100 Jahre
SEV VPT Sektion BLS –
im Einsatz für die Menschen
bei der BLS

Sie haben Recht!
Einen Runden soll man gebührend
feiern. Wir gratulieren der Sektion
BLS herzlich zum 100. Geburtstag.

www.cooprecht.ch

Vorwort des Sektionspräsidenten
Liebe Gäste, liebe Mitglieder
Unsere Sektion SEV VPT BLS wird
100-jährig. Ein Anlass zur Freude.
Dieses Ereignis soll gebührend gefeiert
werden - am 19. September 2015.
Die Arbeitsbedingungen in all den
Jahren waren selten so gut wie heute.
Was unsere Vorfahren in gewerkschaftlicher Hinsicht geleistet haben
verdient unsere Anerkennung und
unseren Respekt. Gerechte Löhne,
angemessene Zulagen und Vergütungen, verkraftbare Arbeitszeiten sowie
andere soziale Anstellungsbedingungen, das alles sind hart erstrittene
Errungenschaften und keine Geschenke der Arbeitgeber. Wir dürfen
davon profitieren. Gleichzeitig sind wir
verpflichtet diese zu verteidigen. Von
Ausruhen kann keine Rede sein, denn
im Zuge der konstanten Sparpolitik
werden Lohn, Zulagen und Verfügbarkeit immer wieder in Frage gestellt.
Andrerseits werden Projekte lanciert,
die Unsummen kosten und meist nicht
oder nur halbwegs umgesetzt werden
können. Grundsätzlich ist also Geld
vorhanden. Es bleibt jedoch immer die
Voraussetzung, dieses wirtschaftlich
und gerecht einzusetzen. Wir Gewerkschafter sind entschlossen, unsere
begründeten Werte zu erhalten und
diese immer wieder in Erinnerung zu
rufen. Die Herausforderungen sind
nicht neu, sie sind einfach anders. Den
mutigen Männern und Frauen von
damals, denen bei ihrem Kampf oft
mit Entlassung gedroht wurde oder die
sogar ihr Leben für ihr Engagement
riskiert haben, wollen wir danken. Sie

sind und bleiben Vorbild und Motor
unserer gewerkschaftlichen Tätigkeit.
Das Engagement der Basis, das seid
ihr alle an euren Arbeitsplätzen, in der
Gesellschaft oder zuhause ist daher
wichtiger denn je. Jede und jeder kann
seinen Teil dazu beitragen, damit wir
unsere Kraft für das Wohl der Unternehmung und zum Allgemeinwohl
einsetzen. Auseinandersetzungen,
Gleichgültigkeit und Demotivation
machen krank. Sichere, abwechslungsreiche und interessante Arbeit
hingegen macht Spass und unterstützt
den täglichen Ausgleich zwischen
Arbeit und Freizeit. Das ist unser Ziel!
Gemeinsam sind wir stark.
Dem Organisationskomitee für dieses
Jubiläum und den weiteren Helfenden
danken wir für die Organisation dieses
Anlasses. Sie haben in den vergangenen vier Jahren viel gearbeitet, um
diesem Fest einen würdigen Rahmen
zu verleihen. Der Dank richtet sich
auch an diejenigen, die dieses Ereignis
finanziell oder materiell unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an Nick
Raduner, Pensionierter SEV-Zentralsekretär, der die Geschichte unserer
Sektion akribisch aufgearbeitet und in
dieser Festschrift verewigt hat.
In diesem Sinne wollen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,
den heutigen Jubiläumsanlass geniessen und ihn mit Freude und Zuversicht
begehen.
Balthasar Stöcklin
Präsident SEV VPT Sektion BLS
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Zu Jubiläen gehört eine Rückschau, das
ist unabdingbar. Zur Feier von Jubiläen werden normalerweise Festschriften verfasst. 25 Jahre, 50 Jahre oder 75
Jahre sind die gebräuchlichen Zeitabschnitte, bei denen es gilt sich hinzusetzen, in staubigen Akten zu stöbern
und dabei das Rad der Zeit zurück zu
drehen.

Es lag wohl an der Bescheidenheit der
Amtsvorgänger der Sektion SEV VPT
BLS, solche Jubiläen ohne viel Aufsehen zu feiern. Es fanden sich in den Archiven einzig etwas ausführlichere Jahresberichte oder im vorliegenden Fall
vor 25 Jahren ein „Tätigkeitsbericht“,
er sollte dafür ausreichen.

Teil 1: 75 Jahre im Schnelldurchlauf (1915–1990)
Einigermassen bescheiden wollen wir
jetzt auch den 100. Geburtstag feiern.
Wir versuchen dennoch einige wesentliche Ereignisse auf ein paar Seiten festzuhalten. Kurz schauen wir dabei auf
die ersten 75 Jahre seit der Gründung
zurück, dann etwas eingehender auf
die Jahre danach. Als Direktbeteiligte
können wir die jüngere Vergangenheit
wohl eher nachvollziehen, weshalb sich
diese Schrift schwergewichtig auf die
letzten 25 Jahre konzentriert. Vielleicht
ergeben sich für die Lesenden daraus
ein paar so genannte Aha-Erlebnisse:
2015 ist also ein Jubeljahr, denn 100 Jahre vorher entschieden Arbeiter aus den vier
Kreisen Gürbetal, Bern–Neuenburg, Interlaken und Spiez sich gemeinsam in der Sektion
„B.L.S./B.N.“ zu organisieren. In der Folge
waren weitere regionale Gruppen oder Berufskategorien davon überzeugt, dass sich ein Zusammenschluss auf jeden Fall lohnt.
Weiter zurück, bis ins Jahr 1903: Der
Kreis Gürbetal gründete damals zusammen mit zwölf weiteren Interessierten den Unterverband mit dem Namen
Verband des Nebenbahnen-Personals
(VNP), den heutigen VPT. Die anderen Kreise lagen verteilt über das ganze
Eisenbahn-Land, darunter war auch

Huttwil. Bis 1907 kamen weitere 13
Kreise hinzu. Sämtliche Kreise blieben ebenso dem Verband des Personals
schweizerischer
Transportanstalten
(VPST, der Vorgängerorganisation des
heutigen SEV) angeschlossen.
Die grosse Not der Eisenbahner
Und noch weiter zurück: Die Not
der Eisenbahner war sehr gross, weil
sie durch die Geldgeber der privaten
Eisenbahn-Gesellschaften
schamlos
ausgebeutet wurden. Die Arbeitsbedingungen beim Bau der Infrastruktur
waren äusserst hart, die Gesundheit
schädigend, gefährlich und absolut ungenügend bezahlt. Insbesondere die
Direktion und der Verwaltungsrat der
Nordostbahn (NOB) hielten Zugeständnisse nicht ein, die sie mit der Leitung des VPST ausgehandelt hatten.
Bei geringfügigsten Verfehlungen der
Angestellten wurden demgegenüber
grosse Geldbussen ausgesprochen. Diese schlimme Situation gipfelte darin,
dass die Mitarbeiter der NOB im März
1897 für zwei Tage streikten. Erst die
Vermittlung des damaligen Vorstehers
des Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartements, Bundesrat Josef
Zemp, brachte eine nachhaltige Eini5

gung und zahlreiche Verbesserungen
für das Personal. Dazu steht in der Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum des SEV:
„In einem prächtigen, mustergültig geführten Kampf hatte das Personal der
NOB einen glänzenden Sieg errungen.
Die Disziplin war vorbildlich.“
Dass die Eisenbahner litten, war landesweit bekannt und mit ein wesentlicher Grund, dass das Schweizervolk
1898 der Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zustimmte. Unter diesem Namen wurden ab
dem 1. Januar 1902 fünf Privatgesellschaften vereint. Konkret waren das
die Schweizerische Centralbahn, die
Schweizerische Nordostbahn, die Jura-Simplon-Bahn sowie die Vereinigten Schweizerbahnen und etwas später
noch die Gotthardbahn.

überdies den Militärgesetzen unterstellt. Damit verbunden wurden Lehrlinge und Hilfskräfte ohne zwingende
Gründe entlassen. Stattdessen hätte alles getan werden müssen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Allein die Teuerung, die sich während der Kriegsjahre
bis 1918 mehr als verdoppelte, machte
gewerkschaftliche Erfolge zunichte. In
dieser Zeit war die Solidarität unter
den Eisenbahnern sehr gross, sammelten doch im Jahr 1914 die Kollegen besser gestellter Privatbahnen und
der SBB insgesamt 115‘000 Franken
für wirklich notleidende Privatbahner,
denen der Lohn teils um mehr als die
Hälfte gekürzt wurde.

Der erste Weltkrieg machte die
Eisenbahner noch solidarischer

Mitten in den Kriegsjahren standen am 12.
Dezember 1915 mutige Arbeiter der vier Kreise Gürbetal, Bern–Neuenburg, Interlaken und
Spiez zusammen und gründeten den Kreis
„B.L.S./B.N.“. Im Vorwort des Protokollbuches schrieb der erste Präsident: „Der organisatorische Geist wurde unter dem dröhnenden
Kanonendonner, der unser liebes Schweizerland
umtost, aufgeweckt und mit frohem Mut und
starkem Willen geht der neue Kreisvorstand
ans Werks, um unsere soziale Stellung zu verbessern und die durch die kriegerischen Ereignisse verlorenen Rechte zurückzuerobern.“

Ein Mord in Sarajevo am 28. Juni
1914, derjenige an Erzherzog von
Österreich-Ungarn, Franz Ferdinand
– und an dessen Gattin –, löste den
ersten Weltkrieg definitiv aus und zerstörte die Hoffnungen auf einigermassen lebbare Arbeitsformen für Jahre
vollständig.

Schon im Folgejahr waren erste an die Verwaltungen eingereichte Forderungen erfolgreich.
Allerdings wurden vorerst Verbesserungen ausgerichtet, die schon 1915 versprochen waren.
Weitere gute Erfolge konnten bald erzielt werden. „Dabei ist zu beachten, dass die Lage der
B.L.S./B.N. zur Zeit eine besorgniserregende
ist“, stand damals in der Verbandszeitung.

Die Mobilmachung der schweizerischen Armee am 9. August 1914 hatte
für die Eisenbahner nicht nur gewaltige
Mehrleistungen zur Folge, sie wurden
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Bald haben sich weitere regionale Gruppen und
Berufskategorien dem Kreis angeschlossen, die
1917 gemeinsam und einstimmig eine Resolution verabschiedete (siehe Text nebenan).

Das Besoldungsgesetz der Beamten
und Angestellten der SBB wurde 1910
in Kraft gesetzt, die wichtigsten Ausführungserlasse in den Jahren 1912,
1913 und 1914. Damit glaubte man,
für dieses Personal mit einigen Jahren
relativer Ruhe rechnen zu können.

Der Vorläufer des Einheitsverbandes
Diese schier nicht erlebbare Situation
für das Schweizervolk allgemein und
speziell für die Arbeiter, Angestellten
und Beamten der Eisenbahnunternehmungen sowie die immer überheblich
auftretende Führung stärkte die Einheit
des Verbandes, obwohl die Meinungen
seiner Mitglieder zum Teil nicht gegensätzlicher hätten sein können. Trotzdem
ist aus dem VPST am 1. Januar 1918
der VSEA mit seinen sechs Unterverbänden hervorgegangen. Der Verband
des Personals schweizerischer Privatbahnen und Dampfschiffgesellschaften
(VPPD) gehörte von Beginn an dazu.
Die Privatbahner gehörten zudem zu
denjenigen, die den Anschluss an den
Schweizerischen Gewerkschaftsbund
(SGB, gegründet 1880) propagierte.
Das BLS-Personal trug den Generalstreik (11.–14.11.1918) mit
Die frappante Entwertung der Währung führte unter anderem zur Resolution des Föderativverbands des öffentlichen Personals (FöV, gegründet
1903) vom 23. Juli 1918 an den Bundesrat, wonach grosse Teile des eidgenössischen Personals so stark litten und
deshalb bereit seien, die Arbeit niederzulegen, falls die verlangten Nachteuerungszulagen nicht bewilligt würden.

Auszug aus der Verbandszeitung von 1917:
Die Not war gross, die Resolution an die BLS
wurde einstimmig angenommen.

Der VSEA – somit auch der VPPD –,
weitere
Eisenbahner-Berufsverbände und das „Oltener Aktionskomitee“
unterstützten die Resolution des FöV.
Diese ernsthaften Warnungen im Sommer und Herbst und zahlreiche weitere
Sturmzeichen aus dem Schweizervolk
blieben jedoch unerhört, weshalb es
7

wurde 1925 in die Verfassung aufgenommen, wirklich eingeführt wurde
sie nach verschiedenen weiteren Volksabstimmungen erst 1948. Das versprochene Frauenstimmrecht wurde sogar
Die sozialen Erschütterungen der Kriegsjahre
erst 1971 eingeführt.
gingen an der BLS nicht spurlos vorbei. Die
grosse Mehrheit des Personals beteiligte sich Der SEV als Einheitsverband
am Generalstreik.
Die Auswirkungen des Generalstreiks
Der Generalstreik hat die schweizeri- stärkte ganz allgemein die Solidarische politische Agenda danach mass- tät der Arbeiter. Speziell die Eisengeblich geprägt. Umgesetzt wurden die bahnerorganisationen rückten enger
Forderungen jedoch teils erst viel, viel zusammen. Die letzten Hindernisse
später: Seit 1919 wird der National- für die Einheit der Eisenbahner von
rat nach dem Proporzsystem gewählt. Staats- und Privatbahnen waren regelDie 48-Stunden-Woche wurde Anfang recht weggefegt. Weil die Bezeichnung
1920 verwirklicht. Dies bedeutete teil- Verband des Nebenbahnen-Personals
weise massive Arbeitszeitverkürzungen (VNP) nicht mehr aktuell war, wurde
ohne Lohneinbussen. Die Alters- und er ebenfalls 1918 in den Verband des
Hinterlassenenversicherung
(AHV) Personals der schweizerischen Privat8
zum landesweiten Generalstreik kam,
er dauerte vom 11. bis 14. November
1918 und wurde von über 250‘000 Arbeitern getragen.

bahnen und Dampfschiffgesellschaften (VPPD) umbenannt (und erhielt
1955 den heutigen Namen „Verband
des Personals privater Transportunternehmungen“ respektive das Kürzel
VPT). Ein Jahr später, am 30. November 1919, wurde aus dem VSEA der
Schweizerische Eisenbahner-Verband
(SEV).
Damit verbunden wurde die Presse vereinheitlicht und ebenso die Wohlfahrtseinrichtungen. Zu den Wohlfahrtseinrichtungen zählten schon damals der
Rechtsschutz, die Unterstützungs- und
Darlehenskasse, die Ferienheime, der
Arbeitslosenunterstützungsfonds und
der Kalenderunfallfonds sowie die Versicherungskasse.
Eingebettet einerseits im FöV und andererseits im SGB spielte der SEV immer eine starke Rolle, was 1921 den
Präsidenten der Generaldirektion der
Bundesbahnen, Hans Dinkelmann, zu
folgender Aussage bewog: „Meine Herren, ich habe die Überzeugung gewonnen, dass der Schweizerische Eisenbahner-Verband eine Macht darstellt. Ich
bitte Sie, diese Macht nie zu missbrauchen.“
Die Form des SEV festigte sich in den
darauf folgenden Jahren und der Pensioniertenverband erhielt grundsätzlich die Rechte eines Unterverbandes. Derart weiter entwickelt fand im
Sommer 1930 eine Urabstimmung für
den Übergang zur heute noch weitgehend geltenden Organisation statt. Mit
knapp 87 Prozent stimmte die ganz
grosse Mehrheit für den Einheitsverband, die Privatbahner stimmten sogar
mit über 91 Prozent zu. Die Unterverbände und Sektionen blieben in diesem

