvorsorge, Arbeitslosigkeit 
und EU (Auswirkungen des Rahmenab-
kommens) voll im Trend.
 
Fakt ist, dass nur die Gewerkschaften 
diesen Sorgen Rechnung tragen. Sicher 
nicht die CS und ebenso wenig die bür-
gerlichen Parteien. Das beweisen diverse 
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Abstimmungsergebnisse der jüngsten 
Vergangenheit wie die Vorlage STAF 17. 
Nur, weil sie eine Komponente zur Stär-
kung der AHV enthielt wurde sie von den 
Gewerkschaften zur Annahme empfoh-
len und setzte sie sich letztendlich an 
der Urne auch durch. Zuvor war die reine 
Steuersenkungsvorlage wuchtig Bachab 
gegangen. Das gleiche erlebten die bür-
gerlichen Parteien im Kanton Bern mit 
einer ähnlichen Vorlage auf kantonaler 
Ebene. 

Zudem ist die Initiative des kantonalen 
Gewerkschaftsbundes «für fairen Wett-
bewerb – gegen Lohndumping» zustande 
gekommen. Damit soll das Unwesen der 
Subunternehmerketten und des  Lohn-
dumpings weitestgehend verunmög-
licht werden. Diese Abstimmung wird in 
der zweiten Jahreshälfte 2020 oder 2021 
stattfinden.
 

Bedeutet das nun, dass das Sorgenbaro-
meter kaum das Papier wert ist, auf dem 
es gedruckt wird? Gut möglich. Aber, es 
ist auch möglich, dass Mann/Frau ganz 
grundsätzlich die Themen aus einer an-
deren Optik als jene der Politiker*innen 
betrachten und diesen kaum mehr über 
den Weg trauen.  Das kann sowohl dem 
Titel wie einzelnen Abschnitten des Ar-
tikels von Rudolf Strahm entnommen 
werden.

Ein wesentliches Problem hierzulande 
ist aber auch, dass es weiten Teilen der 
Bevölkerung am Willen fehlt, die eige-
nen Lebensbedingungen (z.B die Renten) 
nachhaltig zu verbessern. Man darf das 
französische Rentensystem ruhig hin-
terfragen (42 verschiedene Modelle sind 
ein teurer Wildwuchs für sich). Aber, die 
Bereitschaft der Franzosen, sich hier vom 
amtierenden Präsidenten und der poli-
tischen Parlamentsmehrheit nicht die 

Quelle: https://www.credit-suisse.com/about-us-news/de/articles/media-releases/2019-credit-suisse-worry-barometer--
retirement-provision-remains-201912.html

Butter vom Brot nehmen zu lassen, das 
ist beeindruckend. Beim Schreiben die-
ser Zeilen befinden wir uns nach Weih-
nachten – am Anfang von Streikwoche 
vier – welche Landesweit insbesondere 
den öffentlichen Verkehr weitgehend 
lahmgelegt hat.

Die in der Schweiz bestehenden Prob-
leme rund um die Altersvorsorge, die 
Arbeits- und Lohnbedingungen standen 
also durchaus im Mittelpunkt der ge-
werkschaftlichen Wahlkampagne. Leider 
verstanden die Empfänger*innen – also 
die Arbeitnehmenden – diese Botschaft 
ganz offensichtlich nicht (mehr). 

Zweiter Teil
Der Rückblick auf das gewerkschaftliche 
Wahlergebnis im Kanton Bern ist auch 
deshalb wichtig, weil einerseits der Auf-
wand 2019 insgesamt grösser war als 4 
Jahre zuvor. Das gilt im Besonderen auch 
für das Engagement der Berner Syndi-
com Sektionen. 

Zum einen wurde wiederum eine Wahl-
ausgabe von Postulat 3000 erstellt. Darin 
wurde aufgezeigt, wie man aus gewerk-
schaftlicher Sicht seine Stimmen richtig 
abgibt. Die Rückmeldungen welche wir 
dazu erhalten haben zeigen, dass man 
das verstanden hat. Immerhin etwas.

Mitglieder der Sektionen Lötschberg, 
Bern Postpersonal und Bern Syndicom 
haben im Herbst 2019 einen grossen 
Einsatz geleistet. Sie haben mitgehol-
fen zehntausende Wahlzeitungen in die 
Briefkästen - und bei Aktionen rund um 

die grossen Bahnhöfe - an Frau und Mann 
zu bringen. Sie ermöglichten die Durch-
führung von Wahlanlässen wie Sektions-
versammlungen (im Wallis und in Bern) 
oder Jassturniere (in Thun und Bern). 

Wer schlägt den Pardini? Unter diesem 
Motto wurde an beiden Anlässen mit 
einer guten Anzahl  Teilnehmenden ge-
jasst. In Thun schaffte dies im Turnier 
niemand. In Bern wurde er Dritter. Das 
alles bleibt positiv in Erinnerung. Dafür 
danke ich bestens.

Thun: Klaus Wampfler, Corrado Pardini, Gior-
gio Tuti, Markus Hostettler

Warum gab es dann diese Bruchlandung 
trotzdem? Schlicht deshalb, weil ein-
deutig zu wenig Leute die Liste mit der 



14 15

Eine tiefe Wahlbeteiligung (alles was 
unter 50% liegt) ist für die Interessen 
der Arbeitnehmenden grundsätzlich nie 
gut. Weniger Wahlbeteiligung heisst lo-
gischerweise in der Regel auch weniger 
Listenstimmen. 2019 war das genauso, 
weil «Grün» insgesamt auf Kosten der SP 

massiv zulegen konnte. Somit wurde der 
zu verteilende Kuchen zusätzlich kleiner, 
respektive es kam primär innerhalb des 
linken Spektrums zu Verschiebungen bei 
den Wähleranteilen und damit eben bei 
den Sitzen.

