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Vorankündigung: Info-Anlass zur Pensionskasse Post 

Am Samstag, 14. Oktober 17, nachmittags wird René Fürst in Gossau SG uns über die 
Pensionskasse Post informieren. Da kommen Themen wie Umwandlungssatz, techn. Zinssatz 
und Abfederungsmassnahmen zur Sprache. 

Alle Mitglieder sind herzlich zu diesem − für alle wichtigen − Thema eingeladen. Fragen der 
Teilnehmenden werden gerne beantwortet (ausser es handelt sich um Fragen über 
persönliche Verhältnisse und Beträge). Nach der Info-Veranstaltung sind alle Teilnehmenden 
herzlich zu einem kleinen Imbiss eingeladen. 

Reserviert euch diesen Termin! Die formelle Einladung mit genauen Details erhältst du mit 
dem nächsten Newsletter ca. Mitte September. 

 

Gesamt-Arbeits-Vertrag (GAV) Post um zwei Jahre verlängert. 

Der GAV für Post CH AG, PostAuto AG und PostFinance AG war ursprünglich bis 31.12.2018 
befristet. Die Personalvertretungen haben nun mit der Post eine Verlängerung um zwei Jahre 
ausgehandelt. Somit bleibt dieser Vertrag für alle drei Konzerngesellschaften bis zum 31.12 
2020 unverändert gültig. 

Ist dies ein Vorteil oder ein Nachteil? Wir glauben, es ist für die Mehrzahl der Mitarbeitenden 
ein Vorteil. Neu verhandelte GAV's können schlechtere Rahmenbedingungen enthalten als 
der heute gültige. Die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden sind 
leider nicht ausgeglichen und die Politik steht eher auf der Seite der Arbeitgebenden.  

Mit dieser Verlängerung sind in den nächsten zwei Jahren stabile Rahmenbedingungen 
vorgegeben und für eine Neuverhandlung steht auch mehr Zeit zur Verfügung. 

 

Vaterschafts-Initiative ist eingereicht 

Am 4. Juli dieses Jahres wurde die Vaterschafts-Initiative mit ca. 107'000 gültigen 
Unterschriften eingereicht. Mit dieser Initiative sollen Väter einen 4-wöchigen bezahlten 
Vaterschafts-Urlaub erhalten, ähnlich dem heute bestehenden Mutterschafts-Urlaub. 

Ab wann ist es soweit? Nun, die Mühlen der Politik mahlen nicht sehr schnell und bis alle 
Instanzen dieses Anliegen gutgeheissen haben, können gut fünf bis sieben Jahre verstreichen. 
Also wenn deine Partnerin jetzt gerade schwanger ist wird es für dich noch nicht gelten! 

 

Berichte 'von der Front' an unseren Vorstandssitzungen 

Der Vorstand unserer Sektion trifft sich alle zwei bis vier Monate zu einer Sitzung. Ein festes 
Traktandum ist jeweils der 'Bericht von der Front'. Da wird gegenseitig informiert, was in den 
einzelnen Bereichen und Konzerns-Gesellschaften bezüglich Anstellung und Mitarbeitenden 
vor sich geht.  

Leider arbeitet kein Vorstandsmitglied bei PostFinance und auch keines bei PostAuto. So 
wissen wir über diese Bereiche nur schlecht Bescheid. Gibt es Mitglieder bei PF und PA, 
welche uns regelmässig (z.B. mit einem kurzen Mail) informieren könnten? Melde dich bei uns! 
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