Rahmen selbstständig, jedes einzelne
Mitglied wurde so aber primär Mitglied des SEV, die Autonomie der Sektionen und Unterverbände blieb damit
jedoch klar gewahrt.
Die 1920-er Jahre: Kampf gegen
Lohnabbau
Der junge SEV hatte gleich von Beginn weg überaus stark zu kämpfen:
was mit dem Generalstreik erstritten
werden konnte, wurde in den Folgejahren massiv bekämpft – auch durch den
Bundesrat. Zulagen wurden gekürzt,
was hauptsächlich die Arbeiterkategorien empfindlich traf. Es kam zu zahlreichen Arbeitsniederlegungen, die jeweils mehrere Tage dauerten.
Nach einer Aussperrung kam es im November und Dezember 1920 zu einem Streik der
BLS-Werkstättemitarbeiter der ganze fünf
Wochen lang dauerte.
Die 1930-er Jahre: Geprägt von
der Deflationspolitik
Die Weltwirtschaftskrise wurde durch
den New Yorker Börsen-Crash im
Herbst 1929 ausgelöst. Das Schweizer
Parlament beschloss, die Löhne für
1934 und 1935 um 7,5 Prozent zu kürzen, worauf der FöV das Referendum
ergriff. Über 325‘000 Unterschriften
wurden dazu in kurzer Zeit gesammelt
und eingereicht. Bei der Abstimmung
wurde die angestrebte Abbaupolitik bei
sehr hoher Stimmbeteiligung klar verworfen.
Trotzdem wurden 1934 die Löhne für das
BLS-Personal auf dem Platz Bern um drei
Prozent gekürzt. Für Personal ausserhalb von
Bern wurde die Kürzung sogar auf fünf Prozent festgesetzt. Diese Massnahme war befristet und sollte bis Ende 1936 dauern.
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Die Gründung der Pensionskasse ASCOOP
Bereits 1920 wurden alle Mitarbeitenden der SBB als Vollversicherte in die
Pensions- und Hilfskasse aufgenommen. 1926 wurde auf Initiative des
SEV eine Genossenschaft gegründet,
die Geld durch Mittel von Lotterien
zu beschaffen versuchte. Daraus ging
schliesslich 1933 die ASCOOP hervor,
die paritätisch geleitet wurde. Fünf Jahre später waren dieser Pensionskasse 15
Bahngesellschaften angeschlossen.
Eine Pensionskasse für das BLS-Personal gab
es schon vor 1913, also vor dem Zeitpunkt der
Übernahme der früheren Thunerseebahn und
des Schiffsbetriebes durch die BLS. Erst viel
später, im Jahr 2001 ging die BLS-eigene Personalvorsorge zur Ascoop über (mehr dazu ab
Seite 20).
In den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg wurde der Kampf zwischen Arm
und Reich noch weit härter geführt,
der Graben zwischen Arbeitenden
und Besitzenden immer tiefer. Letztere strebten sogar die „Entrechtung des
(SBB-)Personals“ an, was 1934 nach
langem und hartem Schlagabtausch im
Parlament scheiterte. Im gleichen Jahr
sah sich der SGB gezwungen die Kriseninitiative zu lancieren, 335‘000 Unterschriften kamen dazu in kurzer Zeit
zustande. Ein Jahr später scheiterte die
Abstimmung allerdings, was den Weg
zu massgeblichen Lohn- und sogar
Rentenkürzungen frei machte.
Der zweite Weltkrieg verlangt
alles vom BLS-Personal
Die Kriegsjahre von 1939 bis 1945
brachten nicht nur um die Schweiz
herum unendliches Leid. Auch wenn
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das Land keine direkten kriegerischen
Handlungen zu verzeichnen hatte,
herrschten dennoch kriegsähnliche Zustände: Grenzbesatzungen, Lebensmittelrationierungen sind nur zwei Stichworte dazu. Arbeitsrechtliche Erfolge
wurden neutralisiert oder gar gestrichen.
Die Sektion feierte 1940 den 25. Geburtstag
eher bescheiden aber mit vielen Rednern und
zahlreichen Gästen. Wie im Gründungsjahr
war wieder Krieg. Im „Eisenbahner“ steht
dazu: Der schon seit Monaten rege Güterverkehr auf der Lötschberg- und Simplonlinie
nimmt unvermindert seinen Fortgang. Tag und
Nacht rollen die langen Güterzüge, die auffallend auch nach Norden mit Frachten aller
Art vollbeladen sind. Im regen Verkehr müssen ständig neue Züge eingeschaltet werden.
Das verfügbare Schiffspersonal vom Thunersee
wurde zum Bremserdienst herangezogen und
die alten in der Remise stehenden Lokomotiven
sind wieder hervorgeholt und eingesetzt worden. Die Arbeit wurde auf diejenigen verteilt,
die nicht ins Militär eingezogen wurden.“
Jährlich, teils sogar halbjährlich musste mit den Unternehmungen über den
Ausgleich der Teuerung verhandelt
werden, denn allein in den Kriegsjahren stieg die Teuerung um über 50
Prozent. Eigentliche Verbesserungen
wurden erst gegen Ende des zweiten
Weltkriegs möglich.
Die AHV – in der Verfassung seit
1925, eingeführt aber erst 1948
Die Fürsorge für erwerbsunfähige und
betagte Menschen war bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein weitgehend Sache
von Familienangehörigen. Erst 1912 –
mehr als 20 Jahre nach Aufnahme in
der Verfassung – wurde das entspre-

chende Gesetz vom Volk gutgeheissen,
womit die Unfall- und Krankenkasse
eingeführt werden konnte.
Die BLS hatte schon 1911 eine Kranken- und
Hilfskasse für das Personal, sie war erst ab
1929 für alle obligatorisch. Bis 1998 wurde
sie als selbstständige Kasse geführt.
In der Verfassung wurde die heutige
AHV im Jahr 1925 aufgenommen.
Eine erste Gesetzesvorlage scheiterte
1931 in einer Volksabstimmung klar.
Der Bundesrat schuf während den
Kriegsjahren mit ausserordentlichen
Vollmachten die „Lohn- und Verdienst
ersatzordnung für die Militärdienstleistenden“, die heutige EO. Dies bildete gleichzeitig die Grundlage für die
AHV. 1947 wurde das entsprechende
Bundesgesetz deutlich angenommen
und am 1. Januar 1948 in Kraft gesetzt.
Mit der Schaffung der Invalidenversicherung
wurden der Pensionskasse wesentliche Lasten
abgenommen, was sich in den versicherungstechnischen Bilanzen der Krankenkasse positiv
auswirkte.
Mittlerweilen ist über elf Revisionen
diskutiert worden, nicht alle wurden
umgesetzt. Unter dem Titel „Reform
Altersvorsorge 2020“ laufen zurzeit
Bestrebungen die beiden Säulen AHV
und Pensionskassen als Ganzes betrachtet zu überarbeiten.
Das Eisenbahngesetz galt lange
nur für Industrielle und Kantone
Das erste Eisenbahngesetz stammte aus
dem Jahr 1852. Die für das Jahr 1940
vorgesehene Revision verzögerte sich
vorerst des Krieges wegen. Schliesslich
startete die Vernehmlassung sogar erst
1950. Über 600 Änderungsanträge

gingen dazu ein, sie führten 1953 zu
einem neuen Vorentwurf, der schliesslich 1957 in den eidgenössischen Räten
diskutiert, verabschiedet und danach
in Kraft gesetzt wurde. Darin war neu
die gesetzliche Pflicht des Staates festgeschrieben, die Bahnen für ihre bahnfremden Lasten und gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen abzugelten.
Die Lohnsystematisierung (1958–
1995) brachte gewisse Lohngleichheit
Es wurden also Massnahmen zur Förderung der Eisenbahnen eingeführt.
Dazu gehörte ab 1961 die vom SEV
angestrebte Systematisierung der Personalaufwendungen. Als Basis massgeblich für die Lohnfestsetzung des Privatbahnpersonals im Folgejahr wurden
die mittleren Aufwendungen der SBB
pro Mitarbeiter. Weitere Zuschläge
für Betriebs- und Verkehrsleistungen
ergänzten den Bewertungsschlüssel.
So wurde die im Eisenbahngesetz festgeschriebene soziale Kompetenz umgesetzt, es sollte auch Kinderzulagen
und Nebenbezüge umfassen. Aufgrund
dieser Basis fanden Verhandlungen
mit den einzelnen Privatbahnen statt,
wobei sich die Unternehmungen entschieden dagegen wehrten und argumentierten, dass die Ansätze lediglich
als maximale Beträge gelten könnten.
Ab 1965 wurden auch die Teuerungszulagen in die Systematisierung aufgenommen. Alle fünf Jahre wurde der
Bewertungsschlüssel neu festgelegt.
Für die Betriebsgemeinschaft BLS, BN, GBS
und SEZ wurde der Ansatz von durchwegs
100 Prozent festgelegt, was im Durchschnitt
gleich hohe Personalaufwendungen bedeutete
wie für die SBB.
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Es liegt in der Natur der Geschichte
der Eisenbahnen, dass nicht allein die
Personalaufwendungen zu namhaften
Kämpfen zwischen dem SEV und den
einzelnen Unternehmungen führten.
Es mussten alle Anstellungsbedingungen bei den privaten Transportunternehmungen mit äusserst viel Einsatz erstritten werden, also die Einreihungen
der Stellen, sämtliche Arbeitszeitbedingungen, Zulagen und Vergütungen,
Personalversicherungen, Berufskleider,
Mitwirkung und so weiter.
Die Verstaatlichung der BLS –
und schliesslich doch nicht
Das Personal der seinerzeit konsequent
finanzielle Not leidenden Privatbahnen musste mit teils schwerwiegenden
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten
leben. Speziell der Privatbahnkanton
Bern und die Verwaltungen der BLS
samt mitbetriebenen Linien, die EBT
und die MOB stellten bereits 1940
Rückkaufsgesuche an den Bund. Mit
dem 1958 in Kraft gesetzten revidierten Eisenbahngesetz wich die Dringlichkeit in dieser Angelegenheit.
Mit der „Dienstordnung für die Beamten“,
der Grundlage für die Anstellung bei der BLS,
ergab sich 1960 die Situation, dass für das
Personal ein (kantonales) Beamtenverhältnis
geschaffen wurde, obwohl die BLS privatrechtlich organisiert war. Begründet wurde dieser
„unechte Beamtenstatus“ mit der Hauptbeteiligung des Kantons Bern an der Unternehmung.
Weil der Transitverkehr massiv zunahm, investierte der Kanton Bern
bei der BLS stark in die Steigerung
der Leistungsfähigkeit. Die Mittel für
den dringenden Ausbau der Doppel12

spur fehlten jedoch. Deswegen stellte
der Grosse Rat des Kantons Bern im
Jahr 1962 das Gesuch an den Bund,
die gesamte BLS-Gruppe zu übernehmen. Alles oder nichts, wie es der Kanton und die BLS wollten, ging für den
Bund nicht. In der Folge prophezeiten
Gerüchte, dass mit der Verstaatlichung
der Fahrplan verschlechtert würde und
das Personal mächtig unter Druck geriet, beispielsweise in dem die Werkstätte Bönigen aufgehoben würde. Obwohl
diese Ängste zerstreut werden konnten,
fehlten für eine Umsetzung klare Zusagen in Bezug auf die integrale Übernahme des Schiffsbetriebes auf dem
Thuner- und Brienzersee.
Obwohl die Verstaatlichung eine Verbesserung der Anstellungsverhältnisse
bedeutet hätte, fehlten massgebliche
Besitzstandsgarantien für das gesamte Personal, zumal die Löhne der
BLS-Angestellten und -Arbeiter aufgrund der Systematisierung höher waren.
Die kantonalen Politiker verhinderten
schliesslich, dass die BLS unter den
Einfluss des Bundes geriet. Es sollte
aber nicht der letzte Versuch für ein
Zusammengehen mit der SBB bleiben.
Im Rahmen einer Sitzung der Personalkommission wurde lebhaft und ausführlich über
einen Antrag diskutiert, „dass der SEV seinerseits eine Studie betreffs Verstaatlichung der
BLS erstellen lassen sollte“. Da die Anstellungsbedingungen weitgehend denjenigen der
SBB angeglichen seien – ausser bei der Pensionskasse –, sei der Alleingang nicht notwendig.
Der Antrag wurde schliesslich mit 11 zu 10
Stimmen ganz knapp abgelehnt.
In dieser Zeit feierte die Sektion SEV VPT
BLS den 50. Geburtstag. Die Zeit vorher sei

nie einfach gewesen, wurde im Rahmen einer
Jubiläums-Feier festgehalten. Man sei immer
bestrebt gewesen, die Arbeits- und Lebensbedingungen des Personals zu verbessern. Das
werde wohl auch in Zukunft so bleiben. Dennoch wolle man die nächsten 25 Jahre guten
Mutes in Angriff nehmen.
Der Doppelspurausbau am
Lötschberg
Damit die Kapazität der Transitbahnlinien in der Schweiz erhöht werden
konnte, setzte das eidgenössische Verkehrs- und Enerigiedepartement 1963
eine Expertenkommission ein, die 1970
den Bau des Gotthardbasistunnels und
den Doppelspurausbau für die gesamte Lötschbergachse vorschlug. Für den
Tunnel zwischen Erstfeld und Biasca
war die Zeit nicht reif, hingegen stimmte das eidgenössische Parlament 1976
dem Doppelspurausbau am Lötschberg zu und genehmigte dazu ein Darlehen in der Höhe von 620 Millionen
Franken. Obwohl der erste Teil des
Darlehens erst 1982 ausbezahlt wurde,
begann die BLS schon 1977 mit ersten
Arbeiten. Die technischen Einrichtungen für die Doppelspur wurden zu einem grossen Teil durch BLS-Personal
ausgeführt. Im Frühling 1992 wurde
das Gesamtbauwerk eingeweiht.
Berufsrechtsschutz
und SEV-Multirechtsschutzversicherung
Wie erwähnt wurde der berufliche
Rechtsschutz schon mit der Gründung
des SEV eingeführt. Diese unverzichtbare Einrichtung war über lange Jahre
das wichtigste Werbeargument für potenzielle Neumitglieder. Damit waren
Mitarbeitende bei Verkehrsgefährdun-

gen und -Unfällen sowie bei Problemen
im Zusammenhang mit der Anstellung
nie auf sich allein gestellt. Der Berufsrechtsschutz ist heute ebenso aktuell
wie damals.
Kurz vor dem 75. Geburtstag der Sektion führte der SEV auf Mitte 1989
einen Kollektivvertrag mit Coop-Multirechtsschutz ein, er kostete 42 Franken pro Jahr. Er deckt vor allem die
vielfältigen privatrechtlichen Aspekte
ab. Bei der Einführung wurde hauptsächlich kritisiert, dass der SEV diese
Versicherung für alle Mitglieder abschloss, die sich nicht innerhalb einer
vorgegebenen Frist dagegen ausgesprochen hatten. Dass sich zwei Drittel der
Mitglieder dafür entschieden haben,
unterstreicht den Erfolg für dieses Angebot, das sowohl in Bezug auf den
Leistungsumfang als auch in Sachen
Preis heute noch immer sehr attraktiv
und absolut konkurrenzfähig ist.
75 Jahre SEV VPT Sektion BLS
wurde sehr bescheiden gefeiert
„Es wurde in den letzten 75 Jahren so viel
erreicht, dass die Gewerkschaften Opfer ihres eigenen Erfolges werden könnten, denn in
guten Zeiten ist Solidarität nicht gefragt.“ So
fasste Sektionspräsident Bernhard Siegenthaler
in seinem ersten Tätigkeitsbericht 1990 die
Vorgeschichte kurz zusammen. Es liegt wohl
in der Bescheidenheit der Sektion, dass dieses
Jubiläum nicht weiter gefeiert wurde, denn
ausser diesem Hinweis findet sich in den Akten
schlicht nichts.
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Teil 2: 25 Jahre bis zur Gegenwart (1990–2015)
Damit sind wir geschichtlich in der
Neuzeit angekommen. Wie eingangs
erwähnt sollen in dieser Schrift die 25
Jahre bis zur Gegenwart etwas ausführlicher dargelegt werden. Dazu gehören
die Entwicklung der BLS selber und
speziell die daraus resultierenden Arbeits- respektive Anstellungsbedingungen für das Personal.
Historiker sowie Kenner der Bahnlandschaft in der Schweiz und insbesondere
der BLS mögen verzeihen, wenn wichtige Elemente – insbesondere auch
politische Entwicklungen – nicht oder
nicht ausreichend aufgenommen sind.
Gewerkschaftliche Bildung
macht mündige Angestellte
Der SEV war immer bestrebt, den Mitgliedern bei der BLS situationsbezogene Aus- und Weiterbildungen anzubieten. So standen konsequent zahlreiche
Kurse auf dem Programm für die gewerkschaftliche Arbeit: Vereinsleitung,
Redeschulung, Protokollführung oder
Kassenwesen.
Später kamen Bildungskurse wie Verhandlungstechnik hinzu, damit insbesondere die verschiedenen Verhandlungsdelegationen ihre Verantwortung
sachgerecht und erfolgreich wahrnehmen konnten. Arbeitszeit, Lohnsystematiken, Mitwirkungsrechte standen ebenso auf dem Programm wie
GAV-Schulungen. Daneben wurden
auch Veranstaltungen für Mitglieder
aus dem BLS-Kader zu den Themen
Kaderpolitik, Sozialpartnerschaft und
Ethik organisiert. Situationsbezogen
wurden weitere, teils berufsbezogene
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Kurse und Ausbildungen erarbeitet
und vermittelt.
Das grosse Engagement für die
Neat am Lötschberg
Trotz unglaublich viel Kritik hat der
damalige Verkehrsminister, Bundesrat
Adolf Ogi die beiden Alpentransversalen am Gotthard und am Lötschberg
verteidigt und durchgesetzt. Ogi, der
politische Vater der Neat, sagte denn
auch 2010 beim Durchstich am Gotthard: „Den Kritikern fehlt der beigeisternde Blick aufs Ganze. Für mich
bleibt der Bau der Neat ein historischer
Entscheid des Schweizervolkes, eine
mutige Tat – aber keine Spekulation.“
Damals war der Lötschbergbasistunnel schon fast drei Jahre in Betrieb und
verschiedentlich schon an seine Kapazitätsgrenzen gekommen.
Ähnlich wie Ogi argumentierte Jahre zuvor der damalige BLS-Direktor,
Martin Josi, anlässlich der Hauptversammlung der Sektion im März 1996
und überzeugte damit die SEV-Mitglieder: „Es gibt eben nicht nur diese
buchhalterische
Wirtschaftlichkeit,
sondern auch noch eine staatspolitische, föderalistische, europapolitische,
verkehrspolitische und insbesondere
eine gesamtvolkswirtschaftliche Betrachtungsweise.“ Ihnen und vielen
weiteren Befürwortern gelang es, dass
die Neat am Lötschberg gebaut werden
konnte. Das BLS-Personal hat seinerseits im Vorfeld der Abstimmungen mit
zahlreichen sympathischen und politischen Aktionen ebenfalls massgeblich
zum Gelingen beigetragen. Die Neat
am Lötschberg wurde am 15. Juni 2007

