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Liebe Leser/innen  
 
 
Vor kurzer Zeit wurde ich angefragt, einen kurzen Bericht über mein «Schnupper»-Jahr im syndicom 

Vorstand Sektion Zentralschweiz zu schreiben.  

Ich war nicht schlecht erstaunt, dass schon fast ein Jahr vorbei ist. Gerne schildere ich meine Erlebnisse / 

Eindrücke aus dieser Zeit kurz:  

Am Tag meiner ersten Sitzung war ich ganz durch den Wind – hatte ich keine Ahnung was mich am Abend 

an der 1. Sitzung erwarten wird und wie die Leute auf mich, «die Neue» reagieren werden.  

Doch bald stellte sich heraus, dass auch hier «nur Menschen» am Werk sind, und diese erst noch sehr 

frohen Mutes, und mir gegenüber sehr wohlgesinnt waren.  

Kaum zu glauben, dass ich am 1. Abend schon lernen durfte, dass ein «Sektor» nicht nur mit einem 

Bahnhof in Verbindung gebracht werden muss, sondern es auch bei uns in der Gewerkschaft «Sektoren» 

gibt, welche sich aus Telecom/IT, Logistik und Medien zusammenstellt.  

Ich wurde kurz vorgestellt und erhielt einen Einblick in die verschiedenen «Painpoints» aus den 

verschiedenen Sektoren und bemerkte rasch, dass hier viel Arbeit geleistet wird.  

Es reihte sich Sitzung an Sitzung und ich wurde herzlich in die Gruppe des Vorstandes integriert und wurde 

immer wieder nach meiner Meinung und Vorschlägen gefragt.  

Schön, hatte ich diesen Schritt in dieses Amt gewagt.  

Durch «Brainstormings» aus den verschiedenen Bereichen und «Konzeptentwicklungen» haben wir uns 

gegenseitig mit Vorgehens- & Umsetzungsweisen bereichert, um die aktuellen Themen kurzfristig 

umzusetzen, und langfristige Themen effizient aufgleisen zu können, um den Mitgliedern in der Basis einen 

möglichst grossen Mehrwert und Unterstützung bieten zu können.  

Ich dachte, dass diese Arbeit der Planung «der Höhepunkt» wäre und es «nur» noch um die Umsetzung 

gehen würde – doch weit gefehlt.  

Bald schon stand die Klausur mit zwei anspruchsvollen Tagen vor der Tür, wo ich mich ebenfalls 

einbringen durfte.  

Hier wurde über die verschiedenen aktuell zu lösenden Themen aus den Sektoren diskutiert und auch die 

vielen anzugehenden Arbeiten im Regionalsekretariat, und wie dies durch gemeinsames «Anpacken» 

gelöst werden können.  

Mit einem vollbepackten «Rucksack» an anzugehenden Arbeiten hatten wir die Klausur erfolgreich 

abgeschlossen und uns die kommenden Wochen an die Arbeit gemacht.  

Es hat mir sehr grossen Spass gemacht zu sehen, dass auch ich als «Neuankömmling» mich einbringen 

und mitarbeiten durfte, um unsere Gewerkschaft zu stärken und in der Zeit des Umbruchs und der 

Kurzlebigkeit der Dinge unterstützen zu dürfen.  

Nach den Sitzungen und auch am ersten Abend der Klausur, durfte natürlich die Gemütlichkeit nach der 

getanen Arbeit nicht zu kurz kommen und die Kameradschaft wurde bei Speis & Trank gepflegt.  

 

Es würde mich sehr freuen vielleicht auch Dich schon bald an einer unserer Sitzungen als «Neuling» 

begrüssen zu dürfen und Dir einen Einblick in die Arbeit des Vorstandes ermöglichen zu können, denn 

neue Gedanken und Ideen sind bei uns immer herzlich willkommen.  

 

Ich danke dem Vorstand für das mir entgegengebrachte Vertrauen in diesem Jahr ganz herzlich und freue 

mich mit Euch auch künftig zusammen arbeiten zu können.  

 

In diesem Sinne mein Motto «alleine sind wir super – gemeinsam unschlagbar»  

                                                                                                                      Eure Michelle  
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Jahresbericht 2016 
 
Zwei Versammlungen, ein Ausflug und eine Besichtigung sind jeweils die Hauptaktivitäten; dies bereits seit 
vielen Jahren. Seit ein paar Jahren existiert auch unser Steuererklärungsdienst: Rund 80 Syndicom-
Mitglieder haben die Dienstleistung unter der Regie von René Chollet 
genutzt und sich die Steuererklärungen 2015 zu einem äusserst günstigen Preis im Regionalsekretariat 
ausfüllen lassen. Die „Steuerprofis am Laptop“ im Jahr 2016 waren René Chollet,  
Jürg Kläntschi, Monika Hasler und Franz Baumann.  
Dr. Thomas Zeltner, früherer Direktor des Bundesamtes für Gesundheit und heutiger 
Verwaltungsratspräsident der Krankenkasse KPT redete mit uns anlässlich der Generalversammlung am 26. 
April über die Krankenversicherungen, ob diese gewinnorientiert seien, ob diese auch für einen sozialen 
Ausgleich sorgen usw. 79 interessierte Syndicom-Pensionierte liessen sich diese Gelegenheit in der 
Wirtschaft zum Schützenhaus Luzern nicht entgehen. 

