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Editorial

Dicke Post!
Liebe Leserin, lieber Leser

Manchmal kommt es erstens anders und 
zweitens als man denkt. Für unsere Gene-
ralversammlung vom 21. März in Luzern 
hatten wir uns eine Neuigkeit ausge-
dacht. Dreizehn Kollegen hatten eine kur-
ze Rede vorbereitet anstelle von längeren 
Referaten externer Personen. Dass die Re-
den nicht vor Publikum gehalten werden 
konnten und warum, muss ich wohl nicht 
genauer erörtern… 

Die Reden haben aber nun Eingang ins 
LocoFolio gefunden. Es sind dreizehn 
unterschiedliche Blickwinkel auf ein und 
dasselbe System.

«Die Währung heisst nicht Franken, sondern 
Zufriedenheit, Loyalität und Vertrauen.», sagt 
etwa VSLF-Präsident Hubert Giger.

«Wir akzeptieren keine schlechten Kompromis-
se mehr!», gibt sich das westschweizer Vor-
standsmitglied Marc Engelberger kämp-
ferisch.

«Denn alle diese Projekte haben eines gemein-
sam: Sie kosten extrem viel Geld, der Nutzen 
daraus ist aber extrem klein.», meint der 
Co-Präsident der Sektion BLS Christof 
Graf.

«In wenig mehr als einem Jahr wird TILO ca. 
40% mehr Lokführer haben und wird somit 
immer grösser», sagt Pietro Pangallo, der 
neue Präsident der Sektion Tessin.

«SBB Cargo International hat erkannt, dass 
das Lokpersonal je länger je wertvoller wird 
und zufriedene Mitarbeiter unbezahlbar sind.» 
Auch Lob findet Platz, wie hier von Urs 
Schweizer.

Die üblichen Dauerbrenner wie Sicher-
heit, Meldewesen oder Arbeitsbedingun-
gen sind weiterhin ein Thema.

Erfreulich ist die grosse Anzahl an Leser-
briefen. Zum Beispiel wie Asterix nach 
Rom nun auch die SBB erobert und mit 

seiner einfachen Frage: «Licht ein oder aus?» 
ganze sieben Verwalter auf Trab hält.

Was sind eigentlich die Aufgaben des Ver-
waltungsrats? Warum war die SBB-Ver-
waltungsratspräsidentin Monika Ribar 
in letzter Zeit vermehrt in den Medien zu 
sehen? Die Antworten findet ihr im Inter-
view mit ihr.

Nicht über, sondern mit Betroffenen re-
den ist heutzutage die Devise. Das gilt 
auch für das Coronavirus. Wie sich die 
aktuelle Situation aus der Virusperspek-
tive darstellt, erfahrt ihr im (nicht ganz 
ernst gemeinten) Interview mit «Covi».

Statt einer rauschenden Generalver-
sammlung haben wir nun ein sehr dickes 
LocoFolio. Für Lesestoff ist gesorgt. 
Ich wünsche spannende Lektüre!

Markus Leutwyler
Redaktor LocoFolio
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Die Stimme des Präsidenten
Hubert Giger, Präsident VSLF

Aktuell erleben wir aussergewöhn-
liche Zeiten. Der virale Angriff hat 
aufgrund behördlicher Vorgaben im 
März die ganze Schweiz nach Hau-
se verbannt. Nein, nicht die ganze 
Schweiz, die Eisenbahner an der 
Front gingen weiterhin zur Arbeit. 
Von der SBB, welche in dieser Situ-
ation zur Systemführerin bei den 
Eisenbahnen erhoben wurde, erfuh-
ren wir, dass wir Lokführer zum 
«betriebsrelevanten» Personal gehö-
ren. Also relevant. Das war uns zwar 
schon bisher klar, aber es ist gut, dies 
vom Gegenüber zu hören. Auch er-
fuhren wir, dass zur Bewältigung 
der Krise unbeschränkte Mittel zur 
Verfügung stehen; das ist doch eher 
selten der Fall.

Das Chaos am Anfang der Coro-
na-Krise war wohl nicht zu vermei-
den, auch wenn man meinen möchte, 
dass nach der H1N1-Pandemie von 
2009 vieles vorbereitet hätte sein sol-
len. Und so haben die sechs verspätet 
zugesandten Desinfektionstüchlein 
wohl mehr zum Lachen Anlass ge-
geben als die bösen Viren erschreckt.

Der Corona-Krisenstab der SBB hat 
mit uns Sozialpartnern sofort regel-
mässige Telefonkonferenzen ein-
gerichtet und wir waren immer auf 
dem Laufenden und konnten unkom-
pliziert und direkt unsere Anliegen 
postieren.
Die anfänglichen grossen Probleme, 
insbesondere im Tessin und Brig mit 

den Fahrten über die Grenze und den 
vielen italienischen Anwärtern im Füh-
rerstand, wurden nur mit Verzögerung 
angegangen. Ich bin überzeugt, dass es – 
nach anfänglichem Zögern – nicht am gu-
ten Willen gefehlt hat, alle Vorgaben zum 
Gesundheitsschutz korrekt umzusetzen. 
Die Informationen zum Virus und dessen 
Auswirkungen und die Vorgaben ändern 
sich noch heute stetig.

Dass über die offenen Fragen wie Risiko-
gruppen, Kinderbetreuung usw. von An-
fang an unkompliziert und «mit Herz» 
entschieden wurde, war gut und richtig. 
Auch ist es nicht selbstverständlich, dass 
ohne eine Nachfrage entschieden wurde, 
weiterhin 100% Lohn für alle Mitarbei-
ter/-innen der SBB zu gewähren, auch 
während der Kurzarbeit. Leider folgten 
nicht alle Bahnen diesem Vorbild.
Dass es in solch struben Zeiten keine ge-
rechte Lösung für alle Probleme gibt, ist 
nachvollziehbar. Je nach Höhe der Zeit-
konti und Depotstandort wird es Unter-
schiede in der Mitverantwortung beim 
Zeitabbau auslösen, die von den einzel-
nen Mitarbeitenden ebenso unterschied-
lich attraktiv wahrgenommen werden.

Bei allen Massnahmen für die Risiko-
gruppen dürfen aber auch die normal 
Arbeitenden nicht vergessen werden. 
Bei den Bahnen waren unsere Vertreter, 
sprich eure Kollegen, jeweils vor Ort und 
haben an den Diskussionen für faire Lö-
sungen zu den diversen Fragen teilge-
nommen.

Das Lokpersonal profilierte sich in die-
ser Krise als zuverlässiger Garant für 
die Aufrechterhaltung des Betriebs und 
wohl für viele als erstaunlich unkompli-
ziert. Ein Hauptgrund liegt wohl darin, 
dass wir diese Notsituation von künstli-
chen und selbstverursachten Problemen 

unterscheiden können und fähig sind, 
die notwendigen Massnahmen in der 
Abteilung Zugführung selbstständig, lö-
sungsorientiert und auf freiwilliger Ba-
sis zu treffen. Die Zusammenarbeit mit 
bilateralen Lösungen zwischen Planung 
und Lokpersonal funktionierte in weiten 
Teilen tadellos. Dort, wo es schlecht funk-
tionierte, war die Zusammenarbeit leider 
schon bisher vergiftet.

Die Krise zwang die Eisenbahnunter-
nehmen, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, um den Betrieb aufrecht-
zuerhalten. Dies kann eine grosse Chance 
für die Zukunft sein, die Strukturen zu 
überdenken und sich wieder vermehrt 
auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. 
Die finanziellen Einbussen werden uns 
noch über Jahre beschäftigen und dem-
entsprechend wird eine Verschlankung 
unabdingbar sein.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, unser 
Bahn-Know-how für eine schlanke, gute, 
günstige und funktionierende Eisenbahn 
zur Verfügung zu stellen. Bahnwissen 
statt kostspieliger Expertisen, nachhalti-
ge Lösungen statt teurer Projektgruppen, 
Leistung statt Versprechen.

Das Lokpersonal ist durchaus bereit, sei-
nen Teil für die Bewältigung dieser Krise 
zu leisten, aber die Opfersymmetrie muss 
gewährleistet bleiben. Wir werden nicht 
akzeptieren, dass uns in der Nachbe-
arbeitung jede Minute und Sekunde ab-
gerechnet wird, nur weil man bei uns den 
Nachweis der erbrachten Leistung sekun-
dengenau berechnen kann, während man 
bei anderen Abteilungen kulanterweise 
von einer 100%igen Leistungserbringung 
ausgeht, trotz erzwungenem Homeoffice.
Mit dem Hochfahren des Betriebs wird 
sich der Unterbestand beim Lokpersonal 
schon sehr bald wieder bemerkbar ma-

chen, und unsere «Betriebsrelevanz» wird 
offensichtlicher denn je. Auch hier müssen 
kulante Lösungen gefunden werden, da-
mit wir nicht die Einzigen sind, die ihre er-
zwungenen Arbeitszeitreduktionen selber 
kompensieren und bezahlen müssen mit 
Mehrarbeit, während andere Abteilungen 
und Berufsgruppen ganz selbstverständ-
lich weiterhin ihre Wochenenden und 
Weihnachts-Brückentage beziehen.

Nach über 120 Jahren Verbandsgeschichte 
konnten wir unsere Generalversammlung 
im März zum ersten Mal nicht durchfüh-
ren. Genauso wie auch der Anlass zur 
Verabschiedung von SBB-CEO Andras 
Meyer verschoben werden musste.
Das ist schade, zumal bei uns in diesem 
Jahr im offiziellen Teil über ein Dutzend 
Kollegen ein kurzes Referat gehalten hät-
ten. Ihre interessanten Aussagen können 
in dieser Ausgabe nachgelesen werden. 
Sie wurden allesamt vor der Coronakrise 
geschrieben, ihre Aktualität ist aber nach 
wie vor ungebrochen, denn nach der Kri-
se ist vor der Krise. Ich wünsche euch vie-
le inspirierende Momente.
Die Anträge der Mitglieder und Sektio-
nen an die Generalversammlung sowie 
die Wahlen haben wir unseren Delegier-
ten für eine Abstimmung vorgelegt. Ich 
danke allen Kollegen für die gute Zu-
sammenarbeit, dank der wir die statuta-
rischen Vorgaben effizient und korrekt 
erfüllen konnten, trotz den herausfor-
dernden Rahmenbedingungen.
Die Resultate der schriftlichen 
Delegiertenversammlung sind in dieser 
Ausgabe veröffentlicht.
Neu in den Vorstand VSLF gewählt wur-
den Tobias Früh und Raoul Müller. Ich 
gratuliere herzlich zur Wahl und wün-
sche beiden eine gute Hand. Wir freuen 
uns auf die deutliche Verjüngung, nicht 
nur im Vorstand, und auf eine neue, er-
frischende Dynamik.

Es gab aber auch, trotz der ausserge-
wöhnlichen Zeit, weitere Geschäfte und 
Neuerungen. Durch die Übernahme von 
Fernverkehrsleistungen durch die BLS 
und SOB haben wir laufend Gespräche 
und Verhandlungen. Wir sind nach wie 
vor der Meinung, dass die Ressourcen 
und die Energien nicht optimal einge-
setzt werden.
Unser Ziel ist eine logische, produkti-
ve und kostengünstige Zuteilung des 
Lokpersonals auf die Züge. Um dieses 
Optimum zu erreichen, brauchen wir 
vernetzte Fachkompetenzen und nicht 
kurzfristiges Gärtchendenken. Wir sind 
noch nicht auf Kurs.

Mit der Unterzeichnung des Vertrags 
zwischen SBB AG und Swiss Combi AG 
wurde die Partnerschaftsstrategie im 
Güterverkehr umgesetzt. Die SBB bleibt 
Mehrheitsaktionärin und SBB Cargo wird 
als eigenständige Konzerngesellschaft im 
Konzern eingebettet. Den Takt gibt die 
neue Chefin Désirée Baer an. Ein erstes 
positives Treffen fand (noch vor Corona) 
im März statt.

Im Juli werden wir unseren neuen CEO 
SBB Vincent Ducrot zu einem ersten Ken-
nenlernen treffen. Als diplomierter Elek-
troingenieur hat er sicher gute Voraus-
setzungen, eine elektrische Eisenbahn zu 
führen. Da sehen wir durchaus Chancen. 
Wir freuen uns auf dieses Gespräch.
Ich wünsche allen gute Gesundheit, gute 
Nerven und viel Zuversicht. Und immer 
eine sichere und ruhige Fahrt.
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Rede von Hubert Giger
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich mit einem kurzen Rückblick 
auf das Geschäftsjahr 2019 des VSLF beginnen. Rede für die 62. Generalversammlung VSLF 2019

satz-Planung, die Weiterbildung, die Vor-
schriften, die Kultur, und ganz besonders 
die Schnittstellen müssen aus einem Guss 
kommen, um effizient zu sein. 
Wir sind nur so effizient wie unser Umfeld 
es zulässt. Und unser Umfeld hat sich weit 
vom Kerngeschäft entfernt und verwaltet 
sich weitgehend selbst.

Eine Schlagzeile im Februar hat mich per-
sönlich tief getroffen:

Wenn die SBB bereits als Synonym für 
Pannenwirtschaft steht, ist es wohl an der 
Zeit, sich langsam Sorgen zu machen. 
Unsere oberste Chefin und Bundespräsi-
dentin Simonetta Sommaruga lobte die 
SBB, dass sie nach wie vor eine der besten 
Bahnen in Europa ist. Ich dachte immer, 
wir wären DIE beste Bahn in Europa? 
Durchschnitt genügt nicht. Die Eisenbah-
nen werden in der Schweiz gut bezahlt 
von der öffentlichen Hand, also auch von 
uns.

Der VSLF steht für Unabhängigkeit, Inte-
grität und Ehrlichkeit ein. Dies macht uns 
nicht immer zu einem einfachen Sozial-
partner. Aber es macht uns auch zu einem 
verlässlichen und wertvollen Partner, da 
wir sagen was wir denken. Viele Probleme 
von heute hätten vermieden werden kön-
nen, wenn man uns zugehört hätte.

Besten Dank. Meine Ausführungen enden 
hier.

Dieses Jahr haben wir uns entschieden, 
anstelle von externen Rednern unsere Kol-
legen von der Basis selber zu Wort kom-
men zu lassen.
13 Lokführerkollegen haben sich ihre 
Gedanken gemacht und versucht, diese 
in kurzen Referaten zusammenzufassen. 
Damit erhalten Sie, geschätzte Damen 
und Herren, einen ungefilterten Einblick 
aus der Realität.

Viel Vergnügen. 

Die jüngsten Mitglieder im Vorstand, Marc 
Engelberger, Urs Schweizer und Martin 
Geiger haben sich gut eingelebt und ihre 
Geschäfte erfolgreich übernommen. Der 
gesamte Vorstand ist gut aufgestellt und 
die Verantwortlichkeiten sind klar.
Heute Nachmittag stehen erneut Wahlen 
an. Für die Funktionen Kassier und Leiter 
SBB P im Vorstand, sowie Betreuer Daten-
bank, Leiter Bildung und für die GRPK 
werden wir euch junge und motivierte 
Kandidaten vorstellen.

Die Mitgliederzahl hat sich auch im letz-
ten Jahr positiv entwickelt. Anfang Febru-
ar konnten wir das 2'000. Aktivmitglied 
im VSLF begrüssen. 
Viele jungen Kolleginnen und Kollegen 
schenken uns ihr Vertrauen. Dies ist eine 
Verpflichtung für uns, vermehrt und noch 
zielgerichteter für gute Lohnaufstiege und 
eine korrekte Verteilung der Lasten ein-
zustehen. Altersdiskriminierung bei der 
Entlohnung kann weder von unserer Sei-
te noch von den Arbeitgebern akzeptiert 
werden. 
Finanziell stehen wir grundsolide da. Dies 
erlaubte uns, den Beschluss der letzten Ge-
neralversammlung umzusetzen und den 
Mitgliederbeitrag von 34 auf 30 Franken 
zu senken. Immer mehr Leistung und eine 
hohe Qualität für immer weniger Geld, 
meine Damen und Herren, wo gibt es das 
heutzutage noch? 

Im letzten Jahr hatten wir seit langem 
wieder ein offizielles Treffen mit dem Bun-
desamt für Verkehr BAV zu den Themen 
Sicherheit bei den Bahnen. Das Interes-
se vom BAV war gross und die Kontakte 
wurden vertieft. 
In der VSLF Sektion Genf sind vier Lok-
führer mit arbeitsrechtlichen Fragen bis an 
das Bundes-Verwaltungsgericht gelangt. 
Drei von ihnen haben recht bekommen. 
Wie viel diese vermeintlich eingesparten 
Stunden wohl gekostet haben … Und die 
Währung heisst nicht Franken, sondern 
Zufriedenheit, Loyalität und Vertrauen. 
Sie erfahren später mehr dazu. 
Danke der CAP an dieser Stelle für die 
immerwährend gute und verlässliche Zu-
sammenarbeit. Man kann schon fast von 
Teamwork sprechen. Merci. 

