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Baulöhne 2007: Syna will weiter verhandeln
Bei einer Produktivitätssteigerung von 15 Prozent und prallvollen Auftragsbüchern
ist und bleibt eine Lohnerhöhung von gerade mal 60 Franken inakzeptabel. Die
Syna-Delegierten forderten an ihrer Branchenkonferenz die Baumeister zu weite-
ren Verhandlungen auf. Seiten 10 und 11

Corsi per un Prospero Anno 2007:
Dal comunicare al fare

pagine 12 e 13

¿Referéndum contra la 5ª Revisión 
del Seguro de Invalidez?

pagina 14

Lohnrunde 2007
In Anbetracht der sehr guten Wirtschafts-
lage und den weiterhin guten Aussichten fürs
2007 sind die Lohnerhöhungen in einigen
Branchen zu niedrig ausgefallen. Es gibt aber
auch erfreuliche Ergebnisse zu vermelden.

Seite 5

Bild: Syna
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sein. Es geht nicht nur um
die Lohnerhöhung für das
kommende Jahr, auch 
der Landesmantelvertrag
(LMV) für das Bauhauptge-
werbe steht mittelfristig
auf dem Spiel. Dieser Ver-
trag, der die Lohn- und Ar-
beitsbedingungen von bei-
nahe 82 000 Beschäftigten
(mit den Temporärange-
stellten nahezu 100 000)
und rund 5000 Betrieben
regelt, hat sich bis heute
bewährt. Im Zuge der ent-
sandten Arbeitnehmen-
den und einer Internatio-

nalisierung der Auftragsvergabe muss
doch der Wert eines Gesamtarbeitsver-
trages für alle Beteiligten von einiger
Bedeutung sein. Gewerkschaften und
Arbeitgebende haben gemeinsam da-
rum gekämpft, dass im Rahmen der Bi-
lateralen Verträge mit der EU auch flan-
kierende Massnahmen eingerichtet
werden, die das einheimische Gewerbe
und die Arbeitnehmenden im interna-
tionalen Wettbewerb nicht benachteili-
gen. Die Lohnverhandlungen für 2007,
notabene bei einer guten Bauwirt-
schaftslage, und die künftige Ausge-
staltung des Landesmantelvertrages
sind eine Nagelprobe, wie ernst es allen
Beteiligten ist. 

Wollen wir im Bauhauptgewerbe eine
Verwilderung und Preistreiberei nach
unten? Soll dem Lohndumping in unse-
rem Land Tür und Tor geöffnet werden?
Ich meine Nein. Baumeister und Ge-
werkschaften sind es allen Beteiligten
schuldig, dass nach Lösungen gesucht
wird, die letztlich genau diese Fragen
mit einem klaren Nein beantworten.
Darum darf jetzt nicht mit dem Feuer
gespielt werden. Die Vertragspartner
des LMV sind aufgefordert, die Ver-
handlungen wieder aufzunehmen, eine
akzeptable Lösung zu finden und nicht
beim ersten härteren Schlagabtausch
das Handtuch zu werfen.

Werner Rindlisbacher, 
Leiter Sektor Gewerbe

Ende November haben
sich die Verhandlungen zu
den Lohnerhöhungen im
Baugewerbe einmal mehr
festgefahren. Durch die
Gewerkschaften wurde die
im Sommer 2006 gestellte
Forderung nach einer
Lohnerhöhung von 220
Franken für alle Bauarbei-
ter auf die Hälfte redu-
ziert. Dadurch sollte Bewe-
gung in die unterbroche-
nen Lohnverhandlungen
gebracht werden, doch
weit gefehlt. 

Die Baumeister sind trotz voller Auf-
tragsbücher, guter Erträge und einer
boomenden Bauwirtschaft nicht ge-
willt, die Bauleute an der guten Wirt-
schaftslage durch eine akzeptable Lohn-
erhöhung von 110 Franken teilhaben zu
lassen. Bei einer Offerte der Baumeister
von gerade mal 60 Franken genereller
Lohnerhöhung und zusätzlich einem in-
dividuellen Teil von 30 Franken pro Mo-
nat konnten die Verhandlungsdelega-
tionen keinen gemeinsamen Nenner
mehr finden. Ob es nun die Sturheit der
Gewerkschaften oder der mangelnde
Respekt der Baumeister vor der Leistung
der Bauleute ist, bleibe dahin gestellt.

Fakt ist, dass sich eine Branche mit rund
82 000 Beschäftigten wegen einer Dif-
ferenz von lediglich 20 Franken nicht
auf eine Lohnvereinbarung für 2007
eini gen konnte. Wenn Baumeisterpräsi-
dent Werner Messmer in der Tagesschau
vom 9. Dezember 2006 erklärt, dass die
Verantwortlichen der Gewerkschaften
wussten, was sie zu tun haben, so ver-
kennt er, dass bei den Gewerkschaften
die Berufsleute naturgemäss immer das
letzte Wort haben. Seine weitere Aus-
sage: «Ich akzeptiere keinen Basar
mehr…» ist eine Provokation. Mit Basar
hat das gar nichts zu tun, Herr Messmer.
Vielmehr ist es die zentrale Aufgabe der
Gewerkschaftsvertreter, die Überlegun-
gen der Bauleute in die Verhandlungen
einzubringen. Ihre Tür zu zuschlagen
kann nicht der Weisheit letzter Schluss
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Am 9. November 2001 hat Syna
mit Travail.Suisse zusammen die
Initiative «Für faire Kinderzula-
gen!» lanciert und 100 000 Un -
terschriften zusammengetragen.
Fünf Jahre später, am 26. Novem-
ber 2006, hat das Schweizer Volk
mit einem grossartigen Ja von 68
Prozent das Familienzulagenge-
setz gutgeheissen. Ein toller Sieg
für Syna und eine wunderbare An-
erkennung für den Grosseinsatz
all der Syna-Leute, die sich wäh-
rend Monaten und Jahren tatkräf-
tig eingesetzt haben. Herzlichen
Dank und herzliche Gratulation im
Namen des Travail.Suisse-Teams.

Ohne Durchhaltevermögen 
geht nichts
Politische Erfolge brauchen einen
langen Atem. Nur wer fähig ist, ein An-
liegen über Jahre durchzuziehen und
immer wieder mit neuem Elan voranzu-
bringen, hat Chancen auf einen Sieg.
Dabei braucht es auch viel Druck und
Hartnäckigkeit gegenüber dem Parla-
ment. Diesen unabdingbaren Druck er-
zeugte die Volksinitiative «Für faire
Kinderzulagen!», und somit gelang es,

dem Parlament das Familienzulagenge-
setz abzuringen. Alle Syna-Leute, die
Unterschriften gesammelt haben, ver-
dienen unsere Anerkennung, sie haben
den Erfolg erarbeitet! Während der
parlamentarischen Beratungen sind im-
mer wieder Syna-Jacken vor dem Bun-
deshaus aufgetaucht und haben früh-
morgens Flyer, Ballone und gute Laune

für die Kinderzulagen verteilt.
Syna – eine Gewerkschaft mit wa-
chen Leuten und sozialpolitischer
Weitsicht.

Und dann die grosse Abstim-
mungskampagne: Überzeugen
und Aufklären in den Sektionen,
Standaktionen organisieren, Pros -
pekte verteilen, Fahnen hoch hal-
ten, mit den Leuten auf der
Strasse diskutieren, Pressekonfe-
renzen durchführen, Interviews
geben, kantonale Komitees grün-
den, Inserate und LeserInnen-
briefe schalten, Geld mobilisieren,
Dampf machen: All das hat Syna
mit ihren Mitgliedern und Akti -
vistInnen geleistet. Mit diesem
Grosseinsatz in den Regionen ha-
ben wir die Schweiz flächende-

ckend erobern können. Syna olé!!

Heute weiss die politische Schweiz, dass
Syna zusammen mit ihren Partnerinnen
und Partnern initiativ- und referen-
dumsfähig ist. Syna hat Potenzial. Wei-
ter so!

Hugo Fasel, Präsident Travail.Suisse

Neues Familienzulagengesetz

Syna hat gewonnen! Herzlichen Dank!

Abstimmungssonntag, 26.11.06 in Bern, v.l.n.r.:
Daniel Furter, Kampagnenleiter Travail.Suisse,
Kathrin Ackermann, Koordinatorin Syna Tafers
und Kurt Regotz, Präsident Syna, kurz vor dem
Fernsehinterview zum hervorragenden Abstim-
mungsergebnis. Bild: Prisca D.R. Widmer

Kinderzulagen: Es geht weiter!

Kinderzulagen auch für Selbstständigerwerbende
Zum Beginn der Dezembersession
hat CSP-Nationalrat und Präsident
unserer Dachorganisation, Travail.
 Suisse, Hugo Fasel, eine parlamen-
tarische Initiative eingereicht, wel-
che zum Ziel hat, dass alle Kinder in
der Schweiz, unabhängig vom Er-
werb ihrer Eltern, eine Kinderzu-
lage erhalten. Während des Abstim-
mungskampfs zum Familienzula-
gengesetz kam klar zum Ausdruck,
dass auch Selbstständigerwer-
bende Kinderzulagen wünschen.

Heute erhalten die Selbstständigerwer-
benden bereits in zehn Kantonen Kin-

derzulagen. FDP und SVP verhinderten
in der parlamentarischen Diskussion,
dass die Selbstständigerwerbenden im
neuen Familienzulagengesetz berück-
sichtigt wurden. Dies führt zu einer
neuen Ungleichbehandlung. Die Kinder
von Selbstständigerwerbenden sind so-
mit die einzigen, die nicht schweizweit
Kinderzulagen erhalten. Diese störende
Lücke bei den Kinderzulagen muss jetzt
dringend geschlossen werden. 