Nummer 4 «SP und Gewerkschaften/ 
Männer» eingelegt haben. Bei der Aus-
zählung werden zuerst immer Beigen 
pro Listennummern erstellt. Je grösser 
die einzelne Beige am Schluss ist, umso 
mehr Sitze wird die jeweilige Partei zuge-
teilt erhalten. Im Kanton Bern ergab dies 
34 Beigen. 

Gut aufzeigen kann man die Resulta-
te folglich mit Zahlen. Quelle für alle 
hiernach abgebildeten und durch den 

Schreibenden erstellten Grafiken sind 
die Angaben welche der Internetseite 
des Kantons zu den Wahlresultaten ent-
nommen werden können (https://www.
sta.be.ch/sta/de/index/wahlen-abstim-
mungen/wahlen-abstimmungen/wah-
len/wahlen-2019.html).

Das erste Diagramm zeigt, dass die Wahl-
beteiligung im Kanton Bern im Vergleich 
zu 2015 um 1,7% zurückgegangen ist. 

Grafik 1

Andererseits zeigt die Grafik auch auf, 
dass die Wahlbeteiligung in der Stadt 
Bern nur ganz minim zurückgegangen ist 
und mit 56% nach wie vor deutlich über 
den meisten anderen Gemeinden im 
restlichen Kanton liegt. Dies ist durchaus 
ein wichtiger Faktor, weil die Stadt Bern 
generell klar rot/grün wählt. Das war 
diesmal sogar noch deutlicher als in der 
Vergangenheit (siehe Grafik 4). 

Normalerweise führt dies auch dazu, 
dass die Ergebnisse der Stadt korrigie-
rend zu den ländlicheren Regionen und 
damit zu Gunsten von Rot/Grün wirken. 
Das war diesmal anders. Einerseits blieb 
innerhalb der SP der Anteil der Frauen-
liste stabil, während andererseits jene 
der Männer buchstäblich unter die Rä-
der kam, wie es das nachstehende Dia-
gramm klar aufzeigt.

Grafik 2: * Parteien des Rot-Grün-Mitte Bündnisses (RGM) / ** die Liste GFL tritt bei den Stadtberner Gemeindewahlen 
selbstständig und getrennt von den Grünen an, ist aber Bestandteil von RGM.

Im Bereich Grün legte alles zu, was sich 
in ein ebensolches Mäntelchen kleidet, 
welches bei genauer Betrachtung (z.B. 

bei der GLP) nur Hülle ist. Grafik 3 macht 
dies deutlich.
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Grafik 3

Grafik 4:  * ohne Jungparteien / ** ohne Frankophone und Internationale

Schaut man sich die einzelnen Ergeb-
nisse genauer an stellt man fest, dass 
selbst Matthias Aebischer als noch ein-
zig gewählter SP-Mann im Kanton Bern 

praktisch einen Viertel weniger Stimmen 
erzielt hat als 4 Jahre zuvor. Dagegen 
steht Regula Rytz, welche um über 42% 
bei den eigenen Stimmen zulegt. 

Folgerichtig gingen die Sitzverluste zu 
Lasten von SVP, SP und BDP, wie es Gra-
fik 4 zeigt. 

Verloren haben wir die beiden bishe-
rigen Gewerkschaftssitze auf der SP-
Männerliste (Nummer 4). Der massive 
Verlust von 168‘788 Listenstimmen ist 
ausschlaggebend und nicht die Anzahl 
der pro Kandidat*in möglicherweise 
erzielbaren Panaschierstimmen, wie 
mir manche immer wieder einreden 
wollen…– dammi noch mal!

Zusammen kommen die beiden SP Lis-
ten noch auf 1‘274‘896 Stimmen. Geteilt 
durch die Zahl 330‘013 (welche Anspruch 
auf einen Sitz bedeutet) ergibt dies den 
Wert von 3.86 Sitzen, was zu den 3 Sitzen 
für die SP-Frauenliste und 1 Sitz für die 
Männerliste führt. 

Dabei wurde Tamara Funiciello dank 
dem Reststimmenverhältnis «Frauen- vor 
Männerliste» gewählt, während Corrado 
Pardini es trotz 432 persönlichen Stim-
men Vorsprung nicht schaffte. Es fehlten 
rund 20 Listen mit der Nummer 4.

Grafik 5
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Das kantonale Ergebnis ist im Weite-
ren aber auch das Resultat einer berni-
schen Besonderheit: das der getrenn-
ten Frauen-/Männerliste. Diesen Luxus 
leistet sich die SP so nur im Kanton 
Bern. Es wäre aber unseriös, diesen 
Punkt einzig dem Ergebnis von 2019 
zuzuschreiben. 

Diese getrennten Hauptlisten und 
noch einige andere mehr (Frankopho-
ne/International) hatten wir nämlich 
auch schon in den jeweils vorange-
gangenen Wahljahren. Deshalb, sind 
wir ehrlich, wäre die Restzuteilung 
auf die SP-Männerliste gefallen, würde 
dieser Umstand hier keine Erwähnung 
finden. Dann wäre Mann mit Ach und 
Krach ins Ziel gelaufen und Augen zu 
und durch lautete das Motto.

Schlussfolgerungen
Diese Analyse erhebt weder Anspruch auf 
Vollständigkeit noch auf eine abschlies-
sende Wahrheit.  Zahlenwerte haben 
den Vorteil, dass sie – weil messbar – die 
nachvollziehbarste Grösse darstellen. 
Damit wird aber nichts über die emotio-
nalen Gründe ausgesagt. Diese habe ich 
in Teil 1 aufzuzeigen versucht und bleibe 
bei meinem Fazit: weit weg von der eige-
nen Haustüre muss man nicht suchen. 
Zudem behaupte ich, dass hier offen-
bar auch wieder einmal die altbekann-
te politische Steigerungsformel galt: 
Man(n) hat Freunde, Feinde und Par-
teifreund*innen. 