eingeweiht. Bald schon rückte der Vollausbau ins Blickfeld.
Die Unternehmensreform 1997
Auf Mitte 1997 setzte die BLS eine
Unternehmensreform um. Damit wurden die BLS mit den drei mitbetriebenen Bahnen GBS (Gürbetal–Bern–
Schwarzenburg), BN (Bern–Neuchâtel)
und SEZ (Spiez–Erlenbach–Zweisimmen) in der BLS Lötschbergbahn AG
zusammengefasst. Der „Free Access“,
also der bevorstehende freie Netzzugang, werde Konkurrenz bringen. Mit
der neuen Organisationsform erhoffte
sich die BLS eine stärkere Position.
Personalausschüsse und
Mitwirkung
Mit der Unternehmensreform verbunden wurden verschiedene personalrelevante Bestimmungen überarbeitet. Viel
zu diskutieren gab dabei die Aufhebung des Personalausschusses, in welchem bislang auf vier Jahre gewählte
Vertretungen zahlreiche Mitwirkungsgeschäfte diskutierten. An dessen Stelle
traten mit den Dienstplankommissionen Lok- und Zugpersonal sowie je ein
Ausschuss für Lokpersonalfragen, für
Zugpersonalfragen und für die Distribution als ständige Gremien. Daneben
wurden Themen bezogen temporäre
Ausschüsse gebildet. Es waren vor allem die Lokpersonal-Ausschüsse, die
tatsächlich aktiv waren.
Die Mitwirkung des Personals wurde
durch Vorgesetzte recht unterschiedlich angenommen und umgesetzt. Das
Einsetzen eines Personalausschusses
lief aus Sicht der Unternehmung in
jenen Fällen reibungslos, wenn Vorge-

setzte ihre Leute selber bezeichnet hatten. Zudem waren verschiedene Chefs
überzeugt, sämtliche Probleme ihrer
Mitarbeitenden am Arbeitsplatz bestens zu kennen und sie in eigener Regie
lösen zu können. Diese Herr-im-HausStrategie waren der aufgezwungenen
Arbeit in den Mitwirkungsorganen
nicht dienlich. Noch weniger Verständnis für die aktive Mitarbeit des Personals hatten Vorgesetzte wiederholt,
wenn Mitarbeitende für Personalausschüsse durch SEV-Gremien bestimmt
oder portiert wurden. Verbreiteter war
und ist dennoch die andere Art der
Mitwirkung: regelmässige Sitzungen
mit relevanten Themen und Fragestellungen, bei denen die Mitarbeitenden
echt einbezogen und gefordert sind.
Nach Inkraftsetzung des GAV wurden
die Mitwirkungsorgane weiter präzisiert, ständige Ausschüsse bestehen
heute in etlichen Bereichen.
Schwierige Aufgabenteilung
zwischen BLS und SBB
Wenn bislang eine Bahnunternehmung
konsequent nur diejenigen S-Bahnstrecken befuhr, deren Infrastruktur sie
auch unterhielt, wurde dieses Vorgehen
mit dem Fahrplanwechsel Mitte 1998
aufgebrochen: Die S1 von Thun nach
Fribourg, sowie die S3 im Gürbetal betrieb die SBB, die BLS fuhr auf der S2
von Langnau bis Schwarzenburg sowie
die S5 von Bern nach Neuchâtel und
schliesslich deckte der RM die S4 ab,
von Bümpliz Süd nach Burgdorf und
weiter nach Langnau und Sumiswald.
Schon als die SBB 1999 erstmals öffentlich davon sprach, die BLS übernehmen zu wollen, intervenierte der
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SEV bei Bund, Kanton, SBB und BLS.
Damit ging es nicht mehr nur um ein
Kräftemessen zwischen den beiden
Unternehmungen, um Geben und
Nehmen, um Aufgaben und deren Aufteilung oder um Verkehre. Vielmehr
drängten damit auch personalrelevante Aspekte in den Vordergrund. In
fünf SEV-Personalausschüssen wurden
Fragen, Feststellungen und Forderungen zum Thema sowohl der BLS als
auch der SBB unterbreitet. So gelang
es, die „Grundsätze für Personalverschiebungen“ in Bezug auf die Übernahmebedingungen namhaft aufwerten zu können, sowohl BLS- als auch
SBB-seits. So übernahm die BLS die
S-Bahn Bern und verabschiedete sich
vom Fernverkehr sowie - im Grundsatz
- vom Einzelwagenladungsverkehr. In
den Bereichen Infrastruktur und Gütertransitverkehr wurde Wettbewerb
beschlossen. Diese neue Ausgangslage
wurde in einer Grundsatzvereinbarung
festgeschrieben und in den Folgejahren
umgesetzt, mit teils einschneidenden
Konsequenzen für das Personal.
Im Juni 2001 gingen zirka 30 BLS-Mitarbeitende im Bereich Rangier zu SBB
Cargo. 2002 wechselten die Visiteure
und Wagenreiniger von Brig zur SBB.
Auf denselben Zeitpunkt hin wurde
der Regionalverkehr der BLS übertragen, der Fernverkehr ging zur SBB
über, für die Aufteilung des Rollmaterials blieb vorerst Zeit bis Ende 2004.
Die Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern im Raum Bern und im BLS-Wirkungskreis mussten sich entscheiden:
entweder zum Fernverkehr wechseln
und damit zur SBB oder schwergewichtig in der sporadischen Stichkontrolle (SPO) im S-Bahn-Bereich bei der
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BLS arbeiten. Diese Trennung verlief
weitgehend gut, für das BLS-Personal
resultierten daraus neue Berufsbilder
und wesentlich verbesserte Einreihungen. Dem Lokpersonal von Langnau
und Neuchâtel blieb Zeit für einen
Wechsel bis Ende 2003. Im Raum Bern
wurde das Depotpersonal der BLS, das
seit 1997 im neu erbauten Depot Ausserholligen arbeitete, und dasjenige
der SBB ab 2003 bei der BLS und in
der Aebimatt zusammengeführt – das
Depot Ausserholligen ist seitdem weitgehend verwaist. Alternativ blieb dem
SBB-Personal nur ein örtlicher Wechsel. Nach und nach wurden schliesslich
verschiedene Bahnhöfe zwischen den
Unternehmungen abgetauscht, auch
hier verbunden mit dem Austausch des
Personals.
Die Übernahme des Regionalverkehrs
im Bahndreieck Luzern, Langnau und
Langenthal bildete die vorläufig letzte
grössere Verschiebung von Leistungen
zur BLS. Die entsprechenden Leistungen wurden auf den Fahrplanwechsel
von Ende 2010 vollzogen. Damit verbunden mussten wiederum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsort wechseln. Dadurch, dass akzeptable
Übergangsbestimmungen ausgehandelt werden konnten, blieben wirklich
gravierende Probleme aus.
BLS Cargo AG: eine äusserst
lebhafte Tochter
Die BLS Cargo AG wurde 2001 als
Tochter der BLS gegründet. Sie übernahm das Güterverkehrsgeschäft der
BLS. An dieser neuen Unternehmung beteiligten sich neben der BLS
auch Railion Deutschland und die
italienische Ambrogio-Gruppe. Die

BLS-Tochter engagiert sich hauptsächlich im Ganzzugsbereich. Anfänglich
bezeichnete sie sich selber als „Rosinenpicker, weil wir nur diejenigen
Züge führen, die unter dem Strich rentieren“. BLS Cargo AG wurde als Managementgesellschaft aufgebaut, heute
beschäftigt sie gegen 100 Mitarbeitende vorwiegend in den Bereichen Produkte und Vertrieb. Die übrigen Leistungen, vorab die personellen, werden
beim Mutterhaus eingekauft.
Im selben Jahr startete RAlpin AG mit
der „Rollenden Autobahn“ vom deutschen Freiburg im Breisgau über die
Lötschbergachse bis nach Novara in
Italien. Verschiedentlich waren diese
Verkehre über mehrere Cargo-Unternehmungen aufgeteilt.
Bereits 2003 führte BLS Cargo mit
ersten grenzüberschreitenden Produktionskonzepten zusammen mit Railion Güterzüge auf der Gotthardachse.
Damit verbunden wurden Personalstandorte im grenznahen deutschen
Haltingen, in Erstfeld und 2004 eine
Servicestelle in Chiasso aufgebaut.
Mit der Beteiligung von Railion
Deutschland am Aktienkapital von
BLS-Cargo bestand bald die Absicht,
deutsches Lokpersonal zu deutschen
Arbeitsbedingungen in die Schweiz
fahren zu lassen. Eine entsprechende
Bewilligung hatte das Bundesamt für
Verkehr (BAV) noch nicht erteilt, denn
der SEV wehrte sich vehement dagegen, würde eine solche Zulassung dem
Sozialdumping doch Tür und Tor öffnen. Das hätte gleichzeitig bedeutet,
dass die BLS mit diesem Vorgehen ihre
eigenen guten Anstellungsbedingungen

kannibalisiert. Der SEV bezog sich dabei auf das Eisenbahngesetz, wonach
Netzzugangsbewilligungen auch von
der Einhaltung der Gesetze und der
Gewährleistung branchenüblicher Arbeitsbedingungen abhängig gemacht
werden müssen. Da der Ort der erbrachten Leistung in der Schweiz sein
soll, müssen schweizerisch übliche Anstellungsbedingungen auf dem Schweizer Bahnnetz zu gelten.
Angesichts der damaligen Situation ergab sich folgende Einigung: BLS Cargo legte dem SEV regelmässig offen,
dass BLS-Lokpersonal zu Schweizer
Anstellungsbedingungen ebenso viele
Fahrten nach Deutschland machte, wie
deutsches Lokpersonal zu dessen Bedingungen in die Schweiz hinein fuhr.
2006 gründete BLS Cargo BLS Cargo Italia S.r.l. und 2007 BLS Cargo
Deutschland GmbH. Damit verbunden wurde Personal insbesondere in
Mannheim und Domodossola eingestellt.
Ab Mitte 2007 wurden kommerzielle
Güterzüge durch den Basistunnel am
Lötschberg geführt. Damit verbunden konnte die Produktion über die
wesentlich schnellere Verbindung ins
Wallis und weiter nach Italien realisiert werden. Die BLS war überzeugt,
eine weitere Servicestelle in Frutigen
mit Rangierpersonal, Visiteuren und
Lokpersonal aufbauen zu müssen. Die
Züge sollten jeweils dort aufgestellt,
bewirtschaftet und so minutengenau
durch den Tunnel verkehren können.
Dem Personal wurde sehr viel zugemutet. Begründet wurde diese Strategie
mit dem Wettbewerb im Güterverkehr
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auf Schiene und Strasse, dem Strudel der sich ständig ändernden Wirtschaftslage und mit der Tatsache, dass
sich Kunden kaum mehr längerfristig
binden liessen. Nach langem Hin und
Her konnten Lösungen gefunden werden, die unter dem Strich allen dienten,
Flexibilität auf beiden Seiten war dazu
notwendig. Diese Servicestelle hatte in
dieser Form nicht lange Bestand.
2008 produzierte BLS Cargo um die
26‘000 Züge. 2009 hingegen betrug
der Verkehrsrückgang volle 19 Prozent. Die Produktionsleistung pendelte sich bei ca. 20‘000 Zügen pro Jahr
ein, bis 2013 die Zusammenarbeit mit
Railion Deutschland endete. Gemäss
Geschäftsbericht gelang es BLS Cargo
im selben Jahr, „die Basis für die Zukunft als unabhängiger Traktionsspezialist auf dem Nord–Süd-Korridor“ zu
legen. Das Kernelement dazu sei der
grenzüberschreitende Einsatz von BLS
Cargo-Lokomotiven, schrieb die Unternehmung.
Die Fusion von BLS und RM zur
BLS AG
In der ersten Jahreshälfte 2006 stimmten die Generalversammlungen von
RM (Regionalverkehr Mittelland) und
BLS Lötschbergbahn der Fusion zu.
Damit wurde ein entscheidendes Kapitel zu einer gut positionierten Unternehmung im öffentlichen Verkehr vorläufig fertig geschrieben. Diese Fusion
entsprach insbesondere den Vorgaben
des Bundesrates, wonach künftig neben der SBB noch zirka zwei weitere
Normalspur-Transportunternehmungen Bestand haben sollen. Am 27. Juni
2006 startete die neue BLS AG opera18

tiv. Nicht übernommen wurde dabei
Crossrail, die Güterverkehrstochter des
RM. Das gesamte Aktienkapital dieser
Unternehmung wurde bereits auf Jahresbeginn 2006 an die australische Beratungs- und Investment-Gesellschaft
Babcock & Braun verkauft.
Gut 500 RM-Mitarbeitende waren
von dieser Fusion direkt betroffen. Ein
Grossteil von ihnen stufte diesen Vorgang als „unfreundliche Übernahme“
durch die BLS ein. Der Übergang zur
BLS-Kultur bedeutete für sie, gegen ihren Willen viel loslassen zu müssen.
In dieser Schrift sind die RM-Mitarbeitenden inhaltlich erst ab dem Zeitpunkt der Integration in die BLS AG
miterwähnt. Dennoch soll an dieser
Stelle ein kurzer Abriss über die Entstehung und Entwicklung der Bahnen
im Emmental erfolgen:
1875 Emmentalbahn (EB) von Burgdorf nach Solothurn
1881 Burgdorf–Langnau (EB)
1889 Langenthal–Huttwil (LHB)
1895 Huttwil–Wolhusen (HWB)
1899 Hasle-Rüegsau–Thun (BTB)
1908 Ramsei–Sumiswald–Huttwil
und Zweiglinie nach Wasen
(RSHB)
1908 Solothurn–Moutier (SMB)
1915 Huttwil–Eriswil (HEB)
Diese Eisenbahnen sollten den Anschluss der erschlossenen Regionen an
die Welt garantieren. Dazu hatten Gemeinden und Private teils grosse finanzielle Opfer erbracht und damit auch
die Verbundenheit zur Bevölkerung
sichergestellt. In der Region arbeiten
zu können war dem Personal häufig
wichtiger als auswärts bessere Löhne zu

verdienen. In jener Zeit waren die Stationsvorstände die eigentlichen Mittelspersonen und spielten in der ländlichen
Gegend oft eine wichtige Rolle.
Risikoreich war denn auch, die Burgdorf–Thun-Bahn als erste elektrische
Vollbahn zu bauen. Der Versuch wurde zum Erfolg und die Elektrifizierung
bildete die Basis für ganz Europa.
Mit der Zeit schlossen sich die verschiedenen Bahngesellschaften vorerst betrieblich zusammen, woraus bis 1944
die EBT (Emmental–Burgdorf–ThunBahn), die SMB (Solothurn–Moutier-Bahn) und die VHB (Vereinigte
Huttwil-Bahnen) entstanden. Die Fusion dieser Bahnen zum Regionalverkehr Mittelland wiederum erfolgte
1997. Einzelne Linien wurden aber
schon 1975 (Huttwil–Eriswil) und 1994
(Sumiswald–Wasen) auf Busbetrieb
umgestellt. Die Bahnstrecke Sumiswald–Huttwil ist seit 2009 stillgelegt,
auch dort fahren jetzt Busse.

