
1500 PTT-Beamte demonstrierten in Lausanne.   

Mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen  

Rund 1500 Waadtländer und Freiburger PTT-Beamte sind am Donnerstag in Lausanne auf die Strasse 
gegangen und haben für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Die meisten trugen 
während der Kundgebung Uniform. Die Demonstranten besammelten sich vor der Hauptpost in der Avenue 
d'Ouchy und zogen zum Platz St. Franois, wo Reden gehalten wurden. Die Kundgebung wurde von den 
Westschweizer und der Tessiner Sektion unterstützt.  

Die PTT leiden in der ganzen Schweiz und vor allem in den grösseren Städten unter 
Rekrutierungsschwierigkeiten und einer grossen Fluktuation. Im ersten Halbjahr 1987 kündigten in einzelnen 
Personalkategorien mehr als doppelt so viele Angestellte als im Vorjahr.  

Mit guten Gründen: In der Privatindustrie verdienen sie rund fünf Prozent mehr und müssen im Gegensatz 
zu den PTT-Angestellten meist keine Samstags- und Nachtarbeit leisten. Ausgebildetes Personal geht so 
den PTT verloren und wird durch ungelernte Hilfskräfte ersetzt Nach Angaben der Gewerkschafter ist ein 
Leistungsabfall bereits spürbar.  

Letztes Jahr kam es bereits in Genf, im Tessin und in Zürich zu Protestversammlungen des PTT-Personals. 
Der Bundesrat beschloss daraufhin eine Sondermassnahme für die Genfer Beamten. Sie bekommen eine 
jährliche Lohnzulage von 2000 Franken, weil Genf eine besonders teure Stadt ist.  

Diese Zulage beanspruchen nun auch die Lausanner für sich. Zudem drängen sie auf eine rasche 
Angleichung der Löhne an das Niveau der Privatindustrie, damit die PTT wieder attraktiv und 
konkurrenzfähig würden. Sie protestieren insbesondere gegen die vom Bundesrat vorgesehene Art der 
stufenweisen Aemterklassifikation, wonach als erste die Direktoren, die stellvertretenden Direktoren und die 
Abteilungschefs in den Genuss einer Reallohnerhöhung kommen. Die unteren Angestellten, die am meisten 
unter dem Personalnotstand leiden, hingegen sollen bis 1991 warten müssen.  

Am kommenden Mittwoch wird sich der Nationalrat mit der Frage befassen. Sollte der Entscheid 
zuungunsten der Beamten ausfallen, will die PTT-Union eine nationale Kundgebung organisieren.  
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