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Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
 
Erwin begrüsst alle Teilnehmenden zur 7. Generalversammlung der Gewerkschaft 
syndicom. Speziell begrüsst er Daniel Münger, Leiter Sektor Logistik und GL-Mitglied 
sowie die Delegationen der Sektion Basel und Aargau. Entschuldigt haben sich die 
Sektion Olten Solothurn, Marcel Budmiger LGB sowie diverse Mitglieder. Erwin weist 
die Anwesenden darauf hin, dass sie ihr Parkticket am Schluss der GV am Ausgang 
entwerten können. 
 
Zum Andenken an die Verstorbenen halten wir eine Gedenkminute. 
 
Die Anwesenden tragen sich in die Präsenzliste ein. 
 
Als Stimmenzähler werden Hansjörg Bigler und Joe Estermann gewählt. 
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Protokoll der Generalversammlung 2016 
 
Dani Wagner hat das Protokoll der 5. Generalversammlung gelesen und zur 
Abstimmung gebracht. Das Protokoll der Generalversammlung vom 05. März 2016    
wird mit Akklamation einstimmig genehmigt und verdankt. 
 



 
 

 
Referat: Daniel Münger 
 
Dani Münger bedankt sich beim Vorstand für die Einladung zur Generalversammlung 
und überbringt einen Gruss vor der Geschäftsleitung. 
 
Referat: Kolleginnen und Kollegen, die Zeiten werden immer schwieriger. Gerade 
gestern haben wir gehört, dass der Auftrag Gebührenstellung SRG der Billag entzogen 
wird, womit 250 Arbeitsplätze gefährdet sind. Dies war kein rationaler Entscheid, 
sondern ein rein politischer. Es geht um «no Billag». Das zielt darauf hin, dass der 
Service Public der SRG heruntergefahren wird. Auf dem Altar irgendwelcher politischer 
Aussagen werden Arbeitsplätze geopfert. Das kann und darf nicht sein. Wir müssen das 
Best-mögliche für die Angestellten der Billag tun, damit diese zu gleichen Bedingungen 
wieder beschäftigt werden können. Man sieht, wie sorg- und rücksichtslos heute mit 
Arbeitnehmenden und Arbeitsplätzen umgegangen wird. Ähnliche Tendenzen sind 
schweizweit sichtbar, siehe Post. Auch dort gibt es keine Strategie, man baut einfach 
mal vorsorglich ab. Es geht dem Unternehmen nicht schlecht. Sie haben 588 Mio 
Reingewinn, weshalb dann Abbau. An der Medienkonferenz wurde mitgeteilt, dass die 
Post in Zukunft kein Geld mehr verdienen müsse, doch abbauen will man trotzdem? 
Syndicom hat sich stark gegen Schliessungen von Poststellen gewehrt. Wir wollen mehr 
von der Strategie der Post erfahren. Wo will sie hin und wie will sie die Zukunft meistern. 
Bis heute haben wir dazu von Seiten Post praktisch nichts gehört. Ihr geht es nur noch 
um die Bilanz. Dani Münger und syndicom wollen, dass sich die Post über ihre Zukunft 
im Klaren ist. Sie ist ein grosser Teil des «Service Public», nicht nur in der Stadt, auch 
auf dem Land. Sie soll ihre Dienstleistungen auch in Zukunft erbringen müssen. Die 
Lohnverhandlungen mit der Post sind nicht einfach. Die grosse Herausforderung liegt 
bei deren Pensionskasse. Man muss schauen, dass die Leistungen nicht immer mehr 
abgebaut werden. Am 17. März wird sich Dani Münger mit der Post zu einem Austausch 
treffen. Syndicom ist nicht bereit, irgendetwas abzuschliessen. Es bringt nicht viel, wenn 
die Lohnverhandlungen nicht mit der PK gekoppelt werden. Wenn die Anwartschaft 
gekürzt wird, haben die Hinterbliebenen am Schluss weniger Geld, als ursprünglich 
abgemacht. Deshalb wird es da keinen Spielraum geben. Wir stellen aber trotzdem fest, 
dass die Post ein guter Arbeitgeber ist.  
Im Sektor 2 wurden die GAV mit Swisscom abgeschlossen. Sunrise und UPC stehen 
noch an. Sunrise gehört einem Hatchfond, welche bekanntlich nur Geld abschöpfen 
wollen. Auch bei Swisscom kommt die Dividende zuerst und die Aktienkurse sind 
wichtig. Syndicom findet, dass die Investition in Zukunft und das Erhalten der 
Arbeitsplätze in der Schweiz ebenso wichtig sind.  
Investitionen in den «Service Public» sind das Wichtigste in der Schweiz. Dazu müssen 
wir Sorge tragen und in die Zukunft investieren. Das gilt auch für den Sektor 3. Wenn 
der «Service Public» nicht mehr gewährleistet ist und die Sender den Privaten gehören, 
können wir kein Fussball mehr schauen, ohne dafür extra zu bezahlen. Es wird 
mehrheitlich noch Seifenopern und Werbung geben. Auch die öffentliche Meinung wird 
dadurch auf der Strecke bleiben. «Service Public» garantiert uns die Meinungsfreiheit in 
der Presse und den Medien. Was das Schweizer Fernsehen anbietet, ist nur durch 
Einnahmen möglich. 
Investitionen in die Zukunft müssen gemacht werden. Mitarbeiter müssen geschult und 
auf den Weg mitgenommen werden. Das ist die Forderung, die wir an die Unternehmen 
stellen müssen. Lebenslanges lernen wird immer stärker gewichtet. Unternehmen 
haben eine gesellschaftliche Pflicht und die müssen diese wahr nehmen. 
Dani Münger bedankt sich beim Vorstand für seine Mitarbeit und den Angestellten von 
syndicom, welche mit ihrem täglichen Einsatz dabei sind. Wenn es keine Institutionen 
wie Gewerkschaften gibt, wird uns der Kapitalismus links überholen. Wir sind die 
Garanten, dass wir die Zukunft unseres Landes behaupten können. Wir sind eine 
Macht, an der die Politik und der Arbeitgeber nicht vorbeikommen. Das merkt man 
langsam, denn jetzt schauen die Politik und die Bevölkerung vermehr hin und sagen 
stopp, so nicht. 
 