Sozialpartnerschaftlich war 2019 ein 
durchzogenes Jahr gewesen. Wir hatten 
noch nie so viele Presseanfragen. Ich emp-

fand 2019 in vielen Bereichen als das Jahr 
der Wahrheiten.
So wurden die grossen Träume einer 
neuen digitalen Welt nicht nur bei der 
Eisenbahn von der Realität eingeholt. Die 
Komplexität der Systeme wird leider oft 
unterschätzt, und es braucht den Men-
schen mehr denn je im Mittelpunkt, um 
die dringend benötigten Kapazitäten zu 
einem vernünftigen Preis zu erreichen.
Unnötig aufgebauschte Sicherheitssyste-
me verteuern die Eisenbahn, verschlech-
tern die Kapazität und erschweren die 
Interoperabilität. Ausserdem sind bereits 
sicherheitsrelevante Fehler aufgetreten. 
Das sollten wir uns sparen.

Nach dem tragischen Unfall unseres Zug-
führer-Kollegen Bruno letzten Sommer in 
Baden war ist die Eisenbahn nicht dieselbe 
wie vorher. Es ist etwas aufgebrochen, was 
schon lange vor sich her hin gärte. 
Als logische Reaktion wurde nach dem 
Unfall von der Unternehmensführung ein 
grosses Konzern-Projekt aufgezogen, wel-
ches auch das Meldewesen und Just-Cul-
ture mit einbezieht. Und jetzt erfahren wir, 
dass das Problem im Meldewesen unter-
schätzt wurde und der Handlungsbedarf 
grösser ist als gedacht.

Just-Culture ist existenziell für eine Firma. 
Wenn sie nicht funktioniert, fehlt das We-
sentliche. Wie ein Bäcker ohne Mehl oder 
eine Bank ohne Geld oder eine Eisenbahn, 
die sich nur noch verwaltet.
Wenn an Fahrzeug-Weiterbildungskursen 
die Leute weggewiesen werden wie Pri-
marschüler, welche ihr Turnzeug verges-
sen haben; wenn von Lokomotivführern 
aus Misstrauen schon nach dem ersten 
Krankheitstag ein Arztzeugnis verlangt 
wird wie von einem Erstlehrjahrs-Stift, 
dann offenbart sich eine Kultur, die an der 
Basis nicht mehr verstanden wird.
Der Lokführer übernimmt täglich die al-
leinige Verantwortung für Hunderte von 
Millionen teuren Züge und Tausenden 
von Kunden. Und dies rund um die Uhr 
mit - dank der Digitalisierung - immer 
kurzfristigeren Tourenzuteilungen sowie 
übervollen Zeitkonti.
Diese Diskrepanz entspricht nicht unserer 
Vorstellung einer nachhaltigen und smar-
ten Kultur.

Für den Bereich Lokführer gilt: Die Perso-
nalgewinnung, die Ausbildung, die Ein-

Sigriswilstrasse 117
CH-3655 Sigriswil
Tel  +41 33 252 25 25
Fax +41 33 252 25 00
info@solbadhotel.ch
www.solbadhotel.ch

1 Übernachtung Weekend CHF 180.– pro Person 
(Sa bis So, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)
1 Übernachtung für nur CHF 170.– pro Person 
(So bis Sa, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)
2 Übernachtungen für nur CHF 320.– pro Person
3 Übernachtungen für nur CHF 450.– (Dorfsicht) bzw.  
CHF 480.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer
7 Übernachtungen für nur CHF 899.– (Dorfsicht) bzw.  
CHF 999.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer
Im Angebot inklusive ist
– Welcome-Cüpli bei der Anreise
– Übernachtung im Doppelzimmer mit Bad /Dusche /WC, Bademantel,  
 Haarfön, Balkon, Telefon, Radio und Flat-TV
– reichhaltiges Frühstücksbuffet (bis 10.30 Uhr)
– 4-Gang-Nachtessen mit Menuwahl
– freier Eintritt in unsere Wellness-Oase mit Solbad (35°), Whirlpool, Kneipp- 
 bad, Finnische Sauna, Bio-Sauna, Aroma-Dampfbad-Grotte, Erlebnis- 
 Dusche, Aussen-Sauna, Hamambad, gediegene Ruheoase und Fitnessraum
Einzelzimmerzuschlag pro Nacht CHF 20.–
Kurtaxe pro Person & Nacht CHF 2.50

Neu! Neu! Neu! 

Erweiterte Wellnessanlage 

(Salzstein-Kräutersauna, Aroma-Dampfbad & Regendusche)

Angebot gültig für Aufenthalte bis 24. Dez. 2019

(Exklusiv allgemeine Feiertage!)

«Panoramacard» 

inkl. GRATIS Regio-Bus bis Interlaken & weiteren

attraktiven Vergünstigungen (Berge, See usw.).

WELLNESS HIT AM THUNERSEE
Spannen Sie aus und erleben Sie bei uns einige sorgenfreie und unvergessliche Tage. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Nach vielen Jahren, in denen sich unsere 
Arbeitsbedingungen zum Schlechteren 
entwickelt haben und die Unzufrieden-
heit stark angestiegen ist, scheuen wir uns 
nicht mehr, den Mund aufzutun. Der Ball 
liegt endlich wieder bei uns.
Sowohl in diesem als auch im nächsten 
Jahr stehen für das Lokpersonal der SBB 
wichtige Verhandlungen an. Gespräche 
unter anderem über die Dienstvorberei-
tungszeit, eine komplette Überarbeitung 
des Lohnsystems im Unternehmen und 
die Neuverhandlung des SBB-GAV.
Ich sagte, der Ball liegt nun bei uns. Da 
die SBB anscheinend nicht in der Lage ist, 

diese mit einem iPad nicht zugänglich 
sind. Nur zur Erinnerung: Das iPad ist das 
persönliche Arbeitsmittel des SBB-Lokper-
sonals.
Sie mögen sich jetzt vielleicht fragen: Wa-
rum machen wir Lokführerinnen und 
Lokführer das alles überhaupt mit? War-
um suchen wir nicht eine neue berufliche 
Herausforderung? Nun, ich kann Ihnen 
sagen, das frage ich mich auch - nicht im-
mer, aber immer öfter. Vielleicht liegt die 
Antwort darin, was mir schon mehr als 
ein Kollege gesagt hat: «Ich mache die 
Arbeit als solches immer noch sehr gerne. 
Aber das Rundherum muss man einfach 
vergessen.» Vielleicht liegt die Motivation 
für unsere Tätigkeit auch darin, dass wir 
mit unserer Arbeit genau das machen, was 
unsere Kunden und die Steuerzahler von 
den Eisenbahnunternehmen erwarten: 
Personen und Güter sicher und zuverläs-
sig zu transportieren. Denn anzunehmen, 
dass die Eisenbahnunternehmen dafür 
bezahlt werden, Organigramme und Pro-
zesse auszuarbeiten, welche dann kläglich 
scheitern, sobald sie ausserhalb der schüt-
zenden Verwaltungsmauern auf die har-
te Wirklichkeit treffen, ist wohl doch ein 
allzu grosser Trugschluss. Und ich kann 
mir auch nicht vorstellen, dass es die All-
gemeinheit gerne sieht, wenn die von ihr 
bereitgestellten finanziellen Mittel von 
millionen- oder gar milliardenteuren Pro-
jekten wie ADL, SOPRE, ETCS usw. aufge-
fressen werden. Alles Projekte, bei denen 
man es schon als Erfolg wertet, wenn sie 
den Betrieb nicht allzu stark behindern 
und dadurch den Kunden keinen grossen 
Schaden zufügen.

Zum Schluss muss ich Ihnen sagen, dass 
ich immer öfter den Eindruck habe, nicht 
mehr Eisenbahner zu sein. Dagegen habe 
ich immer mehr das Gefühl, auf einem 
Schiff zu arbeiten. Und es ist nicht das 
sanfte Schaukeln des neuen SBB-Flagg-
schiffs aus dem Hause Bombardier, das 
diesen Eindruck erweckt. Es ist ein Schiff, 
das orientierungslos vor sich hin treibt, 
weil die Verantwortlichen den Kompass 
aus den Augen verloren haben und auf 
dem mangels Interesse und Pflege die Ver-
bindung zwischen Kommandobrücke und 
Maschinenraum verloren gegangen ist. 
Ein Schiff, dass leckgeschlagen ist und bei 
dem ganz unten im Rumpf mit viel Mühe 
versucht wird, das unablässig hereinströ-
mende Wasser hinauszuschöpfen, im Wis-
sen darum, damit zwar das Kentern nicht 
verhindern, aber doch noch ein bisschen 
hinauszögern zu können. Und wir wissen 
es von der «Titanic»: Auch wenn das Schiff 
unwiderruflich dem Untergang geweiht 
ist, das Orchester aus den oberen Etagen 
wird seine schönen Töne unverdrossen 
weiter erschallen lassen. 

die Probleme zu lösen, die uns seit mehre-
ren Jahren betreffen, sind wir diejenigen, 
die dem Lokpersonal unsere Lösungen 
anbieten werden. Wir akzeptieren keine 
schlechten Kompromisse mehr, wie es in 
einigen Verhandlungen in der Vergangen-
heit der Fall war.

Wir sind bereit, unsere Verantwortung zu 
übernehmen, denn unsere geschätzten 
Kolleg(innen) und Mitglieder stehen mehr 
denn je hinter uns. Hoffen wir, dass aus-
nahmsweise auch die andere Seite ihre 
Verantwortung wahrnehmen wird; dem 
Schweizer Eisenbahnsystem und seinem 
Personal zuliebe! 

Marc Engelberger    SBB P

Lohnverhandlungen und andere aktuelle Fragen; wir sind bereit, Verantwortung zu 
übernehmen! 

Daniel Hurter    SBB P

Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erlauben Sie mir, dass ich mich zuerst kurz vorstelle. Mein Name ist Daniel Hurter und ich 
arbeite seit 37 Jahren bei den SBB, davon die letzten 19 Jahre als Lokführer – mittlerweile mit eidgenössischem Fachausweis. 

Wir lernen zuhause, wie man bewusst 
und sicher unterwegs ist. Zum Beispiel 
über Personalwege, die gemäss Vorschrif-
ten frei von Hindernissen sein sollten und 
dann unvermittelt vor einer unüberwind-
lichen Baustellenabschrankung enden. 

Oder wie man sich gesund und ausge-
wogen ernährt. Zum Beispiel abends um 
halb zehn mit einer im Mikrowellenofen 
aufgewärmten Fertigmahlzeit aus dem 
Selecta-Automaten, weil man chez SBB 
vergessen hat, dass es neben der Flagg-
schiff-SBB mit den schönen Personalres-
taurants an der Hilfikerstrasse, im Wyler- 
oder Aarepark oder wo auch immer noch 
eine andere SBB gibt, bestehend aus den 
noch nicht wegdigitalisierten Restposten 
mit unregelmässigen Arbeitszeiten - ganz 
weit unten an der Basis, das sogenannte in 
Touren beschäftigte Personal.
Und wir worken home und railen smart. 
Absolvieren am Computer Französisch-
prüfungen, die so raffiniert aufgebaut 
sind, dass auch Personen französischer 
Muttersprache eine reelle Chance haben, 
durchzufallen. Sollten vorgängig von zu 
Hause aus virtuelle Klassenräume besu-
chen, scheitern aber bereits daran, dass 

Ein früherer Präsident der Generaldirek-
tion, Vorsitzender der Geschäftsleitung, 
CEO oder wie auch immer diese Funktion 
momentan gerade heissen mag, hat ein-
mal erklärt, dass es wegen der zunehmen-
den Anforderungen zwingend sei, das 
Lokpersonal der SBB auf die Bereiche Per-
sonenverkehr und Güterverkehr aufzutei-
len. Nun, ich arbeite einerseits bei SBB Car-
go im Depot Rangierbahnhof Limmattal 
und andererseits bei SBB Personenverkehr 
in Zürich, genau gesagt bei P-O-BP-ZFR-
OT-ZF1-ZUE3. Sollten Sie nun aufgrund 
dieses Gestammels auf eine Vorliebe für 
Dada oder eine momentane Sprachstörung 
schliessen, kann ich Sie beruhigen. Das ist 
lediglich die Abkürzung für die Organisa-
tionseinheit, der ich angehöre.
Mit jeder Reorganisation, pardon, Weiter-
entwicklung wird diese Abkürzung halt 
ein bisschen länger. Und wir haben uns 
bei SBB Personenverkehr im letzten Jahr 
weiterentwickelt. Seit dem 1. April 2019 
ist unsere Verwaltungsratspräsidentin 
nicht mehr nur durch sechs, sondern 
gleich durch acht Führungsstufen vom 
Lokpersonal getrennt. Oder müsste man 
vielleicht eher sagen: abgeschottet? Nun, 
ich überlasse es Ihnen, Überlegungen 
darüber anzustellen, wie nahe sich bei 
einer solch steilen Hierarchie die oberen 
Führungsstufen beim operativen Tagesge-
schäft befinden mögen.
Aber wir sind vielfältig geworden bei SBB 
Personenverkehr. Nun haben wir beim 
Lokpersonal je separate Zuständige für 
die Jahreseinteilung, für die Monatsein-
teilung, für die Mittelfristeinteilung, für 
die Tageseinteilung und für die Einteilung 
des Folgetags. Vor jedem Anruf betreffend 
Einteilung beginnt das frohe Rätselraten, 
ob man nun die richtige Stelle angewählt 
hat. Aber schlussendlich spielt das gar kei-
ne Rolle. Erstens weiss der Gesprächspart-
ner am anderen Ende oftmals selber nicht 
genau, ob er nun der tatsächlich Zustän-
dige ist, und zweitens lautet die Antwort 
auf die Frage, ob man einen zusätzlichen 
freien Tag beziehen könne, sowieso NEIN 
– trotz übervoller Zeitkonti.
Ja, Lokführerinnen und Lokführer sind 
knapp. Der Grund dafür sind nicht in 
erster Linie Planungsfehler, sondern Bau-
stellen und Grossanlässe. Das wird uns 
zumindest so erklärt. Und im Januar und 
Februar sei der Personalbestand sogar 
ausgeglichen gewesen. Warum wir dann 
trotzdem auch in diesen Monaten laufend 

für zusätzliche Arbeitstage angefragt wur-
den, können uns die zahlreichen Kommu-
nikationsprofis bei der SBB sicher schlüs-
sig erklären.
Jedenfalls können wir Lokführerinnen 
und Lokführer unsere Zeitguthaben so 
gut wie gar nicht mehr in Form von Frei-
zeit beziehen und sehen uns mit einer kal-
ten Erhöhung des Beschäftigungsgrades 
konfrontiert. Klar, wir könnten ja auch 
ein Teilzeitpensum beantragen. Man ist 
ja schliesslich modern bei der SBB. Schon 
zwei bis drei Jahre nach Einreichung eines 
entsprechenden Gesuchs sollte es mit der 
Teilzeitarbeit klappen. Und man gewinnt 
dadurch Zeit für interessante Beschäfti-

gungen. Zum Beispiel für das allherbst-
liche Eingeben der Teilzeittage für das 
Folgejahr, bevor man überhaupt weiss, 
wie man in diesem Folgejahr eigentlich ar-
beitet. Oder man bekommt Möglichkeiten 
für interessante soziale Kontakte, z. B. mit 
einem Einteiler, der partout nicht einsehen 
will, dass das Gewähren von Teilzeittagen 
kein Gnadenakt, sondern ein durch Lohn-
verzicht wohlerworbener Anspruch des 
Mitarbeiters ist.
Ja, wir sind modern bei der SBB. Nun gibt es 
Homeworking auch für das Lokpersonal. 

Alles Projekte, bei denen man es 
schon als Erfolg wertet, wenn sie den 
Betrieb nicht allzu stark behindern.

