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Schon wieder ist ein Jahr vergangen. 
Wem geht es nicht ähnlich: Kaum hat das Jahr angefangen, ist es wieder zu Ende. Es geht rasend 
schnell. Trotzdem passiert in diesen 365 Tagen sehr viel. Für dieses Jahr wird uns sicher der heisse 
und trockene Sommer in Erinnerung bleiben.  
Auch unsere Arbeitswelt verändert sich fortlaufend. Alle erinnern sich sicher an die Turbulenzen bei 
Postauto. Aber nebst diesen auffälligen Ereignissen sind es eine grosse Anzahl von kleinen Verän-
derungen, welche jeweils nur wenige Menschen und Mitarbeitende betreffen und deshalb oft kaum 
von aussen wahrgenommen werden. Aber für die Betroffenen können es einschneidende Verände-
rungen sein. Da wird rundherum rationalisiert, eingespart, verändert, optimiert und auch manchmal 
getroffene Entscheidungen kurzfristig wieder über den Haufen geworfen.  
Bedeutend für alle Mitarbeitenden bei Post und gleichwertigen Logistik-Firmen ist die zwar sanfte 
aber dennoch stetige Reduktion der Anzahl Mitarbeitenden. Das spiegelt sich auch in den leicht sin-
kenden Mitgliederzahlen bei transfair und in unserer Sektion wieder. 
In unserer Sektion ging das zu Ende gehenden Jahr ohne spektakuläre Ereignisse vorüber. Das 
kommende Jahr hingegen bringt mindestens eine grössere Veränderung. Wie schon informiert 
möchte Margrit Riedener als Co-Präsidentin zurücktreten, da sie im Frühjahr in Pension geht. Und 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Trotzdem möchten wir unsere Eigenständig-
keit als Sektion nicht aufgeben. Wir suchen Lösungen und hoffen immer noch auf Unterstützung aus 
den Reihen unserer Mitglieder. 
Wir vom Vorstand der Sektion Säntis und vom ganzen Personalverband wünschen euch allen er-
freulich Festtage und ein erfolgreiches 2019. Alle Ziele, Wünsche und Träume mögen doch in Erfül-
lung gehen. 
 
Verlängerung Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
Nach intensiven Gesprächen zwischen den Sozialpartnern und der Post CH AG wurde der beste-
hende Gesamtarbeitsvertrag um zwei weitere Jahre bis Ende 2020 verlängert.  
Ausgelöst wurden diese Gespräche durch die Veränderungen bei den Poststellen (PostNetz). So 
wurde unter anderem über Pensionierungen, Sozialplaneröffnungen bei Netzentwicklungen, Arbeits-
zeitmodelle, Auszahlung von Überstunden und Auslagenersatz diskutiert. Transfair ist mit dem Er-
gebnis und den Ergänzungen zufrieden, konnte doch das Niveau für die Mitarbeitenden gehalten 
werden. 
 
Spitzengespräch zwischen Postauto und den Sozialpartnern 
Am 5. Dezember fand das Spitzengespräch mit der Leitung von PostAuto statt. Wichtigster Teil sind 
die Vereinbarungen zum Arbeitszeitgesetz (AZG). Diese Vereinbarungen sollen in den nächsten Wo-
chen im Detail verhandelt werden und im April 2019 festgelegt sein. Sie sollen dann rückwirkend per 
Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2018 in Kraft gesetzt werden. 
 

Der Vorstand der Sektion Säntis dankt nochmals allen Mitgliedern und wünscht besinnliche und fei-
erliche Festtage. 
Eugen Widmer / Martin Bleisch 
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