 



 
Franz Baumann dankt Daniel Münger für sein Referat und überreicht ihm ein kleines 
Geschenk. Er lässt ihn ein paar Turnübungen machen und schenkt ihm eine Büchse 
Ovomaltine, welche sein Durchhaltevermögen stärken soll. 
 
Auch Dani Münger bedankt sich für die Einladung und den Einsatz der Mitglieder. Ohne 
sie würde die Schweiz ärmer sein. 
 
Peter Dietrich macht darauf aufmerksam, dass Dani Münger am Kongress als neuer 
Präsident von syndicom zur Wahl steht und findet es wichtig, dass er auch dazu ein 
paar Worte spricht. 
 
Dani Münger würde sich riesig freuen, dieses Amt ausüben zu dürfen. Er lebt die 
Gewerkschaft und sie liegt ihm am Herzen. Sie ist ein wichtiger Teil unserer 
Gesellschaft. Er fühlt sich reif dieses Amt zu übernehmen. Dani Münger verfügt über ein 
gutes Netzwerk, welches er nützen kann. Er durfte in seiner gewerkschaftlichen 
Laufbahn vieles lernen. Er ist überzeugt, dass die Gewerkschaftsbewegung ein 
wichtiger Faktor ist, damit sich unser Land weiter entwickelt. Lassen wir uns unsere 
gesellschaftliche Verantwortung nicht wegnehmen. Als Präsident will Dani Münger mit 
seinen Mitgliedern verbunden bleiben. Die Unternehmung syndicom ist ihm sehr wichtig, 
auch seine Kolleginnen und Kollegen. Er wird seinen Teil dazu beitragen, dass 
syndicom ein guter Arbeitgeber ist und bleiben wird. 
 