Auch der Ausflug vom 8. Juni war offensichtlich ein „Renner“. Trotz durchzogenem Wetter wurde die 
Maximalzahl mit 76 Teilnehmenden nahezu erreicht. Die Schwägalp war wolkenverhangen und kaum 
einmal gab der Nebel einen Blick auf den Säntis frei. Dafür trocknete es dann auf der Weiterfahrt nach 
Appenzell ab und der Spaziergang durch den Innerrhodner Hauptort war dann ohne den Regenschirm 
öffnen zu müssen möglich. 

Der Glasi Hergiswild statteten wir am 8. September einen Besuch ab. 35 Personen genossen die Führung 
durch das „Museum“ und – von oben herab – die Sicht auf den Betrieb der 1817 von den Gebrüdern 
Siegwart gegründeten und 1975 von Roberto Niederer geretteten Firma und liessen sich über Details 
dieses Handwerkerbetriebs informieren. 

Unser Syndicom-Kollege Guido Graf aus Cham, früher bei Telecom PTT und Swisscom tätig, führte uns am 
21. November in die philatelistische Vergangenheit von Eisenbahnen auf Briefmarken, Poststempeln und 
Werbeflaggen. 58 Teilnehmende waren begeistert ob diesem anschaulichen, lockeren und von grosser 
Kompetenz geführten Vortrags über ein Thema, dem wir als Gewerkschaft auch des öffentlichen Verkehrs, 
der Kommunikation und der Medien sehr nahe stehen. Das Säli im Zentrum „Der MaiHof“ war für diesen 
Anlass sehr geeignet und der vom Café Sowieso zubereitete Apéro-riche mundete allen. 

Der Präsident der Zentralschweizer syndicom-Pensionierten ist Sekretär und Mitglied im Vorstand der 
schweizerischen IG Pensionierte. Die Volksinitiative AHVplus, die betrieblichen Vergünstigungen sowie die 
interne Struktur und Führung der Syndicom waren auch in diesem Jahr die gewerkschaftlichen 
Hauptdiskussionspunkte.  

Weil die meisten Versände neu über die Syndicom-Zentrale ausgeführt werden, sind die  
Einpacker-Qualitäten der Pensionierten weniger gefragt als früher. 

Zum Vorstand der Zentralschweizer Pensionierten gehören Franz Baumann (Präsident), René Chollet 

(Finanzen/Mutationen), Helen Wanderon (Versände) und Heidi Menger (Protokolle). Als Revisoren wirkten 

Giancarlo Gabaglio und Otto Hofmann.   

 

Die IG Pensionierte Zentralschweiz zählte per Ende Oktober 588 Mitglieder.   

 

6010 Kriens, im Dezember 2016                                                                                     Franz Baumann, Präsident 

 



 
 
 
Regionalsekretariat 
 
 
Im Sinne eines Dienstleistungszentrums für die Mitglieder hat sich das Regionalsekretariat auch 

im Jahre 2016 als wichtige und anerkannte Anlaufstelle erwiesen. Das Regionalsekretariat ist 

bestrebt, die vielfältigen Fragen und Anliegen der Kolleginnen und Kollegen in guter Qualität und 

möglichst zeitgerecht zu bearbeiten.  

 

Eine ständige Herausforderung ist es, die grosse Aufgabenfülle des Regionalsekretariates zu 

bewältigen. Ohne Koordination, Setzen von Prioritäten und einer gezielten Planung wären die 

vielfältigen Aufgaben mit den immer knapper bemessenen Ressourcen der Regionen gar nicht zu 

bewältigen. Regionalsekretär Peter Spichtig ist mit einem Pensum von 100 % verantwortlich für 

den Sektor Logistik und im Sektor grafische Industrie (GIV) für Ringier Print AG in Adligenswil. 

Regionalsekretärin Valentina Müller - Smajli mit einem Pensum von 80%  im Sektor Telekom/ IT 

für die Regionen Nordwest- und Zentralschweiz, darunter die drei grossen Standorte Luzern, 

Olten und Basel. Im Weiteren ist Valentina neben den Shops der verschiedenen Telekom - 

Anbieter auch für die Cablex AG Standorte in Root, Olten und Basel, sowie für den Netz- und 

Tiefbau in Sursee und Oensingen zuständig. 

 

Die administrativen Aufgaben wurden in der der Region Nordwest / Zentralschweiz Ende 2015 

neu strukturiert und die Administrationsstelle im Regionalsekretariat Luzern in der Folge ersatzlos 

gestrichen. Dies ist für die vor Ort tätigen Regionalsekretäre aber auch für die Sektion eine 

unbefriedigende Situation. Viele administrativen Arbeiten insbesondere die physisch vor Ort 

erledigt werden müssen können nicht an die Administration in Olten delegiert werden. Sie müssen 

notgedrungen zusätzlich von den Regionalsekretären vor Ort erledigt werden. Die weiterhin 

bestehende Forderung für eine administrative Stelle im Regionalsekretariat Luzern im Umfang von 

mindesten 40% wird zum aktuellen Zeitpunkt von der Geschäftsleitung nicht bewilligt. Allgemein 

kann festgehalten werden, dass die Fülle und Vielfalt der Einzelfallberatung und der 

Aufgabenfelder sehr gross ist und die Arbeit von den RegionalsekretärInnen interessant aber auch 

anspruchsvoll ist und eine sehr grosse Flexibilität erfordert.  