Ein viel gehörtes Argument gegen das
neue Familienzulagengesetz war der
Ausschluss der Selbstständigerwerben-
den. Hugo Fasel meint dazu: «Niemand

hat verstanden, wieso die Kinder von
Selbstständigen keine Kinderzulagen
erhalten sollen. Auch bei den Selbststän-
digerwerbenden gibt es viele Familien
mit knappem Budget. Mit meiner Initia-
tive ‚Ein Kind - eine Zulage’ sollen in Zu-
kunft auch diese Kinder eine Zulage er-
halten.» Die Bevölkerung hat mit ihrem
deutlichen Ja am 26. November 2006 ge-
zeigt, dass die Familien in der Schweiz
besser unterstützt werden sollen. Tra-
vail.Suisse setzt sich dafür ein, dass dies
in Zukunft für alle Familien gilt.

Martin Flügel, 
Leiter Sozialpolitik, Travail.Suisse
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Das Jahresprogramm 2007 des Bil-
dungsinstituts ARC hat eine beson-
dere Färbung. Es nimmt sich beson-
ders des Problems des Stresses an. 

Stress gehört zu den grossen Problemen
der Arbeitnehmenden. Stress am Ar-
beitsplatz hat viele Ursachen. Einigen
kann mit Bildung entgegengetreten
werden. 

� Wer seine Arbeit besser beherrscht,
hat weniger Stress.

� Wer über eine gute Arbeitstechnik
verfügt, kann ruhiger mit Drucksitua-
tionen umgehen.

� Wer gelernt hat, besser auf seinen
Körper zu hören, nimmt sich bewuss-
ter Zeit für die notwendigen Ruhe-
phasen und beugt damit dem Burn-
out vor.

� Wer in einem Team arbeitet, das ver-
sucht, durch eine gute Arbeitsorgani-
sation und Kommunikation Überfor-
derungen und Konflikten vorzubeu-
gen, ist vor gefährlichem Stress bes-
ser geschützt.

Bildungsprogramm ARC 2007

Bildung gegen Stress

Im Folgenden eine kurze Übersicht über die Kuse 
des ersten Halbjahres 2007:

Datum Kurstitel Kursort

Allgemeine Kurse
1. März Neue Rechtschreibung Zürich
9. März Besser wahrgenommen werden Bern

14./21. März Besser kommunizieren Olten
27. März Rekrutierung:

Bewertung der Bewerbungsdossiers Bern
4./24. April Protokollführung Bern

16./23. April Führen von schwierigen Gesprächen Olten
4. Mai Arbeiten in der EU Olten
8./9. Mai Ein Team leiten Nottwil

11. Mai Stressbewältigung
durch gute Arbeitstechnik Bern

24. Mai Rekrutierung: 
Vorstellungsgespräche leiten Olten

9. Juni Berufswahl als Familienprojekt Zürich
14./21. Juni Bewusste Gesprächsführung 

am Arbeitsplatz Olten
29. Juni Entscheidungsfindung Bern

Kurse für Mitglieder der Arbeitnehmendenvertretung
15./16. März Rechte und Aufgaben 

der Arbeitnehmendenvertretung Nottwil
10./11. Mai Das Arbeitsgesetz und seine Verordnung Nottwil
15. Juni Verhandlungen müssen vorbereitet 

werden Zürich

Kurse für Sektionsvorstände
23.–25. März Mitgliederbetreuung: erfolgreich, 

motivierend! Eggiwil
1.–3. Juni Sitzungen erfolgreich gestalten Eggiwil

29.6.–1.7. Sektionsarbeit – mit Freude ausgeführt? Eggiwil

Lernendekurse
24. Januar Meine Rechte während der Ausbildung Luzern
31. Januar dito Zürich
5. Februar dito Bern

ANTWORTTALON

 Ich möchte Informationen zu folgendem Kurs
(bitte Kurs-Nr. angeben) 

 Ich möchte Exemplare 
des Bildungsprogramms 2007 bestellen

 Ich möchte mich für folgende(n) Kurs(e) 
anmelden:

Bitte ausfüllen:

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Für Kurse 

Verband:

Mahlzeiten:  Ja  Nein

Übernachtungen:  Ja  Nein

Ort/Datum:

Bildungsinstitut ARC
Hopfenweg 21, Postfach 5775, 3001 Bern
Tel. 031 370 21 11, Fax 031 370 21 09
E-Mail arc@travailsuisse.ch
www.formation-arc.ch
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Die Gewerkschaft Syna hat mit Tra-
vail.Suisse an einer Pressekonfe-
renz in Bern die diesjährigen Lohn-
abschlüsse verhalten bewertet. In
Anbetracht der sehr guten Wirt-
schaftslage 2005/06 und den nach
wie vor guten Aussichten für 2007
hätten die Lohnerhöhungen in eini-
gen Branchen und Firmen höher
ausfallen müssen, insbesondere
wenn man den Nachholbedarf und
die Produktivitätssteigerung be-
rücksichtigt. 

Letztes Jahr erzielten die Firmen Re-
kordgewinne, die dieses Jahr vielerorts
noch übertroffen werden. Alle Bran-
chen vermelden steigende Umsätze und
Erträge und die Auftragsbücher für
2007 füllen sich gut. Trotzdem scheinen
die Arbeitgebenden an der Nachhaltig-
keit des Wirtschaftsbooms zu zweifeln:
Die dauerhafte Erhöhung der Lohn-
summe soll begrenzt werden. Es wer-
den in diesem Jahr wieder vermehrt ein-
malige Boni ausbezahlt und anstelle
von Festanstellungen werden vor allem
temporäre Arbeitskräfte eingestellt.

Differenzierte Forderungen 
der Syna nur zum Teil erfüllt
Die Delegierten aus dem Dienstleis-
tungssektor, dem Gewerbe und der In-
dustrie haben im August ihre Lohnfor-
derungen formuliert: Unter dem Titel
«Jetzt sind endlich die Arbeitnehmen-
den dran!» wurden die Verkleinerung
der Einkommensschere, die Stärkung
der Kaufkraft, die Abgeltung der er-
brachten Leistungen und die Forderung
nach gleichem Lohn für gleichwertige
Arbeit gefordert. Auf eine fixe Forde-
rung über alle Wirtschaftssektoren ha-
ben sie bewusst verzichtet, zu unter-
schiedlich sind die Voraussetzungen in
den einzelnen Branchen. 

Während die Teuerung für fast alle Ar-
beitnehmenden ausgeglichen wird,
sieht es bei der Reallohnerhöhung
schlechter aus. Über die Teuerung hi-
naus werden diese nicht oder nur zu 
einem bestimmten Prozentsatz generell

angehoben. Mit einer durchschnittli-
chen Erhöhung der Löhne von 1,5 bis
2,5 Prozent wurden insbesondere die
hohe Leistungsbereitschaft der Arbeit-
nehmenden und der Nachholbedarf aus
den Vorjahren vielerorts zu wenig be-
rücksichtigt.

Positive und negative Zeichen
Aber es gibt auch Grund zur Freude. So
hat der Detailhändler Coop nicht nur
die Lohnsumme um 2,5 Prozent erhöht,
sondern weitere 0,5 Prozent für die Ver-
besserung der Frauenlöhne zur Verfü-
gung gestellt. Die Anhebung der Min-
destlöhne in diversen Branchen (wie
z.B. Textilindustrie oder Reinigungsge-
werbe) haben oft den gleichen positi-
ven Effekt auf die Löhne der Frauen.

Syna hat sich im Gewerbe mit aller Kraft
gegen individuelle Erhöhungen ge-
wehrt, weil diese Branchen mit ihren
KMUs keine Gewähr für eine gerechte
individuelle Verteilung bieten. Die Be-

triebe verfügen kaum über transpa-
rente Lohnsysteme und Syna kann es
nicht akzeptieren, dass nur die Lieb-
linge der Vorgesetzten Lohnerhöhun-
gen erhalten. 

Die Arbeitnehmenden 
haben mehr verdient!
Vielfach haben die Arbeitgebenden die
hohen Lohnkosten in der Schweiz als
Argument gegen eine gute Lohnerhö-
hung angeführt. Dabei geht vergessen,
dass in der Schweiz dafür die Produktivi-
tät vier- bis sechsmal so hoch wie in Po-
len, Tschechien oder der Slowakei ist –
Länder, mit denen die Unternehmer im-
mer wieder gerne die Lohnkosten ver-
gleichen. Während die Arbeitgebenden
also von sehr produktiven Arbeitneh-
menden und einem liberalen Arbeits-
markt profitieren, geraten die Arbeit-
nehmenden mit ihrer Lohntüte immer
mehr ins Hintertreffen. Bezüglich Kauf-
kraft sind wir in Europa auf Rang 9 noch
hinter Grossbritannien und auch hinter
unsere Nachbarländer Österreich,
Deutschland und Frankreich gerutscht.

Senkt die Managerlöhne 
und den Stress am Arbeitsplatz
Wenn die Arbeitgebenden uns bezüg-
lich Lohnforderungen Zurückhaltung
gepredigt haben, so fordert Syna das-
selbe, wenn die Manager daran gehen,
ihre Gehälter und Entschädigungen
festzusetzen. Für Syna gibt es keinen
Grund, dass die Bosse sich grössere
Lohnerhöhungen zahlen, als sie ihren
Mitarbeitenden gewährt haben. Denn
es sind die Arbeitnehmenden, welche
die Gewinne mit ihrer Arbeitskraft er-
wirtschaften und darum sind sie auch
gleichermassen daran zu beteiligen!