Daniel Wagner fragt wegen des GAV Post. Heute werden junge Leute sehr tief 
angestellt und bleiben dort sitzen. Sie werden nicht automatisch steigen. Was gedenkt 
die Gewerkschaft dagegen zu unternehmen. Dani Münger sagt, dass dies einer der 
Punkte sei, woran die Lohnverhandlungen scheitern. 0,4 % wären für 
Lohnentwicklungen vorgesehen, aber darüber bestimmt die Post und die kürzt wo sie 
nur kann. Die nächsten Lohnverhandlungen werden ganz klar geführt. Die Schere soll in 
den neuen Lohnbändern nicht weiter aufgehen sondern näher zusammen kommen. 
Ende März wird die Strategiegruppe GAV Post zum zweiten Mal tagen. Er betont noch, 
dass der GAV Post in der Schweiz eigentlich ein sehr guter Arbeitsvertrag ist, welchen 
wir aber nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir und die Post sind nun am abklären, 
ob der GAV noch 2 bis 3 Jahre so weiter bestehen wird und sich beide Seiten darüber 
besprechen können, wie der GAV besser verhandelt werden könnte. 
 
Peter Dietrich überreicht Dani Münger noch das Buch «Wurmstichig» (von Franz 
Baumann), als Präsent der Sektion. 
______________________________________________________________________ 
 
Pause 
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Wahlen 
Michelle Crapella hat ihr Schnupperjahr absolviert und stellt sich für den Vorstand zur 
Verfügung. Sie hat früher in Luzern bei Swisscom gearbeitet. Heute ist sie in Olten tätig. 
Ihr Engagement bei syndicom ist ihr wichtig und auch gute Arbeitsverhältnisse liegen ihr 
am Herzen. Sie würde gerne im Vorstand mithelfen. Michelle Crapella wird einstimmig 
für ein Jahr gewählt. Nächstes Jahr stehen alle wieder zur Wahl.  
 
Erwin Erni begrüsst den Regionenleiter Res Keller, welcher inzwischen ebenfalls 
eingetroffen ist. 
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Ehrungen 
Es werden 169 Mitglieder geehrt: 

10 Jahre Mitgliedschaft, 34 Personen 

20 Jahre Mitgliedschaft, 18 Personen 

30 Jahre Mitgliedschaft, 26 Personen 



 

40 Jahre Mitgliedschaft, 17 Personen 

50 Jahre Mitgliedschaft, 26 Personen 

55 Jahre Mitgliedschaft, 20 Personen 

60 Jahre: 17 Personen 

65 Jahre: Anton Bättig, Kriens; Vinzenz Fischer, Luzern; Josef Huber, Horw; Gottlieb 

Muggli-Egloff, Luzern; Stephan Peter, Alpnach Dorf; Josef Sidler, Küssnacht am Rigi; 

Josef Bruggmann, Termine; Walter Brun, Emmen; Gerold Stucki, Kriens 

70 Jahre: Josef Furrer, Cham; Franz Huber, Schwyz 

 

Die Jubilarenliste kann im Internet unter www.syndicom.ch/Syndicom/ Sektionen/Luzern 

nachgelesen werden. 

 

Die Jubilare wurden zum Mittagessen eingeladen, wo ihnen ein Präsent überreicht 

wurde. 
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Kassenbericht 2016 und Budget 2017   
Erwin Erni weist auf den aufgelegten Kassabericht hin und erläutert diesen. René 
Chollet liest den Revisionsbericht vor. René Chollet und Rita Frei haben die Kasse 
überprüft. Die Buchhaltung ist sehr sauber geführt. Die Revisoren beantragen der GV 
die Jahresrechnung zu genehmigen und die Kasse zu entlasten. Die GV stimmt dem 
einstimmig zu. 
 
Budget 2017: Das Budget 2017 wird ebenfalls einstimmig genehmigt. 
 
