Resolution – Zustellung jetzt regulieren
Der postalische Markt wächst. Nicht nur das Volumen wird grösser, auch der Markt diversifiziert sich
immer mehr. Der Markt entwickelt sich auch nicht in allen Bereichen gleich. Während die Mengen in
der Zustellung von Briefen, Drucksachen und Zeitungen rückläufig ist, erlebt die Zustellung von
Paketen einen regelrechten Boom. Dies betrifft das klassische Paket, das innerhalb von einem oder
mehreren Tagen zugestellt wird oder die Expresszustellung, die immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Die Zustellung von fertig zubereiteten Speisen oder anderen Güter des täglichen Bedarfs nehmen
ebenfalls rasant zu.
Das Wachstum führt dazu, dass zahlreiche neue Firmen, mit unterschiedlichen Konzepten und
Strategien auf den Markt drängen. Gerade die internationalen Anbieter haben wenig Verständnis für
die Anliegen von Arbeitnehmenden, wie sich gerade im Ausland beobachten lässt. Deshalb ist es
höchste Zeit die Regulierung in der gesamten Branche vorwärtszutreiben. Dazu braucht es
zusätzliche Anstrengungen von vielen Seiten.
syndicom
syndicom ist der Primus in dieser Branche. syndicom will und muss mehr investieren in die
Organisation der Branche. Mit der wachsenden Zahl der GAVs wird auch die Um- und
Durchsetzungsarbeit komplexer. Zudem müssen wir den Organisationsgrad im privaten Sektor weiter
erhöhen, um unsere Verhandlungsposition zu stärken. Ziel unserer Anstrengungen ist ein
allgemeinverbindlicher GAV der die gesamte Branche umfasst.
Arbeitgeber
Wer von sich behauptet ein anständige:r Arbeitgeber:in zu sein, muss sich für einen
allgemeinverbindlichen GAV für die gesamte Branche engagieren. Das beinhaltet einen fairen Lohn,
soziale Sicherheit, korrekte Arbeitszeiterfassung und vieles mehr.
Schweizer Gerichte
Es braucht schnelle Entscheide von der Justiz. Es kann nicht sein, dass die Gerichte die Durchsetzung
von schweizerischem Arbeitsrecht über Jahre verschleppen, wie dies bei Uber in den letzten Jahren
der Fall war.
Postcom
Vor vier Jahren hat die Postcom skandalös tiefe Mindeststandards festgelegt. Die Postcom wird
dieses Jahr neue Mindeststandards erlassen. Diese muss zwingend auch eine Segmentierung des
Marktes einhergehen und je Berufsgruppe und Region ein Mindestlohn beinhalten. Kantone
Der Kanton Genf hat im Fall von Uber gezeigt, dass nur ein rigoroses Durchgreifen die Firmen zur
Einhaltung von Gesetzen zwingt. Die Kantone müssen das geltende Recht endlich durchsetzen und
wenn nötig den Rechtsweg beschreiten. Ansonsten benachteiligen sie korrekt arbeitende Firmen.
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Wir brauchen Einigkeit innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, Reibungsverluste können wir uns
keine leisten. Syndicom erwartet deshalb vom Gewerkschaftsverbund und den
Schwestergewerkschaften, dass die Zuständigkeit und Expertise von syndicom für die Zustelllogistik
respektiert und anerkannt wird.