Und wir worken home und railen 
smart. 
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ETCS Baseline 3
Sie haben vielleicht den Medien entnom-
men, dass unter anderem hier in Luzern 
die neusten Züge von SBB und SOB dem 
Perron entlangschleichen müssen bei der 
Einfahrt in den Bahnhof. Das bringt we-
der mehr Sicherheit, noch erreichen unse-
re Kunden ihre Anschlusszüge oder Busse 
zuverlässiger. Man sollte meinen, dass im 
Jahre 2020 bessere Systeme verfügbar sein 
müssten.
ETCS wurde ursprünglich als Ein-
heits-Zugsicherungssystem für Europa 
entwickelt. In Tat und Wahrheit hat nach 

wie vor jedes Land seine eigenen Versio-
nen davon. Alleine in der Schweiz sind 
vier unterschiedliche Versionen im Ein-
satz (NBS, LBS, GBT, [Lausanne-Ville-
neuve und Sion-Sierre/Siders]) und bald 
kommt noch ein fünftes (Ceneri) hinzu. 
Mindestens bei deren Einführung galt es 
separate Schulungen zu absolvieren, um 
diese Strecken befahren zu dürfen.
Dass mit dem Einsatz von ETCS Kapazi-
tät auf dem Schienennetz verloren geht, ist 
eine Tatsache, die von Experten und Bran-
chenkennern mittlerweile nicht mehr an-
gezweifelt wird. Um wenigstens einen Teil 
dieses Kapazitätsverlusts wieder wettzu-
machen, wird der Einsatz von automatisch 
fahrenden Zügen (aber immer noch mit 
Lokführer, wie man uns verspricht) unter-
sucht. Grundlage hierfür wäre jedoch ein 
flächendeckender Einsatz von ETCS. Wir 
vernichten also vorhandene Kapazität, 
um sie danach – wenn alles wie geplant 
funktioniert – wieder zu erhöhen. Opti-
misten glauben, dass nach dieser Übung 
mehr Kapazität vorhanden ist als vorher. 
Die bisherigen Erfahrungen lassen bei mir 
einige Zweifel aufkommen, ob dies wirk-
lich gelingen wird. Von der Unsinnigkeit, 
mit Lokführern im Führerstand automa-
tisch fahren zu wollen, spreche ich gar 
nicht erst. Nicht nur finanziell scheint mir 
dieses Vorgehen nicht sehr interessant zu 
sein.

Wir drehen uns im Kreis, und niemand 
versucht, vom Karussell abzusteigen, es zu 
verlangsamen oder gar zu stoppen. Weder 
das BAV als Aufsichtsorgan noch die Bah-
nen und schon gar nicht die Infrastruktur-
betreiber, denen manuelle – und daher aus 
ihrer Sicht nicht kontrollierbare – Systeme 
ein Dorn im Auge sind. Gewinnen wird 
einzig die Industrie, welche für viel Geld 
neue Komponenten verkaufen kann und 
sich auf Kosten von uns Steuerzahlerinnen 

Vielen Dank für diese Unterstützung bei 
unserer Weiterbildung! Die Wertschöp-
fung und das daraus aufgebaute Know-
how werden direkt in die Bahnen zurück-
fliessen.

Wertschätzung
Gerade Wertschätzung ist etwas, was ich 
oft vermisse. Wir werden zwar bei fast je-
der Gelegenheit mit vielen schönen Wor-
ten des Dankes eingedeckt, aber wirklich 
echt wirkt es für mich selten. Vielmehr 
zeugt es von einer gewissen Hilflosigkeit 
in der aktuellen Situation. So ist es nicht 
übertrieben, wenn man feststellt, dass es 
aktuell einzig von der Flexibilität des Lok-
personals und einem riesigen Effort der 
Einteilerinnen und Einteiler abhängt, ob 
die Züge fahren oder ausfallen. Ob unser 
ehemaliger CEO diesen Zustand meinte, 
wenn er jeweils vom «Feu sacré» sprach, 
ist zumindest zu bezweifeln.
Die Ausreden wegen Baustellen, Festhütte 
Schweiz, SOPRE etc. werden von der Ba-
sis als das empfunden, was sie sind: Aus-
reden.
Dass das «Merci» ernst gemeint ist, glaube 
ich meiner direkten Vorgesetzten und den 

Einteilern noch am ehesten. Letztere müs-
sen täglich Dutzende von Deals aushan-
deln, um ihr (Personalmangel-)Problem 
von morgen auf übermorgen zu verschie-
ben. Je höher man aber in der Hierarchie 
steigt, desto weniger glaubhaft wirken 
solche Worthülsen des Danks auf mich. 
Sind das doch oftmals genau jene Stellen, 
welche die aktuellen Zustände verursacht 
haben. Die letzten Informationen von Mit-
te Januar zum Reorganisationsprogramm 
«Weiterentwicklung Personenverkehr» 
haben auf mich nicht den Eindruck ge-
macht, dass die Leitung Bahnproduktion 
das Problem erkannt hat.
Die Ursache für den (Zitat) «inneren Wi-
derstand» beim Personal ist nicht die 
Angst vor Veränderungen per se, sondern 
die Angst vor Veränderungen, die unse-
re Produktion qualitativ verschlechtern. 
Dies sind keine diffusen Ängste, sondern 
Fachkompetenz des betroffenen Personals. 
Und genau diese Fachkompetenz hat heu-
te keinen Wert mehr in unserer mit Excel-
tabellen gesteuerten Organisation.

Europakompatibilität
Unter dem Deckmäntelchen der Europa-
kompatibilität verschlechtern wir zudem 
laufend unsere Stabilität, Pünktlichkeit 
und Sicherheit.

und Steuerzahlern eine goldene Nase ver-
dienen wird.
Wie unflexibel muss die Bahn noch wer-
den, bis wir sie uns nicht mehr leisten kön-
nen?

Attraktivität des Berufsbilds Lokführer
Unser Beruf könnte durchaus wieder at-
traktiv werden, dies auch im Hinblick 
auf den dringend benötigten Nachwuchs. 
Dafür müsste man sich aber wieder auf 
Substanz besinnen statt auf kommunika-
tive Schönrednerei. Die Generation Z, und 
auch ich, verlangen zu Recht verbindliche 
Antworten auf existenzielle Fragen wie 
Lohn, Arbeitszeiten und Freizeit. Unser 
ganzes soziales Umfeld richtet sich nach 
unseren Tourenplänen. Das war schon im-
mer so und ist meiner Ansicht nach auch 
kein grundsätzliches Problem.
Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie 
alle Ihre Arbeitstermine nur knapp zwei 
Tage im Voraus wissen und dementspre-
chend Ihr Privatleben anpassen müssen? 
Und dies nicht jeweils von 8 bis 17 Uhr 
gleitend, sondern fremdbestimmt von 
morgens um 1 Uhr bis nachts um 4 Uhr.
Nicht? Ich und die Generation Z auch 
nicht. Auch sie versteht unter Work-Li-
fe-Balance etwas anderes. Die Zeit arbei-
tet für uns. Werden hier nicht schon sehr 
bald Lösungen gefunden, werden ich und 
all meine noch vorhandenen Kolleginnen 
und Kollegen immer wertvoller.

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. 
Man hat es vielleicht nicht gemerkt, lassen 
Sie es mich deshalb deutlich sagen: Ich bin 
gerne Lokführer. Immer noch. Aber we-
gen der Arbeit als solcher und nicht wegen 
der «inneren Widerstände» in unserem 
Unternehmen.
Ich bin dem Unternehmen, dem Eigner 
und vor allem unseren Kunden verpflich-
tet, eine gute und solide Arbeit abzulie-
fern. Dazu brauche ich gute und solide 
Werkzeuge und nicht ein Dankeschön bei 
jeder Gelegenheit – weder von der Kon-
zernleitung noch von den anderen un-
zähligen Verwaltungsstufen, von denen es 
laufend mehr gibt.
Das Potenzial an der Basis wäre vorhan-
den. Geben Sie uns bitte die Kompetenz 
zurück, unser Potenzial auch nutzen zu 
können.

Und nur, damit es gesagt ist: Dafür benö-
tigt es keine neue Arbeitsgruppe, sondern 
einfach jemanden, der hinsteht und end-
lich wieder Verantwortung übernimmt. 
WIR tun das bei unserer Arbeit tagtäglich 
und wortwörtlich jederzeit. WIR tun das 
sogar gerne und es sorgt – zumindest bei 
mir – für ebenjene Befriedigung, die das 
«Lokführer sein» ausmacht.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dario Bai    SBB P

Ich heisse Dario Bai und bin in meinem 14. Dienstjahr als Lokführer bei SBB P. Im Sommer 2018 habe ich den Studiengang «Verkehrssysteme» 
an der ZHAW in Winterthur abgeschlossen und bringe mein Fachwissen nun bei «SmartRail@P» ein (was nicht dasselbe ist wie «smartrail 4.0»). 
Aktuell arbeite ich zu 50 % als Lokführer in Zürich.

ist bei den Ausbildnern ausnahmslos vor-
handen; leider verwehrt man ihnen die 
Möglichkeit, dieses auch zu vermitteln.

VHBL
Erlauben Sie mir noch einige Gedanken 
zur eidgenössischen Berufsprüfung des 
Lokpersonals.
Vor zwei Jahren, an der Generalversamm-
lung in Basel, wurde die Berufsprüfung 
für das Lokpersonal vorgestellt. In diesem 
Zusammenhang stellte Markus Jordi (Lei-
ter HR bei der SBB) fest, dass Weiterbildun-
gen ein wichtiger Faktor für jeden Arbeit-
nehmer seien. Und wenn ich mich richtig 
erinnere, fügte er auch an, dass man das 

mehr oder weniger gut finden könne, aber 
es sei in der aktuellen Zeit nun einmal so.
Heute, zwei Jahre später, leben zumindest 
die Kolleginnen und Kollegen der BLS 
sowie Tilo in einer anderen Zeit. Diese 
beiden Bahnen zweifeln nämlich noch im-
mer, ob sie die eidgenössische Berufsprü-
fung für das Lokpersonal eine gute Sache 
finden sollen oder eher nicht. Das ist we-
nigstens meine Schlussfolgerung aus der 
Tatsache, dass sich diese beiden Bahnen 
– Stand heute – nicht an den Prüfungskos-
ten beteiligen. 
Andere Bahnen erstatten selbstverständ-
lich die Prüfungsgebühr bei Erfolg und 
rechnen auch noch den mündlichen Prü-
fungstag als bezahlten Arbeitstag an. Bei 
der RhB und der Zentralbahn soll es sogar 
noch eine Diplomfeier geben. Das nennt 
sich dann wohl Wertschätzung auf «Me-
terspurisch».

Anmerkung des Autors: Die Rede wurde vor 
Corona verfasst. Dass in der aktuellen Situ-
ation diese Thematik dringender ist, ist ver-
ständlich und nachvollziehbar. Keine Frage. 
Spätestens in der Zeit nach Corona werden uns 
die nachfolgend beschriebenen Probleme jedoch 
weiter beschäftigen.

Europakompatibilität, Wertschätzung 
und Weiterbildung bei SBB P
Die Entwicklung der SBB, wie ich sie in 
den letzten 14 Jahren miterleben durfte, 
macht mir zunehmend Sorgen.
Die Praxistauglichkeit als Mass aller Din-
ge wird zunehmend abgelöst durch fach-
fremde Prozessabläufe, deren Auswirkun-
gen die Bahn immer unzuverlässiger und 
teurer machen.
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
werden bis zur Unkenntlichkeit verteilt. 
Anstatt Probleme zu lösen, konzentrieren 
sich die Leitungen auf allen Stufen mit viel 
Aufwand auf die Bekämpfung der Symp-
tome, die sie selber verursacht haben.
Ich und viele andere Kolleginnen und Kol-
legen an der Basis verzweifeln zunehmend 
an der Praxisferne der Vorgaben.
Lassen Sie mich an einigen Beispielen zei-
gen, was ich meine.
Weiterbildungstag für das Lokpersonal 
von SBB P:
 - Wegen Personalmangels konnte der 
letztjährige Weiterbildungstag nur von 
etwa der Hälfte des Personals besucht 
werden. Es würde mich nicht überra-
schen, wenn dies auch in diesem Jahr der 
Fall wäre. Mit Qualitätssicherung beim 
sicherheitsrelevant arbeitenden Personal 
hat dies nichts mehr zu tun.

 - Das Thema «Kunden im Fokus» wur-
de von einem Chef Lokpersonal mit 
der notwendigen Portion Gelassenheit 
präsentiert, die nötig ist, wenn man mit 
Lokpersonal über Durchsagen im Er-
eignisfall, korrekte Anschriften am Zug 
[die teilweise planmässig von jenen am 
Perron abweichen(!)] und verpasste Hal-
te sprechen muss. Man hört, dass die 
Chefs Lokpersonal lieber andere Themen 
präsentiert hätten, die Leitung Bahnpro-
duktion dieses Thema schliesslich jedoch 
durchgesetzt habe.

 - Die Frage der Informationshoheit im/am 
Zug und auf dem Perron resp. im Fahrplan 
bleibt derweil weiter ungelöst und sorgt 
für Verwirrung bei unseren Kunden.

 - Rund die Hälfte aller Bremsstörungen ist 
offenbar auf Bedienfehler des Lokperso-

nals zurückzuführen. Anstatt konkrete 
Ursachen dieser Fehler anzusprechen, 
um diese Fehler künftig zu vermeiden, 
wurde uns das Dreidruck-Prinzip er-
klärt. Ich verschone Sie, werte Gäste, 
mit den physikalischen Details. In aller 
Kürze: Dieses Prinzip sorgt dafür, dass 
unsere Druckluftbremsen – in aller Regel 
– tadellos funktionieren, und gehört zum 
Basiswissen jeder Lokführerin und jedes 
Lokführers.

Wie mir dieses physikalische Prinzip in 
meiner täglichen Arbeit helfen könnte, 
Bremsstörungen zu vermeiden, ist mir al-
lerdings schleierhaft. Den anderen anwe-
senden Kollegen 
ging es gleich. 
Auf unsere Rück-
fragen am Kurs 
meinte der Aus-
bildner nur, dass 
es eben SBB Per-
sonenverkehr sei, 
welche die The-
men vorgebe. Er 
habe leider auch 
nicht mehr In-
formationen zu 
diesem Thema 
erhalten, die er 
uns weitergeben 
könnte.

Das zeigt mir 
zwei Dinge auf:
1. Bei der SBB ist 

man anscheinend nicht in der Lage, In-
formationen aus anderen internen Ab-
teilungen adressatengerecht aufzuarbei-
ten und zur Verfügung zu stellen.

2. HR-Bildung als ausführende Kraft ist 
ebenso wenig in der Lage und auch 
nicht befähigt, die für eine zielführende 
Ausbildung notwendigen Informatio-
nen bei ihren Auftraggebern einzuholen 
und entsprechend aufzubereiten.

Ich weiss jetzt nicht genau, welcher die-
ser Punkte mir mehr Sorge bereiten soll. 
Erschreckend finde ich sie beide. In mei-
nen Augen wäre dieser jährliche Weiter-
bildungstag die zentrale Möglichkeit, um 
uns Lokführerinnen und Lokführern 
Informationen rund um eine sichere und 
«problemlösende» Arbeitsweise zu ver-
mitteln.
Dies wären die «Basics» für einen stabilen 
und sicheren Bahnbetrieb. Dieses Wissen 

Dies sind keine diffusen Ängste, 
sondern Fachkompetenz des 
betroffenen Personals.

Wir drehen uns im Kreis, und 
niemand versucht, vom Karussell 
abzusteigen.
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die SOB den Lead hat, und alles in allem sei 
die Zusammenarbeit eine gute Lösung für 
alle. Ziel sei es, das Gesamtsystem öffent-
licher Verkehr zu stärken. Und als Bestes 
wurde uns empfohlen: «Wir müssen uns 
mit Qualität und Leistung empfehlen.»

Wenn eine Unternehmung ihr Geschäft 
derart vernachlässigt und wenn ein Ar-
beitgeber seine Angestellten derart hän-
genlässt, ist das Vertrauen in die Leitung 
gleich null. In Bezug auf die Kooperation 
trifft dies auch auf die SOB zu, die ja offen-
bar den Lead hat.
Die ganze Kooperation scheint für die SBB 
eine willkommene Hintertür zu sein, um 
die versäumte Personalplanung und die 
aus dem Ruder gelaufene Rollmaterialbe-
schaffung zu kaschieren. Oder in einem 
grösseren Rahmen darf die Frage gestellt 
werden, ob die SBB und andere Bahnen 
überhaupt noch Interesse haben am Re-
gional-, Güter- oder Bahnverkehr. Mit vie-
len öffentlichen Mitteln betonieren, Stre-
cken sperren, digitale Systeme einkaufen 
und Apps programmieren macht offenbar 
mehr Spass für die neue Intelligenzija.
Die SBB zieht sich überall aus dem Regio-
nalverkehr zurück. Einzig der ZVV und 
der Léman-Express scheinen aktuell noch 
interessant zu sein. Vielleicht produziert 
man auch einfach zu teuer, was kaum an 
den Personal-, Fahrzeug- und Trassenkos-
ten liegen kann.
Man versteckt sich hinter der Floskel 
«Mehrwert für den Kunden», was auch 
immer das für sie heissen mag. Der Kunde 
will in erster Linie sicher, pünktlich, aber 

Kooperation SOB/SBB
In der Sektion im Bericht Ostschweiz ist 
die Kooperation im IR-Verkehr zwischen 
SOB und SBB das aktuell brennende The-
ma beim Lokpersonal.
Wenn ich das Wort Kooperation höre, 
denke ich an: Gemeinschaftsarbeit, Ge-
meinschafts-Produktion, Koproduktion, 
Teamarbeit, Zusammenarbeit, Teamwork, 
Synergien nutzen.
Die Nachricht von der Kooperation zwi-
schen SOB und SBB für die gemeinsame 
Linie Chur–Zürich–Bern liess mich fast 
euphorisch werden. Die Vorstellung, der-
einst auf dem Voralpenexpress, pardon, 
Panoramaexpress nach Luzern oder der 
S40 nach Einsiedeln zu fahren, während 
der Kollege der SOB für mich meine täg-
liche S15 nach Niederweningen fährt, liess 
mich in Träumen schwelgen. Nun ja, Träu-
me sind Schäume, heisst es ja so schön …
Die Nachricht, dass beide Partner «IHRE» 
Linien und Züge selbst produzieren und 
somit eine komplette Aufteilung erfolgt, 
löste in der Südostschweiz mindestens 
von Seite SBB-Lokführern nur Kopfschüt-
teln aus. Statt miteinander plant man ne-
beneinander, statt abwechslungsreicher 
wird es (mindestens) für die SBBler viel 
monotoner.
Statt effizienter wird die Einsatzplanung 
viel unproduktiver, weil die entsprechen-
den Depotstandorte zwangsläufig Leer-
fahrten und/oder Dienst- und Taxifahrten 
auslösen. Der Störungsfall kann zum Su-

per-GAU führen. Statt günstiger wird es 
am Schluss wohl teurer, unflexibler und 
ineffizienter.
Bei der strategischen Planung werden die 
Sozialpartner nicht eingebunden, wir wer-
den offiziell gemäss GAV informiert.
Das Personal erhält einfache E-Mails. Da-
rin spricht man von Konkurrenz, auch 
wenn man selbst kein Angebot macht. 
Man spricht von Chance, wenn der neue 
Dienstort statt 10 auf einmal 60 oder 100 
km entfernt ist.
Man hat Verständnis, dass es in den be-
troffenen Standorten nicht einfach ist zu 
akzeptieren, aber die Bahnwelt verändert 
sich halt. Man entschuldigt sich, dass halt 

Christoph Jud    SBB P

Vor 16 Jahren und einer Woche habe ich meine Probefahrt als Lokführer Kat. B bei SBB 
P bestanden. Zurzeit arbeite ich im Depot Rapperswil und engagiere mich beim VSLF als 
Vizepräsident der Sektion Ostschweiz.