Die Anliegen der Arbeitnehmenden lösen 
sich so trotzdem nicht einfach in Luft auf. 
Sie durchzusetzen wird schwieriger. Dies 
schafft aber auch Platz, um hier mit ande-
ren Mitteln als bisher zu «operieren» zum 
Beispiel mit weniger Beisshemmung. Der 
1., der 15. und der 17. Mai 2020 können 
erste Schritte in diese Richtung sein. 

Herbst 2020: Gemeindewahlen in der 
Stadt Bern 
Bezogen auf die politischen Realitäten 
in der Stadt Bern zeigt das nationale 
Wahlergebnis vom 20. Oktober 2019, 
dass der Wähler*innen-Anteil von RGM 
im Vergleich zu 2015 von 51.6% auf 54% 
gestiegen ist (Ergebnis Stadtratswahlen 
von 2016: 49.26%). Das ist durchaus eine 
bemerkenswerte Steigerung. Die Frage 
ist also, ob man schnallt was dies für die 
Gemeindewahlen im November 2020 
heissen kann/muss. 

Stimmungsmache der besonderen Art

Dafür verantwortlich war PostFinance 
mit der Abgabe dieser Flyer an den Post-
schaltern im November 2019. Das lässt 
sich Frau zurecht nicht mehr bieten, 
schon gar nicht durch den Arbeitgeber 
am Arbeitsplatz.

Als Syndicom im Namen der Schalteran-
gestellten von der Post verlangte, diese 
Abgabe unverzüglich einzustellen, ge-
schah dies auch zeitnah. Soweit so gut. 
PostFinance selber hielt allerdings die 
Plakatkampagne darüber hinaus noch 
tagelang aufrecht. 

Es mag durchaus sein, dass dies nicht 
alle als gleich stossend empfinden oder 
empfanden. Darum geht es aber nicht. 
Das war schon in besonderer Weise Ge-
schmacklos und total daneben! Irgend-
wie nichts begriffen. 

Aushang bei der Poststelle Postparc und am Bahnhof Bern.
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Päckliflut   
So spielt das (Pöstler)Leben: Was für die Einen Segen - ist für die Anderen Fluch! 

Das «Gejammer» der kleinen Agenturbe-
treiber lässt auch den Schluss zu, dass 
sich Migros, Coop und Co. diesen Auf-
wand besser entschädigen lassen (kön-
nen). Von deren Seite hört man offiziell 
kein Klagen. Die Black-Fridays und alle 
anderen derartigen Einkaufstage freuen 
hingegen PostLogistics. 
    

Volle Fahrzeuge sorgen für Vollbeschäf-
tigung in der Paketzustellung. Das darf 
auch die Zusteller*innen freuen. Nun 
muss nur noch bei den Lohnrunden nach-
gebessert - und definitiv die effektiv er-
brachte Arbeitszeit angerechnet werden, 
damit die Rechnung für sie ebenfalls auf-
geht.

Ebenfalls ein Segen sind die My-Post 24 
Kästen. Aktuell steht der Schweizweit 
grösste dieser «Gesellen» neben der Post-
stelle Länggasse in Bern. Segen auch des-
halb, weil die Aufgabe von «normalen» 
Paketen (also keine Zalando-Retouren) 
an diesen Maschinen mehr kostet als am 
Postschalter. Rund um die Uhr ist eben 
nicht Gratis zu haben. 
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Wenn es dann so läuft, ist das halt Pech, 
weil das Tütschi von Automat eben auch 
mal voll sein kann. Kein Wunder bei dieser 
Flut…

So macht auch das Bild aus dem anfangs 
erwähnten Bund-Artikel deutlich, warum 
die kleinen Post Agenturen ächzen. Ganz 
abgesehen davon sind diese Retouren 
auch noch «Gratis» was bedeutet, dass 
sich damit nicht einmal Umsatz erzielen 
lässt. Berücksichtigt man den Ärger we-
gen der prekären Platzverhältnisse resul-
tiert da schnell mal weniger als ein Null-
summenspiel.   

Zum Schluss folgen in dieser Kette die An-
gestellten in der Retourverarbeitung die-
ser Päckliflut. Da gelten bisweilen harte 
Regeln.  
    

So gesehen ist es Fortschrittlich, dass es 
Syndicom 2019 gelang, mit der Firma MS 
Direct (das ist der Schweizer Marktführer 
in der Retourenverarbeitung von Paketen) 
einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschlies-
sen. 

Wie sich das auf die tägliche Arbeitsplatz-
situation auswirkt muss sich weisen. Wer 
als Unternehmen einen GAV eingeht ist 
sich bewusst, dass dies die Mitwirkung 
der Angestellten im Betreib bedeutet. Die 
Voraussetzungen sind also durchaus ge-
geben, dass sich dies zum Besseren ver-
ändern kann.
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Ist die Liegenschaft im Eigentum der öf-
fentlichen Hand, werden Senkungen ge-
nerell freiwillig weitergegeben. Hinweise 
darauf geben die offiziellen Statistiken 
der Stadt Zürich: Nur 20 bis 25 Prozent 
der Haushalte beanspruchen im Durch-
schnitt eine Zinssatzsenkung, bei den 
Wohnungen im Besitz der öffentlichen 
Hand sind es rund 50 Prozent. 

Im Gegensatz dazu wurden aber bei 
rund 50 Prozent der Wohnungen die 
Referenzzinssatzerhöhungen über-
wälzt. 

Aufgrund dieser nicht weitergegebenen 
gesunkenen Hypothekarzinsen, sind die 
bezahlten Mieten zu hoch und die über-
höhten Renditen fliessen zu den Eigentü-
mern und Vermietern. 

