
NeueAufgaben für das Postpersonal

Kritik kam von allen Seiten: Die
Filialen der Schweizer Post seien
zum Gemischtwarenladen ver-
kommen. Man werde regelrecht
zum Kauf von Abfallsäcken oder
Süssigkeiten genötigt, reklamier-
tenKundinnenundKunden.Man
stehe immer mehr unter Druck,
denVerkaufsumsatz aktiv zu stei-
gern, klagtendieMitarbeitenden.
Selbst die nationalrätliche Kom-
mission für Verkehr und Fern-
meldewesen befand, die Grenzen
für denVerkauf vonDrittproduk-
ten seien gar weit gesetzt. Aller-
dingsmacht die Post damit einen
Gewinn von 500Millionen Fran-
ken imJahr,währenddas postali-
scheGeschäft2015einDefizitvon
110MillionenFrankeneinfuhr.
Im vergangenen Jahr hat die

Post dieses Angebot in verschie-

denen Modellfilialen überprüft
und Alternativen getestet: bei-
spielsweise die Einführung eines
gestrafften Sortiments, ange-
passter Öffnungszeiten oder
getrennter Beratungs- und Ver-
kaufsschalter für Post- und
Fremdprodukte. Damit möchte
sie ihr Filialnetz «à jour» halten,
wieMediensprecher Oliver Flüe-
ler erklärt. Das Resultat ist noch
offen: «Die entsprechenden Aus-
wertungen,AbklärungenundAb-
wägungen sind im Gang», sagt
Flüeler. Erst wenn das konkrete
Projekt vorliege, könne er sagen,
ob dies auch Konsequenzen für
das Personal habe. «Wir haben
versprochen, dies nach der Som-
merpausezukommunizieren.»
Die Gewerkschaft Syndicom

befürchtet jetzt schon, dass die

Schalterangestellten deswegen
Änderungskündigungen erhal-
ten und sich danach neu für die
Verkaufs- und Beratungsstellen
bewerben müssten. Deswegen
haben die Betroffenen bei der
Post eine Petition eingereicht, in
dersieTransparenzundMitspra-
cherecht fordern und sich gegen
einen möglichen Lohnabbau
wehren.

Lohnkürzungen befürchtet
Für die St.Galler Syndicom-Se-
kretärin Angelika D’Alessandro
sind das Mass und das Tempo, in
welchemdiesemöglichenAbbau-
massnahmen vor sich gehen sol-
len, besorgniserregend. In den
Jahren, in welchen demPersonal
zusätzliche Aufgaben und noch
mehr Druck aufgehalst wurden,
seien die Arbeitsverträge nicht
verbessert worden. «Wir fürch-
ten, dass es zu Lohnkürzungen
kommt, wenn zwei neue Job-
profile eingeführt werden», sagt
D’Alessandro. Es gibt Signale,

dass neu zwischen Postberater
und -verkäufer unterschieden
werdensoll.
AusserdemkönnederAbbau in

einem solch ländlichen Gebiet
wie dem Kanton St.Gallen zu
einem noch grösseren Poststel-
lensterben führen, als es bisher
schonderFallwar. Indenvergan-
genen Jahren ist hier eine Post-
stelle nach der anderen geschlos-
senworden.Einigewurdendurch
den sogenannten Hausdienst er-
setzt, bei welchem die Pöstlerin
oder der Pöstler gewisse Auf-
gaben mobil übernimmt. Andere
wurden in Agenturen umgewan-
delt. In Kempraten und Amden
beispielsweise sind seit kurzem
solche Postagenturen in Betrieb.
Die Schliessung droht zudem
auch der Post Schänis. «Werden
in den verbliebenen Poststellen
weiter Dienstleistungen abge-
baut,werdensieunattraktiver für
die Bevölkerung. Wenn dann die
Frequentierung abnimmt, dro-
hen weitere Schliessungen», sagt

D’Alessandro. In der ganzen
Schweiz werden jedes Jahr etwa
100Filialengeschlossen.DiePost
betont zwar immer wieder, der
Service bleibe genau gleich, aber
eine Zahl aus dem Jahresbericht
lässt anderes vermuten: Seit 2011
hat die Post fast 2000 Arbeits-
plätze in «peripheren Regionen»
gestrichen.Dashat auchdamit zu
tun, dass bei den Agenturen kein
Postpersonal mehr arbeitet. Die-
sewerdenmeistvonselbstständi-
genUnternehmerngeführt.