Verbunden mit der Fusion zur BLS AG wurden die Strukturen der SEV-Sektionen VPT
Emmental und VPT BLS rasch hinterfragt,
den aktuellen Gegebenheiten angepasst und die
einzelnen Personalgruppen zusammengeführt.
Zwischenzeitlich haben sich weitere Veränderungen in der Organisationsform ergeben, die
in der Abbildung unten ersichtlich sind:
Aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums der
SEV-Sektion VPT Emmental wurde
1992 eine eigene Schrift verfasst. Sie trägt
den Titel „75 Jahre Sektion Emmental
VPT“.
Die gute BLS-Krankenkasse
– bis zur Umsetzung des KVG
Wie erwähnt wurde die Kranken- und
Hilfskasse für das BLS-Personal 1911
gegründet. Die Krankenkassen-Kommission war durchwegs paritätisch
aufgebaut, Entscheide wurden ebenso
gefällt. Nach einer Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) waren
die Bedingungen für die Krankenkas-
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se BLS nicht mehr gegeben, weiterhin
selbstständig aufzutreten. Deshalb bot
sie ab 1996 keine eigenen Zusatzversicherungen mehr an. An deren Stelle
trat ein Kollektivvertrag mit der Visana. Die Visana übernahm auch das
Inkasso der Prämien. Die Delegiertenversammlung der Krankenkasse
BLS beschloss 1997 die gesamtheitliche Überführung auf den 1. Januar
2000 in die Visana. Deren Umgang
mit der BLS bei der Aushandlung der
Details und die Tatsache, dass die Visana in der Grundversicherung keine
konkurrenzfähigen Prämien mehr anbieten konnte, bewog die Leitung der
BLS-Krankenkasse zu einer grundlegenden Neuausrichtung. Als Resultat
dieser Untersuchungen wurde an einer
ausserordentlichen
Delegiertenversammlung beschlossen, mit der Krankenkasse KPT zu fusionieren, und das
bereits ein Jahr früher auf den 1. Januar 1999. Die Überführung verlief dann
ohne nennenswerte Probleme. Zudem
konnten die Mitglieder der ehemaligen
Krankenkasse BLS vom übertragenen
Vermögen noch bis Ende 2003 in Form
von Prämienverbilligungen profitieren.
Erst die Personalvorsorgestiftung BLS, dann die Ascoop und
aktuell die Symova
Lange Jahre stand nicht zur Diskussion,
dass die Leistungen der Pensionskassen
von Unternehmungen des öffentlichen
Verkehrs nicht vollumfänglich gedeckt
waren. Dennoch wurden Anstrengungen unternommen, die Unterdeckung
der BLS-Personalvorsorgestiftung auszugleichen. So wurden auf 1995 entsprechende Massnahmen beschlossen.
Es zeigte sich allerdings rasch, dass die20

se nicht allein zum Ziel führen würden.
Dazu kam die Inkraftsetzung des neuen
Freizügigkeitsgesetzes (FZG) auf 1995.
Damit verbunden mussten die Statuten
der BLS-Personalvorsorgestiftung revidiert werden. Das Absenken des Deckungsgrads von 96.2 auf 86.5% war
eine Folge davon. Zum Ausgleich der
Deckungslücken gewährte der Bund
den Pensionskassen eine Frist von zehn
Jahren. Gleichzeitig durften keine Teuerungszulagen auf den Renten mehr
gewährt werden.
Aufgrund der zwischenzeitlich erlangten Grösse der BLS und deren
Pensionskasse sowie die zunehmende
Komplexität in dieser Sache wurde der
Themenbereich immer schwieriger zu
handhaben. Dies und die bevorstehenden Pensionierung des damaligen Leiters war die Zeit für eine neue Lösung
definitiv gekommen.
Vorab die äusserst schwierige finanzielle Situation aber auch all die anderen Veränderungen führten schliesslich zum Beschluss, sich auf 2001 hin
der Pensionskasse der Ascoop anzuschliessen. Damit der Übergang von
der Personalvorsorgestiftung BLS zur
Ascoop gelingen konnte, mussten sich
alle (Bund, Kanton, BLS und Personal)
daran beteiligen:
-	Der Bund gibt seinen Segen dazu.
Im Gegensatz zu seiner finanziellen
Unterstützung an die SBB-Pensionskasse beteiligt er sich aber nicht am
Ausgleich der Unterdeckung.
-	Der Kanton Bern verzichtet auf Reduktionen der Beiträge an Infrastruktur und Verkehr.
-	
Zusammen mit diesem Übergang
konnte die Sektion BLS zwei Vertre-

ter in die wichtigsten Gremien der
Ascoop – Vorstand und Genossenschafts- resp. Stiftungsrat – stellen.
Integriert in die Ascoop ergaben sich
wesentliche Verbesserungen für das
Personal:
-	Die Beiträge der Arbeitnehmenden
wurden um 1,5% gesenkt. Diese
Vergünstigung musste aber der Unterdeckung wegen allerdings auf den
1. Januar 2003 wieder rückgängig gemacht werden.
-	
Der Einkauf von Lohnerhöhungen
wurde für viele Versicherte wesentlich günstiger. Auch dieser Erfolg
musste der späteren Unterdeckung
wegen wieder rückgängig gemacht
werden.
-	
Höhere Rentenleistungen im Leistungsprimat bei mehr als 40 Versicherungsjahren.
-	Die Pensionierung mit entsprechender Rentenkürzung war ab 58 Jahren
möglich.
-	Die Ascoop finanzierte bei vorzeitiger Pensionierung die halbe Überbrückungsrente.
Auf den 1. Januar 2002 erfolgten weitere Verbesserungen: Rentenzuschüsse
für die Pensionierten, die Mindestinvalidenrente wurde auf 60% angehoben
und die Gleichstellung der Konkubinatspartner.
Das Platzen der Dotcom-Blase an den
Finanzmärkten ab Ende 2000 und
das Ausrichten von nicht finanzierten
Leistungen führten dazu, dass der Deckungsgrad nicht nur bei der Ascoop
auf unter 75 Prozent sank. Die Sanierung der Stiftung startete mit einer
neuen Führung im Sommer 2003. Allerdings war bald klar, dass diese Ge-

meinschaftsstiftung nicht erfolgreich
sein konnte. Deshalb wurde sie auf das
Jahr 2006 hin in eine Sammelstiftung
umgebaut. Zudem erfolgte der Wechsel vom Leistungs- ins Beitragsprimat.
Weil nicht alle angeschlossenen Unternehmungen den eingeschlagenen Weg
vollumfänglich tragen wollten, wurde
für die sanierungswilligen und sanierungsfähigen Unternehmungen die
neue Sammelstiftung Symova auf Mitte 2010 gegründet. Die BLS trat der
Symova ebenfalls bei.
Die BLS richtete 2006 aus dem Konzernergebnis einen Sanierungsbeitrag
in der Höhe von 31 Mio. Franken an
die Ascoop, im Jahr darauf waren es
sogar 38,5 Millionen, davon kam eine
Million von der BLS Cargo AG. Damit
betrug der Deckungsgrad des BLS-Vorsorgewerks bei der Ascoop-Sammelstiftung im Januar 2008 rund 88 %. In
den nächsten Jahren sollten weitere
Zuschüsse den Deckungsgrad auf 100
% erhöhen, damit auch die Fusion der
beiden Pensionskassen RM und BLS
vollzogen werden könne. Die Vorsorgepläne wurden für alle Mitarbeitenden
schon bei der Fusion der Unternehmungen angeglichen.
„Die Sache ist also noch lange nicht
ausgestanden. Wenn der Bund die
Unterdeckungen seiner Pensionskassen und diejenigen der konzessionierten Transportunternehmungen früher
noch ganz offiziell unterstützt hat, muss
er nun nach seiner Abkehr von dieser
Haltung auch hinstehen und mithelfen,
diese Deckungslücken zu schliessen. Zu
lange wirkt sonst der Sanierungspfad
als schier unüberwindbarer Sumpf
für das Personal.“ (SEV-Sekretär Nick
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Raduner im Kommentar der Gewerkschaftszeitung zu den Sanierungsbemühungen der BLS, Mai 2008)
Der Bund blieb bei seiner Haltung.
Aktuell ist dennoch klar: die Vorsorgewerke BLS, BLS Cargo und Busland
weisen aktuell einen Deckungsgrad von
über 100% aus. Dasselbe gilt auch für
die gesamte Stiftung.
Bis zum Übergang der ehemaligen
RM-Angestellten von ihrer betriebseigenen Pensionskasse in die Symova
vergingen erwartungsgemäss etliche
Jahre. Voraus schon ging die Renten-Administration an die damalige
Ascoop über. Die Vermögensanlagen
wurden neu durch die Swisscanto Vorsorge AG verwaltet. Den eigentlichen
Übergang zur Symova beschlossen die
bei der Pensionskasse RM Versicherten
im Mai 2012 im Rahmen einer Urabstimmung, vollzogen wurde auf den 1.
Januar 2013, obwohl die Übertragung
noch viel zu diskutieren gab.
Dienst- respektive Berufskleider
In den späten 1990-er Jahren rollte die
BLS-Personalkommission das Thema Dienstkleider für das nicht repräsentative Personal neu auf. Dies nach
massgeblichen technischen Weiterentwicklungen im Berufskleider-Bereich.
Statt der festen, überaus schweren und
nicht wettertauglichen Stoffe wurden
effizientere entwickelt, die auch den
steigenden Sicherheitsanforderungen
entsprachen. Eine SEV-Arbeitsgruppe
entwickelte Optimal-Sortimente für die
einzelnen Berufskategorien. Diese wurden in der Folge der BLS vorgestellt.
Daraus entstand ein weitgehend neues
Sortiment für die Arbeiterkategorien.
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Beim „Personal mit Kundenkontakt“
stand das Thema Dienstkleider auch
immer auf der Liste hängiger Themen.
Das Sortiment wurde öfters den neuen
Gegebenheiten und auch der Mode
angepasst. Aufreibend diskutiert wurde
hingegen die Tragpflicht der Dienstmütze. Vorerst ging es dem Personal
um die Lockerung der Tragpflicht bei
heissem Wetter, später wurde deren
Notwendigkeit grundsätzlich in Frage
gestellt. Mit dem Wandel vom Kontrolleur zum Begleiter im Zug und mit
der Aufgabe der Aufsichtspersonen auf
den Perrons rückte dieses emotional
diskutierte Thema in den Hintergrund.
Dennoch: die Abschaffung der Mütze
wurde beschlossen, bevor die letzten
Mitarbeitenden „draussen auf den
Bahnhöfen“ abgezogen wurden.
Nach der Fusion von BLS und RM
sollte das Personal rasch mit einheitlichen Berufskleidern ausgerüstet werden. Die BLS-Personalkommission, in
der sämtliche im SEV organisierten
BLS-Mitarbeitenden vertreten sind
(siehe Seite 44), stellte deshalb wiederum Mitglieder in eine Arbeitsgruppe,
testete neue „schützende Berufskleider“ und verhandelte über die Inhalte
des zu revidierenden Reglements.
Der sehr lange Weg zum GAV BLS
Mit dem Übergang vom Beamtengesetz zum Bundespersonalgesetz 2001
wurden die Regiebetriebe aufgefordert,
mit den Sozialpartnern Gesamtarbeitsverträge auszuhandeln, die einen
gleichwertigen Übergang garantierten.
Damit begann für das SBB-Personal,
später aber im öffentlichen Verkehr
ganz allgemein, das GAV-Zeitalter.

Bei der BLS wurden die kantonalen
Beamten bis Anfang der 1990-er Jahre
periodisch wiedergewählt. Dem folgten
auf Anfang 1993 die „Allgemeinen Bestimmungen zum Einzelarbeitsvertrag“
(ABE). Mit der „Erklärung der BLS/
BN vom 26. Oktober 1993“ wurde zusätzlich eine Gleichbehandlung für den
Anspruch auf Lohn und Zulagen bei
gleichen Voraussetzungen versprochen,
wie sie für das Personal der Bundesbahnen galten. Bei Abweichungen davon
würde vorab mit den Sozialpartnern
verhandelt. Und: „Im Fall von Rationalisierungen, Strukturänderungen
oder sonstigen betriebsorganisatorischen Massnahmen setzt sich die BLS/
BN dafür ein, die Weiterbeschäftigung
von davon betroffenen Arbeitnehmern
zu ermöglichen.“ Auch eine Lohngarantie wurde damit festgeschrieben.
Dieses Versprechen hielt die BLS über
all die Jahre ein.

lichen Verhandlungen zu diesem Vertragswerk wurden denn auch zögerlich
gestartet, zahlreiche teils vermeintliche
Hürden standen vor dem Ziel. Das war
mit ein Grund, weshalb eine zwischenzeitlich gegründete Verhandlungsgemeinschaft im Mai 2004 der BLS einen
verhandlungsreifen Vertragsentwurf
auf den Tisch legte. Dies mit dem Ziel,
den GAV auf 2005 hin in Kraft zu setzen. Weil schon publik war, dass die
BLS mit dem RM fusionieren sollte,
verweigerte die BLS in entsprechende
Verhandlungen einzutreten. Hingegen
stellte sie in Aussicht, einen GAV für
die fusionierte Unternehmung aufnehmen zu wollen. Weil die Fusion damals
noch nicht beschlossene Sache war,
verlangten die Arbeitnehmenden eine
entsprechende Absichtserklärung mit
dem Versprechen, keine fusionsbedingten Verschlechterungen umsetzen zu
wollen.

Die ABE wurden auf den Herbst 1999
den damals aktuellen Gegebenheiten
angepasst. Daraus abgeleitet wurde
zu Beginn des Jahres 2002 zudem das
R 110, Reglement über Lohn, Zulagen und Vergütungen, in Kraft gesetzt. Gleichzeitig wurde beschlossen,
den Themenkreis „Lohnentwicklung“
vertieft zu diskutieren. Daraus wurde
schliesslich ein neues Lohnsystem (siehe „Lohnsystem“, Seite 31).

Mitte 2004 wurden erneut GAV-Verhandlungen gestartet. Es sollte ein Vertragswerk für ein fusioniertes Unternehmen BLS/RM geben, obwohl der
eigentliche Fusionszeitpunkt weiterhin
weder bestimmt noch bekannt war.
Die Verhandlungsdelegationen wurden
dennoch um Arbeitnehmenden- und
Arbeitgebervertreter der RM erweitert. Es wurde beschlossen, verschiedene Themenbereiche wie Arbeitszeit,
Lohn, Soziales und so weiter in sechs
paritätischen Arbeitsgruppen für die
anstehenden Verhandlungen vorzubereiten. Damals war das feste Ziel aller,
den GAV auf Mitte 2005 in Kraft zu
setzen.

Bis der erste Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) bei der BLS in Kraft gesetzt
wurde, dauerte es dennoch etliche
Jahre. Dazu brauchte es vorerst viel
Überzeugungsarbeit sowohl bei der
Unternehmung als auch beim Personal
selber. Es laufe ja eigentlich alles gut
mit den ABE, so der Tenor. Die eigent-

Insbesondere der SEV achtete dabei
sehr stark darauf, dass aufgrund der
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speziellen Situation der BLS in der
Bahnlandschaft Schweiz Rechnung
getragen wurde. So durften diese Anstellungsbedingungen keine unechte
Konkurrenz zwischen der BLS und der
SBB fördern.
Die Absicht der Unternehmungen,
die Anstellungsbedingungen zu „vereinfachen“, entpuppte sich jedoch als
Versuch, gewerkschaftliche Errungenschaften scheibchenweise abzubauen.
Speziell die Spesen und Vergütungen
bezeichneten die Unternehmungen
als überlebt und nicht mehr gerechtfertigt. Mehr noch, wiesen doch die
Unternehmungen Vorstösse der Gewerkschaften in den Bereichen Arbeitszeitverkürzung respektive eine zusätzliche Ferienwoche energisch zurück. Auf
dieser Basis war kein Vorankommen
möglich, weshalb die Verhandlungsgemeinschaft im März 2005 einen
Verhandlungsunterbruch verkündete.
„Verhandeln bedeutet ein gegenseitiges
Geben und Nehmen. Ohne dies können Verhandlungen kaum zu einem
guten Ende führen.“ Diese Botschaft
übermittelten die GAV-Konferenzdelegierten, das Entscheidgremium in Sachen GAV, in einer Resolution an die
Unternehmungen. Sie verlangten, dass
sich die Verhandlungspartner von BLS
und RM ein erweitertes Mandat geben
lassen müssten. Auch der Kanton Bern
als Initiant der bevorstehenden Fusion
wurde an seine Versprechen erinnert,
wonach Fusionsgewinne nicht auf Kosten des Personals erzielt werden dürften. Unter den aktuellen Umständen
könnten Verhandlungen nicht zielführend weitergeführt werden. Und ohne
spürbaren Positionswechsel müssten
weitere Schritte zum Durchsetzen der
24