Das ist rechtlich nicht vorgesehen, da 
das Mietrecht keine reinen Marktmieten 
erlaubt, sondern nur eine Kostenmie-
te mit einer bescheidenen Rendite (die 
Rechtsprechung setzte diese bei 0.5% 
über dem Referenzzinssatz fest). Dem-
nach hätten die deutlich tieferen Zinsen 
zu deutlich tieferen Mieten führen sollen. 
Das Gegenteil ist der Fall!

Weil grosse Teile der Mieterschaft das 
offenbar einfach akzeptiert, wird auch 
klar, warum dieses Problem nicht 
auf dem Sorgenbarometer der CS er-
scheint. Ein Schelm, wer da zusätzlich 
um die Baukredit-Ecke herum denkt.

Mietzinse steigen ungebremst
Weil die Löhne stagnieren, frisst die Mie-

te bei vielen Mieterinnen und Mietern in 
der Schweiz immer mehr vom monatli-
chen Budget weg.

 

Volkswirtschaftlich sind die hohen Volkswirtschaftlich sind die hohen 
Mieten dementsprechend hoch prob-Mieten dementsprechend hoch prob-
lematisch, weil sie bei den mittleren lematisch, weil sie bei den mittleren 
Einkommen die Kaufkraft nachhaltig Einkommen die Kaufkraft nachhaltig 
schwächen.schwächen.

Das gilt auch für den internationalen Ver-
gleich, wie das nachstehende Diagramm 
zur unterschiedlichen Bedeutung der 
Wohnkosten je nach Einkommen zeigt.

Die Erhebung über die Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC) belegt, dass 
der einkommensschwächste Fünftel in 
der Schweiz Mühe hat, die Mieten zu fi-
nanzieren. 

Aktuelle Lage auf dem Wohnungs-
markt
Die grosse Mehrheit der Schweizer Be-
völkerung wohnt zur Miete. Der Mietzins 
ist einer der grössten Ausgabeposten. 
Immobilien sind ein Renditeobjekt von 
grossen Immobilienkonzernen und Pen-
sionskassen, mit denen ein Gewinn er-
wirtschaftet werden soll. Genossenschaf-
ten und öffentliche oder gemeinnützige 
Trägerschaften besetzen nur Marktan-
teile im einstelligen Prozentbereich. Die 
Mieten steigen als Renditegarantie folg-
lich fast unbegrenzt. Auf das Sorgenbaro-
meter hat dies offenbar keinen Einfluss.  

Das hängt wohl damit zusammen, dass 
aktuell so viel gebaut wird wie noch 
fast nie. Folglich sind im schweizweiten 
Durchschnitt in absoluten Zahlen so 
viele Wohnungen frei wie noch nie. Die 
Leerwohnungsziffer ist im Durchschnitt 
tendenziell steigend, sie bleibt allerdings 
in den Städten weiterhin tief. 

Hauptproblem
Die Wohnungen werden am falschen Ort 
und in Ausführungen gebaut, welche nicht 
nachgefragt werden (zu kleine oder zu 
grosse Wohnungen, zu hoher Standard). 
 

Die anhaltende Wohnungsnot aufgrund 
viel zu tiefer Leerstände ist vor allem in 
den Kernstädten und deren Agglomerati-
onen sehr hoch. Betroffen sind vor allem 
Basel-Stadt, Zürich sowie die Region von 
Lausanne bis Genf. Tiefe Leerstände bis 
gar kein Leerstand von Mietwohnungen 
finden sich übrigens auch in sehr abge-
legenen Gemeinden. Dort besteht aber 
auch nur eine geringe Nachfrage nach 
Mietwohnungen. 

Zunehmend hohe Leerstände hingegen 
finden sich dagegen im Raum Mittelland. 
Deutlich gemacht hat dieses Problem ein 
Beitrag im Schweizer Fernsehen am Bei-
spiel von Huttwil im Sommer 2018. Die 
Bautätigkeit ist dennoch ungebrochen, 
auch gerade in jenen Gebieten, in de-
nen bereits hohe Leerstände herrschen. 
Jährlich kommen insgesamt rund 50‘000 
Wohnungen dazu.

Milliardenschwere Umverteilung von 
mietenden zu Vermietenden

Wie verändern sich die Mieten im be-
stehenden Mietverhältnis?
Gesetzlich können sich die Mietpreise im 
bestehenden Mietverhältnis grundsätz-
lich nur bei einer relativen Änderung der 
Voraussetzungen ändern, also wegen der 
Teuerung, einer Referenzzinssatzände-
rung oder einer wertvermehrenden Sa-
nierung. Grundsätzlich müssten die Mie-
ten also bei Referenzzinssatzsenkungen 
auch sinken. 

Das passiert aber selten, weil die Mieten-
den dazu einen Antrag stellen müssen. 

Abstimmung über die Initiative «Mehr bezahlbare Woh-
nungen» vom 9. Februar 2020
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Ziele der Initiative
Der Bund soll eine lenkende Rolle über-
nehmen und mit den Kantonen dafür 
sorgen, dass der gemeinnützige Wohn-
bau gesamthaft erhöht wird. Konkret 
sollen künftig mindestens 10 Prozent 
der Neubauten gemeinnützig sein. Dafür 
soll der Bund insbesondere bei seinen 
Grundstücken oder solchen von bun-
desnahen Betrieben, den Kantonen und 
Gemeinden ein Vorkaufsrecht einräu-
men. Weiter hat er dafür zu sorgen, dass 
energetische Sanierungen, die durch die 
öffentliche Hand gefördert werden, nicht 
zu Mietpreissteigerungen führen.
 

Stellungnahme des Bundesrates
In der Botschaft des Bundesrates findet 
sich viel Positives zum gemeinnützigen 
Wohnbau. Auch dessen wesentliche 
Rolle für eine gesellschaftliche Durch-
mischung in den urbanen Zentren wird 
betont. 