Gespräche mit der Postleitung
Von den Evaluationen der Pilot-
projekte seien die Agenturen
nicht betroffen, sagt CVP-Kan-
tonsrat Felix Bischofberger. Er
führt seit 2014 die Postagentur in
Altenrhein: «Bei uns ist der Ver-
kauf vonDrittprodukten ja im je-
weiligen Konzept der Agenturen
vorgesehen.» In Altenrhein ge-
hört die Tourist-Info dazu, ein
Fahrradverleih, Lebensmittel
und Papeterieartikel. Was ver-

kauft wird, entscheidet jede
Agentur selber und schliesst sel-
ber entsprechende Verträge ab.
Was sichBischofbergerund seine
immer zahlreicher werdenden
Kollegen allerdings vorgenom-
men haben, ist eine gemeinsame
Vertretung, um ihre Anliegen bei
derPost selber anbringenzukön-
nen. Dazu haben sie vor einem
JahrdenPostagenturen-Verband
gegründet, den Bischofberger
präsidiert. Inzwischen haben
sich25Mitgliederangeschlossen,
bald seien erste Gespräche mit
derPostleitung vorgesehen. «Wir
haben einige postalische Ände-
rungsvorschläge», so Felix Bi-
schofberger, beispielsweise, dass
auch sperrige Pakete angenom-
men werden könnten oder der
Verkauf von Einzelbriefmarken
erlaubt werde. Dahinter steckten
nicht nur unternehmerische
Überlegungen: «Wir zielen damit
auch auf dieWiederbelebung der
Dorfgemeinschaften.»

SinaBühler

ST. GALLEN DiePost testet einneuesBerufsbildundüberprüft
dieProdukte, die sie indenFilialenverkauft. DieGewerkschaften
befürchteneinenLohnabbaubeimPersonal –unddass in
ländlichenRegionennochmehrPoststellenverschwinden.
DieseEntwicklung ist auch imLinthgebiet zubeobachten.

Pflegen
zuHause

Nebst den Kerndienstleistungen
wie Grundpflege, Behandlungs-
pflege, Abklärung und Beratung
sowie den hauswirtschaftlichen
und sozialbetreuerischen Tätig-
keiten verfügt die Non-Profit-
Spitex (NPO) je nach Organisa-
tion auch über ein vielfältiges
spezialisiertes Dienstleistungs-
angebot. Dabei bezieht die Spitex
immer auch die Bezugspersonen
und das Umfeld ihrer Patien-
tinnenundPatientenmit ein.Für
die NPO-Spitex sind die spezia-
lisierten Profis für die Pflege und
Betreuung auch in komplexen
medizinischen Situationen zu
Hause imEinsatz.
Tag für Tag steht dafür hoch

qualifiziertes und kompetentes
Personal im Einsatz. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
verfügen über vertieftes Fach-
wissen und langjährige Erfah-
rung. Ständige Weiterbildung ist
Pflicht. Die Rajovita-Spitex Rap-
perswil-Jona beschäftigt 64 Mit-
arbeitende. e

RAPPERSWIL-JONA
DieSpezialleistungen
der Spitex sinddasThema
desNationalenSpitex-Tages.
Denndie spezialisierten
LeistungenderNon-Profit-
Spitex sindwenigbekannt,
wiediesdieResultate einer
externenAnalyse zeigen.

Der neue Verein Kultur ZürichseeLinthwird im Kulturtreff Rotfarb durch Erich Zoller (Mitte) vorgestellt. Der Vorstand (von links): Heinz Gmür, Karin Hermann, FranzWalter, Nicole Steiner,
Erich Zoller,Max Aeberli, KatrinMeier und Josef Blöchlinger (es fehlt Erwin Camenisch). Michael Trost

Kulturförderung gut angelaufen

Um die zahlreichen Tischchen
vor dem Uzner Kulturtreff Rot-
farb drängen sich Vereinsvertre-
ter, Politiker, Kunstschaffende
und Kulturvermittler. Sie nutzen
die Gelegenheit zu informellem
Gespräch und Erfahrungsaus-
tausch. Dem Verein Zürichsee-
Linth ist der enge Kontakt zwi-
schen Behördenvertretern und
den kulturell Tätigen ein Anlie-
gen. Zugleich will der Verein die
Gelegenheit nutzen, sich breiter
bekannt zu machen und die neu
erarbeiteten Richtlinien für Bei-
tragsgesuche unter die Leute
zu bringen. 200 Vereine aus der
Region sowie die Behördenmit-
gliedererhieltenEinladungen.
Vereinspräsident Erich Zoller