Raoul Müller    SBB P

Mein Name ist Raoul Müller, Lokführer bei SBB Personenverkehr in den Depots Zug und Luzern. Zudem leite ich seit gut zwei Jahren die heute 
gastgebende VSLF-Sektion Luzern-Gotthard und möchte Sie gerne in deren Namen nochmals herzlich begrüssen. 

Als Lokführer, der unter der Vision 2010 
angestellt wurde, spreche ich auch das 
Thema Lohnentwicklung noch an. Vision 
2010 war als rigoroses Sparprogramm ge-
dacht, welches die Löhne der jungen Lok-
führer auf Dumpingniveau, also unter 
den Minimallohn drücken sollte. Tatsäch-
lich verdienten wir deshalb damals nach 

der Ausbildung nur knapp 
mehr, als mittlerweile den 
jetzigen Anwärtern wäh-
rend der Ausbildung ange-
boten wird.
Die erste Lohnrunde wurde 
uns verweigert, weshalb auf-
grund der dort beginnenden 
Sanierungsbeiträge der Pen-
sionskasse die erste Lohn-
erhöhung effektiv eine Redu-
zierung war. Mit Einführung 
des aktuellen Lohnsystems 
wurden alle unter Minimum 
Arbeitenden wenigstens auf 
den Basislohn angehoben.
Das bedeutete allerdings, 
dass Leute mit beispiels-
weise fünf Dienstjahren den 
Frischlingen gleichgestellt 
wurden und der zwanzig-
jährige Lohnaufstieg wie-
der bei null begann. Dieser 

Missstand wurde erst nach weiteren drei 
Jahren und durch Intervention des VSLF 
behoben.
Somit fühle ich mich mittlerweile mässig 
angemessen entlohnt und dümple in der 
gewaltigen Aufstiegskurve gemütlich vor 

mich hin und frage mich, wie mein Arbeit-
geber auf die Idee kommt, dass ich mich 
zwanzig Jahre lang qualitativ verbessern 
könnte, um diesen Aufstieg rechtfertigen 
zu können. Denn ganz ehrlich unter uns, 
in diesem kleinen Kreis, gesagt: Nach 
etwa drei Jahren wäre genug Routine und 
Erfahrung vorhanden, um ohne schlechtes 
Gewissen den Maximallohn zu erhalten.
Zudem steigt die Skepsis in Anbetracht 
dessen, wofür sonst genügend finanzielle 
Mittel vorhanden sind. Tolle Innovationen 
wie beispielsweise selbstfahrende Busse in 
Zug werden gefördert. In pointierten Re-

Das Platzen eines Bubentraums
Ich möchte Ihnen gerne eine kleine Ge-
schichte aus dem Leben eines Lokführers 
erzählen.
«Siebe Buebe brünzled, circa füüf Fass, für Fre-
dy Schiller» war die Antwort eines Gross-
vaters auf die Frage seines siebenjährigen 
Enkels, wofür SBB CFF FFS denn eigentlich 
steht. Ebenjener Enkel war 
bereits in diesem Alter derart 
von der Eisenbahn fasziniert, 
dass er die Achsfolgen von 
einer preussischen P8 über 
die legendäre Gotthard-Lok 
Ae 6/6 bis zur damals mo-
dernen Lok2000 bestens be-
herrschte. Besuche im hier 
gastgebenden Verkehrshaus 
waren an der Tagesordnung 
und die Eisenbahnhalle 
zählte beinahe zum zweiten 
Daheim. Es folgten selbst-
ständige Tagesreisen durch 
die Schweiz im zarten Alter 
von neun und regelmässi-
ge Besuche in Eurocitys mit 
zwölf.
Weshalb erzähle ich Ihnen 
diese Geschichte? Sie ahnen 
es bereits, der eben erwähn-
te Enkel steht heute in voller 
Lebensgrösse auf dieser Bühne und hat 
seinen Bubentraum zum Beruf gemacht.

Mittlerweile bin ich seit elf Jahren und 
somit demnächst einem Drittel meines 
Lebens Lokführer. Damit kann ich mich 
in meiner Retrospektive vor allem auf Ent-
wicklungen im letzten Jahrzehnt ohne den 
grossen Wandel nach der Privatisierung 
und Divisionalisierung beschränken.
Mit sieben verschiedenen Fahrzeugen be-
gann damals meine Karriere in Zug. Eini-
ge davon, wie Bobo, RBe und NPZ, waren 
noch zweihändig zu bedienen. Zwischen-
zeitlich wurde der RBe verschrottet, die 
Bobo unter Angabe von fadenscheinigen 
Gründen aus dem Rayon gestrichen und 
der NPZ heisst heute Domino und ist ein-
zelnen Spezialisten vorbehalten. Folglich 
ist Zug ein einhändiges Depot geworden, 
weshalb ich das Mikrofon heute mit der 
linken Hand halte, um eventuellen nega-
tiven Erscheinungen von Fliessbandarbeit 
vorzubeugen.
Das Thema Spezialisierung ist ein Grund, 
weshalb heute vieles anders ist als noch 
vor elf Jahren. Früher wurde diese in ers-

ter Linie bei ausländischen Fahrzeugen 
oder Vorschriften angewandt. Heutzutage 
versucht man bei neuen Fahrzeugen, Stre-
cken oder Arbeit in fremdsprachigen Re-
gionen nur so wenig Personal wie möglich 
auszubilden, was unweigerlich zu Kleinst-
gruppen und fehlender Flexibilität in der 
Produktion führt.

Diese Spezialisierung führt zu Monoto-
nie, Langeweile und fehlender Konzent-
ration. Zudem muss permanent die Eintei-
lung angepasst werden, da immer wieder 
Lokpersonal für diese Spezialaufgaben 
gesucht wird, was automatisch zu unver-
bindlichen Arbeitszeiten und schwieriger 
Freizeitplanung führt. Als es 2016 um die 
Neuvergabe der Fernverkehrskonzession 
ging, war der Wahlspruch von P-OP-ZF 
übrigens «Wir fahren alles».
Welche Ironie!

Geplant wird mittlerweile mit SOPRE. Ich 
möchte zu diesem Thema nicht mehr vie-
le Worte verlieren, ausser dass es mir mit 
seinen abertausenden Fehlern aktiv die 
Möglichkeit nimmt, meinen Job gut und 
gewissenhaft erledigen zu können. Punkt.
Dazu kommt mittlerweile eine inflationä-
re Verteilung von sich widersprechenden 
Vorschriften von zweifelhafter Qualität, 
die das Lokpersonal dazu zwingen, Situ-
ationen über seinen Erfahrungsschatz zu 
interpretieren, um die Sicherheit und die 
Stabilität des Bahnbetriebs zu gewähr-
leisten.

den würde jetzt noch darauf eingegangen 
werden, ob in diesem Projekt Resultate 
erreicht wurden, aber Sie können es sich 
denken, es gibt keine selbstfahrenden Bus-
se in Zug.

Ebenfalls wird für fantastische IT-Lösun-
gen wie ADL, ETCS oder SmartRail mehr 
Geld ausgegeben, als diese Projekte jemals 
einsparen könnten. Allein für ETCS L1 
werden hunderte Millionen Franken aus-
gegeben, ohne einen relevanten Vorteil 
gegenüber seinen Vorgängerprodukten 
ausweisen zu können.
Und trotz der riesigen Investitionen ist es 
mittlerweile bewiesen, dass der Lokführer 
in puncto Sicherheit, Kapazität und Pünkt-
lichkeit um Welten besser ist als die mil-

liardenschweren Projekte der Industrie, 
deren Produkte uns mehr behindern als 
unterstützen und die Stabilität des Bahn-
betriebs erheblich schwächen.
Kurz gesagt ist die ausgezeichnete Ar-
beitsqualität des Lokpersonals der Grund, 
weshalb ATO und ETCS niemals den Nut-
zen bringen werden, den man sich davon 
erhofft. Und das zu einem Bruchteil des 
Preises für IT-Systeme.

Wie vor Kurzem in mehreren Zeitungsar-
tikeln zu lesen war, ist Lokführer jedoch 
noch ein guter Job. Bis auf den Lohn, wel-
cher nicht den Anforderungen entspricht. 
Dem kann ich absolut beipflichten. Ich als 
Idealist komme damit sogar einigermas-
sen klar, frage mich aber dennoch, woher 
stets die zusätzliche Motivation kommen 
soll, um Fehlplanungen zu finden und zu 
korrigieren, Abstellplätze zu erfragen und 
jede Arbeit auf Plausibilität zu kontrol-
lieren. Bei mir persönlich ist die Tendenz 
sinkend.

Vielleicht sollte ich mich auch Restruk-
turierung und mehr auf Problembewirt-
schaftung setzen als auf Problemlösungen. 
Damit könnte ich meine Verantwortlich-
keiten elegant auf Prozessabläufe schieben 
und zu einem normalen Arbeitnehmer 
mutieren, der zwar macht, was man ihm 
aufträgt, aber kein bisschen mehr. Lei-
der widerstrebt dies meiner persönlichen 
Arbeitseinstellung, weshalb ich mich im 
VSLF engagiere. Dies gibt mir die beste 
Möglichkeit, um unserem Job wieder so 
wertvoll zu machen, dass wir sicher und 
produktiv arbeiten können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Alleine für ETCS L1 werden hunderte 
Millionen Franken ausgegeben, ohne 
einen relevanten Vorteil.

Die ganze Kooperation scheint für die 
SBB eine willkommene Hintertür zu 
sein.Diese Spezialisierung führt zu 

Monotonie, Langeweile und fehlender 
Konzentration.
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 - Die Zeitabrechnung ist für den Mitarbei-
ter unübersichtlich und schwer nachvoll-
ziehbar.

ETCS: Massive Kosten und Kapazitäts-
verringerungen machen uns nicht wettbe-
werbsfähiger.
Werkstätten: Durch das Bündeln der 
Werkstätten an zwei zentrale Orte und 

eine Zweigstelle in Muttenz ist ein Mit-
arbeiter jeden Tag hauptsächlich mit dem 
Verschieben der Triebfahrzeuge beschäf-
tigt, und die Lokomotiven sind auf Grund 
des Bündelns für Reparaturen länger nicht 
einsatzfähig.
WLV: Der WLV (Wagenladungsverkehr) 
wird als Errungenschaft gepriesen, ein 
Garant für Marktfähigkeit und die nöti-
gen und ersehnten schwarzen Zahlen. Ein 
Taktfahrplan, egal wie viele Wagen trans-
portiert werden.
Die Zahlen sprechen für sich. Ernüchte-
rung ist eingekehrt.

Es würde den Rahmen sprengen, alle «er-
folgreich» eingeführten Projekte aufzu-
greifen.
Dass es bei grundlegenden Änderungen 
oder komplett neuen Systemen Fehler gibt, 

Erfolgreich eingeführte Projekte
Was bedeutet «erfolgreich»?
Es scheint durchaus verschiedene Sichten 
zwischen den Projektleitern und der Ba-
sis darauf zu geben, ob etwas einfach aus 
Prinzip eingeführt wird oder wirklich er-
folgreich ist. Diese Diskrepanz ist für ein 
wirtschaftlich denkendes Unternehmen 
inakzeptabel und stösst beim 
Personal auf Ablehnung und 
Unverständnis.

Automatische Kupplung
In Zusammenarbeit mit Fach-
spezialisten, Ingenieuren und 
dem Bundesamt für Verkehr 
BAV wurde die automatische 
Kupplung für Güterzüge ent-
wickelt. Das Ziel war, die kör-
perliche Belastung beim Kup-
peln zu verkleinern und den 
Betrieb zu beschleunigen. 
Dem Einmannbetrieb wür-
de man damit einen grossen 
Schritt näherkommen und 
erhoffte sich natürlich grosse 
Einsparungen.
Wurde das Ziel erreicht? Ein 
kurzes Fazit:
 - Das Kuppeln mit klassi-
scher Kupplung zusammen 
ist wegen Platzmangels sehr 
belastend und gefährlich.

 - Das Entkuppeln ist immer 
noch mechanisch mit einem 
Auslösezug.

 - Durch den tieferen Quer-
schnitt der Bremsleitung 
erfolgt eine tiefere Bremsrechnung, also 
tiefere Geschwindigkeiten und damit 
eine Kapazitätsverminderung für den 
Gesamtbetrieb. Mit weitreichenden Fol-
gen für die Fahrplanstabilität.

Somit wurden die meisten Ziele nicht er-
reicht. Ausser positiver Propaganda bleibt 
von der automatischen Kupplung nicht 
viel mehr als eine Betriebsbehinderung.

Weitere Beispiele
IT-Systeme wie Caros: Dass IT-Systeme 
nicht von Anfang an fehlerfrei sind und 
sozusagen nie fertig werden, daran hat 
sich die Menschheit bereits gewöhnt.
 - Der laufende Dienst schreibt Änderungen 
nach wie vor auf Papier, da Caros un-
übersichtlich und eine direkte Eingabe 
sehr zeitaufwändig ist.

ist normal und wird auch grösstenteils 
akzeptiert. Das Problem bei angeblich er-
folgreich eingeführten Projekten ist, dass 
niemand mehr ein Interesse daran hat, 
«erfolgreich Eingeführtes» zu verbessern.

Zumindest braucht es sehr viel Energie des 
Personals und einen langen Atem für uns 
Sozialpartner, bis wieder Bewegung in die 
Projekte kommt. Erschwerend kommen 
die sich ewig ändernden Zuständigkeiten 
hinzu. Änderungswünsche und Proble-
me müssen nicht selten mehrere Male von 
Neuem eingegeben werden.

Anstelle von einem starken Willen, die 
Probleme des Personals anzugehen, wer-
den zweiwöchentlich Kulturbarometer in 
bester DDR-Manier versendet, bei denen 
immer die gleichen vier Fragen gestellt 
werden:
 - Freue ich mich auf meine tägliche Arbeit?
 - In meinem Arbeitsumfeld: Verhalten wir uns 
in Sicherheitsfragen vorbildlich?

 - In meinem Arbeitsumfeld: Lernen wir aus 
Fehlern und verbessern uns laufend?

 - Kann ich mich in meinem Arbeitsumfeld auf 
getroffene Absprachen verlassen?

Was lernen wir daraus? Umfassende und 
vernetzte Kenntnisse des Bahnverkehrs 
sind unerlässlich, um erfolgreiche Projekte 
durchzuführen. Insbesondere, wenn das 
Ergebnis mindestens mehr Vor- als Nach-
teile bringen soll.
So ist nach anfänglichen Bedenken unse-
rerseits die neue Automatische Personal 
Disposition bei SBB Cargo gut angelau-
fen. Teilweise wurden vom Programm die 
Wünsche des Personals so gut abgebildet, 
dass es nach einen Win-win-System aus-
sieht. So etwa das Gegenteil von SOPRE.
Erfolgreiche Projekte entstehen dann, 
wenn sie laufend hinterfragt und über-
prüft werden.
Und erfolgreiche Projekte sind auch die-
jenigen, welche abgebrochen wurden, da-
mit keine Folgeschäden und grosse Kosten 
entstehen.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit 
und wünsche allen einen schönen Tag. 