Soweit so gut, nun kommt das ABER…

Dennoch lehnt der Bundesrat die Initiati-
ve mit der Begründung ab, sie sei zu teu-
er, würde einen zu grossen Eingriff in den 
Markt bedeuten und hätte negative Aus-
wirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der 
bundesnahen Unternehmen. 

Als indirekter Gegenvorschlag wird ange-
boten, den sogenannten «Fonds de Rou-

2. günstigere Wohnungen in allen 
Grössen

Eine Überlastung liegt vor, wenn die 
Miete bei über 40 Prozent des Einkom-
mens liegt.

Die Haushaltsbudgeterhebung zeigt, 
dass die Mietausgaben bei den Haus-
halten mit tieferen Einkommen einen 
höheren Anteil ausmachen. Die tieferen 
Einkommen sind also von steigenden 
Mieten am meisten betroffen.

Je tiefer das Einkommen, desto hö-
her die prozentuale Belastung durch 
Wohnkosten!

Fazit: Höchste Zeit etwas dagegen zu 
tun!

Damit sich an der Mietzinsfront nach-
haltig etwas zum Besseren verändert, 
drängt sich die Förderung von genossen-
schaftlichem Wohnungsbau auf. Obwohl 
viel gebaut wurde in den letzten Jahren 
blieb dabei der Anteil von genossen-
schaftlichem Wohnbau in der Schweiz 
mit bloss 4 Prozent ein Randphänomen. 
Das muss sich ändern. 

Aus diesem Grund hat der Schweizeri-
sche Mieterverband 2015 seine Initiative 
für «Mehr bezahlbaren Wohnraum» lan-
ciert. Darüber und über den Gegenvor-
schlag stimmen wir am 9. Februar 2020 
ab. Der genossenschaftliche Wohnungs-
bau bietet eindeutige und markante Vor-
teile, nämlich:

1. günstigere Quadratmeterpreise
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Zudem ist auch die kleine Mietrechts-
revision zur schweizweit gültigen Trans-
parenz der Vormiete ist in derselben Le-
gislatur gescheitert. So bescheiden war 
diese Schutzmassnahme und bereits er-
probt in sieben Kantonen, aber der Mehr-
heit im Parlament ging auch das zu weit.

Fazit:
Die angelaufene Legislatur bis 2023 
wird entscheidend sein, ob der Mie-
terschutz massiv geschwächt oder be-
wahrt werden kann! 

Das ist der zweite Grund warum es am 
9. Februar 2020 ein JA zu der Initiative 
des Mieterverbandes braucht. 

Nur so kühlt sich der Eifer der Deregu-
lierer im Mietrecht einigermassen ab! 

Es ist ähnlich wie beim Abschalten des 
AKW Mühleberg: Stecker ziehen, aber 
sofort!

lement» nochmals mit 250 Mio. Franken 
aufzustocken, der letztmals 2017 aufge-
füllt wurde und jetzt mehr oder minder 
ausgeschöpft ist. 

Dieser Gegenvorschlag aber soll nur 
dann umgesetzt werden, wenn die Initia-
tive abgelehnt wird.

Da zeigt sich die bürgerliche Gesinnung 
in der Regierung eindeutig: alle Vorteile 
sollen bei den Vermietern bleiben – ja 
keine Änderungen, so überfällig diese 
auch sein mögen.

Die Abstimmungsempfehlung des Bun-
desrates ist also ein weiterer unglaubli-
cher Bückling vor den Banken, den gros-
sen Immobilengesellschaften und somit 
vor den Vermietern!

Grund genug, mit JA für die Initiative 
zu stimmen!

Wem das noch nicht reicht, dem sei in 
Erinnerung gerufen, dass die bürgerliche 
Mehrheit des Parlamentes in den letzten 
vier Jahren den Mieterschutz ständig ver-
schlechtert hat oder dies weiter tun will.

Am 20. Juni 2019 kam es im Nationalrat 
zu einer heftigen Debatte anlässlich der 
Behandlung einer Motion der ständerät-
lichen Rechtskommission. Diese Motion 
wollte eine Totalrevision des Mietrechts 
anpacken, um ausgewogene Lösungen 
für Mieter- und Vermieterschaft zu fin-
den. Im Ständerat wurde die Motion an-
genommen, ebenso von der Rechtskom-
mission des Nationalrats befürwortet, 

aber im Nationalrat dann doch versenkt.

Stattdessen wurden in der gleichen Ab-
stimmung drei brisante parlamentari-
sche Initiativen angenommen, die mas-
sive Auswirkungen auf die Situation der 
Mieterschaft haben, sollten sie durch-
kommen: 

Einerseits geht es um die «Zeitgemässe 
Berechnung der zulässigen Rendite im 
Mietrecht». Eine Berechnung die künf-
tig eine Rendite um mehr als 2% über 
dem jeweiligen Referenzzinssatz (aktuell 
0.5%) erlauben würde. 

Andererseits bezwecken die beiden an-
deren «Ideen», dass die Anfechtung von 
Anfangsmietzinsen massiv erschwert 
werden, indem es dafür neu erstens ei-
nen Wohnungsmangel in der betreffen-
den Region, zweitens einer persönliche 
Notlage bedarf und drittens müsste der 
neue Mietzins «erheblich» höher als der 
vorherige sein.

Die Rechtskommission des Ständerats 
wird sich bereits im ersten Quartal 2020 
mit den Arbeiten zu diesen parlamentari-
schen Initiativen befassen. 