Im Jahr 2007 muss der oft riesige Stress
am Arbeitsplatz gesenkt werden. Das
Leisten von unsinnigen Überstunden
muss aufhören und temporäre Anstel-
lungen durch Fest- und Neuanstellun-
gen ersetzt werden.

Arno Kerst, 
Leiter Sektoren und Branchen

Lohnrunde 2007

Eine durchzogene Bilanz

Die stetig steigende Produktivität der
Arbeitnehmenden muss sich endlich
auch in ihre Portemonnaies auszahlen!

Bild: ex-press
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Wie Sie dem letzten Syna-Magazin ent-
nehmen durften, wenden sich immer
mehr Lernende an Syna, um kompe-
tente Beratung und Hilfestellungen zu
erhalten. Auch der Verein Lehrstellen-
börse hat sich an Syna gewandt, um
Lehrstellensuchenden – und damit hof-
fentlich künftigen Lernenden – nebst
einer Lehrstelle auch eine Partnerin zu
vermitteln, welche die Lernenden vor,
während oder nach der Lehrzeit unter-
stützen kann.

Der gemeinnützige Verein zur Förde-
rung der Lehrstellenvermittlung wurde
vor drei Jahren von fünf Studenten an
der Universität St. Gallen ins Leben ge-
rufen, mit dem Ziel, durch den Unter-
halt der Plattform www.lehrstellen -
boerse.ch die Vermittlung von Lehrstel-
len in der Schweiz einfacher, effizienter
und ressourcen-schonender zu gestal-
ten. Mit nur wenigen «Klicks» kann
die/der Lehrstellensuchende ihre/seine
gewünschte Lehrstelle – ob alphabe-
tisch, nach Kanton, nach Branche oder
nach Beruf geordnet – suchen und fin-
den. Die sehr benutzerfreundliche Platt-
form bietet der/dem Lehrstellensuchen-
den derzeit eine Auswahl von über 2500
Lehrstellen in der ganzen Schweiz, die
von über 800 renommierten Lehrbetrie-
ben ausgeschrieben wurden. 

Grossen Wert legt der Verein, der schon
seit seinem Beginn von der Volg Kon-
sumwaren AG als Hauptsponsor unter-
stützt wird, darauf, dass Lehrbetriebe
alle ihre Lehrstellen kostenlos ausschrei-
ben und wie die BewerberInnen alle
weiteren Dienstleistungen der Internet-
seite gratis nutzen können. Dabei steht
jedem registrierten Lehrbetrieb ein
eige nes Firmenprofil (ein eigener Ac-
count) zu, auf welchem er nicht nur
seine Lehrstellen inserieren und verwal-
ten, sondern auch sein Firmenlogo an-
bringen und den Betrieb vorstellen
kann. Jeder Lehrbetrieb kann dank dem
eigenen Profil jederzeit und ohne gros-
sen Aufwand Änderungen vornehmen.
So ist stets gewährleistet, dass die Anga-
ben zur Lehrstelle aktuell sind. Das in

Zusammenarbeit mit der UBS AG entwi-
ckelte Online-Bewerbungs-Tool, wel-
ches Lernenden das Bewerben via Inter-
net ermöglicht, ist eine weitere, unserer
Zeit angepasste Dienstleistung, welche
ein Lehrbetrieb bei Bedarf aktivieren
kann. Medienkooperationen mit dem
St. Galler Tagblatt und der Jungfrau Zei-
tung sorgen trotz der «nationalen»
Lehrstellenbörse dafür, dass auch die re-
gionale Kommunikation nicht zu kurz
kommt. 

Wie eingehend erwähnt, will der Ver-
ein Lehrstellensuchenden nun nicht
mehr nur das Auffinden einer Lehrstelle
vereinfachen, sie mittels Newsletter-
Beiträgen über Nützliches in der Welt
der Lernenden informieren oder auf die
Link-Seite verweisen. Wenn man be-

denkt, dass jährlich rund 10 000 Kon-
kurse angemeldet werden, manche Ler-
nenden ihre Lehre abbrechen oder die
Lehrstelle wechseln (müssen), so ist
Hilfe vonnöten. Es braucht jemanden,
der kompetent berät, allfällige Streitig-
keiten zwischen Lehrstellengebenden
und Lernenden schlichten kann und um
die Lernenden – aber auch den Lehrbe-
trieb – zu unterstützen, wenn das Lehr-
verhältnis nicht fortgeführt werden
kann. 

Hier sind wir von der Lehrstellenbörse
froh, in der Syna eine kompetente Part-
nerin gefunden zu haben, die sich die-
ser Probleme annehmen kann.

Michael Ferreira, 
Geschäftsleiter Verein Lehrstellenbörse

Synas Engagement für Lernende

Verein Lehrstellenbörse

Die Startseite der Lehrstellenbörse, die einzige gesamtschweizerische Plattform
für das Lehrstellenangebot. Bild: Verein Lehrstellenbörse
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Die Bemühungen der Syna und
Coiffure.SUISSE um Verlängerung
des bestehenden GAV blieben er-
folglos. Über 20 000 Coiffeusen
und Coiffeure sind ab 2007 den nor-
malen gesetzlichen Bestimmungen
unterstellt.

Schon frühzeitig hat man festgestellt,
dass die Inkraftsetzung eines neuen
GAV per 1. Januar 2007 nicht möglich
sein wird. Die VertragspartnerInnen ha-
ben daher versucht, den bestehenden
alten GAV um ein Jahr zu verlängern.
Leider hat sich Unia nicht für eine Ver-
längerung, sondern für die Anrufung
des Einigungsamtes entschieden. Diese

Massnahme sowie der Faktor Zeit führ-
ten schlussendlich zum vertragslosen
Zustand.

Gewerkschaften und Coiffure.SUISSE
fordern dazu auf, die Normen des aus-
laufenden GAV weiterhin anzuwen-
den. Wir hoffen, dass alle Beteiligten
das nötige Feingefühl besitzen und
keine Änderungskündigungen zu Un-
gunsten der Angestellten ausgespro-
chen werden.

Syna wird das Ziel des Einigungsverfah-
rens, nämlich den vertragslosen Zu-
stand schnell zu beenden und einen
neuen allgemeingültigen GAV zu errei-
chen, im konstruktiven sowie fordern-
den Sinn überwachen.

Guido Bechtiger, Branchenleiter 

Coiffeurbranche 

Angestellte Coiffeusen und 
Coiffeure ohne Gesamtarbeitsvertrag

Für weitergehende Fragen stehen
euch unsere Regionalsekretariate
sowie das Zentralsekretariat gerne
zur Verfügung:

Guido Bechtiger
Branchenleiter Coiffeurgewerbe
Tel. 044 279 71 09
E-Mail: guido.bechtiger@syna.ch
www.syna.ch

Im Gastgewerbe jammert man seit
Jahren. Die Unternehmen klagen
über kleine Umsätze und hohe Fix-
kosten wie Mieten und Löhne. Die
Mitarbeitenden bemängeln die tie-
fen Löhne und die beschwerlichen
Arbeitszeiten. Das, obwohl mehr
konsumiert wird und Frau und Herr
Schweizer vermehrt auswärts es-
sen. Worum geht es? Werfen wir
eine n Blick auf jene Branche, die 6
Prozent unserer erwerbstätigen Be-
völkerung beschäftigt.

Auf 250 EinwohnerInnen gibt es in der
Schweiz einen Gastronomiebetrieb. Da-
mit ist die Schweiz europäische Spitzen-
reiterin: Fachleute schätzen, dass min-
destens 10 000 Betriebe überflüssig
sind. Vor allem in städtischen und tou-
ristischen Gebieten leiden zudem die
Betriebe unter den hohen Mieten. Doch
bevor einige unrentable Gastrobetriebe
die Konsequenzen ziehen, versuchen
sie trickreich zu überleben. 

Seit Jahren – vor allem im
Gastgewerbe – beliebt ist der
Trick «Konkurs anmelden und
wieder aufmachen». Die Kos-
ten tragen dann die Arbeit-
nehmenden, die Arbeitslosen-
versicherung (auch in Form
von Insolvenzentschädigung),
die Sozialversicherungen oder
die LieferantInnen (wobei die
LieferantInnen solche Fälle
einkalkulieren). Nicht nur im Gastge-
werbe beliebt ist die unbezahlte Probe-
arbeit. StellenbewerberInnen arbeiten
stunden- oder tageweise «auf Probe»
und werden später weder bezahlt noch
eingestellt. Dies geschieht sogar unter
Vermittlung der Arbeitsämter. Die Kos-
ten tragen dann wieder die Arbeitneh-
menden oder die Arbeitslosenversiche-
rung. Dazu kommt, dass das Phänomen
der Schwarzarbeit im Gastgewerbe 
(neben der Landwirtschaft) vergleichs-
weise stark verbreitet ist. Illegale Mittel
ermöglichen nur kurzfristig das Überle-

ben eines Betriebes. Sie schaden aber
der Branche, dem Personal und verursa-
chen Kosten, welche uns alle belasten. 

Frau und Herr Schweizer essen wieder
vermehrt auswärts. Man lässt sich wie-
der gerne bedienen, aber bitte freund-
lich. Hoffentlich hat auch das Personal
wieder Grund zum Lächeln, denn die
Arbeitsbedingungen sind heute nicht
überall freundlich. 

