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Grosse Einbussenwegen Corona: Postauto bei Seelisberg. (6. 7. 2020)

Streitder
Gewerkschaften
beiPostauto

Andreas Schmid

Es tobt ein erbittertes Hickhack,
unddie Versionen der Beteiligten
gehen weit auseinander. Auf der
einen Seite kämpft die Gewerk-
schaft Syndicom: «Der Angriff
kommt direkt von Postauto und
dem Postkonzern. Sie haben die
Verhandlungen zu einem neuen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ein-
seitig abgebrochen», schreibt
Syndicom in einemNewsletter.

Auf der anderen Seite steht
Postauto: «Wir sind enttäuscht,
dass sich die Sozialpartner trotz
intensiven Verhandlungen nicht
auf einen neuenGAV einigen kön-
nen», sagt Postauto-Sprecher Ben
Küchler. Syndicomhabe Postauto
mit exorbitanten Forderungen ge-
zwungen, die Gespräche abzubre-
chen. Man nehme die Fahrerin-
nen und Fahrer sehr ernst. Mit
demneuenVertrag habe Postauto
den Chauffeuren weitere Zu-
geständnisse angeboten, «er ent-
hielt gute Lösungen», sagt er.

Verbände zerstritten
Und dazwischen steht der Perso-
nalverband Transfair. Er macht
Syndicom für das Scheitern des
neuen Gesamtarbeitsvertrages

trete in Verhandlungen und
anders vorgehe.

Was ist passiert? Im Januar
läuft der Gesamtarbeitsvertrag
aus. Die Verhandlungen stocken.
Das Problemungedeckter Spesen
und nicht bezahlter Anfahrts-
wege sei weiter ungelöst, sagt
Syndicom-Sprecher Christian Ca-
pacoel. Ebenso gebe es nach wie
vor Arbeit auf Abruf, und die An-
gestellten würden unter Druck
gesetzt, flexiblen Arbeitszeiten
zuzustimmen. Dabei räume ih-
nen das Gesetz das Recht ein, sol-
che abzulehnen. Postauto habe
nach dem Auffliegen des Sub-
ventionsskandals eine Lösung
versprochen. Doch laut Capacoel
wurden die Chauffeure jahrelang
hingehalten. Die Gewerkschaft
sei in den Gesprächen einen
Schritt auf das Unternehmen
zugegangen und habe vergeblich
ein Angebot gemacht.

Syndicom gibt sich kämpfe-
risch. Chauffeure haben ein Lied
aufgenommen, mit dem sie auf
ihre Anliegen aufmerksam ma-
chen, und in den sozialen Netz-
werkenmobilisieren die Gewerk-
schafter die Chauffeure. Es gehe
nicht darum, einfach mehr zu
verlangen, sondern die Kultur zu
ändern unddie unrühmlicheVer-
gangenheit aufzuarbeiten, heisst
es im Aufruf. «Mit dem Verhand-
lungsabbruch ist nun alles be-
droht.» Sogar ein vertragsloser
Zustand könnte eintreten. Ein
Streik kommt für die Gewerk-
schaft derzeit dennoch nicht

DerneueGesamtarbeitsvertrag ist
blockiert.Arbeitnehmervertreter
machensich gegenseitigVorwürfe.
Auchbei denSBBstehenharte
Verhandlungenan

infrage, denn sie ist in der Sozial-
partnerschaft bis Ende Jahr an
eine Friedenspflicht gebunden.

Postauto-Sprecher Küchler
hingegen sagt, man höre von vie-
len Fahrern, dass sie vomVerhal-
ten von Syndicom enttäuscht
seien, weil die Gewerkschaft mit
übertriebenen Forderungen deut-
liche Verbesserungen verhindert
habe. Man müsse wegen der
Corona-Pandemie derzeit grosse
finanzielle Herausforderungen
bewältigen. Trotzdem habeman
den Angestellten entgegenkom-
men und dafür auch Geld auf-
wendenwollen, sagt Küchler.

Das Unternehmen werde nun
über die Verlängerung des be-
stehenden GAV verhandeln. «Da-
bei bieten wir freiwillig einen
verlängerten Vaterschaftsurlaub,
erweiterte Ansprüche beiMutter-
schaft und Elternzeit sowie ab 20
Dienstjahren eine Treueprämie
von zweiWochen an.»

SBBmüssen sparen
Auch andere Unternehmen des
öffentlichen Verkehrs stehen vor
harten Lohnverhandlungen. So
erwarten die SBB-Angestellten
Konzessionen, obwohl die Bahn
wegen rückläufiger Passagier-
frequenzen ebenfalls deutlich
weniger einnimmt als vor der
Corona-Krise. Die SBB sehen sich
deshalb zu Sparmassnahmenver-
anlasst, und die Konzernleitung
verkündete schon im Sommer,
dass auch das Personal seinen
Beitrag zu leisten habe.