Stefan Rindlisbacher    SBB Cargo

Geschätzte Kolleginnen, Kollegen und liebe Gäste, mein Name ist Stefan Rindlisbacher. Ich bin Lokführer und Vertreter des VSLF SBB Cargo National 
Basel. Mein kurzes Referat widme ich mich dem Thema «Erfolgreich eingeführte Projekte». Immer wieder werden Projekte und Neuerungen in der 
Arbeitswelt von SBB Cargo erfolgreich eingeführt.

Guido Schmidiger    SBB Cargo

Mein Name ist Guido Schmidiger, ich bin seit 17 Jahren Lokführer bei der SBB, die meiste Zeit 
davon bei Cargo in Goldau. Ich möchte unseren Standort kurz vorstellen, weil wir manchmal 
vergessen gehen.

Unser Rayon er-
streckt sich von 
Oensingen bis 
Buchs SG und von 
Chiasso bis Mann-
heim. Wir sind ca. 
50 Mitarbeiter, wo-
bei nicht alle nach 
Deutschland fahren. 
Dank der zentralen 
Lage sind wir recht 
flexibel einsetzbar 
und erreichen die 
Orte, an denen wir 
gebraucht werden, 
relativ schnell.
Das weiss auch SBB 
Cargo zu schätzen 
und so sind wir oft die Feuerwehr, die 
noch etwas geradebiegen kann, wenn es 
irgendwo klemmt.
Ahnungslose Menschen mit schein-
barem Bildungshintergrund – die Bo-
logna-Reform schlägt langsam auf die 
Realwirtschaft durch – haben kurzerhand 
beschlossen, dass in der Innerschweiz 
keine Transitgüterzüge mehr anhalten 
werden. Das ist offensichtlich ein divisio-

nalisierungsbedingtes Kommunikations-
problem. Sie müssen wissen, dass Güter-
züge dauernd irgendwo vor roten Signalen 
halten.
So wurde SBB Cargo offensichtlich vor 
die Tatsache gestellt, innerhalb von etwa 
zehn Monaten einen Personalstandort 
zu schliessen, was nur schon aus Kosten-
gründen nicht von Interesse sein kann. 
Vom Reputationsverlust als zuverlässiger 
Arbeitgeber ganz zu schweigen.
Wenn man sich vergegenwärtigt, wie 
mannigfaltig und hoch entwickelt unsere 
Kommunikationstechnologien heutzuta-
ge sind, muss man sich schon fragen, wie 
es zu solchen Kommunikationspannen 
bei der Erstellung von Betriebskonzepten 
kommen kann. Offenbar werden viel zu 
viele Informationen einfach kopiert und 
mit der Giesskanne weiterverteilt, sodass 
die Empfänger nicht in der Lage sind, Re-
levantes von nicht Relevantem zu unter-
scheiden. Mir geht es jedenfalls manchmal 

so. Vielleicht auch unseren Entscheidungs-
trägern.
Oder ist es schlicht Desinteresse seitens 
Infrastruktur und BAV gegenüber den 
EVU, die ständig vor neue Probleme ge-
stellt werden und weitere Kosten aufer-
legt bekommen? Aber dann dennoch am 
Markt zu bestehen haben? Möglich wäre 
es, denn es müssen ja eigentlich gar keine 
Züge fahren, die Subventionstöpfe werden 
auch so gefüllt. Und ist der Güterverkehr 
erst einmal erfolgreich auf die Strasse ver-
lagert, klappt’s ja vielleicht auch besser mit 
der Pünktlichkeit im Personenverkehr.
Wie dem auch sei, wir haben in Goldau 
vorerst eine Galgenfrist bis Ende 2021 er-
halten. Und betrachten wir die Situation 
mal nüchtern. Solange die Industrie nicht 
in der Lage ist, Lokomotiven zu liefern, 
deren Inbetriebsetzungszeiten kürzer sind 
als jene der Dampflokomotiven, so lange 
wird auch kein Personal von Basel bis Chi-
asso ohne Ablösung durchfahren können.
Nun setzen sich alle Beteiligten an einen 
Tisch und es wird erörtert, was die Be-
dürfnisse sind und wie es weitergehen 
soll. Dazu bleibt nur zu sagen: Warum 
nicht gleich so? Wieso wird immer das 
eigene Süppchen gekocht? Die Eisenbahn 
ist als ganzheitlicher Organismus zu se-
hen, als Getriebe, in dem alle Zahnräder 
ineinandergreifen, weil sonst der Zweck 
nicht erfüllt wird, nämlich die Transport-
bedürfnisse unserer Bevölkerung, unserer 
Wirtschaft und unserer Nachbarn zu be-
friedigen und damit einen Beitrag zum 
Wohlstand zu leisten.
Dieses Ziel erreichen wir nur mit intel-
ligentem gemeinsam Denken, nicht mit 
egozentrischen Abteilungslösungen. 

Umfassende und vernetzte 
Kenntnisse des Bahnverkehrs sind 
unerlässlich.

Oder könnte es vielleicht sein, dass 
heutzutage einfach viel zu viel 
gelabert wird?

vor allem auch günstig von A nach B rei-
sen.
Unserer Meinung nach sind für diese Zie-
le die Voraussetzungen bei der aktuellen 
Art der Kooperation nicht gegeben. Man 
scheint es hier aktuell zu verpassen, der 
Schweiz zu zeigen, wie eine RICHTIGE 
Kooperation einen wirklichen Mehrwert 
für den Kunden bringen und den öffent-
lichen Verkehr nachhaltig stärken könnte.

Noch ist es nicht zu spät, wir sind interes-
siert an einer guten und ehrlichen Zusam-

menarbeit zu Gunsten der Eisenbahn und 
deren Personal. Ich möchte betonen, dass 
der logische, EVU-übergreifende Einsatz 
eigentlich überall Alltag sein sollte!

Zum Schluss möchte ich der Leitung SOB 
zu ihrem couragierten Auftreten gegen-
über der SBB gratulieren. Ob die SOB sich 
den Lead in dieser Sache erkämpft hat 
oder einfach erhalten hat, lasse ich mal 
im Raum stehen. Möge die SOB die über-
nommenen Aufgaben im Interesse des öV 
auch in der erwarteten Qualität erbringen. 
Immerhin sind die 1.-Klasse-Abteile in den 
SOB-Fahrzeugen eine erste exzellente Visi-
tenkarte.

Allen Anwesenden wünsche ich weiterhin 
eine interessante GV, danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Man versteckt sich hinter der Floskel 
«Mehrwert für den Kunden».

An der GV 2020 des VSLF hätte Ständerat 
Damian Müller eine Rede gehalten. Auf 
unsere Mitteilung von der Absage der GV 
haben wir untenstehende E-Mail erhalten. 
Wir bedanken uns bei Damian Müller für 
seine Bereitschaft, an der GV als Redner 
aufzutreten, und hoffen, ihn bei anderer 
Gelegenheit begrüssen zu dürfen.

Lieber Herr Giger 
Herzlichen Dank für Ihre Nachricht. 
Ich habe grosses Verständnis. 
Da ich die Rede frei gehalten hätte, 
kann ich leider keine Unterlagen zu-
stellen. Gerne komme ich bei anderer 
Gelegenheit. 

Beste Grüsse
Damian Müller
Ständerat des Kantons Luzern
www.damian-mueller.ch
#AnpackenUmsetzen
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Spezialist/in öffentlicher Verkehr EFA
Arbeiten Sie in der Branche öV und möchten Ihre Berufskenntnisse anerkennen lassen? 

Oder suchen Sie nach einer Weiterbildung, um sich auf Fach- und Führungsaufgaben vorzubereiten?

Dann ist die Ausbildung zum/zur Spezialist/in öV mit eidg. Fachausweis genau das Richtige für Sie. Der nächste Lehrgang 

bei login, dem professionellen Partner für Berufsbildung in der Welt des Verkehrs, startet im September 2020 in Olten.

Alle Informationen zur dreisemestrigen Weiterbildung finden Sie unter 

www.login.org/spoev

Starten 
Sie durch! 
www.login.org

Ihre Karriere im öffentlichen Verkehr

Christof Graf    
Im Jahr 2003 habe ich mit der Lokführerausbildung bei der BLS im Personen- und Güterverkehr begonnen. Heute bin ich am Standort Basel tätig 
und fahre Güterzüge durch die Schweiz. Der Beruf des Lokführers fasziniert mich noch heute. Das Umfeld ändert sich jedoch stetig, und leider nicht 
nur zum Positiven…

nisch, kann dies nicht gesund sein für die 
Mitarbeiter der BLS. 
Bei den Arbeitszeiten verschlechtern wir 
uns im Vergleich zu andern Bahnen zuse-
hends. Ob das zukünftige Generationen als 

attraktiv empfinden, glauben wir nicht.
Bei solchen Massnahmen stellen wir uns 
auch die Frage: Wie will man noch Nach-

wuchs für den Lokführerberuf finden?

Wo sich die BLS anderen ÖV-Betrieben an-
gleicht, ist beim grosszügigen Beziehen von 
Subventionen. Dem öffentlichen Verkehr 
fehlt es je länger je mehr an Kompetenz und 
Personal, aber nicht am Geld. Vielleicht gibt 
es einmal wieder eine Kehrtwende. 

Da ich in meiner Lokführerkarriere schon 
viele Projekte wie ETCS, Level 1, Level 2, 
ADL, SOPRE, IVU.rail, SmartRail 4.0 etc. 
erlebt habe, zweifle ich etwas daran. Denn 
alle diese Projekte haben eines gemeinsam: 
Sie kosten extrem viel Geld, der Nutzen 
daraus ist aber extrem klein. Mit keinem 
dieser Projekte ist die Kapazität auf dem 
Schienennetz gestiegen oder die Einteilung 
des Personals leichter geworden. 

Auch bei der BLS ist die Digitalisierung, 
wie bei allen Bahnen, ein Thema. So sollten 
die Einteilung und die Disposition durch 
eine Automatisierung mit dem System IVU.
rail erleichtert werden. 
Wir vom VSLF waren ab dem ersten Work-
shop im Jahr 2018 in das Projekt eingebun-
den. Was wurde uns von IVU.rail nicht al-
les versprochen:
 - Reduktion des personellen Aufwands 
dank Automatisierung der Einteilung 
und Disposition

 - Mehr Effizienz im Einsatz Rollmaterial 
und Personal dank automatischer Opti-
mierung

 - Automatisierung der Ferien- 
und Baustellenplanung 

 - Automatisierung der Mo-
nats- und Jahreseinteilung 
inklusive attraktiver Arbeits-
zeitmodelle 

Die Leitung der Bahnprodukti-
on BLS begann zu träumen von 
einer Standardsoftware, die 
ohne spezielle Anpassung auf 
die Bedürfnisse der BLS nach 
einem Algorithmus die Ein-
teilung wie durch ein Wunder 
selbstständig erstellen sollte 
und die Attraktivität sowie Ak-
zeptanz erhöhen würde.
Und Kosten spart. Wenn es 
denn so funktioniert wie ver-
sprochen.
Im Spätsommer des letzten Jah-
res wurde die ganze Übung, 
obwohl schon über 20 Millio-
nen Franken in das Projekt ge-
flossen waren, abgebrochen. 
Das Risiko einer Bananen-Software (also 
Software, die beim Kunden reift) war für 
die empfindliche Schlüsselstelle der Ein-
teilung und damit für die Stabilität unserer 
Bahn einfach zu gross.
Wir rechnen den Abbruch den Verantwort-
lichen hoch an, trotz der hohen Kosten; 
denn es braucht Mut, ein Projekt dieser 
Grössenordnung abzubrechen.
Der Entscheid ist sicher auch beeinflusst 
worden durch die grossen Probleme von 
SOPRE bei der SBB. 
Nun fahren wir weiter mit RailOpt und wir 
haben keine Zugsausfälle infolge «kurzfris-
tiger Personaldispositionen».

Trotz guter Entwicklungen sind auch wir 
nicht gefeit gegen PR-trächtige Hohlfor-

meln, die das Gegenteil der Realitäten ver-
sprechen.
Anfang Jahr wurde durch die BLS eine Ge-
sundheitskampagne Gsund@BLS ins Leben 
gerufen. Dass die BLS für die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schaut, ist eigentlich positiv zu werten. 
Gleichzeitig zu der Kampagne wurden aber 
auf den Fahrplanwechsel im Dezember:

1. die Lokführerdienste verlängert.
2. die Lenkzeiten zwischen den Pausen auf 

das Maximum ausgereizt. Zum Teil ist es 
nicht möglich, in fünf Stunden eine Toi-
lette aufzusuchen.

3. die Pausen so gelegt, dass diese nicht der 
Erholung der Lokführer dienen, sondern 
einzig der Maximierung der Produktivi-
tät.

4. die Nachtdienste im Cargo verlängert 
und die Übergänge/Ruheschichten ver-
kürzt.

So überrascht es nicht, dass diese Gsund@
BLS-Kampagne vom Lokpersonal nicht 
ganz ernst genommen wird. Es löste auch 
nicht wirklich ein Schmunzeln aus ...

Unsere Realität ist eine andere, die Be-
anspruchung nimmt zu, zu Lasten der 
Gesundheit. Lokführermangel kann kurz-
fristig mit einer Überbeanspruchung des 
bestehenden Personals gedeckt werden. 
Wird die Überbeanspruchung aber chro-

Die Eisenbahn hat mich 
schon immer fasziniert 
und «damals» war es 
doch ein angesehener 
Beruf.
Ich engagiere mich beim 
VSLF, um ein bisschen 
mehr hinter die Kulis-
sen der SBB zu blicken 
und die Bahn und ihre 
Mitarbeiter erfolgreich 
vorwärtszubringen.
Der Lohn bzw. die 
Lohnungleichheit ist 
doch ein zentrales The-
ma und es beschäftigt 
die Mitarbeiter je länger 
je mehr. Ausserhalb des 
Führerstandes führt jeder kleine Kurs zu 
mehr Lohn. Bei uns steigen trotz laufen-
der erwiesener Mehrleistungen die Löhne 
nicht. Und der Aufstieg von jungen Kol-

Urs Schweizer    SBB CIS

Ich bin seit 16 Jahren Lokführer bei SBB Cargo International. Ich spreche direkt Hochdeutsch denn mein Walliser Dialekt würde die 
Simultanübersetzung wohl an ihre Grenzen bringen. Oder versteht jemand: «En Tschiffrata voller Bägglete der Bärg embrüf pfärgu und dana ga mbri 
leeschu??»

legen lässt teilweise Jahrzehnte auf sich 
warten.
Ich betreue beim VSLF grundsätzlich die 
Geschäfte um SBB Cargo International. 

Nach der starken Rede von CEO Sven Flo-
re an der letztjährigen GV in Naters konn-
te der VSLF feststellen, dass Herr Flore 
auf seine grossen Worte auch Taten folgen 
liess. SBB Cargo International hat alles 
richtig gemacht:
 - Sie hat die Gehälter aller Mitarbeiter 
überprüft,

 - sie hat festgestellt, dass es grosse Lohn-
diskrepanzen gibt, und

 - der entscheidende Punkt: Sie hat mit 
Lohnanpassungen alle Mitarbeiter auf 
denselben Level gebracht.

So hat SCI bewiesen, dass man Ungleich-
heiten beim Lohn schnell und unkompli-
ziert ausgleichen kann.
SCI hat erkannt, dass das Lokpersonal je 
länger je wertvoller wird und zufriedene 
Mitarbeiter unbezahlbar sind.
Zu dieser mutigen und weitsichtigen Ent-
scheidung gratulieren wir SBB Cargo In-
ternational. 

Unsere Realität ist eine andere, die 
Beanspruchung nimmt zu, zu Lasten 
der Gesundheit.
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Matthieu Jotterand    SBB P

Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich werde ein paar Minuten über die Abrechnung der Arbeitszeit referieren, welche beim 
Lokpersonal einige Besonderheiten aufweist.

mehr Aufgaben müssen ausserhalb der 
Schichten erledigt werden, wobei der 
zeitliche Aufwand auf Nebenzeitkonten 
gutgeschrieben wird. Dadurch wird ver-
schleiert, dass es sich um reelle Arbeitszeit 
handelt, die dem AZG unterstünde. Mit 

diesem Vorgehen kann der Unterbestand 
besser im Verborgenen gehalten werden. 
Es führt aber dazu, dass das Personal 
langsam, aber stetig erschöpft wird.

Abschliessend möchte ich betonen, dass 
wir Arbeitnehmer sind, für die die einzel-
nen Arbeitsminuten gezählt werden. Wir 
bitten nicht um irgendwelche Geschenke, 
sondern bloss um sechzig Minuten pro ge-
leistete Arbeitsstunde.
Dass wir engagierten Eisenbahner, die den 
Betrieb am Laufen halten, für diese ele-
mentare Sache kämpfen müssen, ist eines 
guten Arbeitgebers nicht würdig. 