Beide Posten sind dem Jahresbericht angefügt. 
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Anträge 
 
Es sind keine Anträge eingegangen 
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Kurzinfos aus den Branchen Telecom / IT, die Post und GIV 
 
Valentina Smajli, Sektor 2: 
Valentina hat eine Präsentation vorbereitet. Jede 2. Woche wurde und werden 
Betriebsaktionen in Luzern, Basel und Olten gemacht. Die Mitarbeitenden können sich 
am Arbeitsplatz mit der Gewerkschaft treffen. Dort verteilt Valentina Gutscheine für 
individuelle Treffen mit der Sekretärin. Das Vertrauensleute-Netz wurde weiter 
ausgebaut und es findet eine enge Zusammenarbeit statt. Aus Vertrauensleuten wurden 
Botschafter gemacht. Patrick Bucher hat aus seiner Sicht das Votum zur Gewerkschaft 
ergriffen, welches von Valentina vorgetragen wurde. Mit Luzern, Olten und Basel hat 
Valentina 3 Standorte, welche sie intensiver betreut. 65% der Mitarbeitenden konnten 
vor Ort betreut werden. Valentina generierte letztes Jahr 50 Neuaufnahmen, davon 1/* 
Jugendliche unter 31 Jahren. 5 Personen konnten zum Kündigungsrückzug motiviert 
werden. Es wurden 27 Betriebsaktionen durchgeführt, was den Wiedererkennungswert 
gesteigert hat. 30 Rechtsfällen wurden intensiv begleitet. Mitglieder müssen nicht nur 
geworben werden, sondern auch betreut. Es stehen 4 GAV-Verhandlungen an. Michelle 
Crapella wirkt bei diesen Verhandlungen im Sektor 2 bei Swisscom. Ein zentraler Punkt 
bei Swisscom: meine Daten gehören mir. Die Mitarbeitenden arbeiten mit PC, die über 
die Pause privat genützt werden können. Das soll so bleiben. René Leisibach und 
Patrick Roth wirken bei den Betriebsgruppen mit. Gewisse Missstände stechen ins Auge 
und Patrick möchte dagegen etwas tun indem er syndicom dort vertritt. Ebenso bei der 
Geschichte der Verschiebung des Standortes Luzern nach Olten. René Leisibach ist als 
Vizepräsident neben Patrick tätig. Er möchte dass der Arbeitgeber sowie der  



 
Arbeitnehmer von einer Zusammenarbeit profitieren können. Lisbeth Baggenstoos, 
arbeitet bei Swisscom, wurde dort aber ohne Verwarnung frei gestellt. Sie erzählt ihre 
Geschichte. Sie hatte sich Jahrelang für ihre Arbeit aufgeopfert. Ihre Sichtweise wurde 
durch syndicom geöffnet und sie hat sich mit Weiterbildung weiter entwickelt. Sie 
engagiert sich als gewerkschaftliche Botschafterin. 
Valentina konnte klar machen, dass es auch für Unabhängige wie beim Sektor 2 eine 
Gewerkschaft braucht. Wenn wir gemeinsam für die Gewerkschaft einstehen, werden 
wir auch etwas erreichen können. 
 
Guido Graf frägt wegen Swisscom nach. Es gibt einen Brief mit neuen Kunden-
Verträgen zwecks Datensammlung bei Swisscom. Was ist dran. Dani Münger sagt, 
wenn man nicht will, dass Daten gesammelt werden muss man aktiv nein sagen. Das ist 
heute leider so Praxis und legal. Swisscom stellt Daten Dritten zur Verfügung, wenn 
man nicht nein sagt. 
Engelbert Bütler: Hat von Swisscom ebenfalls 6 Bögen bekommen, welche sehr klein 
geschrieben sind. Er ging zu Swisscom und hat sich erkundigt was er machen soll. Er 
hat sie gefragt ob die Angaben weiter gegeben werden. Sie haben gesagt, sie machen 
das nicht, was Swisscom nicht schriftlich bestätigt hat. 
 