Diese Ausgangslage ist nicht
einfach. Barbara Spalinger, Vize-
präsidentin der Eisenbahnge-
werkschaft SEV, sagt, die Ange-
stellten seien zwar zu Diskussio-
nen bereit. «Es kann aber nicht
sein, dass die SBB auf Kosten der
Jungen und der Neueinsteiger
spart.» Das werde man den Ver-
antwortlichen darlegenmüssen.

In den nächsten Jahren be-
nötigten die SBB viel neues Perso-
nal, etwa Lokomotivführer. «Da
wäre es kurzsichtig, als Arbeit-
geberin nicht mehr attraktiv zu
sein.» Spalinger hält fest: Die SBB
mit dem Bund als Eigner seien
finanziell gesund, auch wenn die
Liquidität wegen der Corona-
Krise leide. «Es besteht über-
haupt kein Anlass, die Angestell-
ten bluten zu lassen.»

verantwortlich. Postauto habe ein
gutes Angebot unterbreitet, und
die Gespräche seien vielverspre-
chend verlaufen. «Wir werden
nun Postauto und Syndicom auf-
fordern, an den Verhandlungs-
tisch zurückzukehren», sagt
Transfair-Vertreter René Fürst.
Dass sich nun Vertreter der
Arbeitnehmer gegenseitig atta-
ckieren, erklärt Fürst damit, dass
sein Verband andere Werte ver-

Westschweizer Klimastreiker
bekämpfen dasCO2-Gesetz.
JetztwarnenGrüne und SP
davor, das Referendumzu
unterzeichnen.
AndreaKučera

Der Ton ist eindringlich, die Bot-
schaft klar: «Ich bitte euch, das
Referendum der Westschweizer
Klimastreik-Sektionen gegen das
CO2-Gesetz nicht zu unterschrei-
ben», schrieb SP-Fraktionschef
Roger Nordmann auf Twitter.
«Und sammelt bitte keine Unter-
schriften.» Auch Grünen-Präsi-
dent Balthasar Glättli ist langsam
nervös: «Wird das Gesetz per
Referendum gebodigt, gewinnen
die Bremser beim Klimaschutz»,
schreibt er im Newsletter der
Grünen. Er verweist auf seinen
Facebook-Post und schliesst mit
einem dringlichen Appell: «Teile
jetzt den Post zum CO2-Gesetz
und informiere dein Umfeld über
diesen wichtigen Schritt für den
Klimaschutz!»

Dass am Freitag Teile der
Klimastreikbewegung das Refe-
rendum gegen das vom Parla-
ment verabschiedete CO2-Gesetz
angekündigt haben, kommt für
SP und Grüne höchst ungelegen:
Sie müssen die Vorlage nun nicht
mehr nur gegen rechts verteidi-
gen, sondern auch im eigenen
Lager Überzeugungsarbeit leis-
ten. Das zeigt: Die Zeiten, als
Klimajugend und linke Parteien

DieKlimajugendmachtdie
Linkennervös

nebeneinander marschierten,
sind vorbei. Ein Teil des Klima-
streiks hat definitiv mit der insti-
tutionellen Politik gebrochen.

«Dieses Gesetz zeigt, dass das
Parlament alle Menschen verra-
ten hat, die in den letzten zwei
Jahren regelmässig auf die Strasse
gingen», heisst es in der Medien-
mitteilung der Westschweizer
Klimastreik-Sektionen. Diese be-
gründen das Referendum unter
anderem damit, dass das Gesetz
sozial ungerecht sei: «Einzelper-
sonen werden höhere Preise und
wahrscheinlich auchmehr Miete
bezahlenmüssen,während gegen
den Finanzplatz oder trans-
nationale Unternehmen nichts
unternommenwird.»

Weil demnächst auch von
rechts das Referendum ergriffen
wird, kommt es nun zur unheili-
gen Allianz zwischen radikalen
Klimaschützern und Klimawan-
del-Skeptikern: Man sei positiv
überrascht, schreibt die junge
SVP, dass auch linke Kreise er-
kennten, dass die Vorlage für das
weltweite Klima nichts bringe.
«Stattdessen zieht dasmissratene
Gesetz eine Welle neuer Steuern
undAbgabenmit sich,welche der
Bürger berappenmuss.»

Nordmann versucht deshalb
auf Twitter, radikale Klimaschüt-
zer auf Linie zu bringen: «Einen
wichtigen Schritt nach vorne zu
bekämpfen,weilman einen noch
grösseren Schritt machen will,
wäre ein historischer Fehler.»

Hallo
Muskelkater.
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Leben.

Bereit für alles, was dein Leben mit dir vorhat:
Wir unterstützen unsere 1.7 Millionen Versicherten
nicht nur als Krankenversicherung, sondern
setzen uns aktiv für sie ein: beim Gesundbleiben,
Gesundwerden und beim Leben mit Krankheit.

Mehr über unsere Gesundheitsangebote
auf hallo-leben.ch
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