Carlo Mathieu, 
Branchenleiter Dienstleistung

Gastgewerbe

Bitte lächeln

Frau und Herr Schweizer lassen sich wieder
gerne auswärts bedienen, aber bitte freundlich.

Bild: Syna-Archiv
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VBM
Verein für Berufsprüfungen für den
Prozessfachmann /die Prozessfachfrau
der Maschinen- und Elektroindustrie
sowie verwandter Industrien

Eidg. Abschluss als
Prozessfachmann/
Prozessfachfrau 
der Maschinen- und
Elektroindustrie sowie
verwandter Industrien
Der VBM führt unter Aufsicht 
des BBT die eidgenössische 
Schlussprüfung für die Prozess-
fachfrau und den Prozessfach-
mann wie folgt durch:

Prüfungsdaten:
Mittwoch, 9. Mai, und 
Donnerstag, 10. Mai 2007

Voraussichtliche Prüfungsorte:
Dietikon ZH, Ittigen BE, Nottwil
LU, St. Gallen SG, Prilly VD

Prüfungsgebühr:
Fr. 1300.– pro TeilnehmerIn

Anmeldeunterlagen/-termin:
Die Anmeldung erfolgt mittels
dem offiziellen, bei der Anmelde-
stelle in deutscher und franzö -
sischer Sprache erhältlichen 
Anmeldeformular bis spätestens
am Montag, 8. Januar 2007.
Genügend Anmeldungen voraus-
gesetzt, besteht die Möglichkeit,
die Schlussprüfung in deutscher,
französischer oder italienischer
Sprache abzulegen. Ausführliche
Prüfungsreglemente können 
bei der Anmeldestelle bezogen
werden.

Anmelde- und Auskunftsstelle:
VBM
Bernstrasse 394
8953 Dietikon
Tel. 044 744 48 11

Unfallopfer sind kein 
schöner Anblick.

w
w

w
.s

uv
a.

ch

Es lohnt sich nicht, unnötige Risiken einzugehen. 
Auch wenn Sie bei der Suva gegen Unfälle am 
Arbeitsplatz und in der Freizeit versichert sind.
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Syna und der Arbeitgeberverband
der Schweizer Uhrenindustrie (Con-
vention Patronale CP) haben in ih-
ren Verhandlungen zur Erneuerung
des Gesamtarbeitsvertrages einen
Konsens gefunden. Der neue GAV
gilt für rund 35 000 Beschäftigte in
416 Unternehmen der Uhrenindus-
trie und Mikrotechnik. Er tritt am 
1. Januar 2007 in Kraft und ist bis
am 31. Dezember 2011 gültig. Bei
einer breit angelegten Umfrage
nach den Verhandlungen haben
sich die Syna-Mitglieder mit dem
erzielten Ergebnis vorwiegend zu-
frieden erklärt. Der Arbeitgeberver-
band ist auf einen guten Teil unse-
rer Forderungen eingegangen, die
spürbare Verbesserungen bringen.

Vorzeitiger Altersrücktritt
Die Überbrückungsrente zur AHV steigt
von 18 000 auf 24 000 Franken, also
eine Erhöhung von 6000 Franken pro
Jahr. Der Anspruch auf eine vorzeitige

Rente, ein Jahr vor dem
gesetzlichen Rentenalter,
erfolgt neu nach 10 Jah-
ren Tätigkeit in der Bran-
che (innerhalb den dem
anspruchsberechtigten
Rentenalter vorausgehen-
den 12 Jahren) und nicht
mehr wie bis anhin nach
10 Jahren im selben Un-
ternehmen. Diese Über-
brückungsrente existiert
bereits seit 2002 und wird
vollständig von der Ar-
beitgeberseite finanziert.
Aus technischen Gründen
werden die neuen Bestim-
mungen erst im Jahre
2008 Anwendung finden.

Kranken- und Unfallversicherung
Auch beim Arbeitgeberbeitrag an die
Krankenkassenkosten konnte eine be-
achtliche Erhöhung erzielt werden. Ab
2007 steigt der monatliche Beitrag von
100 auf 130 Franken für Erwachsene
und von 30 auf 60 Franken für jedes un-
terhaltsberechtigte Kind.

Adoptionsurlaub 
Von jetzt an werden auch Adoptivväter
– analog zu Adoptivmüttern – einen 10-
wöchigen Adoptionsurlaub bei vollem
Lohnausgleich beziehen können. Wei-
ter erhält jeder Vater einen vierten be-
zahlten Urlaubstag bei der Geburt ab
dem zweiten Kind.

Temporärarbeit
In Zukunft haben die Arbeitgebenden
die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die
Temporärbüros die GAV-Bestimmungen
einhalten, insbesondere in den Berei-
chen 13. Monatslohn, Mindestanfangs-
löhne, Ferien, Feiertage und Arbeitszeit.

Mindestlöhne bei der Einstellung
Eine der Hauptforderungen von Syna,
nämlich die Höhe der Mindestanfangs-
löhne auf der Basis der Medianlöhne
festzulegen, ist leider auf eine deutliche

Ablehnung seitens der Arbeitgeber ge-
stossen. Dennoch ist es gelungen, für
die Anfangslöhne einige Verbesserun-
gen im GAV festzuhalten. Bei deren
künftigen Festlegung werden gemäss
den Verhandlungsergebnissen fol-
gende Bereiche berücksichtigt: die
Teuerungszulage, die Differenz zwi-
schen Mindestanfangslöhnen und den
branchenüblichen Durchschnittslöh-
nen, die Entwicklung dieser Durch-
schnittslöhne im Vergleich zur Lohnent-
wicklung in den anderen Branchen, die
Entwicklung der Exportrate sowie dieje-
nige der Auftragseingänge und die ge-
nerelle Situation des Arbeitsmarktes.

Die Uhrenindustrie boomt
Die Schweizer Uhrenindustrie strotzt
vor Gesundheit, was den positiven Aus-
gang der Verhandlungen weitgehend
bestimmt hat. Die Exporte in diesem
Jahr schlagen mit 1,5 Milliarden Fran-
ken, allein im Monat Oktober, alle Re-
korde. Voller Zuversicht blickt der Ver-
band der Schweizerischen Uhrenindus-
trie ins Jahr 2007, zumal es in der Bran-
che auch einen empfindlichen Mangel
an Arbeitskräften aufzuholen gilt.

Tibor Menyhart, Branchenleiter

Uhrenindustrie und Mikrotechnik

Neuer Gesamtarbeitsvertrag 
unter Dach und Fach

Teuerungsausgleich

Vereinbarung für
das Jahr 2007
Per 1. Januar 2007 werden die Ar-
beitnehmenden einen Teuerungs-
ausgleich von 83 Franken pro Mo-
nat respektiv 48 Rappen pro Stunde
erhalten. Der Teuerungsausgleich
für Heimarbeitende beträgt 1,5 Pro-
zent. Für die Unternehmen, welche
sich für die prozentuale Auszahlung
entscheiden, entsprechen die 1,5
Prozent Teuerungausgleich mehr
oder weniger 20 Prozent rund um
das Durchschnittseinkommen von
5514 Franken, also innerhalb einer
Bandbreite von 4411 und 6617 Fran-
ken. Der Mindestbetrag der Teue-
rungszulage beträgt 66 Franken
und der Maximalbetrag 99 Franken.

Die Umsätze der Schweizer Uhrenindustrie brechen
alle Rekorde und im 2007 gehts im gleichen Stil wei-
ter: Wachstum und Prosperität. Bild: ex-press
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Am 9. Dezember 2006 fand in Bern
die Branchenkonferenz der bei
Syna organisierten Bauleute statt.
Die Baumeister werden zur Auf-
nahme weiterer Verhandlungen
aufgefordert. Die Baupoliere for-
dern einen Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) mit entsprechenden Min-
destlöhnen. Damit der GAV-FAR
(Flexibler Altersrücktritt Bau) auch
in Zukunft gewährleistet bleibt,
billigten die Delegierten verschie-
dene Massnahmen.

Die Lohnverhandlungen im Bauge-
werbe für das kommende Jahr sind vom
Schweizerischen Baumeisterverband
(SBV) abgebrochen worden. In Bern in-
formierten sich daher die Bauleute von
Syna über den aktuellen Stand. Syna-
Verhandlungsleiter Ernst Zülle erklärte,
es sei absolut unverständlich, dass bei
einer boomenden Bauwirtschaft die
Unternehmer nicht gewillt seien, den
Arbeitnehmenden eine wohlverdiente
Lohnerhöhung zu bezahlen. Bei einer
Produktivitätssteigerung in den letzten
sechs Jahren von rund 15 Prozent eine
Lohnerhöhung von gerade mal 60 Fran-
ken generell als letzte Offerte vorzu-
schlagen, sei einfach inakzeptabel.

Gerade die Bauarbeiter sind es, die bei
jedem Wetter ihre volle Leistung erbrin-
gen und so massgeblich zur Produktivi-
tätssteigerung beigetragen haben.
Wut, aber auch eine gewisse Frustration
der Bauarbeiter war an diesem Samstag
deutlich spürbar. «Was müssen wir
eigent lich noch alles «zusammen
chrampfen», bis unser Einsatz wirklich
einmal ernsthaft über den Geldbeutel
belohnt wird?», so ein Delegierter. «Es
kann doch nicht sein, dass durch diese
Sturheit der Unternehmer wir Bauarbei-
ter jedes Jahr solche Provokationen er-
dulden müssen.» Einzelne Stimmen er-
klärten dann, emotional aufgeladen,
dass 200 Franken pro Monat das Min-
deste sei und dies müsse den Baumeis-
tern mit aller Deutlichkeit klar gemacht
werden, notfalls wieder über entspre-
chende Aktionen.

