Information für Pensionierte April 2021

Sektor 1 und syndicom allgemein.
Die Jubilaren Ehrung findet am 29. Mai statt.
Neues Datum für die Jahresversammlung der Sektion ist der Samstag 18.
September 2021.
Der Sektionsvorstand tagte im Februar und März via Videokonferenz.
Bei den Lohnverhandlungen mit der Post konnte keine Einigung erzielt werden.
Jetzt kommt es vor die Schlichtungskommission.
Im Herbst finden die Wahlen für den Stiftungsrat der Pensionskasse Post statt. Die
Sektion wird sich wieder an der Telefonaktion beteiligen.
Der Kongress findet am 26. und 27. November statt.
Laut neuem GAV Post gibt es sogenannte Sperrtage für Teilzeitangestellte, Das
heisst sie können bestimmte Tage aussuchen an denen sie nicht aufgeboten werden
dürfen. Leider wird das von den Vorgesetzten bisher kaum umgesetzt.
PostMail und PostLogistics sind neu oder wieder wie früher unter einem Dach, neuer
Name Logistik-Services.
Das Komitee für die Mindestlohn-Initiative Basel-Stadt erwartet von syndicom einen
Betrag von Fr. 10 000.- Das ist für uns jenseits von Gut und Böse. Die Sektion hat
einmal Fr. 1000.- versprochen und wird das auch so handhaben.
SecurePost wird ausgelagert und gehört nicht mehr zur Post. Somit fällt leider auch
deren Gesamtarbeitsvertrag weg. Wer bis jetzt Mitglied bei syndicom war kann dies
selbstverständlich bleiben.

Politik allgemein
Das NEIN zum E-ID-Gesetz war hoffentlich ein starkes Votum gegen die
Privatisierung von Aufgaben des Staates und ein Ja für einen starken Service public.
Der Kongress in diesem Jahr wird ja auch unter dem Motto für einen starken Service
public stehen. In einer ersten Stellungnahme zu diesem Arbeitspapier hat sich die
Arbeitsgruppe Sozialpolitik der IG Pensionierte bereits dahingehend geäussert, dass
der diskriminierungsfreie Zugang für die gesamte Bevölkerung ein Grundpfeiler des
Service public sein muss. Auch für vor allem ältere Personen welche kein Internet,
Laptop etc. besitzen. Zu diesem Service public gehört auch PostFinance. Die
Privatisierungspläne des Bundes bei der PostFinance liegen nach dem heutigen Tag
besonders quer in der Landschaft. Die PostFinance ist zentral, um allen
Unternehmen und Menschen in der Schweiz den Zugang zum Zahlungsverkehr und
damit die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben zu garantieren. Mit einer privatisierten

PostFinance kann das die Politik nicht mehr gewährleisten. Weniger ertragsstarke
Kunden müssten damit rechnen, dass zahlreiche Dienstleistungen für sie nicht mehr
oder nur gegen hohe Gebühren angeboten werden. Zusätzlich gefährden die
Privatisierungspläne die postalische Grundversorgung als Ganzes. Insbesondere das
feine Logistiknetz der Schweiz würde leiden. syndicom wird sich mit allen Mitteln
dagegen wehren, in letzter Konsequenz auch mit einem Referendum.
Während die Unterschriftensammlung für eine 13. AHV-Rente bald abgeschlossen
ist, wird eine neue Initiative von bürgerlicher Seite lanciert. Sie steht unter dem
schönen Titel «Jetzt die AHV sichern». Was gut tönt ist eine reine Abbau-Initiative.
Sie will das Rentenalter an die Lebenserwartung knüpfen, das heisst die jetzt noch
aktive Generation soll länger arbeiten und damit Verschlechterungen in Kauf
nehmen. Das noch zusätzlich zu den Verschlechterungen welche sie bereits bei den
Pensionskassen hat indem der Umwandlungssatz dort immer tiefer sinkt. Es ist
sicher nicht zu bestreiten, dass die Ausgaben der AHV in naher Zukunft kurzfristig
steigen werden, wenn die Geburtsstarken Jahrgänge in Pension gehen. Aber das
lässt sich auf andere Wege lösen, ohne dass die jetzt aktiv im Berufsleben
stehenden Personen bestraft werden. So böse es auch tönen mag aber die Geburtsstarken Jahrgänge werden auch einmal sterben und das AHV-Budget wird sich
wieder ausgleichen. Für die jetzt noch im aktiven Berufsleben stehenden Personen
ist es viel wichtiger, dass sie einmal eine 13. AHV-Rente erhalten damit sie den
Verlust bei den Pensionskassen ausgleichen können. Also setzen wir uns für die 13.
AHV-Rente ein und hoffen, dass die Initiative der Bürgerlichen scheitern wird.
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