Forderungen des Personals eingeleitet
werden.
Die Verhandlungen gestalteten sich
weiter sehr schwierig, weil gleichzeitig die Fusion der beiden Unternehmungen RM und BLS vorangetrieben
wurde, jedoch auch in diesem Bereich
zahlreiche Fragezeichen stehen blieben. Da waren die Befürchtungen des
BLS-Personals, Errungenschaften zugunsten des RM-Personals aufgeben
zu müssen. Andererseits bestanden die
RM-Mitarbeitenden darauf, zum Fusionszeitpunkt zu identischen Anstellungsbedingungen arbeiten zu können.
Das „Geben und Nehmen“ bekam
dann einen Namen: Waagschalenprinzip, denn ein zusätzlicher Ferientag war
nur durch Aufwiegen mit dem Verzicht
auf Zulagen und Vergütungen zu erreichen. Hitzig verliefen diese Diskussionen ebenfalls, sie führten schliesslich
doch noch zu einer Einigung. Der erste
GAV wurde am 20. September 2005
allseits unterzeichnet, das umfassende
Vertragswerk trat am 1. Januar 2006 in
Kraft und hatte eine vorläufige Laufzeit von zwei Jahren.
Die Regelungen wurden durch alle
Betroffenen von BLS und RM ausgehandelt. Weil die Fusion zwischen BLS
und RM zu diesem Zeitpunkt noch
nicht besiegelt war, wurde im GAV folgender Text aufgenommen: „Die Vertragsparteien erklären die Absicht, die
RM-Mitarbeitenden nach Zustandekommen der Fusion in den GAV BLS
zu überfü̈hren. Der Überfü̈hrungsprozess wird gemeinsam ausgehandelt.“
Mittels separater Absichtserklärung
erweiterte BLS Cargo den GAV-Gel-

tungsbereich ebenfalls auf deren Mitarbeitende aus. Diese Zusicherung
wurde zwischenzeitlich nie widerrufen.
Nun bestand also ein sozialpartnerschaftlich ausgehandeltes Vertragswerk, dessen Inhalte während der Laufzeit nur über Verhandlungen verändert
werden können. Es bestätigte sich aber
rasch, dass die einzelnen Ziffern – trotz
aller Sorgfalt bei den Formulierungen
– zu unterschiedlichen Auslegungen
führten. Aus diesem Grund gingen solche Diskussionen weit über das Einführungsdatum hinaus weiter. Andererseits
war verschiedenen Abteilungsleitungen
noch nicht klar, dass nun das Zeitalter
des einseitigen Verfügens vorbei war.
Speziell im Bereich Arbeitszeit suchten
sie Formulierungsmängel, um sie dann
nachteilig für das Personal auszulegen.
Solches wiederum richtig zu stellen benötigte jeweils ungeheuer viel Zeit.
Die Fusion selber wurde auf den 24.
Juni 2006 mit den Generalversammlungen der beiden Unternehmungen
Tatsache. Damit war der Zeitpunkt
gekommen, eigentliche Überführungsbedingungen auszuhandeln. Die Heranführung insbesondere der Löhne erfolgte dann in mehreren Etappen und
über mehrere Jahre. Der erste GAV
BLS blieb schliesslich bis Mitte 2009
unverändert in Kraft.
Veränderte gesetzliche Vorgaben in den
Bereichen Arbeitszeit, Sprachkenntnisse und Familienzulagen machten eine
Überarbeitung des GAV notwendig.
Dazu wurden verschiedene Änderungen auf Anfang 2009 hin umgesetzt.
Umgesetzt wurde ebenfalls das „Orange-Urteil“. Damit hatte das Bundesge-

richt entschieden, dass Zulagen auch
in den Ferien geschuldet sind. Daraus
ergaben sich schliesslich erhöhte Ansätze bei den Zulagen für Nacht- und
Sonntagsdienste. Diese und die anderen Anpassungen wurden in einer neuen GAV-Ausgabe auf Juli 2009 in Kraft
gesetzt, zusammen mit einer Laufzeit
bis mindestens Ende 2012.
Für beide Seiten nachvollziehbar sind
die Arbeiten für eine Weiterentwicklung des GAV BLS weit vor Mitte 2012
angegangen worden. Allerdings waren
es dann namhafte Gründe, die schwergewichtig bei der BLS lagen, die im
Juni 2012 zu einer Sistierung der entsprechenden Verhandlungen führten.
Vor diesem Stopp musste der SEV aber
die Gewissheit haben, dass der bestehende GAV um mindestens drei Jahre
verlängert werde und die beidseitigen
Änderungs-Kataloge zurückgezogen
werden.
Änderungs- und Ergänzungsanträge
können die Vertragsparteien einmal
jährlich auf Ende Dezember hin einbringen. Darüber sind dann innerhalb
von drei Monaten Verhandlungen aufzunehmen. Falls keine Einigung zustande kommt, gelten die bekannten
Bestimmungen weiter. Aufgrund solcher Bedürfnisse wird ein GAV laufend
weiter entwickelt werden. Dieses Vertragswerk ermöglicht dazwischen aber
auch Kontinuität, die allen dient.
Ein Rahmen-GAV für den
regionalen Personenverkehr
Am 1. Januar 2009 trat ein Rahmen-Gesamtarbeitsvertrag für den
regionalen Personenverkehr in Kraft.
Darin sind Minimalstandards für die
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wichtigsten Anstellungsbedingungen
der Normalspurbahnen aufgenommen
worden. Er sichert den Bahnen gleich
lange Spiesse bei zukünftigen Ausschreibungen im Regionalverkehr und
schützt die Angestellten vor Lohndumping. Auch hierbei fanden langwierige
Verhandlungen statt, bei denen neben
der BLS die SBB und weitere Normalspurvertretungen vis-à-vis der Gewerkschaften am Tisch sassen.
Die Arbeitszeit als ständiger
Konfliktherd
Der Themenbereich Arbeitszeit ist
schier unendlich. Arbeitszeit und Lohn
plus Zulagen und Vergütungen gehören zu den meistgenannten Punkten im
Zusammenhang mit Anstellungs-Bedingungen. Das ist auch bei der BLS
nicht anders, beide Themen sind immer wieder eng miteinander verknüpft
behandelt worden: „Zeit statt Geld“
oder „Auszahlung von Überzeit“, je
nach momentaner betrieblicher Situation der Unternehmung. Verschiedentlich waren höhere Einreihungen von
Stellen erst verbunden mit der Überarbeitung von Zeitgutschriften verhandelbar. Unter dem Titel „Arbeitszeit“
eine umfassende Auslegeordnung machen zu können, wird nicht gelingen.
Es bleibt also, hierunter ein paar namhafte Beispiele anzuführen.
Nach der eidgenössischen Abstimmung
zum 1. August als schweizerischer Feiertag wurde der 63. Ruhetag ab 1995
in die Verordnung zum Arbeitszeitgesetz (AZGV) aufgenommen und gilt
seitdem ebenso für das BLS-Personal.
Die Forderung nach einer 39-Stundenwoche, wie sie bei der SBB von 2001
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bis 2004 galt, konnte bei der BLS nie
umgesetzt werden. Aber schon auf das
Jahr 1996 hin konnte eine Reduktion
der wöchentlichen Arbeitszeit von 42
auf 41 Stunden erreicht werden. Zur
Hälfte wurde dies mit kürzerer täglicher Arbeitszeit umgesetzt, die andere
Hälfte wurde über zusätzliche Ausgleichstage abgegolten. In der Praxis
war es jedoch schwierig, den Arbeitszeitdurchschnitt auf 498 Minuten zu
halten, weil dies oft betrieblich nicht erwünscht war. Dieses Argument wurde
zu oft in den Vordergrund geschoben,
alternative Lösungen wären ebenso
gangbar gewesen.
Ebenfalls auf das Jahr 1996 hin wurde die Jahressollarbeitszeit eingeführt
und damit über die gesamte Unternehmung die Jahres- und Monatseinteilungen. Das Vertrauen in diese Veränderung war anfangs eher klein, zumal
die Transparenz lange Zeit massiv zu
wünschen übrig liess.
Die Zeitzuschläge für Nachtarbeit zwischen 20 und 22 Uhr mussten mehrfach verteidigt werden, der Einsatz für
das Personal hat sich bislang jedes Mal
gelohnt.
In einer Arbeitsgruppe mit Vertretungen der Unternehmung und des Personals wurden in den Jahren 2002 und
2003 verschiedenste Arbeitszeitmodelle eingehend diskutiert. Dazu gehörten
Bandbreitenmodelle wie die Lebens-,
die Jahres-, die Gruppenarbeitszeit,
andere Zeitkonten sowie verschiedene
Modelle für Arbeitszeitrotationen und
Teilzeitarbeit. Allerdings blieb es bei
diesen offenen und guten Diskussionen. Weiter vertieft wurden einzelne

Modelle davon erst wieder im Rahmen
der GAV-Verhandlungen.
Mit der Einführung von Ferienpunkte-Systemen gelang es dem SEV für
viele Personalkategorien weitgehend
Ruhe in ein sehr emotional diskutiertes
Thema zu bringen. Ein nicht ganz einfacher Schlüssel ermöglicht es, dass die
einbezogenen Mitarbeitendengruppen
die Zuteilung der Ferien als weitgehend
gerecht empfinden. Dabei handelt es
sich um eine Abmachung unter Mitarbeitenden. Leider sind in verschiedenen Bereichen seitens der Vorgesetzten
Änderungen in entsprechenden Reglementen vorgenommen worde, ohne
vorab das Einverständnis des Personals
eingeholt zu haben.
Wiederholt gab es Diskussionen, wie
weit beruflich bedingte Reisezeiten als
Arbeitszeit angerechnet werden konnte. Verschiedene seitens der BLS erzwungene Lösungen entsprachen vorerst nicht dem Arbeitszeitgesetz und
dessen Verordnung. In solchen Fällen
gelang es nur mit viel Einsatz, die Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass
ein Durchsetzen solcher Regelungen
kontraproduktiv wäre.
Um die Anrechnung von Arbeitszeit für
die Sprachausbildung teilten sich die
Geister ebenfalls. Aufgrund mehrerer
Unfälle erliess das BAV die Vorschrift,
dass Mitarbeitende die Sprachen in ihren Einsatzgebieten beherrschen müssen. Für die Umsetzung dieser neuen
Vorgabe wurde den Unternehmungen
eine gewisse Übergangsfrist gewährt.
Die BLS organisierte und finanzierte
entsprechende Sprachausbildungen, sie
bezeichnete die Ausbildungen jedoch

als freiwillig. Damit verbunden wurde
der zeitliche Aufwand für den Besuch
solcher Kurse nicht als Arbeitszeit gewährt. Da lagen die Ansichten weit
auseinander. Weiter erschwerend erwies sich, dass die Dienstpläne für diese
Mitarbeitenden nicht wie notwendig
angepasst wurden. Damit wiederum
hatten die Betroffenen gar nicht die
Möglichkeit, diese Kurse in der geforderten Dichte zu absolvieren. In dieser
Sache konnten schliesslich doch noch
einige Verbesserungen zugunsten des
Personals erwirkt werden. Gleichzeitig
ergänzte die BLS die Anforderungen
an die jeweiligen Stellen mit den notwendigen Sprachkenntnissen.
Das BAV legte zwar fest, dass bei berufsnotwendigen und obligatorischen
Ausbildungen die entsprechende Arbeitszeit gewährt werden müsse. Hingegen blieb es die Antwort schuldig,
welche Ausbildungen obligatorisch seien. Differenzen dazu mussten also wiederholt mit der Unternehmung ausdiskutiert werden.
Damit der Verkehr im Zusammenhang
mit den Fussball-Europameisterschaften „Euro 08“ in der Schweiz (und
Österreich) bewältigt werden konnte,
wurden für diese Zeit Arbeitszeit-Sonderbestimmungen in Kraft gesetzt.
Dazu verlangte das BAV von der BLS
eine abschliessende Auflistung ihrer
Begehren in Bezug auf überlange Arbeitsschichten, das sowohl das Zugund Lokpersonal als auch das Personal
von Infrastruktur und Betrieb betraf.
Dieser Katalog wurde vorab mit dem
SEV ausgehandelt, zumal dem BAV
eine Einigung der Sozialpartner zu jedem Punkt vorgelegt werden musste.
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Ein Rückblick auf die jährlichen
Lohnverhandlungen
„Die Verhandlungsergebnisse für 1996 haben bewiesen: die Leitung der BLS nimmt den
SEV als Verhandlungspartner ernst. Dies ist
nur möglich dank der grossen Solidarität des
Personals.“ (Bernhard Siegenthaler, Präsident
VPT BLS in seinem Jahresbericht 1995)
Leider galt diese Feststellung nicht für
alle Zeiten. Lohnverhandlungen waren
jedes Mal speziell. Anhand einiger Beispiele soll dies belegt werden:
1998 wurden die Beförderungen auf
die Jahresmitte hin gestrichen, begründet mit der damaligen wirtschaftlichen
Entwicklung und in Anlehnung an das
Vorgehen der SBB.
Das Verhandlungsergebnis für 2007
bestand aus einer Lohnsummenerhöhung von 2,5 Prozent. Zusätzlich
erhielten alle Mitarbeitenden einen
Gutschein von 150 Franken, der ausschliesslich bei der Schifffahrt auf dem
Thuner- oder Brienzersee für Fahrten
und Konsumation eingesetzt werden
konnte. Die Mitarbeitenden durften die
Gutscheine sogar weiter verschenken.
Das Resultat war eigentlich nicht spektakulär. Hingegen war es die Geste, die
das Personal gegenüber der konsequent
leidenden BLS-Schifffahrt machte. Es
war auch ganz klar ein Zeichen der Solidarität unter dem Personal.
Bereits im Jahr darauf liess sich der
damalige Präsident des BLS-Verwaltungsrats nicht davon abbringen, eine
Prämie im Umfang von 1½-Lohnprozenten prozentual auszurichten. Das
führte dazu, dass Mitarbeitende mit
höheren Löhnen auch eine höhere
Prämie ausgerichtet erhielten. Dieses
28

Tun stand im krassen Gegensatz zu den
Gutscheinen im Vorjahr und zur Solidarität unter dem Personal. Immerhin
verstanden auch viele der Mehrverdienenden diese Aktion nicht.
Im Rahmen der Lohnverhandlungen
für das Jahr 2009 wurde unter anderem beschlossen, der neuen Personalbeurteilung wegen das Lohnjahr vom
1. Januar auf den 1. April zu verschieben. Damit konnten die meisten leben.
Hingegen war an eine Einigung über
das Ausmass und die Verteilung der
Lohnerhöhungen nicht zu denken. Die
Verhandlungen wurden erstmals ohne
Ergebnis abgebrochen. Damit musste
das erste Mal überhaupt ein Schiedsgericht über die Lohnmassnahmen
für das BLS-Personal entscheiden. Ein
riesiger Aufwand für beide Seiten, der
durch den abschliessenden Entscheid
des Schiedsgerichts mit einem klaren Sieg für das Personal endete. Die
BLS musste die Lohnsumme fremdbestimmt um 2,9 Lohnprozente anheben.
Die Erwartung, dass die BLS im Folgejahr das Pendel zurückschlagen würde,
traf dann auch voll ein. Lediglich die
systembedingten Lohnerhöhungen im
Umfang von 0,9 Prozent sollten gewährt werden. Sektionspräsident Beat
Reichen hielt dazu im Jahresbericht
fest: „Unter diesen Vorzeichen wies die
Verhandlungsdelegation ein Angebot
zurück, das dem Einsatz des Personals
klar zu wenig Wertschätzung entgegen
bringt.“ Damit zeigte die personalseitige Verhandlungsdelegation klar
auf, dass die Unternehmung nicht die
Grösse hatte, den Schiedsgerichtsentscheid vom Vorjahr akzeptieren zu
können. Irgendwie muss dann aber

Lohnmassnahmen BLS seit 1990
UmSetzung
auf:

1990

Stand ausLIK
zugleiSept. chender
LIK
(Sept.)
in %

1991

99,4
98,9
97,8
97,1
96,7
96,7
95,7
96,3

2002

Individuell
(System
bedingt)

Prämie

anderes

TZ 5%

(Rententeuerung 1%)
(Rententeuerung 1%)
! 0,4% an Arbeitszeitverkürzung
! 0,8% an Arbeitszeitverkürzung
! BLS übernimmt NBU-Prämienerhöhung
Erarbeitung Lohnsystem beschlossen
Lohnerhöhungen bei sehr guten Leistungen

0,6%

TZ 0,8%
1%

1%

-

96,8

0,6%

1,5%

1,2%

-

2003

97,3

0,5%

1,2%

1,2%

-

2004

98,2

0,5%

-

1,2%

(1'500.-)

2005

99,5

0,9%

-

1,2%

1,3%,
1'200.-

2006

100,3

1,3%

-

1,2%

2007

101,1

0,8%

1,5%

1,0%

1,3%,
1'200.-

2008
04/2009
2010
2011
2012

104,0
103,1
103,4
103,9

0,8%
2,9%
0,6%
0,3%
0,5%

1,0%
1,4%
0,6%
0,4%

1,0%
1,3%
,92%
0,9%
0,9%

2013

103,4

-0,5%

0,9%

2014

103,3

0

0,9%

2015

Bemerkungen

! Gratis-Einbau der restlichen Ortszulage in den
versicherten Verdienst der Pensionskasse
! Zusätzlicher Urlaubstag

TZ 6%
real 3%
TZ 4,5%
real 3%
TZ 3%
TZ 1%

1992
1993
1994
1995
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Generell
(TA + real),
wirksam
auf
Lohnskala

