PTT-Union, Sektion Solothurn, feiert 100jähriges Bestehen.

Am Samstag Grossaufmarsch in Zuchwil
Mit berechtigtem Stolz kann die PTT-Union, Sektion Solothurn, uniformierte PTT-Beamte, ihr 100jähriges
Bestehen feiern. Als heute (am 15. September 1887 also) vor 100 Jahren die Kollegen Probst und
Ochsenbein die uniformierten Postangestellten von Solothurn zu einer Gründungsversammlung ins
Restaurant „Schmiedstube“ eingeladen haben, folgten 12 ihrer Arbeitskollegen dem Aufruf. Die PTTBeamten können sich heute die Verhältnisse von anno dazumal kaum mehr vorstellen. Aber es waren sicher
tapfere Kollegen, welche den Postpersonalverein ins Leben gerufen haben.
Es brauchte sicher grosse Unerschrockenheit und besonnene Klugheit, um die Interessen des uniformierten
Personals zu vertreten. Die Probleme im Beruf waren bestimmt grösser als heute, denn in sozialer Hinsicht
kam man den Mitmenschen, gerade den wirtschaftlich Schwächeren, nicht so leicht entgegen. Ebenso wird
es oft schwierig gewesen sein, bei der Postverwaltung und den Oberbehörden das notwendige Gehör zu
finden, auch dann, wenn die Anliegen wohlüberlegt und gut begründet waren.
Aus kleinsten Anfängen heraus wuchs die Sektion Solothurn zu einem zuverlässigen Stützpunkt im
Gesamtverband, der Schweizerischen PTT-Union heran. Im Jubiläumsjahr weist der Mitgliederbestand der
Sektion 247 Kolleginnen und Kollegen im oberen Kantonsteil aus. Jetziger Präsident ist Heinz Aegerter,
Zustellbeamter in Grenchen.
Wichtige Aufgabe
Durch die Unterstützung des Gesamtverbandes - 1987 zählt dieser 27‘000 Mitglieder - sind viele
Verbesserungen erreicht worden. Dass es auch hier die Vertrauensleute schwer hatten, mit den
Forderungen des Personals durchzudringen, zeigt die Verbandsgeschichte deutlich auf. In den Jahren nach
dem Ersten Weltkrieg und in den anschliessenden Krisenjahren galt es, das Personal gegen die vom
Bundesrat als dringlich eingeführten Sparmassnahmen so weit wie möglich zu schützen. In den Jahren der
wirtschaftlichen Blüte war es die Aufgabe der Gewerkschaft, die Lebensbedingungen der uniformierten
Postangestellten den neuen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen.
Keine Selbstverständlichkeit
So wurden auch für die Postangestellten Verbesserungen erreicht, die die älteren Kollegen nicht für möglich
gehalten hatten. Unregelmässige Arbeitszeit und Dienstleistung an Sonntagen werden nämlich auch beim
Postdienst nicht mehr als selbstverständlich angesehen, denn schon seit Jahren werden dafür besondere
Entschädigungen ausgerichtet. Rückblickend haben sich viele gewerkschaftliche Erfolge erzielen lassen.
Einer dieser Erfolge verdient es, an dieser Stelle besonders hervorgehoben zu werden. Es ist dies die
gesetzliche Verankerung der Eidgenössischen Versicherungskasse. Für das Alter, für die Witwen und
Waisen zu sorgen, gehört auch heute noch zu einer der vornehmsten Aufgaben eines modernen Staates.
Dabei ist sich der Verband bewusst, dass all dies nicht sein alleiniger Verdienst sein kann. Durch den
Zusammenschluss im Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist die PTT-Union gestärkt worden.
So wichtig wie einst
Im Jubiläumsjahr der Sektion Solothurn steht die PTT-Union, als grösste Gewerkschaft der PTT, wieder im
Rampenlicht der Auseinandersetzung. Radio, Fernsehen und die andern Medien verkünden der
Öffentlichkeit die Botschaft der PTT-Union. Die Gewerkschaft hat wieder einmal zum Angriff geblasen. Die
Verhandlungen über den flexiblen Altersrücktritt konnten abgeschlossen werden. Mit einem Resultat, das
zwar nicht in allen Teilen zu befriedigen vermag, jedoch insgesamt als Erfolg bezeichnet werden kann.
Zudem sind Eingaben für die Revision der Ämterklassifikation und für eine Reallohnerhöhung dem
Bundesrat unterbreitet worden. In diesen Fragen werden in Verhandlungen mit dem eidgenössischen
Parlament und dem Bundesrat annehmbare Resultate zu erkämpfen sein. Die Gewerkschaftsbewegung als
progressive Kraft und die Solidarität am Arbeitsplatz sind heute notwendiger denn je.
Das Fest
Diese Freude am Vollbrachten, die auch die Sektion Solothurn anlässlich ihres 100jährigen Bestehens für
sich in Anspruch nehmen kann, ist der primäre Beweggrund, weshalb Gäste und die ganze Mitgliedschaft
mit ihren Angehörigen eingeladen werden zu einer Jubiläumsfeier auf Samstag, 19. September, 16.30 Uhr,
im Personalrestaurant der Scintilla AG in Zuchwil.
Sofort anmelden
Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies heute und morgen noch über Telefonnummer 35.50.22
nachholen. Für den Sektionsvorstand und die Organisatoren: Hans Zeller, Gerlafingen.
SoAZ, 15.9.1987.
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