Nichts zeigt das Kräfteverhältnis im Par-
lament besser als das Schicksal der ge-
genteiligen parlamentarischen Initiative, 
welche die Hürden für die Mieterschaft 
zur Anfechtung des Anfangsmietzinses 
herabsetzen wollte. Sie fiel bereits in 
der Rechtskommission des Ständerats 
dermassen eindeutig durch, dass der Ini-
tiant sie zurückzog.
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Bereits der Titel der Volksinitiative «für 
eine massvolle Zuwanderung (Begren-
zungsinitiative)» ist ein reiner Etiket-
tenschwindel. Konkret geht es um die 
Kündigung des Personenfreizügigkeits-
abkommens mit der EU. Gleichzeitig wird 
die Unterzeichnung von neuen Verträgen, 
die den Bürger*innen anderer Länder eine 
Personenfreizügigkeit gewähren, verbo-
ten. Das und nichts weniger verlangt die 
Initiative. Was dabei massvoll sein soll, 
darüber wird nichts ausgesagt. Deshalb 
ist ab hier nur noch von der Kündigungs-
initiative die Rede.

Seit jeher geht es der Wirtschaft bei den Be-
ziehungen der Schweiz mit der EU (aktuell 
gelten die Bestimmungen der bilateralen 
Abkommen I und II) primär darum, dass 
möglichst keine Regelungen zum Schutz 
der Arbeits- und Lohnbedingungen in den 
Papieren stehen. Deshalb wurde 1992 der 
Beitritt zum EWR massivst bekämpft und 
die Abstimmung schliesslich gewonnen. 
Anschliessend wurden wir dann von der 
EU solange aussen vorgelassen, bis eben 
die bilateralen Verträge  ausgehandelt 

waren und diese vom Volk 1998 und 2002 
schliesslich angenommen wurden. 

Seither versuchen die Wirtschaftsverbän-
de die darin enthaltenen sogenannten 
flankierenden Massnahmen (Lohnschutz) 
wieder loszuwerden. Deshalb haben sie 
2018 alle Register gezogen, um den Bun-
desrat dazu zu bringen, seine selber gezo-
genen «roten Linien» zu brechen. 
 
Als bundesrätlicher Wasserprediger tritt 
seither der Weintrinker Cassis auf. Er fiel 
aber im Sommer 2018 mit dem von seinen 
Leuten ausgehandelten Rahmenabkom-
men (RA) - welches einmal die bestehen-
den bilateralen Abkommen ersetzen soll 
– kolossal auf die Schnauze. 

Die Gewerkschaften zeigen seither auf, 
was der Wegfall dieser Massnahmen be-
deuten wird und sie sagen seither NEIN 
zu diesem Abkommen. Das sehen längst 
auch breite Teile der Bevölkerung so. Das 
ausgehandelte Abkommen findet keine 
Mehrheit. Es braucht substanzielle Korrek-
turen an den Inhalten.

Abstimmung vom 17. Mai 2020: 
Nein zu der Kündigungsinitiative der SVP!

Protestaktion vor dem Bundeshaus nach dem Brechen der roten Linien im Sommer 2018.

Es gibt aber auch Widersprüche. Ergeb-
nisse von GFS-Umfragen zeigen, dass das 
Argument «Lohnschutz fällt weg» offen-
bar nicht mehrheitsfähig ist. Da stellt 
sich schon die Frage, was Herr und Frau 
Schweizer eigentlich wollen? 

Mindestlöhne wie sie z.B. in der Zeitungs-
frühzustellung bezahlt werden? Aktuell 
sind dies CHF 18.27 in der Stunde. Dort, 
wo es kantonale Mindestlöhne gibt (z.B in 
Neuenburg und im Jura sind es 20 Franken 
pro Stunde) unterschreitet die staatliche 
Aufsichtsbehörde des Postmarktes (Post-
com) mit ihrem Ansatz sogar gesetzliche 
Vorgaben.

Aus Sicht der Arbeitnehmenden ist des-
halb die Ablehnung der Kündigungsini-
tiative am 17. Mai 2020 unerlässlich. Dazu 
muss man kein Befürworter der Globalisie-
rung sein. Aus Sicht der Gewerkschaften 
steht in dieser Sache für die Beschäftigten 
in der Schweiz sehr viel auf dem Spiel. Die 
Bedeutung für den Arbeitnehmer*innen-
schutz (gesamte FlaM) und der aktuell 
darauf basierende erfolgreiche bilaterale 

Weg CH-EU fallen weg, wenn die Initiative 
am 17. Mai 2020 angenommen wird. 

Dann wird es mittelfristig auch RA geben. 
Sondern ein abermals gestörtes Verhält-
nis, wie 1992 nach dem oben beschriebe-
nen NEIN zum EWR Vertrag. Deshalb ist die 
Bekämpfung dieser Initiative von heraus-
ragender Bedeutung. Denn, das was wir 
nach dem EWR Nein während 6 Jahren - 
von 1992 bis 1998 - hatten, diesen unhalt-
baren Zustand den müssen wir uns nicht 
wieder antun.    

Die Kündigungsinitiative ist ein Frontal-
angriff von SVP und Teilen der Schwei-
zer Wirtschaft auf die Anstellungs- und 
Lohnbedingungen aller Arbeitnehmen-
den in der Schweiz. 

Die gewerkschaftliche Haltung ist Glas-
klar: Schweizer Löhne und Anstellungs-
bedingungen für alle Arbeiten die in 
der Schweiz ausgeführt werden. Punkt, 
Schluss – NEIN zu dieser Initiative! 
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Nur dank guten Gesamtarbeitsverträgen, 
wirksamen Lohnkontrollen und Gewerk-
schaften welche diese durchsetzen, ist 
man in der Lage überhaupt in der Schweiz 
leben zu können. Die Schweiz ist deshalb 
ein Hochlohnland, weil sie vorab einmal 
ein Hochpreisland ist. 