begrüsste die Gäste und stellte

die Ende des vergangenen Jahres
gegründete Kulturförderplatt-
form nochmals kurz vor. Kultur
Zürichsee-Linth besteht offiziell
seit Anfang Dezember 2015. Die
Gemeinden und der Kanton tra-
gen den Verein und stellen je
60000 Franken zur Verfügung,
sodass jährlich 120000 Franken
für die regionale Kulturförde-
rung zur Verfügung stehen. Das
Ziel sei,Projektezuunterstützen,
welche die ganze Region betref-
fen würden und nicht bereits
etablierte lokale Anlässe zu fi-
nanzieren, sagte Zoller. Danach
leitete er über zu einer kleinen
Performance rund um die fast
manngrossen bunt bemalten
Buchstaben, mit denen das Wort
«Kultur» sich buchstabieren

liess. Einzelne Vorstandsmitglie-
der und die Geschäftsführer tru-
gen ihre Assoziationen zu den ih-
nenzugeteiltenBuchstabenvor.

Gelder gesprochen
In den ersten neunMonaten seit
seiner Gründung hat das hälftig
von Gemeinden und von Kultur
alimentierte Kulturfördergre-
mium gemäss Geschäftsführerin
KarinHermann 36Beitragsgesu-
che behandelt und deren 17 be-
willigt. Förderbeiträge in Höhe
von 49500 Franken wurden
bereits zugesichert. Beiträge er-
hielten unter anderen die Big-
band Kanti für ein Konzertpro-
jekt, die Männerchorgemein-
schaft Schmerikon-Bürg/Neu-
haus für das Projekt Freilicht-
theater 2016 Badi Schmerikon
und das Stadtmuseum Rappers-
wil-Jona für die Wechselausstel-
lung «Der Kanton St.Gallen und
derErsteWeltkrieg».

Im Vorstand von Kultur
Zürichsee-Linth vertreten sind
neben Präsident Erich Zoller
MaxAeberli,Ernetschwil, fürden
BereichMusik;JosefBlöchlinger,
Gemeindepräsident Eschen-
bach;ErwinCamenisch,Gemein-
depräsident Uznach; Heinz
Gmür, Jona, für den Bereich Bil-
dende Kunst und Architektur;
Katrin Meier vom kantonalen
Amt für Kultur, Nicole Steiner,
Uznach, für Tanz und Theater
sowie Franz Walter, Uznach, für
LiteraturundPublikationen.
Kultur Zürichsee-Linth unter-

stützt kulturelle Projekte, die
einen starken Bezug zur Region
Zürichsee-Linth haben, öffent-
lich zugänglich und nicht haupt-
sächlich gewinnorientiert sind.
An den Vorhaben müssen sich
Dritte angemessen beteiligen
und es müssen Eigenleistungen
erbrachtwerden.

FredyStäheli

UZNACH Kultur Zürichsee-Linth, diePlattformfür
dieUnterstützungderKultur inderRegion, funktioniert gut.
DerVereinhatbis jetzt 36Gesuchebehandelt und
Förderbeiträge inderHöhevon49500Frankengesprochen.

«Das Ziel ist, Projekte
zu unterstützen,
welche die ganze
Region betreffen.»

Erich Zoller, Präsident
Kultur Zürichsee-Linth

Brand
inKellerraum
BENKEN Gestern Dienstag, zwi-
schen 9.30 und 10 Uhr, ist es
im Keller eines Mehrfamilien-
hauses an der Schönaustrasse
zu einem Brand gekommen. Die-
ser löschte sich selbst, da sich das
Brandobjekt unter einem auslau-
fenden Wasserhahn befand. Eine
Bewohnerin des Mehrfamilien-
hausesleerteineinemBastelraum
im Keller den Wassertank eines
Luftentfeuchters. Nach eigenen
Angaben habe sie den Luftent-
feuchter anschliessend in ein
Lavabo gestellt und wieder ein-
geschaltet. Kurze Zeit später
bemerkte die Frau Rauch und
begab sich in den Keller. Dort
stellte sie fest, dass der Luftent-
feuchter in Brand geraten ist.
Durch die entstandene Hitze
wurdedieWasserleitungdesWas-
serhahnsbeschädigt,dersichüber
demEntfeuchterbefand. zsz
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