Jahresbericht 2018
Gedanken zum Abschluss meines Präsidiums
Das Jahr 2018 zeigte uns Allen klar auf, wie wichtig gut funktionierende Gewerkschaften
und Sozialpartnerschaften sein können. Die Unia, Syndicom, wie auch der SEV konnten
gute, bis sehr gute GAV Abschlüsse erreichen. In diesen GAV’s sind endlich auch der
Digitalisierung die nötigen Impulse beigemischt worden! Viele Kolleginnen und Kollegen bei
den SBB wurden anfangs von deren Forderungen betreffend des GAV überrascht. Wer aber
die letzten Jahre die politische wie auch die wirtschaftliche Lage in der Schweiz und
innerhalb Europas aufmerksam verfolgte, der konnte kaum gross überrascht sein. Ueberall
wird gespart und abgebaut. Billige, junge Arbeitskräfte auf Zeit werden geholt und die ältere
Generation ab 55 Jahren wird ausgemustert und den allgemeinen Sozialwerken
angerechnet. Es wird auch in Zukunft nicht einfacher werden und vieles hängt natürlich mit
der allgemeinen Wirtschaftslage zusammen. Trotzdem hat das vergangene Jahr gezeigt,
dass ein guter, hoher Organisationsgrad und eine gute Aktionsbereitschaft einiges möglich
macht. Es wird für die Zukunft bei uns, wie in Europa und der Welt, immens wichtig sein, die
sozialen Organisationen (Gewerkschaften, NGO, usw.) weiter zu stärken. Die Krise des fast
Finanz- und Bankenabsturzes 2007/2008 ist nie richtig aufgearbeitet worden. Die riesige
Summe von 11’324 Milliarden Dollar wurden von den Zentralbanken und Regierungen (im
Notrecht) bereitgestellt, um den drohenden Finanz- und Wirtschaftskollaps abzuwenden.
Dies waren 18% der damaligen Weltwirtschaftsleistung! Dies wurde schlicht *uns dem Volk*
(Pensionskassen - und unseren Spargeldern) weggenommen. Und da bis heute weder die
Banken noch die Finanzhaie an die Leine genommen worden sind, ist die nächste und wohl
noch heftigere Krise nicht mehr weit. Der australische Oekonom Steve Keen (war Einer der
wenigen, die die Krise von 2007/2008 vorausgesehen hatte), sagt klar und deutlich, die
zunehmende Ungleichheit, die wachsende private Verschuldung, die Schwächung der
sozialen Stabilisatoren durch die neoliberale Politik, der ungelösten Europroblematik usw.
daraus hat sich ein idealer Nährboden für die nächste Krise gebildet. Steve Keen erwartet
diese sogar noch vor dem Jahr 2020. Da er schon bei der Krise 2007/2008 richtig deutete,
sollten wir dies ernst nehmen. Auch darum sind die Sozialpartner und jeder von uns
gefordert rasch vom Modus des *reagierens* auf den Modus *agieren* umzuschalten! Denn
eines ist sicher, kommt die Krise, so wird die Elite des Bürgertums wiederum versuchen es
über uns normale Bürger abzuwälzen. Die Folgen daraus sind immer die gleichen geblieben
(wie Fantasielos). Es würden *wieder versucht* Stellen abzubauen, Löhne zu senken,
Sozialwerke werden massiv unter Druck gesetzt. Ebenfalls würde das Arbeitsgesetz noch
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mehr verwässert und schlussendlich würden sie versuchen, Gewerkschaften und
Betriebskommissionen auszuhebeln, oder ihre Macht zu brechen. Dies habe in den 1980
Jahren US Präsident Ronald Reagan und Englands Premierministerin Margaret Thatcher
mit Erfolg durchgebracht. Die Folgen spüren beide Länder noch heute und werden jetzt noch
gedopt mit einem Donald Trump und dem Brexit. Also erwachen wir bevor dieser böse
Traum Realität werden kann!