Dennoch folgte dann eine knappe
Mehrheit den Empfehlungen der Ver-
handlungsdelegation, die weitere Ver-
handlungen mit den Unternehmern in-
nerhalb eines bestimmten Verhand-
lungsspielraumes beantragte. Mittel-
fristig steht auch der LMV zur Debatte
und daher sollte von einer Eskalation
vorerst abgesehen werden.

Poliere und Kader dem LMV 
unterstellen
Zentralsekretär Eric Favre orientierte
die anwesenden Baupoliere über die
unbefriedigende Situation mit dem Po-
liervertrag. Obwohl der bisherige Po-
liervertrag wieder in Kraft gesetzt
wurde, sind die Poliere damit nicht zu-
frieden. Als Schwächung der Situation
der Baupoliere werten diese das Vor-
handensein von zwei gleich lautenden
GAV, der eine abgeschlossen zwischen
Baukaderverband und Baumeister, der

andere zwischen Gewerkschaften und
Baumeister. Per Saldo werden die Inte-
ressen der Poliere damit sicher nicht op-
timal vertreten. Nutzniesser dürften da-
bei eher die Verbände sein, jedenfalls
viel eher als jene, die dem GAV effektiv
unterstellt sind, nämlich die Poliere.
«Wir haben es so schon nicht einfach»,
meinte ein Oberwalliser Baupolier. «Wir
stehen immer zwischen unseren Leuten
auf der Baustelle und dem Chef. Darum
ist es doch falsch, wenn wir auch noch
auf Vertragsebene zwischen zwei Müh-
len stehen.» 

Kernpunkt der künftigen Verhandlun-
gen zum Poliervertrag muss daher die
Vereinheitlichung der Verträge sein.
Dass Mindestlöhne, insbesondere für
junge Baupoliere, wichtig sind, war
ebenso unbestritten wie die Feststel-
lung, dass es anscheinend immer mehr
Baumeister gibt, die «günstigere ent-

Baugewerbe

Lohnrunde 2007: Verhandlungen, 

Die Delegierten stimmten dem Antrag zu, mit den Baumeistern nochmals in Ver-
handlung zu treten. Bild: Pierre-Alain Grosjean
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sandte Baupoliere» anstellen. Gerade
die Spitze des Baumeisterverbandes
habe im Abstimmungskampf zu den Bi-
lateralen Verträgen jedoch immer ge-
sagt, wie wichtig es sei, ja zu sagen.
Lohndumping werde durch die flankie-
renden Massnahmen dann schon ver-
hindert, jetzt hintergehen uns doch die
Baumeister mit ihrem Verhalten. Ein
GAV mit Mindestlöhnen ist der beste
Schutz für die Poliere. 

Mittelfristig sei es sowieso sinnvoll,
wenn die Poliere dem Landesmantel-
vertrag (LMV) für das Bauhauptge-
werbe unterstellt würden. So hätten
mindestens alle Arbeitnehmenden, die
direkt auf der Baustelle arbeiten, in den
Grundzügen die gleichen Arbeitsbedin-
gungen.

Sinnvolle Massnahmen 
zum GAV-FAR
Der GAV-FAR hat sich seit seiner Errich-
tung am 1. Juli 2003 zu einer segensrei-

chen Sache für die Bauarbeiter entwi-
ckelt. Rund 6500 Leistungsgesuche wur-
den in dieser Zeit verarbeitet. Allein im
Dezember 2006, so Werner Rindlisba-
cher, Leiter Sektor Gewerbe, erhalten
3499 Bauarbeiter eine vorzeitige Rente
ausbezahlt.

Nun hätten versicherungstechnische Ex-
pertisen jedoch ergeben, dass die finan-
ziellen Verpflichtungen der Stiftung auf
Grund verschiedener Faktoren aus dem
Gleichgewicht geraten sind. In einem
engagierten Aufruf vermochte Werner
Rindlisbacher die Delegierten zu über-
zeugen, dass auch für den GAV-FAR
sinnvolle und vor allem weitsichtige
Massnahmen durch die Delegierten
mehrheitlich gebilligt wurden.

Werner Rindlisbacher, 
Leiter Sektor Gewerbe

und 
Ernst Zülle, 

Branchenleiter Baugewerbe

nicht Eskalation

Eric Favre, Zentralsekretär (links), informierte über die unbefriedigende Situa-
tion in Sachen Poliervertrag und Werner Rindlisbacher, Leiter Sektor Gewerbe
(zweiter von links), über die zu ergreifenden Massnahmen in der FAR-Stiftung.

Bild: Pierre-Alain Grosjean

Der Verhandlungsleiter Ernst Zülle bei seinen Erläuterungen zum bisherigen Ver-
lauf der Verhandlungen. Bild: Eric Favre
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Corsi di formazione del Syna
Corso base per comunicare in modo efficace
Date: Sabato, 24 febbraio e 3 marzo 2007, ore 9.00 - 18.00 

Contenuto: Questo corso intende fornire strumenti d’osservazione e di miglioramento dei processi di comunicazione
interpersonale soprattutto nel proprio lavoro. Si parlerà di linguaggio verbale e non verbale; percorsi
della comunicazione; comunicazione come strumento di lavoro; gestione dell’ansia e dello stress profes-
sionale; comunicazione interculturale in generale; con esempi pratici e giochi di ruolo.

Destinatari: Soci e segretari del Syna con conoscenze d’italiano

Referente: Francesca Iannella, Docente esperto in Comunicazione e PR

Costi: Per i soci del Syna il corso è gratuito.

Iscrizione: fino al 5 febbraio 2007

Parlare con successo 
Date: Sabato, 17 marzo e 24 marzo 2007, ore 9.00 - 18.00 

Contenuto Questo corso intende fornire alcuni strumenti che consentiranno di «affrontare» non solo il pubblico
con più serenità ma di rendere il proprio messaggio molto più efficace. Esistono raffinate tecniche di co-
municazione che permettono di potenziare il proprio livello di interazione con gli altri. Si parlerà di co-
municazione non verbale, paraverbale e pensionale; utilizzare gli oggetti; metafore e aneddoti; ges-
tione degli spazi a tavola; il rilassamento autogeno; tecniche «nascoste»; rispondere alle obiezioni; ges-
tione del discorso; impostazione della voce; pilotare il discorso e molto altro con esempi pratici e giochi
di ruolo. Si consiglia quale supplemento al corso di base di comunicazione efficace.

Destinatari: soci e segretari del Syna con conoscenze d’italiano

Referente: Francesca Iannella, Docente esperto in Comunicazione e PR

Iscrizione: fino al 1° marzo 2007

Iscrizione ai corsi:    -Corso base per comunicare in modo efficace.    -Parlare con successo.

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP/città

Città/data

Firma

Spedire a: Istituto di formazione ARC, casella postale 5775, 3001 Berna, 
Tel. 031 370 21 11, Fax 031 370 21 09, oppure www.formation-arc.ch
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Il Syna è da sempre sensibile ed
attento alle problematiche dei
suoi soci. Le competenze profes-
sionali sempre più elevate ri-
chieste nel mondo del lavoro
esigono un supporto mirato. Il
sindacato Syna sostiene finan-
ziariamente i soci per il perfezio-
namento professionale e offre a
partire dal 2007 corsi gratuiti in
lingua italiana per i propri soci.

Filosofie comuni: 
centralità della persona.
La comunanza di vedute e l’interesse
di entrambe verso una formazione
professionale qualificata sistematica,
ha portato il sindacato Syna e l’ENAIP
Svizzera (www.enaip.ch) ad una colla-
borazione, seguendo la linea già adot-
tata con l’Istituto di formazione ARC
attiva nella Svizzera tedesca e ro-
manda. Da diversi anni l’Ente di for-
mazione professionale ENAIP pre-
sente in Svizzera da più di 40 anni,
adatta i propri percorsi formativi an-
che in base a richieste specifiche. Da
qui l’esigenza di intraprendere per-
corsi innovativi che hanno per centra-
lità la persona stessa, che ben si sposa
con la filosofia cristiano-sociale del
sindacato Syna.

L’arte di comunicare 
Con il Centro Servizi Formativi ENAIP
di Zurigo, il Syna ed ARC hanno tro-
vato un validissimo interlocutore per
un percorso formativo completo, or-
ganizzato in 2 corsi, per comunicare in
modo efficace. Verranno forniti alcuni
strumenti che consentiranno di «af-
frontare» non solo il pubblico con più
serenità ma di rendere il proprio mess-
aggio molto più efficace. Saper comu-
nicare e capire cosa e come comuni-
cano i nostri interlocutori, è strategi-
camente fondamentale per svolgere
qualsiasi mansione all’interno di
un’impresa. Esistono raffinate tecni-
che di comunicazione che permettono
di potenziare il proprio livello di inte-
razione con gli altri. I corsi offerti in
lingua italiana da un docente esperto
in comunicazione sono gratuiti per i
soci del Syna.

Angela M. Carlucci, 
Delegata politiche sindacali

Kursangebote der Syna
Auch in der Ausbildung hast du Rechte!

Mittwoch, 24. Januar 2007, (Luzern, Restaurant zum 
Schützenhaus); Mittwoch, 31. Januar 2007, (Zürich, 
Syna-Zentralsekretariat); Montag, 5. Februar 2007, (Bern,
Travail.Suisse); jeweils 18.30 bis 21.00 Uhr 

Inhalt: Die Teilnehmenden werden über die wichtigsten Rege -
lungen des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG)
informiert und haben Gelegenheit, Fragen im Zusammen-
hang mit ihrer Ausbildung zu stellen.