 

An dieser Stelle möchten wir den Vorstandsmitgliedern der Sektion, den Mitgliedern der 

verschiedenen Sektions- und Betriebsgruppen und den Vertrauenspersonen auf den 

Arbeitsplätzen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung danken. Einen 

besonderen Dank geht auch an die KollegInnen der Pensioniertenvereinigung. Die  von der 

Sektion durch ein Team von engagierten pensionierten Kolleginnen und Kollegen, nun bereits im 

dritten Jahr, angebotene Dienstleistung „Steuererklärung ausfüllen“, erfreut sich bei der 

Mitgliedschaft grosser Beliebtheit. So haben im Jahre 2016 rund 100 Mitglieder diese preislich 

sehr attraktive Dienstleistung genutzt. Im Weiteren ist die Hilfe der pensionierten Kolleginnen und 

Kollegen bei den Mitgliederversänden für die Sektion und das Regionalsekretariat sehr wertvoll.  

 

 

Peter Spichtig, Regionalsekretär 
 

Valentina Müller - Smajli Regionalsekretärin                                                            Januar 2017 

 



 
 
 
 
Sektor 1 Logistik 
 
 
Auf den 1. Januar  2016 trat nach langwierigen Verhandlungen der neue Gesamtarbeitsvertrag 

Post CH AG in Kraft. Erste Erfahrungswerte zeigen, dass der GAV nach anfänglicher Skepsis 

aufgrund dessen, dass die allgemeine Substanz des Vertrages gewahrt bleiben konnte, bei den 

Mitarbeitenden grossmehrheitlich geschätzt wird. So konnte der Mutterschaftsurlaub von 16 auf  

18 Wochen erhöht werden und der Vaterschaftsurlaub beträgt neu 10 Tage. Einziger grösserer 

Kritikpunkt ist die nach einer Überganszeit erheblich schlechtere Regelung der Treueprämie für 

langjährige Mitarbeitende. Der neue GAV gilt bis zum 31.12.18. Bereits Anfang 2017 laufen 

seitens syndicom bereits wieder die Vorarbeiten für die auf Anfang 2018 anstehenden 

Verhandlungen für den neuen GAV 2019. Eine Verschnaufpause gibt es da kaum.   

 

Eine regelrechte Zeitenwende gab es bei Poststellen und Verkauf. Seit Anfang Jahr 2016 wurden 

allein in der Region Zentralschweiz unzähligen Mitarbeitenden eröffnet, dass man für Sie keine 

Arbeit mehr habe und Sie demnach in den Sozialplan überführt werden. Bis zu diesem Datum 

wurden Mitarbeitende, die von der Schliessung kleinerer Poststellen betroffen waren, meistens in 

den nächstgelegenen grösseren Poststellen weiterbeschäftigt. Aufgrund der verantwortungslosen 

und systematisch durchgeführten Abbaupolitik beim Poststellennetz ist diese Option nun nicht 

mehr möglich. Dies, weil zurzeit schlichtweg überall abgebaut wird. 

 

syndicom konnte aufgrund einer grossangelegten Kampagne den gleichzeitig im Projekt  

„ Weiterentwicklung Poststellen und Verkauf “ (WPV)  vorgesehenen massiven Lohnabbau beim 

Front Office Personal verhindern. 3/4 der Mitarbeitenden hätten bei Umsetzung des Projektes 

Lohneinbussen erfahren. Mittels breitangelegter Mobilisierung der Mitarbeitenden, durch 

mehrmaligen Besuch praktisch aller Poststellen in der Zentralschweiz und mittels einer  

Unterschriftensammlung konnte erreicht werden, dass die Post das Projekt mit einigem 

Zähneknirschen zurückzog. Ein grosser Erfolg für die Arbeit von syndicom. 

 

Kurzeitig später erfolgte mit der öffentlichen Ankündigung der Post bis zum Jahre 2020 weitere 

500 - 600 Poststellen zu schliessen die nächste Hiobsbotschaft. syndicom hat das 

salamitaktikmässige Vorgehen der Post öffentlich scharf verurteilt und ihrerseits in kurzer Zeit eine 

nach Regionen gegliederte Poststellen Gefährdungskarte  erstellt, die den regionalen Medien nun 

seit Anfang 2017 in Etappen präsentiert wird. Das Medienecho ist enorm gross und hat nun 

bewirkt, dass schweizweit der Poststellenabbau in Bevölkerung und Politik ein Thema wurde. Die 

Post steht nun unter massivem Druck, ihre bisherige, gegenüber den Gemeinden und der 

Bevölkerung intransparente Vorgehensweise aufzugeben und endlich die Katze aus dem Sack zu 

lassen und somit offen und ehrlich zu kommunizieren. 