Zunächst einmal führt der genaue Fahr-
plan der Bahnen dazu, dass unsere Ar-
beitszeit minutengenau gezählt wird, 
während es bei den meisten anderen 
Arbeitsplätzen zu «Rundungsfehlern» 
kommt. Bei der SBB wurde dieses Modell 
durch geschickte Berechnungen sogar auf 
die Vorbereitungs- und Nachbereitungs-
phase ausgeweitet - eine Komplexität, die 
das Tarmed-System eifersüchtig macht.

Die andere grosse Besonderheit besteht 
darin, dass die Arbeitszeit auf Jahresbasis 
festgelegt ist und der Lokführer seinen 
Zeitplan nicht selbst auswählt. Er kann 
daher mehr oder weniger lange Schichten 
erhalten, was sich direkt auf sein persönli-
ches Zeitkonto auswirkt, ohne dass er dar-
auf Einfluss nehmen kann. Es ist noch gar 
nicht so lange her, dass es sinnvolle fixe 
Jahresrotationen gab, aber im gegenwärti-
gen Chaos, zumindest bei SBB Personen-
verkehr, sind dies tempi passati.

Es herrscht im Allgemeinen Unterbestand 
beim Lokpersonal, was tendenziell zu 
einer Erhöhung der Arbeitsstunden führt 
(was in vielen Unternehmen als «Über-
stunden» bezeichnet würde ...). Ich werde 
Ihnen jedoch von einem besonderen Fall 
berichten, der sich in Genf ereignete, weil 
er das Problem gut illustriert.

In den Jahren 2014-2015, als die Inbetrieb-
nahme der Genfer RER (CEVA) noch für 
Ende 2017 geplant war, wurde intensiv 
Personal rekrutiert. Aufgrund von Ein-
sprachen von Seiten einiger Anwohner 
wurde die Einweihung um zwei Jahre auf 
Ende 2019 verschoben, was zur Folge hatte, 
dass auch die entsprechenden Schulungen 
verschoben wurden und das Depot Genf 
mit viel zu viel Personal überbesetzt war.

Zuerst wurde «überzählige» Zeit abgebaut. 
Dann, in einer gewissen Unkoordiniert-
heit, wurden Freitage vom Unternehmen 
festgesetzt, bevor dies von weiter oben 
verboten wurde. Am Ende wurden un-
zählige Reserven mit sechs Arbeitsstun-
den pro Tag (anstelle des durchschnittli-
chen Sollwerts von 8 h 12 min) eingeplant, 
was die angesammelten Plusstunden zum 
Schmelzen brachte.

So rutschen viele Lokführerinnen und 
Lokführer in einen Minussaldo auf dem 
Zeitkonto, ohne dass sie etwas dagegen 

hätten tun können. Der Gesamtarbeits-
vertrag sieht eine durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit von 41 Stunden vor, und 
es ist Sache des Arbeitgebers, die Arbeit 
zur Verfügung zu stellen (Annahmever-
zug). Die beschriebene Situation ist ein 
Geschäftsrisiko und darf nicht auf Kosten 
der Mitarbeitenden gehen. Doch es ging 
noch weiter und es wurden sogar Lohn-
kürzungen diskutiert.

Es wurde deshalb notwendig, dass der 
VSLF, unterstützt durch die Rechtsschutz-
versicherung CAP, ans Bundesverwal-
tungsgericht gelangte, um die Sachlage 
abzuklären und die Entscheide der Ge-
schäftsleitung aufheben zu lassen, welche 
den Mitarbeitenden diese Last aufbürden 
wollte.

Es stimmt, dass der hier beschriebene Fall 
in einem Unternehmen, das chronisch un-
terbesetzt ist, ziemlich irrational wirkt. Er 
veranschaulicht jedoch das aktuelle Prob-
lem der Abrechnung von Arbeitsstunden.

Ein weiteres problematisches Thema für 
Zeitkonten ist die Weiterbildung. Immer 

Schliesslich gibt es einen immer 
stärkeren Trend zur sogenannten 
"Flexibilisierung" der Arbeitszeit.

Pietro Pangallo    
Ich bin seit 16 Jahren Lokführer und arbeite seit dem Jahr 2013 für TILO. Seit ein paar Monaten bin ich der neue Präsident der Sektion, wobei ich 
mir der Verantwortung dieses Auftrags wohl bewusst bin. Heute nehme ich das zweite Mal an einer Generalversammlung teil und vertrete hier alle 
meine Lokführerkollegen der italienischen Schweiz.

Mit Neugier erwarten wir alle im Tessin 
die Eröffnung des Monte-Ceneri-Basistun-
nels; wir wissen, dass es eine bedeutende 
Zunahme des Verkehrs geben wird, und 
wir verfolgen diesbezüglich sehr genau, 
wie viele neue Lokführer sowohl für Car-
go als auch für den Personenverkehr gera-
de in Ausbildung sind.
In wenig mehr als einem Jahr wird TILO 
ca. 40% mehr Lokführer haben und wird 
somit immer grösser. Trotzdem ist der 

Turnover von Personal weiterhin hoch 
und er bleibt daher ein Thema, über das 
wir auch in Zukunft sprechen müssen, um 
die Gründe dafür zu verstehen.
Eine weitere wichtige Neuheit, wenn auch 
erst ab Dezember 2021, wird der dynami-
sche Übergang an der Grenze im neuen 
Bahnhof Chiasso sein. Deshalb wird es nö-
tig sein, mindestens 24 interoperable Lok-
führer für SBB Personenverkehr ausbilden 
zu lassen, damit sie die Züge bis Milano 

Centrale führen können. Ent-
sprechend müssen die italie-
nischen Kollegen von Trenita-
lia bis nach Bellinzona fahren 
können.
Auch die Zusammenarbeit 
SOB-SBB wird vom Personal 
eine zusätzliche Erweiterung 
der Kompetenzen erfordern 
und es ist somit offensichtlich, 
welch hohes Niveau die Berufs-
zuständigkeit eines Lokführers 
erreicht hat.
Es gibt viele verschiedene 
Triebfahrzeuge und viele Zug-
sicherungssysteme, welche 
untereinander verschieden 
sind, und nun braucht es auch 
einen zweiten Führerschein 
fürs Ausland.
Um ein anderes Beispiel zu nennen: Man 
muss wissen, dass sogar beim ETCS Level 
2 in Italien mehrere Unterschiede bezüg-
lich der Vorschriften im Vergleich zu den 
schweizerischen bestehen.
Das alles macht die Ausbildung sehr teu-
er und den internationalen Einsatz sehr 
aufwändig. Deshalb muss der VSLF im 
Tessin gut vorbereitet sein, da die Neue-

rungen vielfach sein werden. Die Lokfüh-
rer werden zahlreicher und erwarten eine 
entsprechende und kompetente Gewerk-
schaftstätigkeit. Trotz der sprachlichen 
Schwierigkeiten ist eine starke Zusam-
menarbeit mit dem Zentralvorstand nötig 
und ich bin mir sicher, dass diese nicht 
fehlen wird.
Für eure Aufmerksamkeit danke ich und 
wünsche euch weiterhin alles Gute. 

TILO wird in etwas mehr als einem 
Jahr etwa 40% mehr Lokführer 
haben.
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tiv zusammengearbeitet werden und wie 
wird das Gericht entscheiden? 
All diese Gedanken sind Reaktionen auf 
die Aktion eines Schiedsgerichtsverfah-
ren. Ich bin aber überzeugt, dass wir diese 
schwierige Zeit überstehen werden und 
in Zukunft der Paragraf «Schiedsgericht» 
wieder zu einer verstaubten Floskel in un-
serem GAV wird.

Die zweite, sehr emotionale Aktion, die 
meine Firma intensiv bearbeitet, ist das 
Thema ATO. 
Englisch heisst dies Automatic Train 
Operation oder auf Deutsch übersetzt: 
«Lokführer, dein letztes Stündchen hat 
geschlagen!» Ja, keine Woche vergeht, in 
der nicht in irgendeiner Presse steht, dass 
in Zukunft unsere Züge ferngesteuert 
durchs Land fahren. Es wird immer wie-
der die Frage gestellt: Ist Lokführer immer 
noch der Traumberuf, der er einmal war? 
Oder ist es in Zukunft um unseren Beruf 
geschehen? Gibt es in Zukunft noch je-
manden, der an der Spitze des Zuges die 
Verantwortung trägt für hunderte von 
Passagieren? 
Ja, all diese Fragen lösen grosse Emotionen 
(Reaktionen) aus. Diese Emotionen können 
beschrieben werden mit folgenden Wör-
tern: Unsicherheit, Existenzangst, Wut usw. 
Ja, die Lokführer möchte man schon seit 
Generationen abgeschafft haben. Sind sie 
doch diejenigen, die viel zu viel verdienen 
und andauernd nach Pausen schreien, in 
denen sie sich zu verpflegen versuchen. 
Was haben wir nicht schon alles für Ver-
änderungen über uns ergehen lassen müs-
sen. Angefangen bei den unbegleiteten 
KLB-Zügen, bis hin dazu, dass wir heute 
unsere Wagen selber kuppeln und entkup-
peln. Die Signale werden ferngesteuert 
aus irgendeiner Zentrale in der Schweiz 
und auf sämtlichen öffentlichen Anlagen 
sind wir die letzten repräsentativen Mit-
arbeiter. 
Ja, man fühlt sich wie in einem kleinen 
Gallierdorf, das allen Versuchen trotzt, ab-
geschafft zu werden. Ich versuche diesen 
Unsicherheiten gelassen gegenüberzutre-
ten. Auch wenn ich nicht so lange in die 
Schule gegangen bin wie die, die dieses 
Projekt vorantreiben. 
So kann ich dies mit meinem gesunden 
Menschenverstand analysieren und kom-
me zu folgendem Fazit. 
Technisch und in der ganzen FDV-Kom-
plexität gesehen ist ATO ein unmögliches 

Das Leben eines Lokführers ist geprägt 
durch Vorschriften und Weisungen. Auch 
ist der Beruf technisch stark geprägt. 
Schlagwörter wie FDV, AB-Infra, ETCS, 
ZUB, Traktion, Adhäsion, V-Schwellen, 
Ruhepausen, Dienstschicht usw. prägen 
den Alltag eines Lokführers. Die Auswahl 
an Themen, über die man spechen könn-
te, ist schier unbegrenzt. Eines haben aber 
alle Themen gemeinsam. Sie sind sehr abs-
trakt und staubtrocken in der Thematik. 
Darum habe ich mir lange überlegt, über 
was ich euch berichten soll. 

Ich lade euch ein, euch mit mir einige Ge-
danken zu zwei Themen zu machen, die 
eher der emotionalen Seite zuzuordnen 
sind. Denn eines ist klar: Wir Lokführer 
werden oft als soziale Krüppel, Egoisten, 
Einzelgänger, Querköpfe und teamunfä-
hig abgestempelt. Aber dem ist nicht so. 
Auch wenn wir Einzelkämpfer sind, so ha-
ben auch wir Gefühle und sind Menschen. 
Menschen, die auf verschiedene Ereignis-
se emotional reagieren. 
Gerne fange ich mit einem Zitat eines ge-
scheiten Mannes an. Isaac Newton hat ge-
sagt: «Gegenüber jeder Aktion steht eine Re-
aktion.»
Meine zwei Themen oder (Aktionen) wer-
den sein: Schiedsgericht und ATO.

Fangen wir mit der Aktion an, dass mei-
ne Firma mit den Sozialpartnern in einem 
Schiedsgerichtsverfahren steckt. Über was 
da verhandelt wird, spielt keine Rolle. Ich 
muss aber mit der Situation fertig werden, 
dass sich die Sozialpartner mit meinem 
Arbeitgeber nicht einig werden. Man muss 
vors Schiedsgericht. Dieses Schiedsgericht 
ist eine vertragliche Floskel, die in jedem 
GAV vorkommt. 
Wer denkt schon daran, dass dies einmal 
eintrifft? Kommt noch hinzu, dass das 
Wort «Gericht» etwas Anrüchiges hat. 
So muss also eine externe Stelle Recht 
sprechen. Obwohl die Geschichte eines 
Schiedsgerichts bis ins Mittelalter zurück-
geht, fragt man sich: Brauchen wir das? 
Wenn man dann noch bedenkt, dass wir 
keine Zürcher oder Aargauer sind, son-
dern Innerschweizer, St. Galler und Ap-
penzell-Ausserrhödler, die bodenständig, 
geerdet und geradlinig gewohnt sind, Pro-
bleme wie Männer miteinander zu lösen, 
lässt einen dies mit einem grossen Frage-
zeichen zurück. Man fragt sich: Muss das 
sein? Kann in Zukunft wieder konstruk-

Unterfangen. Auch betriebswirtschaftlich 
gesehen ist ATO ein Konstrukt, das vie-
le Fragezeichen aufwirft. So ergibt es für 
mich keinen finanziellen Sinn, den Lok-
führer-Kostenfaktor, der so zwischen 7 
und 10 Prozent eines Zugkilometers liegt, 
automatisieren zu wollen. 
Auch auf die Reaktionen der Passagiere 
darf man gespannt sein, wenn ein führer-
loser Zug mit 160 km/h durch die Land-
schaft fährt. Daher bin ich gespannt, wie 
mein Beruf in zehn Jahren aussieht und 
wie viel Geld in das Projekt ATO gesteckt 
wurde.

Am Schluss möchte ich noch etwas in eige-
ner Sache sagen. Ich bin es zwar gewohnt, 
vor vielen Leuten zu reden. Was ich aber 
nicht alle Tage habe, ist die Tatsache, dass 
so viele Vorgesetzte im Saal sitzen, die mir 
auch noch zuhören müssen. 
Ihnen, geschätzte Vorgesetzte, möchte ich 
das Zitat von Isaac Newton nochmals in 
Erinnerung rufen und mit auf den Heim-
weg geben: «Gegenüber jeder Aktion steht 
eine Reaktion.»
Denken Sie in den nächsten Wochen bei 
Ihren nicht immer einfachen Entscheidun-
gen daran, dass eine wohlüberlegte Akti-
on positive Reaktionen auslöst. Diese posi-
tiven Reaktionen gibt Ihnen das gesamte 
Personal in Form von Arbeitsmotivation 
und Freude an der Arbeit zurück. Nutzen 
Sie diese Gelegenheit für einen starken öV 
im ganzen Land.

Vielen Dank fürs Zuhören. 

Christian Oertle    
Ich freue mich und fühle mich geehrt, als SOB-Lokführer zu Ihnen reden zu dürfen. Mein Name ist Christian Oertle und ich bin nun schon seit 25 
Jahren Lokführer. Dies in vierter Generation. Die Ausbildung habe ich bei der SBB in Zürich gemacht und wechselte 1998 zur damaligen BT. Nun bin 
ich seit 22 Jahren bei der SOB im Depot Herisau.

stand mit Überzeitzulagen Rechnung ge-
tragen. Normalerweise.
Für die Vertreter der Arbeitgeber unter 
euch sieht die Sache ganz anders aus. Wir 
Arbeitnehmer sind für euch nur ein Kos-
tenfaktor. Unsere Interessen sind also ge-
nau gegensätzlich zu unseren.

Warum erzähle ich das alles? Wir haben 
ja zurzeit und eigentlich schon sehr lange 
einen Lokpersonalmangel. Dies ist kein 
Zufall und auch nicht Schicksal. Ich habe 
den Eindruck, dass man zu lange darauf 
gebaut hat, dass Lokführer so ein toller Be-
ruf ist, dass man ihn sogar fast gratis aus-
üben würde.
Ich bin seit zwölf Jahren bei der SBB als 
Lokführer unterwegs. Dabei hat die Ar-
beitsbelastung stetig zugenommen. Wir 
haben oft nur kurze Pausen von zwanzig 
Minuten, die Aufträge sind immer unkla-
rer, wir sind immer spezialisierter, es wird 
monotoner.
Für einige Arbeitsbelastungen gibt es 
Entschädigungen, die Zulagen. Am 
Sonntag betragen sie beispielsweise bei 
der SBB 16 Franken pro Stunde. Dies 
scheint angemessen zu sein. Es erstaunt 
daher wenig, dass es für die Einteiler nicht 
so schwierig ist, an Sonntagen zusätzli-
ches Personal zu finden. Anders sieht es in 
der Nacht oder an Samstagen aus.

