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Bericht Sitzung Zentralvorstand PV vom 21. Oktober 2020 

Zentralvorstand PV trifft sich mit den Sektionspräsidenten Ost und Giorgio Tuti 

Im Restaurant «Hof zu Wil» in Wil SG konnte ZP Roland Schwager den 

Zentralvorstand des PV, Giorgio Tuti und die Sektionspräsidenten PV Ost zu einem 

Austausch willkommen heissen.  

Die Unterschriftensammlung zur Initiative «13xAHV» läuft beim SEV erfolgreich. Die 

SEV-Quote von 10'000 Unterschriften ist praktisch beisammen, gibt der SEV-

Präsident erfreut bekannt. Auch konnte Giorgio in seinem Referat die Anwesenden 

überzeugen, dass eine Weiterführung der Unterschriftensammlung auch im Umfeld 

mit Corona nützlicher ist als ein Rückzug (Sistierung ist nicht möglich) der Initiative. 

Unterschriftenbögen können/sollen auf der SEV-Homepage heruntergeladen werden. 

Auch wies Giorgio auf die laufende AHV-Revision hin. Die Initiative sei nebst 

weiteren Argumenten ein Druckmittel gegen zu erwartende Verschlechterungen und 

bis zur Abstimmung vergehen sicher noch 3-4 Jahre. Damit ist die Diskussion im ZV 

PV abgeschlossen. 

Viele Sektionen haben ihre Aktivitäten wegen des Corona-Virus reduziert bzw. 

abgesagt, die Gesundheit der Mitglieder geht vor. Auch der Zentralvorstand prüft, ob 

und wie die nächsten Sitzungen und Versammlungen durchgeführt werden können. 

Vom Zentralkassier Egon Minikus erhielten die Präsidenten als Dank für ihre grosse 

Arbeit ein Präsent aus seiner Heimat, vielen Dank. 

In den nächsten Jahren werden viele Kolleginnen und Kollegen in Pension gehen, 

zahlreiche von ihnen auch vorzeitig. Eigentlich würden sie dann nach Reglement 

SEV zum PV mutiert. Einige Pensionierte wollen noch in der aktiven Sektion Mitglied 

bleiben, um an Versammlungen teilzunehmen und ihre noch arbeitenden Leute 

treffen. Auch haben einige aktive Sektionen Interesse daran, ihre pensionierten 

Mitglieder noch zu behalten. Hier erwartet der PV die Unterstützung von der GL SEV 

für eine baldige Lösung im Interesse aller Beteiligten und die Einhaltung der 

Reglemente.  

An der DV des PV Ende September wurde einmal mehr klar, dass das Thema «GA 

FVP» zentral ist und ein weiterer Abbau für unsere Mitglieder nicht akzeptabel ist. 

Wir Pensionierten werden uns zu wehren wissen und Druck machen. 

Wiederum sind Fake-Mails im Umlauf, welche mit falschen Mailadressen Kassiere 

auffordern, Zahlungen im Namen von Funktionären zu tätigen. Bitte sichert euch ab 

und fragt bei Unsicherheiten und nicht erwarteten Aufträgen direkt beim Absender 

nach. So lassen sich Falschzahlungen verhindern. 

Roland Schwager wünscht allen gute Gesundheit und schliesst eine erfolgreiche, 

noch physische Sitzung und hofft auf baldige sinkende Ansteckungszahlen. Alex 

Bringolf, Zentralsekretär 