Quelle: Zentralsekretariat SEV

0,9%

1,5%

1'200.-

0,5% ... ... für Übergang zur Ascoop (1)
plus
- tiefere PK-Beiträge für MA ab 35-jährig
- tiefere NBU-Prämien für MA unter 35-jährig
0,5% ... ... für Übergang zur Ascoop (2)
plus
- Anpassung der Betreuungszulage
(1% Rententeuerung)
plus
- Anpassung der Betreuungszulage
0,7% ... ... Übernahme PK-Sanierungsbeitrag
plus
- Anpassung der Betreuungszulage
(0,7% ... ... weiterhin Übernahme PK-Sanierungs-Beitrag)
Prämie im Dezember 2005 ausbezahlt
0,2% ... ... Gutscheine Schiff (Fahrten und Konsumation)
Lohnsumme
plus
- Anpassung der Betreuungszulage
prozentuale Prämie, Basis Grundlohn
Urteil des Schiedsgerichts
VR beschliesst zusätzlich Gutschein 150.-/MA
! BLS übernimmt Preisaufschlag FVP, 120.-/MA
0,1% … … für die Anhebung der Funktionsstufen 1 bis 7
(Stundenlöhne werden angepasst)
plus
BLS übernimmt Preisaufschlag FVP, ca. 100./MA
- BLS übernimmt FVP-Mehrkosten: 2. Klasse
voll und 100.- für die 1. Klasse
- BLS setzt die geplante Erhöhung des
- Koordinationsabzugs nicht um. Damit wird
- Kürzung der PK-Leistungen verhindert.
- negativer Marktfaktor für unter 25-jährige MA
- gemäss GAV wird von 2,5% auf 1,33% pro
Jahr reduziert
- ein zusätzlicher Ferientag (ca. 0,4%) für alle
- die BLS realisiert verschiedene
Massnahmen zum Leistungserhalt in der
Altersvorsorge und beim Krankentaggeld im
Umfang von insgesamt CHF 6.2 Mio., wovon
0.9 Mio. (ca. 0,3%) durch die Lohnrunde
2014 finanziert werden.
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doch schlechtes Gewissen aufgekommen sein, beschloss doch der Verwaltungsrat nachträglich eine Prämie in
der Höhe von 150 Franken.
Auf das Lohnjahr 2012 hin fand wiederum ein Akt der Solidarität unter
dem Personal statt. Es gelang mit kleinem finanziellem Aufwand für die Unternehmung, die tiefsten sieben Funktionsstufen anzuheben. Gleichzeitig
wurden auch die Stundenlohn-Ansätze entsprechend gehoben. Weil den
Rottenköchinnen ohne Rücksprache
mit den Sozialpartnern Zeitzuschläge
ersatzlos gestrichen wurden, gelang
es in zusätzlichen Verhandlungen, die
Grundlöhne für diese Personalkategorie um 5 Prozent anzuheben.
Lohnverhandlungen waren immer speziell, sie werden wohl immer speziell
bleiben.
Die Bahnproduktion und deren
Auswirkungen auf die Mitarbeitenden
Die „Bahnproduktion“ – ein weiterer
Geschäftsbereich der BLS neben dem
Personenverkehr, dem Güterverkehr
und der Infrastruktur – übernahm 2011
die Gesamtverantwortung auf die Leistung Zug. Darunter sind die Bereiche
Qualität, Verfügbarkeit, Pünktlichkeit,
Sauberkeit, Sicherheit und Kosteneinhaltung anzuführen. Daraus entstand
derjenige Betriebsteil mit den meisten
Mitarbeitenden. Kaum ein Stein blieb
auf dem anderen.
Weil damit verbunden eine grosse Unsicherheit bei 1‘500 von total 2‘800
BLS-Mitarbeitenden zu erwarten war,
verlangte die BLS-Personalkommission, massgeblich in die Entwicklung und
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Umsetzung dieses Mammutprojekts
einbezogen zu werden. Darauf eingehend wurde das Botschafter-Prinzip
eingeführt. Die Sektion stellte acht Vertreter aus den Bereichen Werkstätten,
Planung, Zug- und Lokpersonal. Sie
sollten – zusammen mit weiteren ungefähr 40 Leuten – seitens der Projektleitung aktuell über die Entwicklungsschritte des Projekts informiert werden.
Die Aufgabe der „Gewerkschafts-Botschafter“ war es, ihre Kenntnisse innerhalb der SEV-Strukturen weiterzugeben und Rückmeldungen dazu
einzuholen. So war es angedacht. Dieses Vorgehen funktionierte zu Beginn,
später aber erlebten diese Delegierten,
dass deren Sorgen nicht wirklich aufgenommen wurden. Auch nach einer
Aussprache der BLS-Personalkommission mit der Projektleitung im Juni 2012
waren keine Verbesserungen spürbar.
Während das Projekt für die Bereiche
Lok- und Zugpersonal nicht so hohe
Wellen warf, war die Lage in den Werkstätten sehr ernst und die Mitarbeitenden weitgehend verunsichert. Die neue
junge Organisation war ohne die Ideenvielfalt des Personals nicht funktionsfähig. Nur mit grossem Engagement,
viel Herzblut und verschiedentlich
auch mit Kompetenzüberschreitungen konnten die Mitarbeitenden das
notwendige Rollmaterial bereitstellen.
Die Sorge um die Arbeitsplätze war
gut spürbar, besonders am Standort
Bönigen. Es waren denn auch die Mitarbeitenden in Bönigen und Oberburg,
denen Ende 2013 mitgeteilt wurde,
dass ihr Standort geschlossen werden
solle. Später wurden diese Schliessungen relativiert und versichert, dass deren Arbeitsplätze vor Ort sicher noch

bis 2025 erhalten bleiben würden. Frühestens dann erst werde ein Neubau im
Raum Bern bereit stehen. In Bönigen
soll trotz dem vorausgesagten Ende bereits ab 2016 eine bestehende Produktionshalle saniert und erweitert werden.
Dies sei notwendig, weil am Standort
Spiez massgebliche Umbauarbeiten
gemacht werden müssen, die entsprechenden Unterhaltsarbeiten dann in
Bönigen gemacht werden sollen. Schon
Jahre früher war bekannt, dass ab 2020
für Bern Aebimatt ein Ersatz gefunden
werden müsse. Für die betriebsnahe Instandhaltung der S-Bahn konnten deswegen bei der TPF (Transports publics
fribourgeois) Werkstattgeleise gemietet
werden
Die BLS Netz AG, eine Unternehmung ohne Personal
Die gesamte BLS-Infrastruktur wurde 2009 in die neu gegründete BLS
Netz AG, eine reine Managementgesellschaft, überführt. Dieses Tun der
BLS hing eng mit der Inbetriebnahme
der Neat am Lötschberg zusammen.
Sie erhielt die Infrastrukturkonzession
für die Strecke Thun–Brig für weitere
zehn Jahre. Dazu musste die BLS jedoch ihre gesamte Infrastruktur in eine
separate, mehrheitlich vom Bund beherrschte Gesellschaft auslagern. Dazu
wurde die AlpTransit AG in die BLS
Netz AG modifiziert und alle Werte
dahin übertragen. Durch die kantonale
Beteiligung am Doppelspurausbau ist
auch der Kanton Bern an der neuen
Gesellschaft beteiligt. Die BLS stellt das
für Betrieb und Unterhalt notwendige
Personal zur Verfügung. Damit bleibt
das gesamte Personal unter demselben
Dach.

Ab 2010 wurden mit dem Projekt
„Fit15“ zahlreiche organisatorische
Änderungen in allen Bereichen der
Infrastruktur umgesetzt. Im Rahmen
dieser Arbeiten wurde wiederholt festgestellt, dass sich die Mitarbeitenden
sehr stark mit der BLS Netz AG identifiziert, sie die anstehenden Arbeiten
mit grossem Fachwissen sehr engagiert
und motiviert angehen.
Lohnsystem
Weg von der absolut transparenten und
berechenbaren Lohnsystematik mit definiertem Lohnanstieg über mehrere
Lohnklassen sowie ordentlichen und
ausserordentlichen Lohnerhöhungen.
Das war die Absicht der BLS. Die Unternehmung wollte damit übergehen
zu einem Lohnsystem mit Leistungskomponente und weiteren, vermeintlich modernen Komponenten. In einzelnen Teilen deckte sich diese Absicht
mit den Bedürfnissen des Personals. Es
lag aber ebenso in der Natur der Sache,
dass dieses komplexe Thema nicht zu
einem baldigen guten Konsens führen
würde.
So war es der BLS positiv anzurechnen, dass sie damals die Brisanz richtig
eingeschätzt und dem Grundbegehren
des Personals nachkam: es sei eine Arbeitsgruppe aus Vertretungen beider
Seiten zusammenzustellen. Der Sache
dienlich war auch, dass für die bevorstehenden Diskussionen vorerst kein
zeitlicher Druck bestand. Und die BLS
versicherte, mit einem neuen Lohnsystem kein Geld sparen zu wollen.
Es war die SEV-seitige Arbeitsgruppe,
die sich ihrerseits konsequent auf die
bevorstehenden Diskussionen mit der
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Ausreichend Diskussionsstoff gab es alleweil und überall: eine erste Skizze eines möglichen
Lohnsystems für die BLS auf der Rückseite eines Tischsets.
BLS vorbereitete. Voraus erwog sie
sämtliche Pro- und Kontra-Punkte zu
jedem einzelnen Systemteil. Sie stritt,
sie zeichnete, sie verwarf und sie formulierte diskussionsreife Sätze. Das
benötigte sehr viel Zeit, die Arbeitsgruppenmitglieder machten dies weitestgehend in ihrer Freizeit.
Für die SEV-Arbeitsgruppe war es von
Beginn weg Bedingung, dass bei einem
System mit allfälliger Leistungskomponente die Mitarbeitenden- oder Leistungsbeurteilung äusserst sorgfältig angegangen wird. So wurde beschlossen,
die Beurteilungskriterien direkt zusammen mit den einzelnen Personalkategorien auszuarbeiten. Die Lohnwirksamkeit der Leistungsbeurteilung sollte erst
zugelassen werden, wenn diese durch
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die einzelnen Personalkategorien als
machbar eingestuft werden.
Das Projekt „Steigerung der Effizienz“
(Steffi) beeinflusste 1999 das Fortkommen der Arbeiten am Lohnsystem
stark. Mit Steffi sollte Geld gespart
werden, das lief den anfänglichen Zusicherungen der BLS diametral entgegen. Dieser Druck behinderte eine
ausgewogene Diskussion zunehmend.
In der Arbeitsgruppe wurden nur noch
Kosten vorgerechnet, wobei die Ausgewogenheit der Systemkomponenten
weitgehend zur Nebensache wurde.
Von Zusammenarbeit konnte damit
zeitweilig kaum mehr die Rede sein.
Dennoch hielten die SEV-Arbeitsgruppenmitglieder Wort, weswegen auf
2001 hin eine Einigung für ein neues

Lohnsystem zustande kam. Es bestand
aus den wesentlichen Neuerungen:
1. 	Der Lohn beinhaltet zusätzlich einen Leistungsanteil.
2. 	
Der Erfahrungsanteil von ehemals
rund 50 Prozent (Laufbahnanstieg)
wird zugunsten des Funktions- und
des neuen Leistungsanteils vermindert.
3. 	Die Löhne für die jüngeren Mitarbeitenden, welche die Anforderungen der Stelle erfüllen, erhalten im
Vergleich zum bekannten Laufbahnanstieg mehr Lohn. Das resultierte
durch die Erhöhung des Funktionsanteils und durch den Leistungsanteil (Stufe 5).
4. 	Die Bewertung der Leistung erfolgt
in 9 Leistungsstufen. Dabei bildet
die Leistungsstufe 5 die normale, erwartete Leistung.
5. 	Mit dem Übergang wurde die Ortszulage mit einem Wert von 2‘214
Franken in den Lohn eingebaut.
Aufgrund der vorgegebenen Normalverteilung wurden rund 85 Prozent
des Personals in den Leistungsstufen 4
bis 7 eingestuft. Für die Heranführung
an den Systemlohn wurden die Erhöhungsschritte halbiert. Unter anderem
mit diesem Entgegenkommen der Personalvertretung wurde den Steffi-Vorgaben Genüge getan.
Das System wurde weiter mit verschiedenen Sicherheitskomponenten für die
einzelnen Mitarbeitenden ausgerüstet.
So waren namhafte Lohngarantien bei
einer tieferen Leistungsbeurteilung als
im Vorjahr definiert.
Die Personalbeurteilung wurde weiter
vorangetrieben. Vorab bei den grossen

und homogenen Personalkategorien
erwies sich dieses Vorhaben als sehr
schwierig. Dies war hauptsächlich damit begründet, dass die direkten Kontakte zwischen den Vorgesetzten und
dem betroffenen Personal übers Jahr
sehr gering waren. Damit liefen diese
Leute Gefahr aufgrund von (Kunden-)
Reklamationen, Unregelmässigkeiten
und weiteren eher negativ zu beurteilenden Kriterien respektive Ereignissen
eingestuft zu werden. Der Schulung
sowohl der Vorgesetzten als auch der
Mitarbeitenden sollte dann ebenso
grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Kurz nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, wurde die SEV-Delegation 2005 seitens der BLS darüber
orientiert, die Geschäftsleitung habe
beschlossen, die Personalbeurteilung
aufs nächste Jahr hin lohnwirksam umzusetzen. Dieser Beschluss frustrierte
das Personal und dessen Vertretungen
komplett, die BLS trat damit die ihrerseits viel gerühmte Sozialpartnerschaft
mit Füssen. Die Reaktionen, hauptsächlich beim Lokpersonal, erfolgten
gar so stark, dass die BLS an einer extra dafür anberaumten Sitzung lapidar
informierte, das Lokpersonal werde
von diesem Entscheid ausgenommen.
Dieses Ereignis trübte die Sozialpartnerschaft massgeblich und nachhaltig.
Die systembedingten Sicherheitsvorkehrungen und das Vorankommen der
Schulung von Vorgesetzten und Mitarbeitenden schützten das übrige Personal weitgehend von negativen Auswirkungen.
Mit der Inkraftsetzung des GAV wurde das Lohnssystem in diesem Ver33

tragswerk festgeschrieben. Bei dessen
Erweiterung wurde die Nachhaltigkeit des Leistungsanteils aufgehoben,
was durchaus auch einem Wunsch
des Personals entsprach. Ganz ohne
Hindernisse ging es allerdings nicht,
denn die BLS wollte ausserordentliche
Leistungen mittels Prämien belohnen.
Leistungsprämien entsprechen nicht
dem Bedürfnis des Personals. Mit diesem Argument konnte der jährlich dafür einzusetzende Maximalbetrag auf
50‘000 Franken festgeschrieben werden. Eine einzelne Prämie wurde auf
minimal 800 und maximal 4‘000 Franken begrenzt. Besonders wichtig war in
diesem Zusammenhang jedoch, dass
die Sicherheiten bei Beurteilungen unter Stufe 5 weiterhin erhalten blieben.
Offizialdelikte
Tätlichkeiten oder Beschimpfungen gegen Personal des öffentlichen Verkehrs
im Dienst wird seit 2007 als Offizialdelikt verfolgt. Dazu hat der SEV massgeblich beigetragen. Demnach liegt es
an der Polizei, bei solchen Fällen auf
blosses anmelden hin eine Strafverfolgung einzuleiten. Leider waren in den
ersten Jahren nach der Umsetzung viele Tätlichkeiten zu verzeichnen. Nur
wussten mehrere Polizeistellen nicht,
wie sie auf solche Zeichen reagieren
mussten. So stellte der SEV gegenüber
der BLS den Antrag, die Folgen eines
Offizialdeliktes den Fahrgästen mittels
Klebern in den Zügen bekannt zu machen. Allerdings wurde dieser Umstand
erst ab 2013 in der Zugordnung aufgenommen.

Äusserst aktive
Gruppenvorstände
Auf Seite 19 ist das Organigramm der
Sektion SEV VPT BLS abgebildet. Für
alle Gruppen sind nachstehend verschiedene Aktivitäten aufgelistet, mit
denen sich die Vorstände für ihre Mitglieder in den letzten 25 Jahren auseinander setzten. Auch hierunter kann
nicht von einer kompletten Übersicht
die Rede sein, soll aber einen informativen Querschnitt vermitteln.
Die Pensionierten, die
wichtigen Vor- und Mitstreiter
im Unruhestand
Weiter oben sind die Entwicklungen
der 2. Säule und der Krankenkasse
dargelegt. Schon 1996 wurden die Zusatzversicherungen von der betriebseigenen Krankenkasse an die Visana
ausgelagert und damit ebenso das Inkasso der Prämien. Drei Jahre später
ging das gesamte Krankenversicherungsgeschäft an die KPT über. Die
Versicherten konnten dabei noch bis
Ende 2003 von Prämienverbilligungen
aus dem ehemaligen Kassenvermögen
profitieren. Danach lief das gesamte
Krankenversicherungsgeschäft ohne
jegliches Mitwirken der BLS, die Pensionierten konnten sich seitdem in Versicherungsfragen nicht mehr an ihre
ehemalige Arbeitgeberin wenden, die
Bindung wurde dadurch massgeblich
aufgebrochen.
Wenn in früheren Jahren oft eine
Teuerungszulage auf den Renten der
BLS-Pensionierten ausgerichtet wurde, änderte sich das definitiv mit der
Einführung des Freizügigkeitsgesetzes
im Jahr 1995. Diese Tatsache und an34

dere Gründe führten zu stark tieferen
Deckungsgraden der Vorsorgewerke.
Das war auch bei der BLS nicht anders. Zwischen 1995 und 2001 konnten keine Rententeuerungen mehr
ausgerichtet werden. Auch nach dem
Übergang der unternehmenseigenen
Vorsorgeeinrichtung zur Ascoop wurden die Renten lediglich im Jahr 2002
um 1 Prozent angehoben. Obwohl die
Rententeuerung alljährlich Verhandlungsgegenstand war, blieben die Renten konstant ohne Anpassungen.
Verbunden mit der Auslagerung der
BLS-Personalvorsorge zur Ascoop
schwand die Bindung zwischen der
BLS und ihren ehemaligen Mitarbeitenden zusätzlich stark. Mit diesem
Übergang war es auch nicht mehr
möglich, die SEV-Mitgliederbeiträge
mit den Rentenzahlungen zu verrechnen. Die SEV-Zentrale übernahm diese Aufgabe lückenlos und stellt diese
fortan halbjährlich den Pensionierten
in Rechnung. So ist es der Gruppe Pensionierte möglich, ihre Mitglieder direkt anschreiben zu können und ihnen
aktuelle Kontaktadressen, Neuigkeiten
und Informationen über geplante Aktivitäten zu übermitteln.
Damit die Kontakte zwischen der BLS
und den SEV-Pensionierten nicht abreissen, finden regelmässig Aussprachen zwischen Vertretern der Pensionierten und der BLS-Leitung statt.
Aufgrund dieser Initiative kamen unter
anderem die Einladungen zu verschiedenen Pensioniertentreffen zustande,
beispielsweise anlässlich der Eröffnung
der Neat am Lötschberg und später
eine Ausfahrt auf dem Thunersee – für
alle Pensionierten.
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Das Personal von Bau
und Unterhalt
Es sind die Einreihungen, die bei diesen
Personalkategorien viel zu diskutieren
gaben. Sämtliche Berufsbilder haben
sich im Verlauf der Jahre verändert,
teils geringfügiger aber dennoch einreihungsrelevant, teils grundsätzlich.
Daraus abgeleitet sind immer wieder
Begehren nach erneuter Einreihung
eingereicht und verhandelt worden.
Selbst wenn die Vorstösse seitens der
Verwaltung oft als vermessen abgetan
wurden, so erhielten die Personalvertretungen innert eher kurzer Zeit Unterstützung, beispielsweise durch die
wirtschaftliche Situation, durch unerwartet viele Weggänge oder durch
Löhne, die Vergleichen mit der Privatwirtschaft nicht mehr Stand halten
konnten.
Wenn die Arbeitgeberseite ihrerseits
Löhne immer wieder mit der Privatindustrie verglichen hat, waren sie
teils exakt deswegen zum Handeln
gezwungen. Quervergleiche mit der
Bau- und der Elektrobranche verhalfen wiederholt zu Korrekturen im
Sinne des Personals. Produktivitätsvergleiche wurden zu ungunsten des
betroffenen Personals dargestellt und
damit verbunden die Notwendigkeit
zu Anpassungen verneint. Es waren
aber immer wieder Sicherheitsbelange
und die Nachtarbeit, die schliesslich als
ausschlagende Argumente für höhere
Einreihungen anerkannt wurden. So
musste die Arbeitgeberseite wiederholt
darauf aufmerksam gemacht werden,
dass die Produktivitätsvergleiche unter
dem Strich klar zugunsten der Bahnangestellten ausfielen. So können die