Mal Hand aufs Herz: Wer hier findet es at-
traktiv, bereits morgens um drei Uhr anzu-

Wer von euch kennt den Begriff «Arbeits-
leid»? Diesen Begriff gibt es tatsächlich, 
er stammt aus der Wirtschaftslehre. Wir 
alle hier machen an jedem Werktag einen 
Tausch. Wir tauschen Arbeit gegen das 
Arbeitsentgelt, den Lohn. Auf unserem 
persönlichen Lebenskonto erzeugt die 
Arbeit Kosten – eben das Arbeitsleid. 
Der Lohn ist der Ausgleich für diese 
Kosten. Im Gegensatz dazu erzeugt 
Freizeit einen Nutzen, den Freizeit-
nutzen.
Wenn wir nun also arbeiten, werden 
wir doppelt geschädigt: Zum einen 
produziert die Arbeit das Arbeitsleid, 
zum anderen fehlt uns die Zeit für 
den Freizeitnutzen.
Das Arbeitsleid kann vermindert 
oder vergrössert werden.
Ist die Arbeit interessant, abwechs-
lungsreich, bereichernd – macht sie 
Freude –, so sinkt das Arbeitsleid. Es 
gibt sogar Arbeiten, die so wertvoll 
sind, dass sie gar nicht entlohnt wer-
den. Das ist dann die Freiwilligen-
arbeit.

Umgekehrt gibt es auch Faktoren, 
die das Arbeitsleid vergrössern. Dies 
fängt bereits beim Arbeitsweg an. Är-
ger, Frustrationen, Monotonie, Stress oder 
Unlust zählen auch dazu. Oder die Arbeit 
zu Unzeiten, an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen, Lärm, unbequeme Haltung, 
unklare Aufträge. Die unregelmässigen 
Arbeitszeiten sind für die Gesundheit 
belastend und können beispielsweise zu 
Übergewicht, Bluthochdruck und Schlaf-
störungen führen.

Eine ganz spezielle Form des Arbeits-
leids ist die Verantwortung. Sie bedeutet 
nichts anderes als ein hohes Risiko, einen 
schwerwiegenden Fehler zu machen. 
Ganz spezifisch für unsere Arbeit sind 
die gravierenden persönlichen Folgen von 
Personen- und anderen Unfällen sowie 
Zwischenfällen mit Passagieren. Nicht zu 
vergessen sind übrigens auch die verschie-
denen Prüfungen, z. B. die periodische 
Prüfung, die von den meisten als grosses 
Arbeitsleid empfunden wird.

Der stete Personalmangel führt zu weni-
ger Freizeit, die verbleibende Freizeit wird 
dadurch wertvoller, was wiederum die 
Kosten für eine zusätzliche Arbeitsstunde 
erhöht. Normalerweise wird diesem Um-

fangen für einen Zustupf von 18 Franken 
sowie 18 Minuten Zeitzuschlag? Ich rede 
hier nicht von einer einmaligen Sache. Es 
geht um die normale, alltägliche Arbeit.
Die Grundlöhne unterscheiden sich von 
Bahn zu Bahn. Bei der SBB hat sich nicht 
viel bewegt. Zwar wirkt ein Lohnmaxi-

mum von über 100 000 Franken auf 
den ersten Blick einigermassen at-
traktiv. Tatsächlich dümpeln aber die 
meisten von uns irgendwo im Lohn-
anstieg herum und sehen die Spitze 
stets nur von Weitem. Es ist ein Treten 
am Ort.
Arbeitnehmer haben ein sehr gutes 
Gespür dafür, ob sich ihre Bemühun-
gen auch finanziell lohnen. Das gilt 
übrigens auf allen Stufen, nicht nur 
unten. Unser Noch-CEO hat auch im-
mer wieder klargemacht, dass er sein 
Salär für richtig hält und nicht bereit 
ist, ohne Grund auf einen Teil davon 
zu verzichten. Momentan werden 
viele Lokführer ausgebildet. Man hat 
sie mit tollen Storys und der Aussicht 
auf die Fahrt in modernen Zügen wie 
dem Giruno angelockt. Man hält sie 
dann eine gewisse Zeit lang, ich glau-
be, es sind vier Jahre, im Unterneh-
men fest mittels einer Vereinbarung.

Die Abrechnung folgt nach diesem Zeit-
rahmen. Bleiben die neuen Leute auch 
wirklich oder verschwinden sie wieder 
auf Nimmerwiedersehen? Dieses Ver-
schwinden bedeutet auch, dass die Leute 
intern eine andere Stelle ausserhalb des 

Führerstands suchen. Ich frage mich: Ist 
die Ausbildungsoffensive ein Strohfeuer 
oder ist sie nachhaltig?
Ideal wäre es natürlich, wenn die Arbeits-
bedingungen verbessert werden könnten, 
damit das Arbeitsleid gemildert wird. Ich 
habe aber die Vermutung, dass das nicht 
so einfach zu realisieren ist. Die andere 
Waagschale ist ja der Lohn. Falls ihr wis-
sen möchtet, in welche Richtung die Löh-
ne gehen müssen, damit sie das steigende 
Arbeitsleid ausgleichen und eine nachhal-
tige Bahnproduktion ermöglichen, so ste-
he ich gerne beratend zur Verfügung.
Danke. 

Markus Leutwyler    SBB P

Viele von euch kennen mich. Mein Name ist Markus Leutwyler alias Hanspeter Fischer alias Super-Benny. Ich arbeite seit zwölf Jahren als Lokführer 
bei SBB Personenverkehr. 

Wir haben ja schon sehr lange einen 
Lokpersonalmangel. Dies ist kein 
Zufall und auch nicht Schicksal. 
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Delegiertenversammlung anstelle der 
Generalversammlung in Luzern.   
VSLF Nr. 637, 4. Mai 2020 HG

Genehmigungen und Décharge für das Geschäftsjahr 2019. Die Abstimmungen wurden in Folge der Absage der 
Generalversammlung von den Delegierten VSLF per Zirkularweg durchgeführt und von der GRPK geprüft. Detaillierte 
Informationen über die Traktanden sind im GV-Heft 2 beschrieben. Jürg Meier und Andreas Infanger, GRPK VSLF

In der 120-jährigen Geschichte des VSLF 
ist es noch nie vorgekommen, dass an-
stelle einer Generalversammlung eine 
Delegiertenversammlung stattfinden 
musste. Die ausserordentliche Situation 
aufgrund des Coronavirus verlangt ein-
deutige Entscheide und Ideen, um die 
Handlungsfähigkeit des VSLF zu garan-
tieren. 
Der Vorstand hat im Rahmen seiner 
Kompetenzen mit der Unterstützung der 
GRPK beschlossen, anstelle einer GV eine 
Delegiertenversammlung DV abzuhalten. 
Diese fand aufgrund der Umstände in Zir-
kularform statt. Über das genaue Vorge-
hen wurde jedes Mitglied mit dem Schrei-
ben vom 21. März 2020 informiert.

Die Abstimmungen entsprachen den Trak-
tanden der ausgefallenen GV vom 21. März 
2020 und sind im GV Heft 2 vom Februar 
detailliert beschrieben.

Wahlen:
a. Wahl eines Vorstandsmitglieds 
 (Kassier)
 Gewählt ist: Tobias Früh
b. Wahl eines Vorstandsmitglieds 
 (Leiter SBB P)
 Gewählt ist: Raoul Müller
c. Wahl eines Mitglieds der GRPK
 Gewählt ist: Jürg Meier 

Wir gratulieren den Kollegen zur Wahl 
und wünschen viel Erfolg. 

An der nächsten GV am 20. März 2021 in 
Bern werden alle Mitglieder mit der Dis-
kussion über das Geschäftsjahr 2020 auch 
über das Vorgehen des Vorstands und der 
GRPK befinden können. Die Anträge sind 
schriftlich bis am 15. Dezember 2020 ein-
zurichten.

Wir danken den Delegierten und der 
GRPK für ihre Unterstützung.  

1. Wahl der Stimmenzähler

2. Wahl des Tagespräsidenten

3. Wahl des Tagesbüros

4.  Genehmigung der Traktandenliste

5. Genehmigung des Protokolls der GV 2018
 [TN]: 81 / [AM]: 41 / [ J ]: 81 / [N]: 0 / [E]: 0
 Angenommen.

6. Geschäftsberichte 2019

 6.1. Jahresberichte

  6.1.1. Jahresbericht Geschäftsleitung
  [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 80 / [N]: 0 / [E]: 2
  Angenommen.

  6.1.2. Jahresbericht Kassier
  [TN]: 81 / [AM]: 41 / [ J ]: 79 / [N]: 1 / [E]: 1
  Angenommen.

 6.2. Jahresrechnungen

  6.2.1. Jahresrechnung Verbandskasse
  [TN]: 83 / [AM]: 42 / [ J ]: 81 / [N]: 1 / [E]: 1
  Angenommen.

  6.2.2. Jahresrechnung Unterstützungskasse
  [TN]: 83 / [AM]: 42 / [ J ]: 81 / [N]: 1 / [E]: 1
  Angenommen.

 6.3. Bericht der GRPK
  [TN]: 83 / [AM]: 42 / [ J ]: 82 / [N]: 0 / [E]: 1
  Angenommen.

 6.4. Genehmigung der Rechnungen und Berichte 2019
  sowie Entlastung des Kassiers und der Geschäfts-
  leitung (Décharge)
  [TN]: 83 / [AM]: 42 / [ J ]: 81 / [N]: 1 / [E]: 1
  Angenommen.

7. Budget 2020
 [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 79 / [N]: 0 / [E]: 3
 Angenommen.

8. Mutationen
 [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 81 / [N]: 0 / [E]: 1
 Angenommen. (Seite 26).

9. Verschiedenes

10. Résumé Anträge GV 2018
  (Seite 27)

Generalversammlung Abstimmungsresultate der Delegiertenversammlung zur GV 2019

11. Anträge GV 2019
 Antrag 1
 [TN]: 79 / [AM]: 40 / [ J ]: 34 / [N]: 28 / [E]: 17
 Abgelehnt.

 Antrag 2
 [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 75 / [N]: 4 / [E]: 3
 Angenommen.

 Antrag 3
 [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 76 / [N]: 0 / [E]: 6
 Angenommen.

 Antrag 4*
 [TN]: 79 / [AM]: 40 / [ J ]: 28 / [N]: 40 / [E]: 11
 Abgelehnt.

 Antrag 5
 [TN]: 81 / [AM]: 41 / [ J ]: 65 / [N]: 3 / [E]: 13
 Angenommen.

 Antrag 6
 [TN]: 80 / [AM]: 41 / [ J ]: 12 / [N]: 57 / [E]: 11
 Abgelehnt.

 Antrag 7
 [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 30 / [N]: 43 / [E]: 9
 Abgelehnt.

12. Wahlen (Seite 28)
 a)  Wahl von Tobias Früh (Sektion Ostschweiz) 
  in den Vorstand (Kassier)
  [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 78 / [N]: 0 / [E]: 4
  Angenommen. 

 b)  Wahl von Raoul Müller (Sektion Luzern-Gotthard) 
  in den Vorstand (Leiter SBB P)
  [TN]: 83 / [AM]: 42 / [ J ]: 79 / [N]: 0 / [E]: 4
  Angenommen. 

 c)  Wahl von Jürg Meier (Sektion Ostschweiz) 
  als Mitglied GRPK
  [TN]: 82 / [AM]: 42 / [ J ]: 79 / [N]: 1 / [E]: 2
  Angenommen. 

13. Ehrungen
 (Seite 28) 

14. Spende UK: Stiftung Theodora
 [TN]: 83 / [AM]: 42 / [ J ]: 74 / [N]: 1 / [E]: 8
 Angenommen.

15. Datum GV 2020
 Die nächste Generalversammlung findet am 20.3.2021 
 in der Eventfabrik in Bern statt.

Stimmberechtigt waren alle Delegierten + Vorstand –> Total: 104 / Stimmbeteiligung: 79%
Abstimmungen: Teilnehmer [TN] / Absolutes Mehr [AM] / Ja [ J ] / Nein [N] / Enthaltung [E].

*Antrag 4 wurde abgelehnt. Einzelne Bemerkungen auf dem Beiblatt votierten für den Gegenvorschlag. 
Sollte der Vorstand den eigenen Gegenvorschlag in der Folge nicht aufnehmen müsste er an der nächsten Generalversammlung 

als Ganzes (Antrag inkl. Gegenantrag und Stichfrage) neu gestellt werden.
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Mitgliederveränderungen während dem Geschäftsjahr 2019 (1.4.2019-1.3.2020). Rolf Siegenthaler, Kassier VSLF

8. Mutationen

Mitglieder Sektionen; Total 1.3.2020: 

2273 

 Austritte / Eintritte Sektionen

Aktivmitglieder EVU 1.3.2020 Divers 1.3.2020

CIS

1500

206

112

41

38

31

17

10

10

9

6

4

4

3

3

2

2

2

2

1

1

10divers

800

209

159

235 71
150

125

246

178

100

Mitgliederentwicklung

Aktive
Ehrenmitglieder
Pensionierte
Gönner

40

1039

2014

55
145

59

165 / 0

2004 – 2020

Résumé von Ruedi Gfeller, Leiter SBB Division P 
VSLF

GV 16.3.2019 Naters

Antrag 1
Antragsteller: Kassier / Vorstand VSLF
Anpassung Mitgliederbeitrag 
Aktivmitglieder VSLF
Der Antrag 1 wurde angenommen und 
umgesetzt auf den 1.1.2020. Neu beträgt 
der Mitgliederbeitrag CHF 30.-/Mt.
 
Antrag 2
Antragsteller: Section Romandie
Austritt des VSLF aus der ALE
Der Antrag 2 wurde angenommen und 
umgesetzt auf den 31.12.2019.

Nachtrag GV 17.3.2018 Basel

Antrag 3
Antragsteller: Section Genève
Verbesserungen Zustand Rollmaterial
Der Antrag 3 wurde angenommen.

Im Résumé von Naters wurde unser 
Schreiben an den P-O Chef Thomas 
Brandt erwähnt. 2020 haben wir im Zu-
sammenhang unserer Forderung nach 
einer Abfahrtverhinderung bei den ICN 
und 460 Flotten CEO Andreas Meyer kon-
taktiert.
Ausgangslage war der tödliche Unfall des 
Zugbegleiters in Baden und ein beinahe 
erneuter schwerer Arbeitsunfall wegen 
Abfahrt mit offenen Türen bei einem ICN.
Das BAV verfügte im August 2019 den Ein-
bau einer Abfahrtverhinderung.
SBB P hat die Wagen mit einem dem heu-
tigen Stand der Technik entsprechenden 
Türsteuerungssystem inkl. Einklemm-
schutz auszurüsten. SBB P zeigt in einem 
ersten Schritt auf, wie und innerhalb wel-
cher Fristen dies erfolgen kann. Termin: 
31.10.2019 (Vorgehens- und Zeitplan).
Im Antwortschreiben bestätigen die Her-
ren Meyer/Häne, dass bei den ICN und 
460 Flotten eine Abfahrtverhinderung po-
sitiv geprüft wurde. Die Umsetzung muss 
im Gesamtsystem betrachtet werden, so 
dass eine robuste und zuverlässige Lösung 
erfolgt. Dazu werden weiter technische 
Abklärungen getroffen.
Wir bleiben am Haken.  

10. Anträge GV 2018

Veränderung Mitgliedschaft

AKTIV –> PENSIONIERT

BASEL

Christoph Roth
Thomas Meier
Romano Meneghin

BERN

Werner Christen
Beat Zosso
Jürg Kilchenmann
Hans-Rudolf Dolder

BLS Walter Herzog

BRIG
Bruno Fercher
Beat Schnydrig

ROMANDIE

Marcel Baumgartner
Jean-François Pingeon
Pierre-Alain Barbezat
Wilhelm Gfeller
Bernard Gabriel

LUZERN-GOTTH. Bruno Müller

OSTSCHWEIZ

Alex Lendi
Walter Rechsteiner
Hans-Georg Wiget
Anton Gabathuler
Hans Herger
Albert Fischer
Ruedi Heeb
Daniel Waeber

ANDERE –> GÖNNER

BERN Alfred Ott

B 1914
B 100 52
B 80 7
Special  41

P 1529
Cargo 319
P & Cargo 121
Cargo Int. 38
I 30

 
Deutsch 1558
Français 390
Italiano 66
 

Total: 154 Eintritte (+6 Gönner) / 71 Austritte (+3 Gönner) 

2

22

23

11

21

11

47

5

10

8

-8

-9

-11

-28

-4

-3

-3

-2

-6

BS +8.2%

BE +1.2%

BLS +0.4%

BRIG +2.9%

GE +15.4%

HAU-BÖZ +2.4%

ROM 0%

LZ-GOTT +10.6%

TIC +8.6%

OST +2.4% 

67

1

1

1

2

2

51

9

1

2

5

5

6

6

7

8

9

14

91

CIS

div.

98

62

23

25

12

10

10

4

Eintritte Ausbildung
Eintritte

Verstorben
Austritt Ausbildung abgebrochen 

nicht mehr LF / medizinische Gründe
Austritt Pensioniert

Austritt Unzufriedenheit / Abwerbung
Ausschluss

Austritt ohne Grundangabe



28 29
20/1

Der Vorstand VSLF informiert, dass wir 
für die offenen Funktionen im VSLF neue 
Verantwortliche gefunden haben. Wir 
gratulieren den beiden Kollegen zu ihren 
neuen Funktionen und wünschen ihnen 
viel Erfolg.