 

Weitere aktuelle Themen im Sektor Logistik sind die Ankündigung der PostFinance AG mit dem 

Projekt „Viktoria“. Im Verlaufe des Jahres 2017 eine grössere Reorganisation seiner Strukturen in 

die Wege zu leiten. Diese Reorganisation wird erhebliche und teils auch schmerzliche 

Auswirkungen auf das Personal und dessen Funktionen haben. syndicom verfolgt dieses Projekt 

aufmerksam und wird entsprechend bei Bedarf frühzeitig intervenieren. 



 

Im Weiteren konnte syndicom gegen Ende Jahr trotz einigem Vorgeplänkel seitens der Post 

erreichen, dass die Verhandlungen betreffend neuem Arbeitszeitberechnungssystem bei der 

Paketzustellung endlich beginnen konnten. 

 

Die Neueinreihung der Teamleader stv. in der Briefzustellung in die Funktionsstufe 4 per 01.01.17 

kann als Erfolg betrachtet werden. Die langjährige Forderung von syndicom konnte nun endlich 

erreicht werden. Ein Grossteil der betroffenen 700 Mitarbeitende von PostMail kann davon teils 

erheblich profitieren. Im Sinne der Gleichbehandlung hat syndicom nun mittels Petition der 

betroffenen Mitarbeitenden bei der Post die gleiche Anpassung bei den Teamleiter stv. im 

Innendienst der Brief- und Subzentren eingefordert. 

 

Der Sensibilisierung und Information der Mitarbeitenden auf den einzelnen Arbeitsplätzen kommt 

eine grosse Bedeutung zuteil. Denn nur gut informierte und sensibilisierte Kolleginnen und 

Kollegen die den Wert eines fortschrittlichen Gesamtarbeitsvertrages und ihre Rechte am 

Arbeitsplatz erkennen sind auch im Bedarfsfall bereit sich für ihre Lohn- und 

Anstellungsbedingungen einzusetzen. 

 

Die Besuche, die Präsenz und die Aufmerksamkeit von syndicom auf den einzelnen 

Arbeitsplätzen wird von den Post Mitarbeitenden sehr geschätzt. In unzähligen Gesprächen 

ergeben sich viele gute Diskussionen. Renate Murpf, Erwin Erni und Peter Dietrich sowie 

Anna Marie Meier möchte ich diesbezüglich ganz speziell für die Begleitung auf meinen Touren 

durch die Zentralschweiz danken. 

 

Die wichtige Aufgabe der Mitgliederwerbung stand auch in diesem Jahr im Focus unserer Arbeit. 

Das Bewusstsein, dass eine Mitgliedschaft neben dem wichtigen Aspekt der Solidarität unter den 

Arbeitenden in erster Linie eine Investition in die persönliche berufliche Sicherheit beinhaltet, ist 

leider immer noch nicht allen Beschäftigen bewusst. Es ist eine alte Weisheit, dass, wenn man 

nichts investiert auch nichts erwarten kann! Dies musste über das Jahr in unzähligen Telefonaten 

und Besprechungen den Mitarbeitenden in den Betrieben aufgezeigt werden. Im Berichtsjahr 

konnte mit ansprechenden Werbezahlen in einem schwierigen Umfeld nahezu eine Stabilisierung 

der Mitgliederzahlen erreicht werden. Der Fokus richtete sich darauf insbesondere junge 

Menschen für die Gewerkschaft zu sensibilisieren. 

 

Der Schreibende möchte den Kolleginnen und Kollegen des Sektionsvorstandes und der  

Sektionsarbeitsgruppen PostLogistics, PostMail und PostFinance und den Vertrauensleuten auf 

den diversen Arbeitsplätzen für ihre wertvolle Arbeit danken.  

 

2017 wird mit der aktuell laufenden Poststellenkampagne, dem Reorganisationsprojekt  

„ Viktoria “ bei PostFinance und den laufenden Diskussionen um ein neues 

Arbeitszeitberechnungssystems bei der Paketpost mit Sicherheit ein gewerkschaftlich 

anforderungsreiches Jahr. 

 

Januar 2017 

 

Peter Spichtig 

Regionalsekretär 

 



 
 
 
Sektionsarbeitsgruppe PostFinance 
 
 
Die Sektionsarbeitsgruppe PostFinance Operation Center Kriens (OC) der Gewerkschaft 

syndicom hat sich im Laufe des Jahres 2016 an vier Sitzungen mit aktuellen Themen aus ihren 

Arbeitsbereichen befasst. Themen, wie der teils grosse Arbeitsdruck / Arbeitsstress und der teils 

nicht immer korrekte Umgang von einzelnen Vorgesetzten und Fragen zur 

Arbeitsplatzgestaltung/Ergonomie waren an den Sitzungen Diskussionspunkte. Im Weiteren ist mit 

dem von der PostFinance AG im Hinblick auf 2017 angekündigten Reorganisationsprojekt 

„Viktoria“ eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die berufliche Zukunft entstanden. Verbunden 

mit der speziell auch im Finanz- und Banksektor voranschreitenden Digitalisierung ist es 

offensichtlich, dass auch die PostFinance AG und mit Ihr das gesamte Personal sich in stürmische 

Gewässer begeben. Umso wichtiger ist  die gewerkschaftliche Präsenz von syndicom in den 

Betrieben. 
 