ReferentInnen: Josef Lustenberger, Branchenleiter Maschinenindustrie
Syna, und die lokalen RegionalsekretärInnen

Anmeldung: bis 31. Dezember 2006

Die neue Rechtschreibung kennen lernen, üben, anwenden.
Donnerstag, 1. März 2007, 9.00 bis 17.00 Uhr, Syna-
Zentralsekretariat, Zürich

Inhalt: Die Teilnehmenden bringen sich auf den aktuellen Stand
der Rechtschreibung, sie lernen die neuen Regeln kennen
und trainieren sie intensiv, damit sie die «alte» Sicherheit 
in der Rechtschreibung wiedererlangen.

Referentin: Anne Turolla-Staub, Sprachtrainerin

Anmeldung: bis 1. Februar 2007

Besser wahrgenommen werden.
Freitag, 9. März 2007, 9.00 bis 17.00 Uhr, Raum 
MorgenAbendLand, Bern

Inhalt: Durch gezielte Übungen wecken die Teilnehmenden ihre
eigene Sinneswahrnehmung, sie entdecken und «üben»
ihre stimmliche und körperliche Ausdrucksfähigkeit und
damit ihre innere «Standkraft». Das Gelernte wenden sie
gleich in der Gruppe an.

Referentin: Brigitte Schildknecht, Sängerin, Tänzerin, Choreographin

Anmeldung: bis 9. Februar 2007

Anmeldung zu den Kursen:
� Auch in der Ausbildung hast du Rechte!
� Die neue Rechtschreibung kennen lernen, üben, anwenden.
� Besser wahrgenommen werden.

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Ort und Datum Unterschrift

Senden an: Bildungsinstitut ARC, Postfach 5775, 3001 Bern, per 
Tel. 031 370 21 11, Fax 031 370 21 09, oder www.formation-arc.ch
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El pasado 6 de Octubre el
Parlamento ha aprobado la
5ª Revisión del Seguro de In-
validez. Su objetivo es ahor-
rar 596 millones de francos
anuales de aquí a 2025. Si la
revisión llega a entrar en vi-
gor y se aprueba también la
financiación suplementaria
prevista, ya en 2009 el IV no
acumularía deudas y en
2024 habría terminado de
pagar las que tiene acumu-
ladas.

La revisión pretende conse-
guir su objetivo de ahorrar
con dos paquetes de medi-
das:

� Reducir en un 20 por 100 la concesión
de nuevas rentas. Para ello se quiere
poner en marcha un sistema que per-
mita atender a tiempo a las personas
con riesgo de invalidez y ampliar las
posibilidades de reintegración labo-
ral de esas personas, en el mismo pu-
esto de trabajo o en otro.

� Eliminar prestaciones. Desde el
1.1. 04 ya no se concede la renta su-
plementaria para el cónyuge, pero sí
se siguen pagando las concedidas con
anterioridad a esa fecha. Pues bien, la
5ª Revisión suprime también estas
rentas.

Actualmente el IV paga medidas de
atención médica para facilitar la rein-
serción. En el futuro estos gastos (ex-
cepto los debidos a un defecto de naci-
miento) correrían a cargo del seguro de
enfermedad (lo que, lógicamente, po-
dría traer consigo un nuevo aumento de
las primas de este seguro).

Actualmente para el cálculo de la renta
de invalidez de una persona menor de
45 años se tiene en cuenta el llamado
«suplemento de carrera» (Karrierezu-
schlag). Es decir, se tiene en cuenta la

potencial mejora económica que el ase-
gurado podría obtener, si hubiera po-
dido seguir trabajando en su oficio.
Pues bien, la 5ª Revisión suprime tam-
bién este suplemento.

Se aumenta además la cotización de los
trabajadores al IV, pasando del 1,4%
actual al 1,5% del sueldo sujeto a des-
cuento.

Financiación suplementaria
Pero estos medios no llegarían para fi-
nanciar suficientemente el Seguro de
Invalidez. Por eso se quiere aumentar el
I.V.A: (Impuesto sobre el Valor Añadido)
en un 0,8%. Este aumento iría íntegra-
mente en beneficio del Seguro de Inva-
lidez. El aumento afectaría por igual (en
un 0,8%) a todos los tipos de IVA (como
es sabido, no se aplica el mismo porcen-
taje de IVA a todos los productos.

Referéndum
La nueva ley no ha sido recibida precisa-
mente con entusiasmo por los afectados
(las personas con algún tipo de discapa-
cidad) y sus organizaciones. Así, mien-
tras Pro Infirmis, su organización más
importante, ha aceptado la 5ª Revisión
como mal menor, una serie de pequeñas

organizaciones, encabeza-
das por el «Movimiento por
una Vida Autónoma», lan-
zado el referéndum en con-
tra. Al principio sólo les
apoyaron Los Verdes. Ahora
les apoya también el Partido
Socialista y muchas las sec-
ciones de los sindicatos. 

Pro Infirmis cree que hay
que aceptar la revisión por-
que supone un avance en la
reinserción laboral de los
minusválidos y porque es ur-
gente solucionar el tema de
la financiación del Seguro
de Invalidez y el referén-
dum actuaría como un
freno en este camino.

Los iniciadores del referéndum piensan
que la revisión se hace a costa de los mi-
nusválidos. Que la reinserción laboral se
queda en la teoría, mientras no se obli-
gue a la patronal a aceptar a los minus-
válidos en los trabajos que en verdad
pueden realizar. Porque la realidad es
que un 8 por 100 de los empleos que
existen en Suiza podrían estar cubiertos
por personas con discapacidad. Pero la
realidad nos dice que esto es así sólo en
el 0,8 por 100 de los casos.

Cuando esto escribo (primeros de Di-
ciembre), son cada vez más las organiza-
ciones que se están subiendo al carro
del referéndum. Y no es imposible que
el 25 de Enero (fecha en que termina el
plazo hayan reunido las 50 000 firmas
necesarias.

Y entonces no sería extraño que muchos
que ahora lo consideran contraprodu-
cente o inútil, se decidieran a apoyarlo.
La página en castellano del Syna Maga-
zin les desea unas felices fiestas de Navi-
dad y año nuevo.

Moisés Palmeiro, Miembro del Syna

Muchos afectados creen que la revisión se hace a su costa

¿Referéndum contra la 5ª Revisión
del Seguro de Invalidez?

Bild: ex-press
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Os portugueses que com andar dos anos
têm engrossado as fileiras no Sindicato
Syna, em especial na Suiça de expressão
francesa Genebra e Valais, onde for-
mam um grupo coeso e em franca evo-
lução. 

Esse forte aumento de afilhados portu-
gueses, tornam incontornável a pre-
sença dos portugueses em diversas sec-
ções, comissões e em alguns órgãos de
decisão do nosso sindicato.

No passado mês de Outubro teve lugar
em Baden o Congresso do Syna, sob o
tema Globalização-Futuro social ou
conflito mundial, onde o Syna deu a
conhecer as linhas de acção para os pró-
ximos 5 anos. Nesse mesmo Congresso
foi eleito Kurt Regotz como novo presi-
dente do Syna. Kurt teve o apoio da
maioria dos delegados, não só, por ser
um sindicalista de raiz, mas porque de-
monstrou ao longo de 25 anos como se-
cretário regional e depois como coorde-
nador, qualidades que o destacaram e
consequentemente pesou na decisão do
Congresso em o eleger presidente do
Syna.

Com Kurt começa uma nova página na
história do Syna, talvez mais pragmática
e com certeza, virada para a problemá-
tica do impacto do mercado globali-
zado no mundo do trabalho e a nova
ordem económica mundial, em que in-

dubitavelmente os sindicatos terão que
se adaptar. A globalização têm aspectos
positivos, mas a sua implementação,
está a criar novos focos de pobreza com
dimensões e consequências imprevisí-
veis, que é urgente corrigir, senão tra-
var.

O tema do congresso foi esse mundo
globalizado onde ao contrário do que
se pretendia, o fosso entre ricos e po-
bres é cada vez mais acentuado. Os cha-
mados «Working poor» não é senão um
retrato dessa nova filosofia económica.
Um trabalhador investe a sua força de
trabalho para criar riqueza e ele conti-
nua mendigo desse mesmo mercado. Aí
começa o papel dos delegados portu-
gueses ao Congresso, em conjunto com
os restantes delegados aprovaram lin-
has de conduta que o Syna deve imple-
mentar, para reduzir essa diferença so-
cial, batendo por melhores salários e
condições de trabalho. Quem participa
na criação de riqueza, deve poder par-
tilhar os dividendos dessa mais valia. O
Syna comprometeu-se nos próximos 5
anos trabalhar com os parceiros sociais

no sentido de minimizar os malefícios
da globalização e melhorar os seus be-
nefícios. Os sócios portugueses do Syna
saberão com a sua fidelidade ao sindi-
cato Syna, participar activamente no
combate a desigualdade e exclusão so-
cial em prol da justiça e da dignidade
humana.

O mundo só pode ser mais justo se nós
«Homens» formos mais humanos.