 
Peter Spichtig, Sektor 1: 
Was Valentina sagt, kann Peter Spichtig eins zu eins unterschreiben. Die Arbeit ist 
immer gleich. Es geht um die Sensibilisierung der Mitglieder. Man hat nicht nur 
Pflichten, auch Rechte und die kann und soll man wahr nehmen. In diesen Zeiten ist es 
wichtig, nicht nur die Faust im Sack zu machen. Das sieht man immer wieder, die 
Schweiz wäre nicht so sozial, wenn es die Gewerkschaft nicht gäbe. Jeder ist ein 
Mosaikstein und kann seinen Teil dazu beitragen. Beim Sektor 3 wären eigentlich die 
AVE beschlossen gewesen, aber Viscom hat schleichend die Zahlen knapp unter 50% 
gesenkt. Peter Spichtig besucht zweimal im Jahr alle Poststellen, welche in letzter Zeit 
immer weniger wurden. Die Post tritt gegenüber den Gemeinden aggressiv auf und will 
die Poststellen in Agenturen unterbringen. Die PV-Mitarbeitenden haben somit keine 
Perspektiven mehr. Das muss geändert werden und syndicom spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Post Logistiks hat immer mehr Pakete. Wenn die Gewerkschaft nicht hinschaut, 
würde die Post diese auslagern. Mit den Bedingungen der dann Angestellten, kann kein 
Schweizer mehr mithalten. Postfinance hat auf Herbst ein Reorganisations-Projekt. 
Durch die Bankenkrise ging sehr viel Geld über die Post. Heute stagniert dies und die 
Minuszinsen tragen ihren Teil ebenfalls dazu bei. Das wird zu Optimierung = Abbau der 
Stellen führen. Das Problem der Teilzeitler bei der Zustellung heisst, wenn es zu viele 
gibt, geht das Berufsbild zugrunde. Der Job als Regisekretär ist sehr vielseitig.  
 
Guido Graf: Swisscom Brief mit neuen Verträgen. Datensammlung bei Swisscom, was 
ist daran. Dani Münger sagt, wenn man nicht will, dass Daten gesammelt werden, muss 
man aktiv nein sagen. Das ist heute leider so praxis und legal. Swisscom stellt Daten 
zur Verfügung, wenn man nicht nein sagt. 
Engelbert Bütler: Hat von Swisscom ebenfalls 6 Bögen bekommen, was sehr klein 
geschrieben ist. Er ging zu Swisscom und hat sich erkundigt was er machen soll. Er hat 
sie gefragt ob die Angaben weiter gegeben werden. Sie haben gesagt, sie machen das 
nicht, was Swisscom nicht schriftlich bestätigt hat. 
 
 
Sektor visuelle Kommunikation, Buchhandel: 
––– 
 
Sektor 3: 
––– 
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Die Mitglieder haben das Wort 
 
René Chollet macht die Anwesenden auf den Steuererklärungsdienst aufmerksam. 
Sechs Personen füllen mittlerweile Erklärungen aus. Bis heute gibt es 82 Anmeldungen, 
und der Dienst ist bis Ende März ausgebucht. Ab 4. April hat es noch ein paar freie 
Daten. Es werden auch alle innerschweizer Kantone angenommen. 
 
Erwin begrüsst Josef Niffeler und bedankt sich für die immer schön geschriebenen 
Urkunden, dafür bekommt er ein Geschenk. 
 
Werner Albisser spricht zu den Anwesenden über die Pension und möchte wissen, was 
die Post mit dem Reingewinn macht. Warum bekommen die Pensionierten nicht mehr? 
Alles andere schlägt auf. Seit dem Jahr 2000 gibt es die gleiche Pension. Wer kann 
diese Frage beantworten? Das frägt sich Dani Münger auch, wenn er 
Lohnverhandlungen macht. Laut Aussage der Post gehen sie die ehemalige 
Mitarbeitenden nichts mehr an und interessieren sie auch nicht. Daher sollten wir unser 
Augenmerk mehr auf die AHV richten. 
 
Franz meint, dass die Büchse „ Ovo “, die er Dani gegeben hat, auch dazu dienen soll, 
dass er bei den Verhandlungen mit der Post länger mag. 
 
Cantieni Georges wirft folgenden Vorschlag in die Runde: Wer als Ausländer nicht an 
den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen kann, soll doch syndicom wählen und so für 
eine faire Arbeitswelt einstehen. 
 
Erwin teilt die nächsten Termine mit. Diese sind ebenso auf unsere Homepage 
aufgeschaltet. 
 
 
Erwin hält das Schlusswort und lädt die Anwesenden zum Apéro im Foyer ein. 
 

 
Protokoll: Renate Murpf 
Schluss der Generalversammlung: 16.10 Uhr 