Die am 14. September im Restaurant Wichlern in Kriens durchgeführte Sektions-

arbeitsgruppentagung beschäftigte sich mit einer weiteren grossen Herausforderung der sich 

PostFinance stellen muss. Es ist dies die anstehende Harmonisierung des Zahlungsverkehrs. 

Eine grosse Herausforderung sowohl in planerischen wie auch technischer Hinsicht, die 

Umstellung zeitgerecht und möglichst ohne Komplikationen bewerkstelligen zu können. Der Leiter 

des Projektes, Alfred Meyenberg, konnte den 20 anwesenden Kolleginnen und Kollegen nach 

einem interessanten Referat die wichtigsten Fragen beantworten. Doch es bleiben bei diesem 

Projekt noch viele Fragezeichen. Im weiteren konnte der ebenfalls anwesende Zentralsekretär 

Roland Lamprecht rund 9 Monate nach Inkrafttreten des GAV PostFinance AG zusammen mit 

Regionalsekretär Peter Spichtig erste Erfahrungswerte und Kritikpunkte des Personals bezüglich 

Umsetzung des neuen Vertragswerkes aufnehmen und einige Fragen beantworten. Eines der 

Hauptprobleme des neuen GAV ist das für das Personal intransparentere Lohnsystem.  
 

Im Weiteren ist die Sektionsarbeitsgruppe PostFinance  bestrebt, auch neue und noch nicht 

gewerkschaftlich organisierte Mitarbeitenden auf die Vorzüge einer Mitgliedschaft bei syndicom 

anzusprechen. Mit dieser guten Zusammenarbeit zwischen Regionalsekretariat und 

Sektionsarbeitsgruppe konnten im Jahre 2016 insgesamt sieben neue Mitglieder vom Standort 

Kriens bei syndicom begrüsst werden 

Verschiedene individuelle Einzelfälle konnten mit der Leitung vor Ort in konstruktiver 

sachbezogener Art zur Zufriedenheit der Mitglieder gelöst werden. Regionalsekretär Peter 

Spichtig, begleitet von Kollegin Valentina Smajli, verteilte am Tag der Frau am Standort Kriens 

allen Frauen eine schöne Rose. Übrigens…Auch die Männer bekamen etwas… 

 

Der Sektionsarbeitsgruppe PostFinance gehörten im Berichtsjahr Angelika Villiger (Vorsitz), Rita 

Aemisegger, Manuela Labate, Marlen Estermann, Myriam Schumacher und Regula Indergand an.  
 

Ich möchte allen Mitgliedern der SAG recht herzlich für Ihr wertvolles Engagement danken. 
 

 

Peter Spichtig 

Regionalsekretär                                                                                                       Januar 2017 

 



 

 

 

SAG PostLogistics 

 

 

Im Jahre 2016 befasste sich die Sektionsarbeitsgruppe PostLogistics an drei Sitzungen mit 

verschiedenen aktuellen Berufsproblemen. Die Gruppe besteht aus Kollegen, die in der 

Distributionsbasis Rothenburg, im Bereich der Zustellung arbeiten. 

 

Das Jahr 2016 stand unter dem Eindruck der schweizweit nicht befriedigenden Situation mit dem 

aktuellen Arbeitszeitberechnungssystem AZB 2.0. Dass Handlungsbedarf für Anpassungen beim 

System besteht, zeitigte auch die von syndicom unter den Mitarbeitenden auf allen 

Distributionsbasen durchgeführten Umfrage. Als Folge daraus erhielt syndicom an einer national 

durchgeführten Tagung der Paketboten das Mandat, mit der Post Verhandlungen für ein neues 

Arbeitszeitberechnungssystem zu führen. In der Mehrheit wurde dabei von den Paketzustellern 

eine  effektive anstatt eine auf teilweise theoretischen Werten beruhenden Arbeitszeitberechnung 

gefordert. 

 

PostLogistics hatte offensichtlich grosse Mühe mit dem gewerkschaftlichen Vorstoss. So herrschte 

zu Beginn der AZB Verhandlungen eine äusserst gereizte Stimmung vor. Die Post drohte 

unverhohlen mit einer möglichen Auslagerung der Paketzustellung in eine Organisationsform, wie 

sie beispielsweise bei DPD oder DHL praktiziert wird oder mit der Bildung einer eigenen 

Tochtergesellschaft. Die schwierigen Verhandlungen zu einer effektiveren Arbeitszeitberechnung 

dauern noch an. Mit Ergebnissen kann im 1. Quartal 2017 gerechnet werden. Die ganze 

Entwicklung zeigt auf, wie wichtig der aktuelle Gesamtarbeitsvertrag Post CH AG ist. Der GAV legt 

klare Eckwerte, betreffend den Lohn- und Anstellungsbedingen, in denen sich auch der 

Geschäftsbereich PostLogistics zu bewegen hat. Im Hinblick auf die Zukunft wird es umso 

wichtiger sein, den gewerkschaftlichen Organisationsgrad auf den Paket Distributionsbasen, 

weiter zu verbessern. 