Mitarbeitenden nur in den Zugspausen
wirklich zugreifen, es gab aber während
den Schichten auch ausserhalb des Gefahrenbereichs zahlreiche Arbeiten, die
sehr wohl als produktiv zu werten sind.
Dasselbe oder ähnliche Bilder ergaben
sich in fast allen Bereichen von Bau
und Unterhalt der Infrastruktur. Die
Resultate dürfen sich sehen lassen.
Schwierigkeiten entstanden wiederholt
im Bereich Arbeitszeit, weil verschiedentlich die Arbeit mit den Grenzen
der Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes
und dessen Verordnung kollidierten.
Als Reaktion darauf wurden vermehrt
längere Totalsperren für den Zugverkehr angeordnet. So wurde es möglich,
dass die notwendigen baulichen Arbeiten konzentriert auf Wochenenden
oder über noch längere Zeitabschnitte
ausgeführt werden konnten.
Die meist knappen Personalbestände und der ständige Verkehrszuwachs
verlangten zunehmend nach Pikettorganisationen. Die betroffenen Mitarbeitenden mussten je nach Bereich mit
unterschiedlichen Mitteln und unterschiedlich schnell zum Einsatz gerufen
werden. Daraus entstanden Vorstösse
seitens des Personals, die schliesslich
auch mit weitgehend erfolgreichen
Einreihungsverhandlungen endeten.
Die Verpflegung dieser Mitarbeitenden
gab immer wieder zu Diskussionen Anlass. Dabei gab es öfters Differenzen zur
Art, zum Zeitpunkt und zur allfälligen
Abgeltung zu bereinigen. In Sachen
Verpflegung wurde ebenso laufend die
Daseinberechtigung von Rottenküchen
hinterfragt und damit verbunden die
Anstellung und der Lohn der Rottenköchinnen.
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Das handwerkliche Personal
im und am Zug
Im Verlauf der Jahre wandelten sich die
Berufsbilder des Personals im und am
Zug weitgehend. Wenn einst die Wagenreinigung fast ausschliesslich in den
Werkstätten respektive Depost erfolgte,
sind diese Leute aktuell zusätzlich über
das gesamte BLS-Land verteilt und
arbeiten weitgehend selbstständig. Die
Hauptaufgabe der Rangierer bestand
früher vor allem darin Güterzüge zusammenzustellen, Firmen einzelne Wagen zuzustellen oder abzuholen sowie
an Wendebahnhöfen die Lokomotiven
am anderen Ende des Zuges wieder anzukoppeln. Die Aufgabenteilung zwischen SBB und BLS und die technische
Entwicklung führten zu einer starken
Veränderung des Personalbestands.
Wandel gab es auch für die Visiteure.
Sie sind in den vergangenen Jahren
wiederholt dorthin versetzt worden, wo
deren Arbeit migriert wurde. Nachstehend ein paar Erläuterungen dazu:
Werkstätten
Dass das Personal flexibel ist, haben die
Mitarbeitenden der Werkstätten schon
Anfang der 1990-er Jahre bewiesen:
weil nicht genügend eigene Arbeit vorhanden war, mussten Leute teils an die
Privatwirtschaft ausgeliehen werden.
Solche Personalausleihen wurden unterschiedlich lange gelebt, so beispielsweise für zwei Monate an Gerber Käse
oder für knapp vier Monate an Bio
Tech. Wesentlich länger gingen Einsätze in der Werkstätte Eigergletscher bei
der Jungfraubahn (JB).
Die Spezialisierung der zur Zeit vier
Werkstätten veränderte den Einsatz-

bereich des Personals vor Ort weiter.
Ebenso tangiert waren verschiedentlich
die Personalbestände. Besagte Spezialisierungen und Belastungsschwankungen bedingten zunehmend, dass Leute
von einer Werkstätte in einer anderen
„aushelfen“ mussten. Dazu kamen Einsätze an Orten, wo das Rollmaterial gerade im Einsatz war. Damit sollte beim
Unterhalt und der Reparatur weniger
Zeit verloren gehen. In der Praxis aber
kosteten solche Lösungen oft mehr Zeit
und Geld, weil für diese Arbeiten vor
Ort die notwendige Infrastruktur fehlte.
Mit guten Argumenten gelang es den
Personalvertretungen, die BLS-seits
angestrebten Versetzungen definitiv
abwenden zu können. So konnte erreicht werden, dass Mitarbeitende erst
versetzt würden, wenn sie mehr als 31
Tage an einem anderen Arbeitsort beschäftigt wurden. Weil der auswärtige
Einsatz der betroffenen Leute nie über
die gesetzte Limite hinaus dauerte,
musste die Versetzungsklausel nicht angewandt werden.
Feststellbar wurde für das Werkstättepersonal bald, dass das Lokpersonal
während der Ausbildung immer weniger lang in den Werkstätten eingesetzt
wurde. Damit verbunden sank deren
Verständnis für technische Belange
vielfach, auch kleine Störungen konnten zunehmend nicht mehr selber behoben werden, zumal aber auch zunehmend elektronische Komponenten
in den Loks eingebaut werden.
Die gesamte Diskussion über die Zukunft der einzelnen Werkstätte-Standorte und die verschiedensten Szenarien
allfälliger Schliessungen lenkte das be-

troffene Personal oft von ihrer eigentlichen Aufgabe ab. Dafür konnten aber
nicht die Mitarbeitenden verantwortlich gemacht werden. Mehr dazu steht
unter dem Titel „Bahnproduktion“
(siehe Seite 30).
Wagenreinigung
Ende 2009 wurden die Wagenreinigungsstandorte in Interlaken Ost, Fribourg und Neuchâtel aufgehoben, die
Mitarbeiter aus der Romandie mussten
in Bern arbeiten. Eine Folge davon waren Kaskadenversetzungen. So wurden
Berner Reiniger nach Möglichkeit nach
Langnau, Burgdorf und Spiez versetzt.
Nach der Klärung der Situation angehäufter Minusstunden im Jahr 2009
blieben zahlreiche weitere Beanstandungen des Personals nicht oder nicht
ausreichend behandelt. So wurden
auch die vereinbarten regelmässigen
Aussprachen zwischen Leitung und
Personalvertretern nicht gelebt. Es
brauchte mehr als zwei Jahre, bis den
Mitarbeitenden ein Schrank für ihre
persönlichen Gegenstände bereitgestellt wurde, obwohl Dienstbeginn und
Dienstschluss in der Werkstätte Aebimatt waren. Die Einreihung der Stellen, die Kommunikation der Leitung
mit dem vorwiegend französisch sprechenden Personal, der fehlende Einbezug in geplante Arbeitsabläufe, die
nicht eingehaltene Jahresrotation, der
Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit wurden weiter beanstandet.
Rangierer und Visiteure
Mit der definitiven Übernahme der
Zustellung im Einzelwagenladungsverkehr durch die SBB im Jahr 2004 bricht
ein wesentlicher Teil der Arbeit für die
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Rangierer und die Visiteure weg. Später wurden gar die Standorte in Spiez
und Interlaken ganz aufgehoben. Statt
dessen wurde ein wesentlicher Teil der
Aufgaben auf Ende 2007 hin unmittelbar vor das Nordportal der Neat in
Frutigen verlagert, zusammen mit der
Schaffung eines Lokpersonaldepots.
Damit sollten die Güterzüge optimal
aufgestellt und bereit sein, die engen
Zeitfenster im teilausgebauten Lötschbergbasistunnel nutzen zu können.
Dieses technische Argument war an
sich überzeugend. Dem neuen Personalstandort für Rangierer und Visiteure war kaum etwas entgegenzusetzen.
Demgegenüber waren damit nicht alle
Bedingungen an diese Berufsgruppen

abgedeckt. Es gab Aufgaben in Cornaux, Chiasso und Weil am Rhein abzudecken. Während in Chiasso ein Stützpunkt eröffnet und in Weil am Rhein
ebenfalls eine Lösung gefunden wurde,
mussten die anstehenden Tätigkeiten
in Cornaux neu von Frutigen aus abgedeckt werden. In diesem Zusammenhang war vorerst zu verhindern, dass
der geplante Personalabbau umgesetzt
wurde und die Leute im Lohn zurückgestuft wurden. In äusserst schwierigen
Verhandlungen gelang den Personalvertretungen schliesslich eine gangbare
Lösung. In diesem Paket enthalten waren auch die Touren in Cornaux abgedeckt. Der Güterverkehr ist kaum mehr
verlässlich zu planen. Damit ist auch zu

„Die Zitrone ist ausgepresst.“ Mit dieser Aktion forderte der SEV zusammen mit dem BLSPersonal 2012 den Grossen Rat auf, den Sparkurs im öffentlichen Verkehr zu beenden.
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begründen, dass sowohl Personalstandort als auch die Einsätze in Cornaux
nicht nachhaltig gelebt werden konnten. Vorausschauend auf solche weiteren Veränderungen konnte ebenfalls
vereinbart werden, dass überzähligen
Mitarbeitenden eine adäquate Stelle in
der Unternehmung angeboten wurde.
Das Personal von Administration
und Services
Der herkömmliche Bahnhof mit dem
Vorstand, seinem Stellvertreter, den
Bahnhofarbeitern, den Betriebsdisponenten und Betriebssekretären als multifunktionales Personal hat längst ausgedient. Noch in den 1990-er Jahren
wurde der Begriff Vorstand durch die
Bezeichnung Leiter abgelöst. Es gab
demnach die Leiterin oder den Leiter
Reisezentrum oder den Leiter Gepäck.
Gerade die Kategorie Bahnhofarbeiter durchlebte in den folgenden Jahren
viele Umbrüche. Deren Aufgabenpalette veränderte sich recht stark und
etliche Mitarbeitende mussten damit
verbunden den Arbeitgeber wechseln.
So wurden beispielsweise die Bahnhofarbeiter von Zweisimmen zur MOB
(Montreux-Oberland-Bahn) migriert.
Nach anfänglichem Widerstand verliefen diese Übergänge ohne namhafte
Probleme. Auf den Fahrplanwechsel
2000 hin mussten 21 Mitarbeiter in
Interlaken Ost von der BOB (Berner
Oberland-Bahnen) zur BLS wechseln.
Schon 2003 gab es erneute Veränderungen für diese Mitarbeiter. Begründet wurden sie mit dem Wegfall des
Güterverkehrs am Brünig, der Verpendelung bei der BOB und der Fernsteuerung. Ab 2004 strukturierte die SBB

den gesamten Gepäckservice komplett
um, beförderte das Gepäck selber nur
noch zwischen den grösseren Zentren
mit der Bahn und machte damit diese Dienstleistung für die Kundschaft
weitgehend unattraktiv. Das wiederum
hatte einschneidende Auswirkungen
auf die Bahnhofarbeiter. Die Stellenanzahl für diese Arbeiten wurde stark
reduziert. Stattdessen wurden ihnen
hauptsächlich Reinigungsaufgaben der
Publikumsanlagen für ganze Regionen
übertragen. Dank der grossen Flexibilität dieser Leute kam es bei all diesen
Projekten zu keinen Entlassungen.
1993 gelang es erstmals, für verschiedene bislang als Monopolberuf bezeichnete Lehren die so genannte
Biga-Anerkennung
durchzusetzen:
Die Bahnbüroangestellten, Bahnbetriebssekretäre und Bahnbetriebsdisponentinnen waren nun eidgenössisch
anerkannte Berufe. Verschiedentlich
wurden diese jungen Leute nach deren
Lehre als Konjunkturpuffer eingesetzt
und damit verbunden nur mit Teilzeitpensen angestellt. Immerhin gelang es
wiederholt, ihnen anpsrechende Alternativangebote wie beispielsweise günstige und attraktive Sprachaufenthalte
anbieten zu können. Solche Massnahmen wiederholten sich zwar mehrmals,
sie konnten jedoch immer wieder auf
einen recht engen Zeitraum beschränkt
werden.
Begründet mit dem Übergang der Verkaufsstellen vom Bereich Infrastruktur
zum Bereich Personenverkehr wurde
die Trennung von Verkauf und Betrieb
vollzogen. Damit verbunden gab es für
die Verkaufsstellen keine Abgeltungen
mehr. Diese Arbeiten liefen 2002 un39

ter dem Projektnamen „Nova“ (Neuorientierung Verkaufs-Aussenstellen).
Einerseits musste das Bargeld vor Ort
gesichert werden, andererseits durften
Unbefugte keinen Zutritt zu betriebsrelevanten Anlagen haben. Demnach
mussten in mehreren Bahnhöfen, die
noch nicht ferngesteuert waren, Mauern zwischen Betriebs- und Verkaufsbereichen hoch gezogen werden. Demzufolge war die gegenseitige Aushilfe
schon rein baulich betrachtet unmöglich geworden. Das Personal im Reiseverkauf verlor folglich die Berechtigung, Stellwerke bedienen zu können
und umgekehrt waren die Bahnbetriebsdisponenten bald nicht mehr in
der Lage eine Reise zu verkaufen. Im
Rahmen der damit verbundenen Stellenausschreibungen konnte erreicht
werden, dass nur die wirklich vakanten
Stellen ausgeschrieben wurden. Im Fall
einer tieferen Einreihung blieb jeweils
ein persönlicher Besitzstand gewährt,
wie er durchwegs bekannt war.
Verbunden mit der Trennung von
Verkauf und Betrieb wurde rasch offensichtlich, dass die Verkaufsstellen
grossmehrheitlich nicht mehr rentabel
arbeiten konnten. Diese Erkenntnis
führte zu zahlreichen Schliessungen
von Verkaufsstellen in der Fläche. Vertragsauflösungen konnten auch bei diesem Wandel verhindert werden.
Das Thema Fernsteuerung ist in den
letzten 25 Jahren überhaupt erst angegangen worden. Zwischenzeitlich wird
ein Grossteil der Anlagen von wenigen
Zentren aus ferngesteuert. Dafür mussten vorerst alle betroffenen Bahnhöfe
technisch auf einen Stand gebracht
werden, damit eine Fernsteuerung
40