Rogério Sampaio, Secretàrio Regional

Congresso do Syna 2006

Delegados portugueses 
ao Congresso do Syna

Delegados portugueses ao Congresso
do Syna. Bild: Rogério Sampaio

Bild: Bernd Scholzen
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Zum Schluss wurden die Kursteilneh-
menden über den Renten- oder Kapi-
talbezug aufgeklärt. Vor- und Nachteile
eine s Renten- oder Kapitalbezuges be-
dürfen einer genauen Überprüfung
und eines genauen Vorgehens bei der
Pensionierungsplanung. Bereits ab dem
50. Altersjahr ist es von Vorteil, wenn
man sich einen Überblick über die Ver-
mögens- und Vorsorgesituation ver-
schafft, damit man bei der Pensionie-
rung keine bösen Überraschungen er-
lebt. Zusammen mit den Referenten
konnten die Kursteilnehmenden einen
Massnahmenplan für das Vorgehen bei
der Pensionierungsplanung erarbeiten.

Das grosse Interesse hat gezeigt, dass
die Region mit ihrem Aus- und Weiter-
bildungsprojekt auf gutem Wege ist.
Für das Frühjahr 2007 sind weitere Wei-
terbildungskurse geplant. Ziel dieser
Kurse ist es, die Förderung der Eigenver-
antwortung und das Grundwissen im
Sozialversicherungswesen zu steigern.

Rolf Bless, Koordinator Graubünden

� Pensionskasse: Kapital oder Rente?
Lohnt sich ein Pensionskassen-Ein-
kauf?

� Einkommen/Vermögen: Reicht mein
Vermögen? Wie hoch sind meine Ein-
nahmen/Ausgaben? Welche Anlage-
strategie sichert mein Einkommen?

� Liegenschaft: Hypothek amortisieren
oder nicht? Welche Hypothekarstra-
tegie ist sinnvoll?

� Steuern: Wie ändert sich die Steuersi-
tuation nach der Pensionierung? Wie
kann ich Steuern sparen? Welche
Steuern fallen bei Kapitalbezug an?
Welche Steuern fallen bei Rentenbe-
zug an?

� Nachlass: Wie kann ich meinen Part-
ner/meine Partnerin absichern?
Wann muss ich mich um meinen
Nachlass kümmern? Wer erhält wie
viel (Erb-/Pflichtteile)?

� Ziele/Wünsche: Flexibilität, Einkom-
menssicherung, Neuanschaffung, Re-
novationen usw.

� Umsetzung: Marktentwicklung, Pro-
dukteauswahl, Anlageentscheidun-
gen, Verwaltung und Betreuung/Un-
terstützung.

Kapitalbezug, Rente, Vermögens-
anlagen, Budgetplanung – Themen,
die viele Menschen abschrecken. 

Rund 100 Syna-Mitglieder haben den
Weiterbildungskurs zur Altersvorsorge,
der an zwei Abenden stattfand, be-
sucht. Mit diesem Kursangebot hat das
Regionalsekretariat Graubünden-Sar-
ganserland ein aktuelles Thema ausge-
wählt, das viele Mitglieder stark be-
schäftigt. Die grosse Beteiligung zeigt,
dass die von Bundesrat Couchepin aus-
gelöste aktuelle Diskussion die Gemü-
ter bewegt.

Die zwei Versicherungsspezialisten Alex
Brenn und Harry Derungs verstanden
es, auf einfache Art und Weise den
Kursteilnehmenden das 3-Säulen-Prin-
zip der Schweiz aufzuzeigen. Sie erläu-
terten die demographische Entwick-
lung der Schweiz und wie sie sich in 
den nächsten Jahren weiter verschlech-
tern werde. Bei der Einführung der
AHV im Jahre 1948 sicherten 100 Er-
werbstätige 18 RentnerInnen eine AHV-
Rente. Im Jahr 2040 werden bei gleicher
Entwicklung 100 Arbeitnehmende für
44 RentnerInnen aufkommen müssen.
Diese Entwicklung führe dazu, dass die
1. und 2. Säule ins Wanken geraten.
Aber auch die Finanzierung der 3. Säule
stelle die Arbeitnehmenden vor eine
grosse Herausforderung. Die 3. Säule
werde in Zukunft eine entscheidende
Rolle spielen, um eine anständige Rente
im Alter zu sichern, so die beiden Refe-
renten.

Es wurde aber auch Wert auf die Auf-
klärungsarbeit in Bezug auf die Kon-
trolle des Vorsorgeausweises sowie eine
regelmässige Überprüfung des indivi-
duellen AHV-Kontoauszuges gelegt.

Ebenfalls wurden die unten aufgeführ-
ten Pensionierungseckdaten aufge-
zeigt:
� AHV: Wie hoch ist meine Rente? Was

geschieht bei einer Frühpensionie-
rung?

regionen-blick Nr. 10 / 7. Jahrgang, 20.12. 2006

Region Graubünden-Sarganserland

Entspannt in den Ruhestand

Der gut besuchte Weiterbildungskurs zeigte, dass der Informationsbedarf in Sa-
chen Altersvorsorge gross ist. Bild: Constantin Camathias
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Am Samstag, 11. November 2006,
fand in Emmenbrücke die traditio-
nelle Martini-Tagung der Syna Re-
gion Luzern statt. Rund 70 Personen
nahmen die Gelegenheit wahr, sich
zum Thema «Mentale Stärke – das
Rezept der Erfolgreichen in Beruf,
Sport und Privatleben» zu informie-
ren. Ein Besuch, der sich lohnte.

An diesem spannenden und abwechs-
lungsreichen Anlass erfuhren die Teil-
nehmenden die wichtigsten Grundla-
gen des mentalen Trainings. Anhand
von praktischen Tipps und einem theo-
retischen Input erhielten die Anwesen-
den vom Fachreferenten Paul Furger

(www.furger-seminare.ch) spannende
Grundlageninformationen. Verschie-
dene ProfisportlerInnen demonstrier-
ten anhand von konkreten Fällen, wel-
che Techniken sie wie anwenden, um
national und international an die
Spitze zu kommen. So zeigten die
World-Games-Sieger (= Olympiasieger
der nicht-olympischen Sportarten) und
Weltmeister 2006 in Jiu-Jitsu, Pascal
und Remo Müller, den Teilnehmenden,
wie wichtig die geistige Bereitschaft für
das ultimative Erfolgserlebnis ist und
weshalb sie deswegen international
top sind. Die ehemalige Schweizer
Meisterin im Pistolenschiessen, Ma-
nuela Bucher Renggli, schilderte zudem

eindrücklich ihren ganz persönlichen
Weg zu diversen Schweizer-Meister-
Titeln. Beispiele, die den Anwesenden
das Erfolgspotenzial von mentalem
Training direkt vor Augen führte.

Die Stärkung der geistigen Fähigkeiten
ist für alle geeignet. Für alle, die sich sel-
ber etwas Gutes tun wollen und dafür
auch ein wenig Zeit einzusetzen bereit
sind. Dank einem siebenstufigen Mo-
dell von Paul Furger können auch Sie
sich auf die Erfolgsstrasse bringen:
1. Sich bewusst werden, was einen im

eigenen Leben hemmt oder stört.
Eine Liste davon erstellen. Dabei bis
anhin bekannte und unbekannte Blo-
ckaden suchen und mit einbeziehen. 

2. Nach den eigentlichen und tiefen Be-
dürfnissen forschen. Dabei dürfen
auch kindliche Visionen mit einbezo-
gen werden. Diese detailliert auf-
schreiben.

3. Aus den beiden Listen eine Prioritä-
tenliste erstellen. Aussuchen, an was
zuerst gearbeitet werden soll.

4. Ein klar und positiv geformtes Ziel
formulieren.

5. Visualisierung des ersten Zieles (zu-
erst nur an einem Ziel arbeiten). Ent-
spannung und Meditation sind wich-
tige Voraussetzungen für ein gutes
Mentaltraining.

6. Den Weg kontinuierlich beschreiten,
um die Ziele zu verwirklichen.

7. Immer wieder kontrollieren, ob man
auf dem Weg des Erfolges ist.

Wichtig ist, die Übung bezüglich der
Zielsetzung über längere Zeit durchzu-
führen.

An diesem Anlass erhielten die Teilneh-
menden sowohl beste Unterhaltung als
auch eine lehrreiche Anleitung zur Stei-
gerung ihrer Eigenkompetenz. Ein An-
lass, der allen in bester Erinnerung blei-
ben wird.

Ueli Gross, Koordinator Luzern

Region Luzern

Syna fördert die Eigenkompetenz der
Mitglieder durch mentales Training

Paul Furgers charismatische Vortragsweise fesselte die Aufmerksamkeit aller
Teilnehmenden. Bild: Ueli Gross
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Trotz Sicherstellung guter Arbeits-
bedingungen mit einem GAV Bus
Ostschweiz hat die Postauto AG
eine n Grossauftrag verloren. Ein
gnadenloser Wettbewerb wird be-
ginnen, seit bekannt ist, dass im
Sarganserland die öffentliche Hand
1,4 Mio. Franken einsparen kann.
Das Herz des öffentlichen Verkehrs
(öV) in der Schweiz schlägt nicht
mehr nur gelb, sondern knallhart
wirtschaftlich. Der Wettbewerb
wird sich verstärken.