 

Aufgrund der im April durchgeführten nationalen Tagung der Paketboten wurde von Seiten der 

Sektionsarbeitsgruppe im Jahre 2016 keine SAG Tagung durchgeführt. 

 

Der Sektionsarbeitsgruppe Postlogistics gehörten im Berichtsjahr Daniel Portmann (Vorsitz), 

David Illien, Amalan Raku, Eduard Hofstetter, Paul Walker und Christian Schenkel an. 

 

Ich möchte allen Mitgliedern der SAG recht herzlich für Ihr wertvolles Engagement danken. 

 

Januar 2017 

 

Peter Spichtig 

Regionalsekretär 

 
 
 
 



 
 
 
 
Sektor 3 Grafische Industrie und Verpackung (GIV) 
 
 
Das Jahr 2016 stand im Zeichen des auf 1. Januar 2016, nach sehr schwierigen Verhandlungen, 

in Kraft getretenen neuen Gesamtarbeitsvertrages der graphischen Industrie (GIV GAV). Der 

Druck auf die im GAV definierten Arbeitsbedingungen ist in dieser Branche sehr gross. Daher 

muss es als Erfolg gewertet werden, dass aufgrund der Kampagne von syndicom der GAV in 

seiner Gesamtsubstanz nicht die befürchteten Abstriche erfahren hat. Im Hinblick auf den GAV 

2019 wird es aber eine sehr grosse Herausforderung sein, dass der GAV durch den Druck und 

das Verhalten der Arbeitgeber nicht erheblich verschlechtert wird. 

 

Ein vermeintlicher Durchbruch, in Bezug auf die Allgemeinverbindlichkeit (AVE) des 

Gesamtarbeitsvertrages, in der graphischen Industrie und Verpackung, konnte mit dem 

Arbeitgeberverband (VISCOM) im Vorfeld der Verhandlungen erreicht werden. Dieser Erfolg wird 

nun aber durch den Austritt der TA-Media Group aus dem Arbeitgeberverband wieder von Seiten 

des VISCOM in Frage gestellt. Das für eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung notwendige 

Quorum von 50% wird dadurch, je nach Lesart, nur knapp oder eben nicht erreicht. Dies ist 

anscheinend Grund genug, dass sich der Arbeitgeberverband wieder aus der Verantwortung 

stellen will und die AVE nicht mehr unterstützt. 

 

Die gewerkschaftliche Betreuung der Betriebe der grafischen Industrie und Verpackung und der 

Presse obliegt in der Zentralschweiz Regionalsekretär Marco Geissbühler. Ausnahme bildet die 

Ringier Print AG in Adligenswil. Dieser Betrieb wird von Regionalsekretär Peter Spichtig betreut. 

 

Im Sinne des gewerkschaftlichen Netzaufbaus konnte am 30. Mai 2016 die syndicom 

Betriebsgruppe Ringier gegründet werden. Aufgrund der vielen Herausforderungen mit denen 

auch der Bereich der Zeitungsdruckereien konfrontiert wird, ist diese gewerkschaftliche 

Vernetzung und Koordination mit der Betriebskommission Ringier Print AG für die 

gewerkschaftliche Präsenz wichtig. Der Mitgliederwerbung im Betrieb kommt dabei eine grosse 

Bedeutung zuteil. 

 

Der syndicom Betriebsgruppe Ringier Print AG gehören Christine Burghart, Victor Fellmann,  

Urs Häner, Osman Nuredini, René Vogel und Suzana Zolak an. 

 

Ich möchte mich ganz herzlich bei den oben genannten Kolleginnen und Kollegen für ihre 

Bereitschaft und Ihr Engagement, für gute und fortschrittliche Anstellungsbedingungen 

einzustehen, danken. 

 

Peter Spichtig 

 

Regionalsekretär 

 
 
 
 



 
 
 
   

  Jahresbericht 2016 Sektor II      
  Telekommunikation / IT 
  Zentralschweiz 
 

   Valentina Smajli, Sektorenverantwortliche Telekommunikation/ IT  
   für die Region Nordwest-/ Zentralschweiz, Teilzeitangestellte 

 
 

1. Leserbrief eines Mitgliedes in der syndicom-Zeitung  
 

 
syndicom wurde zu meiner Stimme 

Nach fast 18 Jahren Tätigkeit bei der Swisscom als Shop-Consultant und 3 Jahren als Betriebskoordinatorin wurden 

meine Dienste bei der Swisscom gekündigt. Dieser Entscheid traf mich sehr unverhofft und völlig unerwartet. Meine 

Zahlen und Zwischenzeugnisse beweisen, dass ich meine Arbeit stets mit viel Freude und Leidenschaft ausgeführt 

habe. Eine liebe Kollegin hat mich in diesen schweren Stunden auf unsere Regionalsekretärin Valentina Smajli 

aufmerksam gemacht. Ruf sie an, sie wird dir helfen! Unwahrscheinlich, wie schnell ein Mensch aus der Fassung 

gebracht werden kann, nur durch eine Kündigung. Ich hätte nie gedacht, dass ich so sprachlos sein werde. Meine 

Stimme hat bei mir komplett versagt. 