überhaupt möglich wurde. Aktuell sollen sämtliche Bahnhöfe bis 2022 von
der Betriebszentrale Spiez aus bedient
werden. Bis es so weit sein wird, sind
äusserst viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mindestens einmal an neue
Stellen versetzt worden. Es war einerseits die demografische Entwicklung,
die nicht zu grösseren Personalüberbeständen führte. Andererseits war es die
Bereitschaft der Mitarbeitenden sich
entsprechend weiter zu entwickeln, damit ihnen Stellen in der Betriebszentrale oder weitestgehend adäquate Aufgaben übertragen werden konnten.
Ungezählte Rationalisierungs- und Effizienzsteigerungsprojekte betrafen das
Verwaltungs- respektive Administrativpersonal oft auf zweierlei Arten: erstens
waren diese Leute in der Projektphase
eng eingebunden und zweitens bei deren Umsetzung mit dem Umbau oder
gar mit der Aufhebung ihrer Stelle konfrontiert. Es mussten neue Lösungen
gesucht werden. Das ging manchmal
ganz schlank, oft aber war es schwierig eine neue Aufgabe für Betroffene zu
finden. Verschiedentlich hörten Vorgesetzte erst wirklich auf Einwände und
Vorschläge, wenn sich ihre Mitarbeitenden durch den SEV vertreten liessen. Bei vielen Konflikten halfen allein
Beratungen im Hintergrund.
Es gehört zum Wandel, dass ganze
Abteilungen vorerst umgebaut werden und dann zentralisiert an einem
Arbeitsort zusammengezogen werden.
Bald darauf aber stellt ein weiteres Projekt kaum eingelebte Strukturen wieder
in Frage. Die einzelnen Auswirkungen
mögen von ‚oben’ betrachtet marginal sein, bedeuten aber immer wieder

massgebliche persönliche Veränderungen für ganze Gruppen von Mitarbeitenden.
Zusammen mit der Eröffnung des
Lötschbergbasistunnels wurden auch
Interventionsdienste in Frutigen installiert. Sieben Tage pro Woche und
Rund um die Uhr sind die Mitarbeitenden bereit im Bedarfsfall umgehend
auszurücken. Das jeweilige Einsatzteam ist demnach in Frutigen kaserniert. In dieser Zeit wird dessen Bewegungsfreiraum stark eingeschränkt.
Ohne Einsatz und während der normalen Arbeitszeit unterhalten sie ihre
Gerätschaften, ausserhalb decken sie
den Bereitschaftsdienst vollumfänglich
ab. Die definitiven Regelungen wurden
2010 zwischen Arbeitnehmenden-Vertretungen und dem Arbeitgeber rasch
und nachhaltig ausgehandelt.
Das Zugpersonal –
stark betroffen vom Wandel
Das Zugpersonal war lange Jahre auf
die Standorte Neuchâtel, Brig, Bern
und Lötschberg-Oberland verteilt, es
war in verschiedenen Sektionen innerhalb des SEV-Unterverbandes Zugpersonal (ZPV) organisiert. Im Nachgang
zur Aufgabenteilung zwischen SBB
und BLS entschieden sich die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter der BLS
zur Sektion VPT BLS zu wechseln, die
Gründungsversammlung der Gruppe
Zugpersonal fand Anfang 2002 statt.
Im Rahmen der Verhandlungen über
die entsprechenden Stellenbeschreibungen, die Karrieremöglichkeiten
und die Einreihungen der Funktionen
konnten gute Lösungen ausgehandelt
werden. In den Folgejahren wuchs die-

se Personalkategorie von 40 auf 200
Leute an. Es entstanden Berufsbilder
für die sporadische Ausweiskontrolle
(SPO), die RE- und Abend-Begleitung, den Sicherheitsdienst sowie die
Frequenzerhebung. Die einzelnen Berufsbilder waren vorerst weitgehend
durchlässig. Durch das Wachstum
dieser Organisationseinheit mussten
wiederholt Depotstandorte vergrössert
oder verkleinert werden, was unweigerlich zu Personalverschiebungen führte.
Mit dem Projekt „Weiterentwicklung Zugservice“ wurde die gesamte
Organisationseinheit
grundsätzlich
überprüft. In sechs Arbeitsgruppen
wurden ab 2010 die einzelnen Bereiche hinterfragt und neu aufgebaut.
Personalvertretungen waren bereit
dabei aktiv mitzuarbeiten. Verschiedene vorweggenommene Entscheide
beeinflussten eine echte Mitsprache jedoch massgeblich negativ. So ist seitens
des Personals viel guter Wille an einer
Zusammenarbeit verloren gegangen.
Weiter erschwerend war die Tatsache,
dass die BLS die Durchlässigkeit zugunsten der Spezialisierung aufgeben
wollte. Damit erschwerte sie aber die
Einsatzplanung teils massiv, weshalb
die komplette Trennung nie vollzogen
wurde. Schliesslich entschied sie sogar,
sämtliche Stellen neu auszuschreiben.
Es hatten sich also alle Mitarbeitenden
neu zu bewerben, unterschieden nach
Berufsbildern und Depotstandorten.
Umgesetzt wurde dieses Projekt 2011.
Zu diskutieren gaben ständig die
Fremdsprachenkenntnisse. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) verlangte,
dass sich die Mitarbeitenden in den
jeweiligen Einsatzregionen verstän41

digen können. Das BAV definierte jedoch nicht, wie breit diese Kenntnisse
sein müssen. Daraufhin definierte die
BLS für ihre Zugbegleiterinnen und
Zugbegleiter die Stufe B2 plus das
EFR-Niveau B1. Daraus entstand für
das Personal ein sehr grosser zusätzlicher Ausbildungsbedarf. Dieser war
weit weniger umstritten als die Tatsache, dass sich die BLS wohl um die Organisation und Finanzierung der Kurse
bemühte, jedoch nicht bereit war, den
Zeitbedarf dafür zu übernehmen. Sie
tat dieses mit der Begründung, dass
einerseits nicht sie Auslöser für diese
Zusatzanforderungen war und andererseits die Einteilung des Personals unmöglich würde. Weil sich das BAV auch
dazu nicht äusserte, war das Personal
gezwungen, die Kurse in der Freizeit zu
absolvieren. Weiter erschwerend war
dann aber die Tatsache, dass die Kurse
des unregelmässigen Dienstes und der
ständigen Nachfrage nach beruflichen
Einsätzen der betroffenen Leute wegen nicht regelmässig besucht werden
konnten. Dadurch absolvierten nicht
alle die Abschlussprüfung auf Anhieb.
Schlimmer wurde die Situation noch
für die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter des ehemaligen RM. Sie hatten
vorab überhaupt keine Einsätze über
die Sprachgrenzen hinweg und damit
verbunden auch keine Vorgaben in
Sachen Fremdsprachen. Ihnen wurde zwar die Frist zum Erreichen der
Sprachtauglichkeit verlängert, mussten aber bei Nichterfüllen der Vorgaben mit Lohnrückstufungen rechnen.
Erst auf Intervention hin wurde diese
Frist bis Ende 2013 erstreckt. Dennoch
schafften verschiedene Mitarbeitende
diese Hürde nicht.
42

Das Schiffspersonal –
Dauereinsatz im Sommer,
flexibel im Winter
Wohl keine andere Personalkategorie
durchlebte so viele Hochs und Tiefs
wie das Schiffspersonal. Die Finanzlage war zwar immer knapp, obwohl der
Kanton Bern die Schifffahrt auf den
beiden Oberländer Seen regelmässig finanziell unterstützte – bis 2007. Immer
wieder wurde innerhalb des Betriebs,
beim Mutterhaus BLS, bei den Anstösser-Gemeinden und in der bernischen
Politik darüber diskutiert die Schifffahrt auszulagern oder gar einzustellen.
Änderungen an der Schiffsbauverordnung mit neuen und teuren Vorgaben
beispielsweise in Bezug auf die Rettungsmittel, steigende Treibstoffpreise,
der Einbau von Russpartikelfiltern und
eine in die Jahre gekommene Werft in
Thun. Das sind nur ein paar Themen,
die den Schiffsbetrieb wiederholt arg in
Bedrängnis brachten. Da ist es nachvollziehbar, dass Mitarbeitende nach
sichereren Häfen Ausschau hielten.
Dennoch: Vor Saisonbeginn waren
(und sind) die Schiffsleute des Thunerund Brienzersees kaum mehr zurückzuhalten, sie wollen raus aufs Wasser.
Vor dem Saisonende sind sie kaum
mehr anzusprechen, sind aller Leute überdrüssig. Und im nächsten Jahr
geht’s im selben Stil weiter. Sechs und
mehr Mannjahre an Überzeit kommen
während einer Saison zusammen.
Trotz der überaus grossen Identifikation und der schier uneingeschränkten Leistungsbereitschaft des Personals
blieben die BLS beim Umstellen auf
das neue Lohnsystem in den 2000-er
Jahren eine gerechte Einreihung der

Stellen des Schiffspersonals über lange Jahre schuldig. Nach langwierigen
Verhandlungen konnte dieses Ziel
schliesslich erreicht werden. Demgegenüber vergingen weitere Jahre, bis
alle Mitarbeitenden tatsächlich in die
entsprechende Funktionsstufe gehoben
wurden.
Eine dreiwöchige Werftschliessung
über den Jahreswechsel, danach der
verordnete Bezug sämtlicher Überzeit
und Ferien und die Ausleihe von Mitarbeitenden an die Werkstätten oder an
die Privatwirtschaft. Bis der Abbau von
Überzeit, der weitgehende Ferienbezug
in den Wintermonaten und die Personalausleihe umgesetzt werden konnte,
fanden intensive Verhandlungen mit
der Leitung statt. Vorerst musste diese
wiederholt davon überzeugt werden,

dass geleistete Überzeit nur im gegenseitigen Einvernehmen bezogen wird,
dass der Ferienbezug nicht einseitig
festgelegt werden darf und Drohungen
der Sache in keiner Weise dienten. Zudem musste der Leitung klar gemacht
werden, dass Schiffe im Winterhalbjahr
unterhalten werden müssen und dafür
ebenso Personal und Zeit eingerechnet werden musste. Erst danach waren
die Personalvertretungen bereit nach
gangbaren Lösungen zu suchen.
In der abschliessenden Vereinbarung,
die in den Folgejahren immer wieder
neu ausgehandelt wurde, war viel möglich, was vorher für den Schiffsbetrieb
als undenkbar und ruinös eingestuft
wurde. Mit viel weiterem Aufwand
konnte die Leitung davon überzeugt
werden, dass pro Funktion (Kapitän,
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Schiffsführer, Maschinist und Kassier)
sogar im Sommer ein Ferienband zu
je drei Wochen geöffnet werden konnte. Schliesslich konnte festgeschrieben
werden, dass Mitarbeitende nicht nur
in ihrer Funktion eingesetzt sondern
auch gezielt auf folgende Karriereschritte geschult wurden.
In weiteren Vereinbarungen waren
in der Folge auch spezielle Pausenregelungen und Arbeitsunterbrechungen festzuhalten, die das Personal vor
unzumutbaren
Arbeitsbedingungen
schützte. Darin fanden ebenso diejenigen maximal acht Tage Aufnahme, die
jährlich dem Bundesamt für Verkehr
als ausserordentlich lange Arbeitstage
zur Genehmigung unterbreitet werden
mussten.
Zeitweise wurden die Mitarbeitenden
überaus stark unter Druck gesetzt. Speziell aber wurde der durch die Mitarbeitenden gewählte SEV-Gruppenpräsident seitens der Betriebsleitung vor
die Wahl gestellt, die berufliche oder
die gewerkschaftliche Tätigkeit aufzugeben. Nach dessen Rücktritt als Gruppenpräsident blieb das Amt längere
Zeit unbesetzt.
Das Lokpersonal, die grösste
Personalkategorie ist ausserhalb
des VPT organisiert
Das Lokpersonal ist wohl seit jeher die
grösste und homogenste Personalkategorie. Das Lokpersonal ist auch seit
jeher dem Unterverbands des Lokpersonals (LPV) angeschlossen. Im Bereich
der BLS gibt es zurzeit drei selbstständige Sektionen: LPV Aare (Bern,
Neuchâtel, Fribourg), LPV Lötschberg
(Spiez, Thun, Basel, Erstfeld) und LPV
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Emmental (Huttwil, Luzern, Burggdorf). Beim Übertritt in den Ruhestand schliessen sich die Lokführerinnen und Lokführer jeweils dem VPT
BLS, Gruppe Pensionierte an.
Wenn an dieser Stelle nicht weiter auf
die Lokführerinnen und Lokführer,
deren Geschichte und Themen eingegangen wird – eben weil sie nicht zur
Sektion VPT BLS gehören –, ist diesen
Mitgliedern an dieser Stelle dennoch
ein riesiger Dank gewiss. Die Exponenten des Lokpersonals haben mit ihrem
Engagement ausgesprochen viel zum
Gesamtergebnis des Erfolgs beigetragen.
Die BLS-Personalkommission
respektive der Zentralvorstand
SEV BLS
Im Jahr 1961 ist das „Reglement der
Vereinigung des im SEV organisierten
Personals BLS/BN (Personalkommission)” in Kraft gesetzt worden. In der
BLS-Personalkommission sind die im
SEV organisierten aktiven und pensionierten Mitarbeitenden der BLS vereinigt.
Der Grund für die Schaffung dieses
Gremiums lag darin, dass einerseits
das BLS-Lokpersonal dem LPV angeschlossen war. Andererseits trat das
Zugpersonal bis zur Aufgabenteilung
zwischen BLS und SBB als eigenständige Sektion ZPV Lötschberg auf. 2002
dann entschieden die Kolleginnen und
Kollegen, als Gruppe Zugpersonal innerhalb der Sektion BLS aufzutreten.
In der Personalkommission, die ordentlich zweimal pro Jahr tagt, werden
sämtliche personalrelevanten Geschäfte diskutiert und Strategien festgelegt.

Die Aufgaben sind wie folgt definiert:
„Gegenseitige Verständigung und
gemeinsames Vorgehen bei der Vertretung von beruflichen und gewerkschaftlichen Fragen die im Interesse
mehrerer Berufskategorien stehen.“
Und: „Behandlung von Problemen einzelner Kategorien auf deren Wunsch.“
Diese Aufgabe nimmt die Personalkommission über all die Jahre sehr ernst.
Dieses Gremium funktioniert denn
auch immer bestens. Die Vielfalt der
unterschiedlichen Personalkategorien
bringt es mit sich, dass Themen intern
oft sehr kontrovers diskutiert werden.
In aller Regel dauern die Diskussionen
so lange, bis ein für alle gangbarer Weg
gefunden ist.
Die Verhandlungsdelegation, die sich
aus einzelnen Mitgliedern der Personalkommission und einer Vertretung
aus dem Zentralsekretariat SEV zusammensetzt, tritt dann gegenüber der
Unternehmung konsequent geeint auf.

Das ist denn auch eine der Stärken dieses Gremiums.
Nach einer weiteren Revision des besagten Reglements auf das Jahr 2014
hin wurde der Name „BLS-Personalkommission“ (PK BLS) durch „Zentralvorstand SEV BLS“ ersetzt. Damit
gelang eine Begriffsklärung, zumal zwischenzeitlich der Begriff „Personalkommission“ vielfach für rein betriebsinterne Gremien der Mitbestimmung ohne
gewerkschaftliche
Zusammenhänge
verwendet wird.
Die Personalkommission gab bereits im
Jahr 2004 dem Zentralsekretariat SEV
Auftrag, die Errungenschaften und
Verhandlungserfolge der vergangenen Jahre zusammenzustellen. Daraus
wurde ein eindrücklicher 16-seitiger
Leistungskatalog, der aktualisiert als
ausgezeichnetes Mittel zur Mitgliederwerbung eingesetzt werden kann.

Zum Schluss:
In dieser Schrift sind ganz viele Themen überhaupt nicht angeführt worden. Insbesondere ist das politische
Geschehen im Umfeld der BLS kaum
aufgenommen. So haben im BLSLand viele SEV-Exponenten zahlreiche Aktionen geplant und erfolgreich
durchgeführt, die im Zusammenhang
mit eidgenössischen, kantonalen oder
kommunalen Abstimmungen für den
öffentlichen Verkehr standen. Es darf
sogar die Behauptung aufgestellt werden, dass diese sympathischen Aktionen immer wieder mit zum Erfolg beigetragen haben.

An dieser Stelle geht der Dank an alle
Mitglieder und Exponenten, die auf
unterschiedlichste Weise dazu beigetragen haben, dass die Sektion BLS,
die der Einheitsgewerkschaft SEV und
dem Unterverband VPT angeschlossen
ist, einhundert jährig werden konnte.
Der Dank geht aber auch an alle, die
ebenso in Zukunft verlässliche Partner
in Personalfragen sein werden.
Nick Raduner
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Unsere Inserenten und Sponsoren
Folgende Firmen und Institutionen (in alphabetischer Reihenfolge) haben unser
Jubiläum finanziell oder materiell unterstützt. Aufrichtigen Dank dafür:
- Albiro AG, Arbeitskleider, Sumiswald
- Bank Coop, Bern
- Bank EKI, Interlaken
-	Bergbahnen Engstligenalp AG,
Adelboden
-	Berner Kantonalbank, Bern
- Berner Wanderwege, Bern
- Bernmobil, Bern
-B
 LS AG, Schifffahrt Berner
Oberland, Bern
- BrienzRothornBahn AG, Brienz
-	Bucherer Uhren – Schmuck –
Juwelen, Interlaken
- Coop (Multi)Rechtsschutz, Aarau
- Coop Verkaufsregion Bern, Bern
-	Die Mobiliar Versicherungen
& Vorsorge, Bern
- EHC Visp Sport AG, Visp
- Elektro-Material AG, Bern
-	Gemeindepräsident Herbert Seiler,
Bönigen
-	Gewerkschaftsbund Kanton Bern,
Bern
-	Gstaad Saanenland Tourismus,
Gstaad
- Hotel Bern, Bern
- Inäbnit Autozubehör, Wilderswil
- Interlaken Tourismus, Interlaken
- Krebs Gleisbau AG, Bern
- Leukerbad Tourismus, Leukerbad
-	Luftseilbahn Kandersteg–
Sunnbüel AG, Kandersteg
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- Moser Graphic Design, Bern
- Müller Gleisbau AG, Frauenfeld
- Niesenbahn AG, Mülenen
-	Outdoor Interlaken AG,
Matten bei Interlaken
- Parkhotel Brenscino, Brissago
- QuickNet, Unterseen
-	Rubin + Morger, Transport GmbH,
Interlaken
- Rugenbräu, Matten bei Interlaken
- SCB Eishockey AG, Bern
-	Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee, Luzern
- Schilthornbahn AG, Interlaken
- Schmutz Söhne AG, Thun
- Schweizer Electronic AG, Reiden
- Sersa Group AG (Schweiz), Zürich
-	SEV Gewerkschaft des
Verkehrspersonals, Bern
-	Siemens Schweiz AG, Rail Systems,
Wallisellen
-	Stauffer Kabel- und Elektrobau AG,
Signau
-	Stockhornbahn,
Erlenbach im Simmentahl
- Tropenhaus, Frutigen
- Victorinox AG, Ibach
-	VPT Verband des Personals privater
Transportunternehmungen,
Wilderswil
-	Zweisimmen Tourismus,
Zweisimmen

Engagiert.

Wir kümmern uns schon heute um morgen. Deshalb unter
stützen wir Veranstaltungen und Projekte in unserer Region.
Bank Coop, Amthausgasse 20, 3011 Bern
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