Im Abstimmungskampf werden SVP 
und Wirtschaft das Gegenteil behaup-
ten. Sie werden dazu auch das Rahmen-
abkommen thematisieren, obwohl es 
in dieser Abstimmung gar nicht darum 
geht. Dies deshalb, weil sie eben gar 
kein Abkommen wollen, welches über-
haupt Arbeitnehmer- und Lohnschutz 
enthält! 

Der Bundesrat seinerseits beantragt die 
Ablehnung der Kündigungsinitiative und 
begründet seine Haltung vor allem damit, 
dass eine Annahme der Initiative 

 ▶ einschneidende Konsequenzen für die 
Schweizer Wirtschaft haben wird und 
Arbeitsplätze in unserem Land direkt 
gefährdet.   

 ▶ den Wegfall der bilateralen Verträge 
in Kauf nimmt und so den bilateralen 
Weg mit der EU insgesamt in Frage 
stellt. 

Bürgerliche Parteien und Wirtschaft
Offiziell bekennen sich die meisten bür-
gerlichen Parteien zum bilateralen Weg. 
Sie positionieren sich aber wie 1992 abwä-
gend und völlig emotionslos. Sie äussern 
ihre Sorgen über den Wirtschaftsstandort 
und appellieren an die Vernunft. 

Economiesuisse, der Dachverband der 
Wirtschaft, wird sich ähnlich plump ver-
halten wie 1992. Offiziell sind auch sie 
gegen diese Initiative. Hinter den Kulissen 
zum RA haben sie mit massivem Druck auf 
den Bundesrat aber erreicht, dass dieser 
im Sommer 2018 eben bereit war ein in-
haltlich völlig ungenügendes Abkommen 
abzuschliessen. Von hier weht der Wind…

Zusammenfassung
Den bürgerlichen Parteien und den Arbeit-
geberverbänden ist in dieser Sache über-
haupt nicht über den Weg zu trauen! Das 
hatten wir 1992 alles schon Mal. Das sollte 
uns 28 Jahre später nicht ein zweites Mal 
passieren!

Die Diskussionen um das Rahmenabkom-
men mit der EU und die Mobilisierung 
zum Erhalt des Lohnschutzes haben die 
flankierenden Massnahmen (FlaM) und 
die Gewerkschaften in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt.
 
Das ist vor allem der Verdienst von Cor-
rado Pardini. Da er am 20. Oktober 2019 
als Nationalrat nicht wiedergewählt wur-
de, wird uns seine Stimme in diesem Ab-
stimmungskampf in der Breite wohl etwas 
fehlen. Es muss unser Ziel sein die Kündi-
gungsinitiative am 17. Mai 2020 zu bodi-
gen!

Mittlerweile haben die meisten Akteure in 
dieser Auseinandersetzung auch begrif-
fen, dass es nur nach einem Nein zu der 
Kündigungsinitiative überhaupt mit den 
Diskussionen zu den Inhalten des Rah-
menabkommen weitergehen kann.

Achtung: die McKinsey Boys sind auch bei der Post im 
Anmarsch!

Was man über McKinsey so alles in Er-
fahrung bringen kann und wissen sollte: 
«Die Beratungsgesellschaft wurde von 
James Oscar McKinsey 1926 in Chicago 
gegründet. (...) Zu Beginn der Tätigkeit 
konzentrierte sich McKinsey bei der Fir-
menberatung nicht auf die Optimierung 
von Arbeitsabläufen in der industriellen 
Produktion, sondern auf die mittlere und 
höhere Führungsebene wegen der zu die-
ser Zeit an Umfang gewinnenden Büro-
kratie, um damit zugleich in den gewalt-
tätigen Arbeitskämpfen dieser Zeit die 
Dominanz des Managements zu stärken.» 
(Quelle: Wikipedia)

Heute läuft das eher so: um den Markt-
wert eines Unternehmens zu erhöhen, 
werden oft umfangreiche Umstrukturie-
rungen empfohlen, wobei Entlassungen 
die Regel sind, wenn entsprechend der 
Empfehlungen vorgegangen wird. Dabei 
sind die Resultate solcher Beratungen 
teilweise völliger Blödsinn, weil sich «die 
Boys» - also die Berater - nicht in die Si-

tuation der jeweiligen Firmen hineinden-
ken, sondern ihre immer gleichen Bera-
tungsmuster anwenden. 

So warf zum Beispiel der Betriebsrat (die 
Personalkommission) der Berliner Kli-
nik Vivantes McKinsey 2006 vor, abstru-
se Vorschläge - wie die Abschaffung des 
Pförtners, die Ausdünnung der Rettungs-
stelle und die Reduzierung der Reinigung 
- gemacht zu haben.

Auf einem anderen Spielfeld berät die-
se Truppe z.B. auch Staaten in «Sicher-
heitsfragen». So fand im Oktober 2018 
ein Bericht in der New York Times rund 
um die Ermordung des Journalisten Ja-
mal Khashoggi im Konsulat von Saudi-
Arabien in Istanbul international Be-
achtung. Demnach hat McKinsey mit 
sozialer Netzwerkanalyse das Regime in 
Saudi-Arabien bei der Identifikation und 
Verfolgung von Oppositionellen unter-
stützt. Wahrhaft eine sehr spezielle Form 
der Beratung. 

Artikel im SonntagsBlick vom 4. 12. 2019
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für noch 202 Millionen Franken aus, wa-
ren es 2018 bereits 277 Millionen. 

Für die neueste Beratermandatsrunde 
welche im September 2019 ausgeschrie-
ben wurde wird nicht offengelegt, um 
was für Aufgaben es dabei genau geht. 
Zudem wird bestritten, dass diese Auf-
tragsvergabe nichts mit dem früheren 
Engagement des heutigen Postchefs Ci-
rillo bei McKinsey zu tun habe. Klar doch, 
das glauben wir aufs Wort!