Anstellungsbedingungen gesichert
Seit der Ausschreibung des Busnetzes
im Sarganserland wehrten sich Syna
Chur und Transfair Ostschweiz in einer
Verhandlungsgemeinschaft mit den Ge-
werkschaften Kommunikation und SEV
erfolgreich, da Kostensenkungen im öV
ganz offensichtlich nur auf dem Buckel
des Personals erfolgen können. Im Falle
Sarganserland ist dies nicht anders. In
den vergangenen Wochen führten die
genannten Gewerkschaften weitere

Verhandlungen mit den Transportun-
ternehmen des Bereichs Bus im Kanton
St.Gallen. Seit Anfang November 2006
liegt ein ausgehandelter Rahmen-GAV
vor, der in den kommenden Wochen
von den zuständigen Gremien mit dem
Ziel der Inkraftsetzung per 1. Januar
2007 diskutiert und verabschiedet wird.
Nach Kontakten mit den kantonalen
Verantwortlichen wurde diesen zugesi-
chert, dass die orts- und branchenübli-
chen Bedingungen auf der Grundlage
des Rahmen-GAV akzeptiert und auch
im Sarganserland die ausgeschriebene
Abgeltungsberechnung danach gerich-
tet und angepasst wird. Damit ist das
entscheidende Ziel der Gewerkschaften
erreicht: Die orts- und branchenübli-
chen Anstellungsbedingungen im Be-
reich Bus im Kanton St. Gallen sind fest-
gelegt und akzeptiert.

Marktzutritt 
durch die öffentliche Hand
Das Bundesamt für Verkehr und die Re-
gierung des Kantons St.Gallen haben

den Zuschlag für 17 Buslinien im öffent-
lichen Verkehr der Region Sarganser-
land per Fahrplan Dezember 2007 an
die Bus Ostschweiz AG vergeben. Eine
Besonderheit bei diesem Zuschlag bil-
det die Eingabe der Bus Ostschweiz AG
mit der ÖBB Postbus GmbH zusammen.
Somit ist dem österreichischen Unter-
nehmen der Markteintritt in der
Schweiz geglückt. Mit der neuen Firma
myBus AG wird die Fahrzeugbeschaf-
fung, das Fahrzeugmanagement und
der Service durch die Postbus GmbH si-
chergestellt. Was keinen Einfluss auf die
Ausschreibung hatte und somit gegen
Postauto AG gesprochen hatte, war der
traditionelle und sehr gute Service über
all die Jahre. Allem Anschein nach sieht
jetzt auch die St.Galler Regierung –
welche notabene auch immer für regio-
nalpolitische Aufgaben kämpft – libe-
rale und wirtschaftliche Kriterien als
oberstes Gebot.

Syna und Transfair bleiben 
politisch aktiv
Die sieben Postautounternehmer verlie-
ren oder bangen um Ihre Existenz. 36
Chauffeure – denn nur 27 sind zu über-
nehmen – sind damit zusätzlich betrof-
fen und zittern ebenfalls. Syna und
Transfair nehmen sich ihrer Mitglieder
an, indem sie die Übergangsphase mit
allen Mitteln genauestens verfolgen. So
stehen intensive Diskussionen an den
kommenden Personalsitzungen an, wo
die Gewerkschaften sich engagiert und
intensiv für die Chauffeure einsetzen.
Für den Vergabeentscheid haben letzt-
endlich wirtschaftliche Faktoren einen
Entscheid herbeigeführt, welche vo-
rausahnen lassen, dass nun weitere Li-
nien der Postauto AG sich diesem Wett-
bewerb der Ausschreibung stellen müs-
sen. Dies darf nicht ohne gewerkschaft-
liche Forderungen zum Schutz der Ar-
beitnehmenden geschehen. Seien wir
also auf der Hut!

Felix Bischofberger, 
Präsident Regionalvorstand Ostschweiz

Region Ostschweiz

Postauto AG im knallharten
Wettbewerb

Schon bald wird das vertraute Postgelb aus der Sarganser «öV-Landschaft» ver-
schwinden… Bild: ex-press
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Der aus Anlass zum Abstimmungskampf
für das Familienzulagengesetz durchge-
führte Wettbewerb wurde von den
BündnerInnen dominiert.

Von den 10 Preisen gehen 5 in den Kan-
ton Graubünden. Darunter ist auch der
Hauptpreis, nämlich ein Jahr Kinderzu-

lagen im Wert von 2400 Franken in bar.
Die restlichen 4 GewinnerInnen aus
dem Bündnerland erhalten einen Bü-
chergutschein im Wert von 250 Fran-
ken. Das Bündner Komitee JA zum Fa-
milienzulagengesetz freut sich mit den
GewinnerInnen über den überwältigen-
den Abstimmungssieg.

Kinderzulagen-Wettbewerb

BündnerInnen sind klare SiegerInnen Veranstaltungen

Region Basel
Sektion BKL Bau und Holz
Samstag, 6. Januar 2007, 
11.00 Uhr
Einladung zum Neujahrsapéro.
Clubhaus des Familiengartenvereins
Kaiseraugst. Wir freuen uns auf ein
gemütliches Beisammensein im
neuen Jahr!

Anmeldung bitte bei 
Heini Woodtli, Mitteldorf 4, 
4422 Arisdorf, Tel. 079 631 71 30

Sektion Basel und Umgebung
Industrie

Plauschkegelmeisterschaft

Freitag, 30. März 2007, und Freitag,
19. Oktober 2007, jeweils 19.00 Uhr,
Restaurant Gempenblick, Reinach

Anmeldung bitte bei 
Erwin Jaberg, Gatternweg 23, 
4125 Riehen, Tel. 061 641 38 26

Sektion Ursenbach
Samstag, 13. Januar 2007, 
19.00 Uhr

Kegelabend. Restaurant Kreuz,
Oberönz

Sektion Fürstenland
Freitag, 9. Februar 2007, 
19.30 Uhr

Hauptversammlung. Saal im Hotel
Toggenburg, Flawil. Persönliche
Einladungen folgen.

Print Sektion Luzern
Samstag Morgen, 21. April 2007

99. Generalversammlung. Restau-
rant Schützenhaus, Luzern

Reserviert euch heute schon den
Samstag, 23. August 2008. Dann
findet die 100. Generalsversamm-
lung unserer Sektion statt!

Die glückliche Gewinnerin Aldina Elvedi bei der feierlichen Preisübergabe in
Ilanz. Links von ihr Toni Solèr, rechts von ihr Mario Schwarz und Rolf Bless von
der Gewerkschaft Syna Region Graubünden-Sarganserland. Bild: zvg

Region Uri

Statement zum Syna Kongress 2006
Weltweiter Crash ist nicht
möglich. Eine soziale Zu-
kunft weltweit ist wün-
schenswert. Dies sind meine
logischen Eindrücke vom
sehr gut gestalteten Kon-
gress 2006. Der Leitfaden für
die Zukunft ist vorgegeben.
Nun ist Syna auf einen Zug
aufgestiegen, der nicht nur
von Grenze zu Grenze fährt. Zu hoffen
ist aber, dass nicht die ganze Kraft im
«Ausland» verpufft wird. Auch in der
kleinen Schweiz braucht es viel Kraft, die
Anliegen der «kleinen Leute» durchzu-
setzen. Der neu gewählte Syna Präsident

Kurt Regotz hat eine schwie-
rige Aufgabe, alle Meinun-
gen und Anliegen unter 
einen Hut zu bringen. Dafür
wünsche ich ihm einen brei-
ten Rücken und Nerven wie
Stahlseile. Negativ hab ich
am Kongress empfunden,
dass neben der internationa-
len Musik nicht auch etwas

typisch Schweizerisches geboten wurde,
wie zum Beispiel ein Alphorn, das ja
auch die Schweiz verkörpert.

Sepp Arnold, 
Regionalaktuar Region Uri
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«Überbringen Sie den Leuten in der
Schweiz unseren Dank und unsere Ver-
bundenheit», tragen Frauen, Männer
und Kinder uns bei unseren Projektbe-
suchen jeweils auf. Sie sagen es mit
einer Herzlichkeit, die auf dem Papier
nicht ausgedrückt werden kann. Wir
von der Geschäftsstelle können uns
dem Dank nur anschliessen und zwar
mit dem Wunsch: Möge Eure
Grosszügigkeit Euch selber Freude bere-
iten und Glück bringen!

Unser Dank gilt besonders Allen, die bei
Aktionen zugunsten unserer Projekte
mitgemacht haben: bei Verkaufsaktio-
nen, Informationsveranstaltungen und
bei den Feierlichkeiten rund um unser

diesjähriges 50-Jahr-Jubiläum. Der Ein-
satz vieler Einzelpersonen, Verbände
und Sektionen war grossartig. Die ein-
drücklichen Feiern in Freiburg, Gossau
und Luzern und weitere Veranstaltun-
gen liessen die Freude über das erfol-
greiche gemeinsame Werk aufleben
und machten es nach aussen hin sicht-
bar. Und wie immer trugen die kleinen
und grossen Spenden wiederum dazu
bei, dass benachteiligte Menschen Mit-
tel in die Hände bekamen, um sich ein
menschenwürdiges Leben aufzubauen.
Dafür sagen wir allen herzlichen Dank
und wünschen für das Neue Jahr nur
das Beste.

Das Brücke · Le pont-Team

Brücke · Le pont

Danke – und viel Glück für alle!

Soviele Kolleginnen und Kollegen ha-
ben sich für unsere Kinderzulagen-
Kampagne eingesetzt, so dass der Platz
nicht ausreicht, alle Aktionen zu zeigen.  

Unser grosser Dank geht aber an alle
Mitwirkende, die sich in irgendeiner
Form engagiert haben – ohne den Bei-
trag jeder und jedes einzelnen wäre un-

ser Erfolg nicht möglich gewesen! Wir
wünschen allen unbeschwerte und
freudvolle Festtage und einen gu-
ten Rutsch ins Neue Jahr.

Ja zu fairen Kinderzulagen –
Ein herzliches Danke an alle!

Standaktion in Thun. Standaktion in Zürich.