Konnte keine klaren Sätze bilden oder noch zusammenhängend denken. syndicom gab mir eine Stimme und durch 

die Hilfe meiner Regionalsekretärin konnte man für mich die bestmögliche Lösung finden. Dafür bin ich sehr 

dankbar. 

 
Liselotte Baggenstos 
 
 

 

2. Rückblick 2016 

 

 
Auch im Jahr 2016 konnte der Sektor Telecom/IT in der regionalen Fläche beträchtliche Fortschritte erzielen: Sowohl 

in der Contact-Center- als auch in der Netzbau-Branche konnten wir im Kontaktnetz, Mitgliederbetreuung und – 

akquise einen guten Leistungsausweis erzielen. Detaillierte Zahlen folgen bei Punkt 6. 

 
 

 

3. Meine regionale Arbeit wurde auf drei Ebenen angegangen 

 

 
1. Grössere gewerkschaftliche Präsenz markieren  

 Jede zweite Woche eine Betriebsaktion an einem der Standorte durchgeführt. 

 Die Mitarbeitenden werden am Arbeitsplatz vor Ort besucht.  

 Rechtsberatungen werden im Swisscom Haus durchgeführt. 

 
2. Vertrauensleutenetz aktivieren, betreuen und ausbauen  

 Es fanden mehrere Werbeschulungen mit den Vertrauenspersonen statt.  

 Es fand eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Vertrauenspersonen statt.  

 Es wurden (neue) Betriebsgruppen gegründet, aktiviert und ausgebaut.  

 
 
 



 
3. Mitglieder werben/gewerkschaftlichen Organisationsgrad steigern  

 Aus Vertrauenspersonen wurden Direktbetroffene und somit Botschafter machen. 

 Diese wurden bei allen Betriebsaktivitäten und –besuche miteinbezogen und unterstützten mich in 

meiner täglichen gewerkschaftlichen Arbeit.  
 

Diese drei Hauptebenen zielen auf eine organisatorische Verstärkung der Gewerkschaft syndicom und eine 

erfolgreiche sowie nachhaltige Mitgliederwerbung und –betreuung.  

 
 

 

4. Grössere gewerkschaftliche Präsenz markieren  

 

 
Die Mitgliederwerbung/-gewinnung im Jahr 2016 geschah durch die kontinuierliche, gut geplante und systematische 

Präsenz vor Ort. Mitgliederwerbung kann weder vom Bürostuhl aus betrieben, noch an Vertrauensleute oder 

Personalvertretungen delegiert werden. Hier war es wichtig, mit der Belegschaft in direkten Kontakt zu treten und 

sie von der Qualität unserer Arbeit zu überzeugen. Es gelang mir verschiedene betriebsinterne Aktionen und 

Veranstaltungen erfolgreich umzusetzen. Das persönliche Gespräch ist und bleibt das A und O erfolgreicher 

Mitgliedergewinnung. Ein souveräner Auftritt, sowie eine klare, prägnante und überzeugende Argumentation sind 

dabei für den Erfolg entscheidend. 

 
 

 

5. Vertrauensleutenetz aktivieren, betreuen und ausbauen  

 

 
Die Vertrauensleute sind unsere Botschafter im Betrieb und garantieren uns den direkten Zugang zu den Mitgliedern 

und anderen Arbeitsnehmenden/künftigen Mitgliedern. Sie unterstützen uns in der Mitgliedergewinnung und sind 

der Schlüssel für eine nachhaltige Mobilisierung. Das Vertrauensleutenetz wurde und wird auch künftig 

kontinuierlich betreut und ausgebaut. Auch im Jahr 2016 konnten Erfolge eingefahren werden, weil die 

Vertrauenspersonen in allen wichtigen Aktivtäten miteinbezogen wurden und sich einbringen konnten.  

Meine Arbeitsmethode zielt darauf ab, Betroffene zu Beteiligten zu machen.  

 
 

 

6. Mitglieder werben / gewerkschaftlichen Organisationsgrad steigern  

 

 
Im Jahr 2016 ist es mir gelungen: 
 

- drei Standorte Luzern, Olten und Basel intensiv zu betreuen. 

- 65 Prozent meines Beschäftigungsrades bei den Mitarbeitenden vor Ort zu sein.  

- den Standort Olten Call Center anzugehen und den Mitgliederstamm aufzubauen.  

- rund 50 Neuaufnahmen zu generieren, davon mehr als 1/3 Jugendliche. 

- Rund 5 Personen dazu motivieren weiterhin bei syndicom Mitglied zu bleiben (Kündigungsbearbeitung).  

- rund 27 Betriebsaktionen in Luzern, Olten und Basel durchzuführen.  

- jeden Monat die Mitarbeitenden vor Ort – am Arbeitsplatz – zu besuchen. 

- rund 30 Rechtsanfragen zu bearbeiten und zu verhandeln –viele davon erfolgreich.  

- etliche Mitarbeiter zu unterstützen und zufrieden zu stellen.  

- jede Woche mindestens eine Vertrauensperson zu treffen.  

- Werbeveranstaltungen mit zwölf aktiven Vertrauenspersonen durchzuführen.  

- vier gesellschaftliche Aktivitäten für die Mitgliederbindung durchzuführen.  