Auch nichts damit zu tun haben kann das 
Erinnern an den Verhaltenskodex Post.
Mit Schreiben vom 19. September 2019 
und dazugehörendem Faltblatt wurde 
uns dieser durch die Herren Schwaller 
und Cirillo in Erinnerung gerufen. Dabei 
unterschreibt diesen Text der normale 
Pöstler, wenn er den Einzelarbeitsvertrag 
eingeht. Das ist also gar keine notwendi-
ge Erinnerung! 

Dies ganz offensichtlich im Unterschied 
zum ehemaligen Management von Post-

auto. Ein Schelm - wer denkt -, dass ein 
solches Bekenntnis der Ausschüttung 
eines möglichst grossen Bonus im Weg 
stehen kann.

Wir sind erschüttert über ein solch unan-
gebrachtes plumpes Vorgehen. Wäre der 
Brief nur von Herrn Cirillo unterschrie-
ben worden, hätte man das Ganze even-
tuell «ad acta» legen können. 

Da aber Herr Schwaller (Verwaltungs-
ratspräsident) Mitunterzeichner ist, ha-
ben wir dafür keinerlei Verständnis. Dies, 
weil er längst vor der Aufdeckung des 
Postautoskandals darüber im Bild war. 
Passend dazu ist, wie er versuchte den 
Postautoskandal «intern» aufarbeiten zu 
lassen. Immerhin hat ihm da das Fedpol 
(Bundesamt für Polizei) den Riegel ge-
schoben. 

Abermals ein Schelm wer vermutet, dass 
dieser Verhaltenskodex deshalb weit vor 
der Bekanntgabe des Zuschlags für das 
Beratermandat an McKinsey verschickt 
wurde. Aus unserer Sicht handelt es sich 
dabei um nichts anderes als einen Ein-
schüchterungsversuch zur richtigen Zeit.

Während man sich auf Seiten der Ge-
werkschaften beim «Auftauchen der 
McKinsey Boys» jeweils im Klaren ist, was 
das bedeutet, kann man dies von den 
meisten Basisvertreter*innen bei Syndi-
com  jedenfalls nicht behaupten, wie es 
die Diskussion anlässlich der DV vom 1. 
November 2019 leider gezeigt hat. Das 
kann noch heiter werden.

Drohen die Empfehlungen als Rohrkrepie-
rer zu Enden, ziehen sie jeweils die Reisslei-
ne und beenden die Zusammenarbeit. Als 
Beispiel dafür steht in den USA die Phar-
mabude Purdue. Denen hatte McKinsey 
offenbar dabei geholfen, Ärzte zu mehr Ver-
schreibungen eines Medikaments zu brin-
gen, welches letztendlich mit dem starken 
Anstieg von Drogentoten in den USA ab 
den 2000er Jahren in Verbindung gebracht 
wird. Im Jahr 2019 beendete McKinsey 
nach eigenen Angaben die Zusammenar-
beit mit Purdue, auch aufgrund hoher an-
zunehmender Reputationsrisiken. 

In der Schweiz machen auch die Ange-
stellten der SBB ihre einschlägigen Er-
fahrungen mit diesen Typen. 

Der Blick berichtete am 28. September 
2018 wie folgt: «SBB streichen 1400 Stel-
len – den Job-Killern aus den USA war das 
zu wenig. McKinsey wollte noch brutaler 
zuschlagen. Rund 900 Stellen werde die 
Sparübung in etwa kosten, kündete SBB-
Chef Andreas Meyer in diesem Zusammen-
hang an. Doch die Fitnessübung unter 
dem Titel «Railfit» wird zum Kahlschlag: 
1400 Jobs fallen in den nächsten vier Jah-
ren weg. Das sind mehr als vier Prozent 
der gesamten Belegschaft.»

Berüchtigte Beratungsfirma
Das Drehbuch für den Abbau schrieb die 
berühmt-berüchtigte US-Beratungsfirma 
McKinsey. Ihre Leute stehen weltweit im 
Sold von Grosskonzernen. McKinsey-Leute 
waren es auch, die der Swissair die famo-
se Hunter-Strategie aufschwatzten. Sie 
führte 2001 zum Grounding.

Regierte bei der Swissair der Grössen-
wahn, ist es bei den SBB die Sparwut. 1,2 
Milliarden Franken will man so mit diver-
sen Massnahmen weghobeln. McKinsey 
wäre gerne noch weitergegangen: Die 
Amerikaner wollten auch das Reinigungs-
personal auslagern.» Soweit der Blick im 
Herbst 2018.

Bei der Reinigung wurde dann vorerst 
einmal die Notbremse gezogen. Bis man 
bei der Anpassung des neuen SBB-GAV 
die Reinigungszulage streichen wollte 
und letztlich davon ausging, dass bei 
Zugshalten in Bahnhöfen innerhalb von 
5 Minuten 6 Zugstoiletten gereinigt wer-
den können. Eventuell erklärt dies den 
Zustand dieser permanent in der Kritik 
stehenden «Scheisshäuser». 

Diese Ideen stammen aber offenbar alle 
aus der SBB-internen Ideenküche.

Punkto des Stellenabbaus sieht es ganz 
danach aus, dass es sich hierbei um 
einen Kompromiss handelt – in etwa 
nach dem Motto «halbvolles – halbleeres 
Glas»! Eine Variante, die auch im folgen-
den Beratungsfall am Ende Anwendung 
finden kann…

Nun folgt also der nächste Einsatz – dies-
mal eben bei der Post. Unsere Empfeh-
lung kann deshalb nur lauten: «warm 
anziehen»!
 
Hierzu weist der Blick vom 1. Dezember 
2019 darauf hin, dass dies nichts Neues 
ist. Die Post leistet sich seit Jahren teure 
Beratungen dieser Art. Gab man 2014 da-
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