Die Sektion Mittelland
Für mich und die Sektion Mittelland war das Jahr relativ ruhig verlaufen, wobei ich ja seit
dem 1. September 2017 im VZ Ruhestand bin und somit die Sektion nicht mehr aus der
operativen, berufstätigen Sicht führen konnte. Somit war ich sehr stark auf meine noch
aktiven Vorstandsmitglieder und den Unterverband TS angewiesen. Trotzdem konnten wir
die anstehenden Fälle innerhalb des SEV lösen. Ich möchte hierzu meinen Kollegen und
Kolleginnen im SEV, dem Zentralausschuss TS und meinen Vorstandskollegen danken.
Unseren langjährigen Vorstandsmitgliedern Beatrice Mühlheim und Manfred Brunner, die
auch in den Ruhestand getreten sind, wünsche ich alles Gute im dritten Lebensabschnitt.
Unser junges Vorstandsmitglied Venhar Qerimi verlies uns und die SBB per 31.12.18 und
konnte glücklicherweise durch Thomas Känzig ersetzt werden. Beiden wünsche ich in ihren
neuen Tätigkeiten viel Erfolg.
Zukunft der Sektion
Leider konnten wir bis zum heutigen Stand noch keine neue Führung für die Sektion finden.
Wir hoffen, zusammen mit unserem Unterverband TS bis zur GV 2019 eine neue,
funktionierende Vorstandscrew zu präsentieren. Ich appelliere wirklich aus ganzem Herzen
an euch alle mitzuhelfen (vielleicht mit aktiver Mitarbeit im Vorstand) die Sektion am Leben
zu halten. Ich glaube uns allen hat das zurück liegende Jahr gezeigt, wie wichtig innerhalb
des SEV die Sektionen sind, sei es um kurzfristig und sehr flexibel Anlässe, Demos oder
direkte Aktionen zu planen, oder an der Organisation aktiv mitzuhelfen. Darum wäre es sehr
schade, wenn es uns nicht gelingen würde, die Sektion am Leben zu erhalten! Ich hoffe auf
euch und eure Solidarität. Oder wäre eine Fusion mit einer andern TS Sektion mit z.B. 800
Mitgliedern, gegenüber guten 210 Mitgliedern eine Alternative? Dies alles gilt es nun
abzuwägen und euch allen am 6. April 2019 an der GV in Bern vorzulegen.
Schlussgedanken
Wenn man nach so langen Jahren in diversen Funktionen der Sozialpartnerschaft einen
kurzen Blick zurück wagt, so fällt einem ein nicht unwichtiger Unterschied im miteinander
auf. Es geht nicht um den Spruch früher war alles besser, nein es geht um Führung von
Menschen. Und ob man es wahrhaben oder glauben will, hier ist bei den meisten
Führungskräften noch ein erhebliches Steigerungspotenzial vorhanden. Dazu brauchen Alle
einfach nur eine Brise gesunder Menschenverstand!
Was uns die Digitalisierung alles nehmen und bringen wird, dies wird uns die nähre und
fernere Zukunft zeigen. Es gilt hier klug, weitsichtig und ohne Angst, aber mit dem nötigen
Respekt diese Aufgaben zum Wohle der Menschen, die auch unsere Mitglieder sind,
wahrzunehmen!
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Für mich persönlich geht mit der GV vom 6. April 2019 meine aktive
Gewerkschaftszeit als Präsident definitive zu Ende. Ich bedanke mich bei Allen, die
aktiv mitgeholfen haben im ewigen kämpfen um Geben und Nehmen! Und ich hoffe
sehr, dass wir an dieser GV die Sektion in neue Hände legen können, damit die
Sektion Mittelland weiter existieren kann!
Ich werde mich aber weiter am politischen und gewerkschaftlichen Leben aktiv beteiligen.
Im Moment vertrete ich als Präsident die Rentner und Rentnerinnen im Gewerkschaftsbund
der Stadt Bern und Umgebung (GSB).
Nun wünsche ich euch Allen für die Zukunft Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und
bedanke mich für euer Engagement auch im neuen Jahr 2019 und verabschiede mich von
euch Allen herzlich, Tschüss zäme!

Interessante Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
https://www.soziale-gerechtigkeit.ch/

https://www.nzz.ch/wirtschaft/rahmenabkommen-schweiz-eu-was-es-vom-ewr-unterscheidetld.1444349

http://www.denknetz.ch/kriesen/

http://www.denknetz.ch/wp-content/uplads/2018/02/2017-11-24_VS17_Vernehmlassung_AGFU.pdf
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Unsere Jubilare

Jubilare/in 40 Jahre SEV 1979-2019
Hans-Peter Fuchs
Claude Piot
Martin Schlatter
André Schultheiss
Thomas Känzig

Jubilare/in 25 Jahre SEV 1994-2019
Jürg Spörri
Jeremias Schütz

Mitgliederbestand 31.12.2018 = 216
Generalversammlung (GV) am Samstag, 6. April 2019 09.30 Uhr
Kongress-Zentrum Kreuz an der Zeughausgasse 41 in Bern Tel:
031 / 329 96 06
Worblaufen, 11.01 2019

Beat Jurt

Bilder, Karikaturen & Texte zum Schmunzeln oder Nachdenken

Kontaktadresse:

SEV-TS Sektion Mittelland
Beat Jurt
Altikofenstrasse 166 3048 Worblaufen
031 / 921 84 09
079 / 738 66 86

Medienstelle: medienstelle@sev-ts.ch
Homepage: www.sev-ts.ch
e-mail:
beat.jurt@sev-ts.ch
b.jurt@bluewin.ch