- Mitgliedernetzwerk erfolgreich zu pflegen und auszubauen. 

- aktive Betreuung der Betriebsgruppen.  

- neue Vertrauenspersonen für die gewerkschaftliche Strukturen zu motivieren. 

 



 
 

7. GAV – Forderungen 

 
Erstmals hat die Gewerkschaft syndicom eine Studie zum Thema „Entgrenzung der Arbeit“ durchgeführt. Diese 

Studie wurde tatkräftig von den vier Unternehmen Swisscom, Sunrise, upc cablecom und Salt unterstützt. Dieser 

Schritt garantiert eine nachhaltige Sozialpartnerschaft.  

Die rund 3500 eingegangenen Antworten erlaubten ein repräsentatives und fundiertes Bild zur Entgrenzung der 

Arbeit in der Branche. Auf der Basis dieser Studienergebnisse wurden konkrete Forderungen abgeleitet. Diese 

Forderungen flossen auch im neuen GAV-Forderungskatalog mit ein.  

 
Nun stehen brandaktuell die Verhandlungen für den GAV-Swisscom 2018 an. Dazu wurden bereits in der ganzen 

Schweiz GAV-Veranstaltungen (Time-Slots) durchgeführt. In unserer Region wurden in Luzern, Olten und Basel 

Anlässe initiiert und durchgeführt – in enger Zusammenarbeit mit den Firmenvorstandsmitgliedern. Diese Anlässe 

waren sehr erfolgreich. Die Teilnehmerzahlen waren erfreulich hoch. Diese Veranstaltungen waren wichtig, um die 

Mitarbeitende über die GAV-Forderungen zu informieren. Es entstanden vertiefte und wertvolle Gespräche. Die drei 

wichtigsten GAV-Forderungen zum Thema Digitalisierung sind:  

 
1. Recht auf die eigenen Daten. 
 

Neu: Die Mitarbeiter besitzen das Recht auf die eigenen Daten. 
 
2. Recht auf bezahlte Aus- und Weiterbildung. 
 

Neu: Jährlicher Anspruch von fünf bezahlten Tagen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. 
 
3. Ferien dienen der Erholung. 
 

Bisher: Keine Bestimmung. 

Neu: Die Arbeitgeberin stellt sicher, dass Ferienabwesenheiten für Mitarbeitende zu keinen Nachteilen oder 

Zusatzbelastungen führen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jahresbericht des Präsidenten  
 
Sektionsarbeitsgruppe PostMail 2016 
 
 

Der Roboter oder der Mensch. 

Sein oder nicht sein. 

Wie sieht die Zukunft der BriefträgerInnen aus? 

 
Der Mengenrückgang und auch die neue Digitalisierung hinterlässt auch bei uns seine Spuren. 

Dazu kommt noch der fortwährende Spardruck in allen Bereichen. Es wird immer Menschen 

brauchen welche Briefe, Zeitungen und auch Werbung austragen, aber zu welchem Preis.  Mit 

dem neuen Lieferroboter, welcher in der letzten Meile eingesetzt wird, ändert  sich auch die 

Zustellung. Neue Angebote sind gefragt und werden auch getestet. Meine Hauptsorge gehört dem 

Menschen: Kann er die vielen Änderungen  verkraften? Schaffen wir den Spagat zwischen Arbeit 

und Freizeit? Können wir abschalten oder verfolgen uns die geschäftlichen E-Mails sogar noch in 

den Ferien? Wir sind einer richtigen Informationsflut ausgesetzt. Altbewährtes hat fast keinen 

Platz mehr und die Neuheiten folgen auf jedem Schritt und es ist wie ein Karussell das sich immer 

schneller dreht. Immer und überall mit dem neuesten versorgt und online sein. Gleichzeitig mache 

ich mir auch Gedanken über unsere Sozialwerke. 

Wer bezahlt unsere AHV oder Steuern? Mit den neuen Technologien werden Arbeitsplätze 

abgebaut und es entstehen neue. Doch wird das ausreichen, um allen Personen einen gerechten 

Verdienst zu garantieren? Ein Roboter zahlt keine AHV oder Steuern. 

 
Bei unseren regelmässigen Treffen  greifen wir die aktuellen Themen auf. Ein besonderer 

Höhenpunkt  ist unsere Tagung im Schützenhaus  in Luzern. Mit Herrn Baur hatten wir immer 

einen kompetenten Gesprächspartner. Leider wurde er jetzt Chef bei P + V  

( Poststellen + Verkauf ). Er hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sieht, dass wir 

neue Dienstleistungen anbieten können. Wir fahren jeden Tag das gleiche Haus an und da ist es 

naheliegend, dass wir  neue Angebote und Dienstleistungen  ausprobieren müssen. Altes 

verschwindet und macht Platz für neue Ideen. Die  Zusteller müssen flexibel sein und müssen 

auch das Team oder sogar den Arbeitsort wechseln.  

Das Hauptproblem ist der Scanner. Zum Teil gibt es einen Totalabsturz oder sonstige Probleme. 

Nachdem der  Akku ausgewechselt wurde, scheint das im Moment zu helfen. 

 
 
 
Piero Christen 

 