Daniel Wachter 
Neuer Leiter Bildung
Sek. Luzern-Gotthard 
Depot Olten
28 Jahre/4 Jahre LF. 

Kurz zu meiner Person: Daniel Wachter, 
Jahrgang 1991, sorge seit 2018 für Wirbel 
im SBB P-Depot Luzern, habe Anfangs Jahr 
das Amt des Leiters Bildung von Christian 
Schneider übernommen. Ich möchte die 
Arbeit in seinem Sinne fortführen, dies 
auch mit grossartiger Unterstützung der 
vier Referenten in drei Landesteilen. 
Gruess, Dani Wachter

Dario Bai
Neuer Leiter Datenbank
Sektion Ostschweiz, 
Depot Zürich
34 Jahre, 13 Jahre LF.

Dario ist bereits Leiter und Koordinator 
Webseite. 

Wir gratulieren den beiden Kollegen zu 
ihren neuen Funktionen und wünschen 
viel Erfolg.

12. Wahlen
Ordentliche Wahlen der Generalversammlung 2019. Vom Vorstand am 21.3.2020 «a.i.» gewählt 
und von den Delegierten am 24.4.2020 bestätigt.

Kassier Vorstand VSLF
Tobias Früh

Geschätzte 
Mitglieder des 
VSLF

Ich freue mich, 
dass ich der 
neue Verbands-
kassier des 
VSLF sein darf, 
und möch-
te mich ganz 

herzlich für die Wahl und das Vertrauen 
in meine Person danken. Kurz zu meiner 
Person:
Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und Vater 
eines knapp zweijährigen Sohnes. Zu-
sammen mit meiner Familie wohne ich in 
Schwerzenbach ZH. 
Seit 01.06.2016 arbeite ich zu 100% als Lok-
führer Kat. B bei SBB Personenverkehr im 
Depot Zürich. Ich habe ursprünglich eine 
kaufmännische Lehre abgeschlossen und 
vor meiner Tätigkeit als Lokführer diesen 
Beruf in verschiedenen Bereichen bzw. 
Branchen ausgeübt. Nun freue ich mich 
auf meine neue Aufgabe und bin über-
zeugt, mit meinen Fähigkeiten einen wert-
vollen Beitrag im Verband einbringen zu 
können. 
Beste Grüsse.

Leiter SBB P Vorstand VSLF
Raoul Müller

Mein Name ist Ra-
oul Müller, ich bin 
32 Jahre alt, seit elf 
Jahren Train Con-
duction Manager 
bei SBB Personen-
verkehr in den 
Depots Zug und 
Luzern und mein 
Lieblingsbrotauf-

strich ist Pufferfett. Nach abgeschlossener 
Matura bot sich mir die Möglichkeit, mein 
grösstes Hobby und meinen Traumbe-
ruf auszuüben. Um diesen Beruf solange 
es geht attraktiv zu halten, engagiere ich 
mich im VSLF. Seit gut zwei Jahren leite 
ich die Sektion Luzern-Gotthard und bin 
seit der letzten GV im Gesamtvorstand für 
das Ressort Personenverkehr zuständig.

13. Ehrungen
Ehrungen von Funktionären und 
Ehrenmitgliedern. Hubert Giger, Präsident VSLF 

Christian Schneider 
Leiter Bildung VSLF 2018-2019

Bereits in den Jah-
ren 2011-2014 hat 
Christian die Bil-
dung des VSLF ge-
leitet. Nach einem 
Unterbruch ka-
men weitere zwei 
Jahre von 2018 bis 
2019 dazu. In die-
ser Zeit hat Chris-
tian die Bildung 

ausgebaut und mit den Referenten laufend 
den Anforderungen angepasst. Heute ist 
die Bildung bestens aufgestellt und sehr 
beliebt bei den Mitgliedern. Dafür gebührt 
Christian unser Dank. 
Gerne überreichen wir ihm einen Gut-
schein für den Weinhandel Scadenagut in 
Malans GR. Du hast es dir verdient. 
Danke Christian.

Rolf Siegenthaler
Kassier im Vorstand VSLF 2017-2020

Mit Rolf haben 
wir vor drei Jah-
ren einen hervor-
ragenden Kassier 
gefunden. Er hat 
neben der Kassen-
führung zusätz-
lich mit den Steu-
erbehörden den 
gesamten Ver-
band durchleuch-

tet und neue Vorgaben umgesetzt. Dafür 
danken wir Rolf bestens. Es war eine gros-
se zusätzliche Arbeit gewesen und wir 
konnten uns auf sein umfangreiches Wis-
sen und seine gewissenhafte Arbeitsweise 
abstützen. Schade, dass Rolf die Kasse ab-
geben möchte, für seine Zukunft nur das 
Beste. Da er viel Sport treibt, haben wir 
als Geschenk für ihn einen Gutschein von 
Berger Schuhe in Konolfingen organisiert. 
Und um später wieder zu Kräften zu kom-
men, noch ein Essen in seinem Lieblings-
restaurant Thalsäge zu Lützelflüh.
Danke Rolf.

Jean-Maurice Schöni / Sektion Bern
Eintritt VSLF: 1988

Auf Wunsch der 
Sektion Bern 
ist es mir eine 
Freude, unserern 
Kollegen und 
Eh ren mitgl ied 
J e a n - M a u r i c e 
Schöni zu ehren. 
Jean-Maurice ist 
am 12.2.1988 (vor 

Ehrungen Funktionäre

Fredy Oertel
Leiter GRPK 1 VSLF 2006-2020

Fredy ist im sel-
ben Jahr in die 
Geschäfts- und 
Rech nungsprü-
fungskommission 
GRPK gewählt 
worden wie ich in 
das Präsidium. 14 
Jahre hat Fredy in 
seiner Funktion 
für den VSLF ge-

wirkt. Dank eines korrekt arbeitenden 
Vorstands hatte seine Tätigkeit eher be-
ratende Funktion. Vor Jahren wurde die 
Kassenprüfung extern geregelt, womit 
sich die Aufgaben vermehrt auf die eigent-
lichen Geschäfte im VSLF verlagerten.
Nebenbei hat Fredy für mich all die Jahre 
die Lokführermeldungen vertraulich ge-
sammelt und abgelegt. Diese Datenbank 
wollen wir bei Gelegenheit einer/m jünge-
ren Kollegen/-in weitergeben.
Der gesamte Vorstand dankt Fredy für 
sein Engagement und seine Treue.
Fredy erhält als Abschiedsgeschenk einen 
Drechslerkurs in Bern. Viel Spass.
Danke dir Fredy.

Rudolf Gfeller
Leiter SBB P im Vorstand VSLF 2016-2020

Ruedi ist lang-
jähriger Sektions-
präsident der 
Sektion Basel. Vor 
vier Jahren hat er 
die Funktion SBB 
Personenverkehr 
im Vorstand VSLF 
ü b e r n o m m e n . 
Er betreute das 
Dossier zu den 

regelmässigen Treffen mit SBB Personen-
verkehr P-HR und P-OP. Er wird uns wei-
terhin die Sektion Basel leiten.
Wir danken Ruedi für die Arbeit im Vor-
stand und dass er uns als bewährter Leiter 
der Sektion Basel weiterhin gute Dienste 
leisten wird.
Danke Ruedi.
Als Geschenk wünscht sich Ruedi ein 
Abendessen mit mir zusammen, was ich 
ihm noch so gerne erfülle. Ich freu mich.

32 Jahren) in den VSLF eingetreten und 
hat im selben Jahr die Sektion Bern mit-
begründet. Er war lange Jahre als Beisitzer 
im Vorstand und anschliessend 25 Jahre 
als GRPK für die Sektion Bern aktiv. Nun 
ist er wohlverdient in Pension gegangen.
Der Sektionspräsident Bern, Julio Iglesias, 
hat vorgeschlagen, dass wir mit Jean-Mau-
rice bei einem gemeinsamen Nachtessen an-
stossen wollen. Das ist mir ein Vergnügen.
Danke Jean-Maurice. 

Ehrenmitglieder

Gemäss Statuten Art. 10.3 werden folgende 
Mitglieder zu Ehrenmitgliedern. Sie sind 
seit über 45 Jahren Mitglieder im VSLF.

Im Namen des gesamten VSLF möchte 
ich den altgedienten Kollegen von Herzen 
danken für ihre Treue und ihr Vertrauen. 
Immer gute Gesundheit. Danke.

Hansueli Hänzi
Sek. Luzern-Gotthard
1. 3. 1974

Martin Schneller
Sektion Ostschweiz
1. 4. 1974

Hans Rey
Sek. Hauenstein-Bözberg
1. 9. 1974

Hanspeter Landenberger
Sektion Ostschweiz
1. 8. 1974

Paul Kompein
Sektion Ostschweiz
1. 7. 1974

Hans Schmucki
Sektion Ostschweiz
1. 3. 1975 

GRPK 1 VSLF
Jürg Meier

Mein Name ist 
Jürg (Tschüge) 
Meier Erni. Ich 
bin verheiratet, 
habe zwei er-
wachsene Töch-
ter und wohne in 
Winterthur.
Habe im Jahr 
2002 bei der SBB 
P in Winterthur 

die Ausbildung zum Lokomotivführer be-
gonnen als Z140.
Nach bestandener Probefahrt wurde ich 
an die neu gegründete Thurbo ausgemie-
tet, nach Ablauf dieser Zeit gings für zehn 
Jahre ins Depot Zürich.
Jetzt bin ich schon wieder seit einer Weile 
zurück im Depot Winterthur.
Als ich in Winterthur startete, war der 
VSLF in der Ostschweiz nicht gross ver-
treten, alle von meiner Klasse traten dem 
LPV bei, ich hoffte auf eine andere Lösung.
IG LOK tönte viel spannender, eine Flug-
blattorganisation. 
Wie ich später in Zürich erfahren habe, 
waren Leute des VSLF daran beteiligt. So 
wurde ich Mitglied dieser Gewerkschaft 
und habe es nicht bereut. 

Organigramm VSLF 21.3.2020
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grosse Unterschiede bei den Dienstal-
tern. Ist das ein Verwaltungsratsthema?
MR: Die Lohnsysteme sind grundsätzlich 
Sache des Managements. Wir vom Verwal-
tungsrat haben aber die Aufgabe, solche 
Systeme zu hinterfragen. Von Seiten Lok-
führer wurde ich auf die Lohnthematik 
hingewiesen. Die Gespräche in der Fläche 
sind für mich sehr wichtig, da ich dadurch 
wichtige Inputs erhalte. Möglicherweise 
gibt es gute Gründe, weshalb das Lohnsys-
tem so ist und nicht anders, dann lasse ich 
mir das erklären.
Bei der Gleichstellung von Frau und Mann 
macht die SBB einen guten Job. Das betrifft 
nicht nur die Löhne, sondern auch Frauen 
in Führungspositionen. Bei anderen Fir-
men ist das ein reines Lippenbekenntnis. 
Bei der SBB werden junge Frauen genau-
so wie junge Männer befördert. Dadurch 
werden wir in einigen Jahren auch für die 
obersten Positionen eine gut durchmischte 
Auswahl an Kandidatinnen und Kandida-
ten haben. Noch nicht so ganz auf Kurs sind 
wir mit der regionalen Durchmischung, d.h. 
Welschland und Tessin sind untervertreten. 
Ich bin aber sicher, dass sich das mit Vincent 
ändern wird. Da sinkt die Hemmschwelle 
für Westschweizer, sich zu bewerben. Ein 
letzter Punkt ist die Altersdurchmischung. 
Wir haben viele und gute ältere Mitarbeiter/
innen. Das sieht man beispielsweise auch bei 
der aktuellen Kampagne zur Rekrutierung 
von Lokführeranwärtern über 40 Jahren.

LF: Die Coronakrise stellt vieles auf den 
Kopf. Wir hatten ein wenig den Ein-

scheide zu korrigieren. Sopre hat auch nicht 
gerade geholfen.

LF: Momentan wird viel Lokpersonal 
ausgebildet. Man muss aber auch schau-
en, dass dieses dann bei der SBB bleibt. 
Ist das ein Fokus?
MR: Auf jeden Fall. Beim Verwaltungsrat 
gibt es einen Personalausschuss. Da wird 
auch die Thematik der Lokführer ange-
schaut. Was an uns herangetragen wird, 
bringen wir auch beim Management ein. 
Dabei ist die Wertschätzung inkl. Lohn-
thematik wichtig. Wir haben ja in letzter 
Zeit oft über den Bruch zwischen Manage-
ment und Mitarbeitenden gesprochen. Et-
was Distanz ist bei grossen Unternehmen 
bis zu einem gewissen Grad normal. Die 
Themen des Managements unterscheiden 
sich von denen der Basis. Es müssen aber 
Kanäle offen sein, damit das Management 
seine Entscheidungen kommunizieren 
kann. Umgekehrt muss der Informations-
fluss auch von der Basis ans Management 
gewährleistet sein. Da spielen die So-
zialpartner eine wichtige Rolle. Auch im 
Verwaltungsrat sind zwei Vertreter der 
Sozialpartner. Durch die beiden Verwal-
tungsräte der Sozialpartner werden die 
Anliegen des Personals sehr stark einge-
bracht.

LF: Die SBB hat ein Instrument zur Er-
mittlung der Lohngleichheit. Die Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen 
sind mittlerweile recht klein (-1.7 Pro-
zent bei den Frauen). Wir haben aber sehr 

druck, dass sich das Kader ins Homeof-
fice-Reduit verkriecht, während wir un-
bewaffnet an die Front geschickt werden. 
Ist das überhaupt ein Thema für den Ver-
waltungsrat oder ist das eine reine Ma-
nagementaufgabe?
MR: Wir können da dem Management als 
Ansprechpartner zur Seite stehen. Aber ein 
Eingreifen in die Entscheidungen ist nicht 
das Ziel. Da braucht es sehr viel Detailwis-
sen, das nicht in unserer Kompetenz liegt. 
Dass aber gewisse Vorkehrungen für die 
Lokführer zu spät getroffen wurden, das 
sehe ich auch so.
Wir führen zum Thema Coronavirus aus-
serordentliche Management- und auch Ver-
waltungsratssitzungen durch. Die Gesund-
heit des Personals steht an oberster Stelle. 
Ihr seid auf Grund eurer Tätigkeit draussen 
mehr exponiert als andere Berufsgruppen. 
Ganz klar ist, dass wir nach der Krise eine 
Manöverkritik machen und Schwachstel-
len identifizieren werden. Das Ziel sind 
Vorkehrungen, sodass man in einem an-
deren Fall besser vorbereitet ist. Aber um 
ehrlich zu sein: Ich glaube, kaum jemand 
konnte sich das Ausmass dieser Pandemie 
im Voraus vorstellen.

LF: Das ist richtig, um so etwas vorher-
zusehen, braucht es Erfahrungen mit 
exponentiellen Anstiegen. Das ist et-
was, was wir nicht intuitiv verinnerlicht 
haben. Eine solche Pandemie hat Europa 
zum letzten Mal vor über hundert Jah-
ren erlebt. Wie kann man nun aber si-
cherstellen, dass die Erkenntnisse nicht 

Das Gespräch führte Markus Leutwyler über Whatsapp am 25. März 2020. Am 25. März befand sich die Coronakrise noch immer im Anstieg mit 
schweizweit knapp 1000 Neuinfektionen an einem Tag und etwa 8000 bestätigten Fällen. Das Interview wurde im Nachhinein nicht verändert und 
repräsentiert den damaligen Wissensstand. 

zent. Das kann man gar nicht privatisie-
ren, denn dann müsste es rentieren. Dies 
ginge nur mit einer enormen Ausdünnung 
des Angebots. Der Kostendeckungsgrad 
beträgt aktuell 60 Prozent im Regionalver-
kehr (Tickets), der Rest wird von den Kan-
tonen und vom Bund bezahlt. Einzig im 
Fernverkehr dürfen wir Gewinn machen. 
Er ist viel weniger subventioniert. Wenn 
wir die Vollkosten rechnen würden (Tras-
senpreis plus weitere Kosten), dann wären 
wir etwa zu 80-90 Prozent kostendeckend. 
Wir Schweizer/innen haben uns entschie-
den, dass wir dieses System wollen, und es 
gibt deshalb auch berechtigte Ansprüche 
gegenüber uns als Dienstleister.

LF: Die Probleme vor der Krise geraten 
momentan in den Hintergrund. Ich habe 
aber gehört, dass der Betrieb Ende 2019 
kurz vor dem Kollaps stand. War das so? 
Was lief schief?
MR: Es ist wie so oft eine Kombination ver-
schiedener Ursachen. Kollaps ist aber nicht 
das richtige Wort. Wir sind an die Grenzen 
gekommen, dennoch hat der Betrieb funk-
tioniert. Aber wir müssen zugeben, dass 
wir wohl etwas zu wenig Sorge getragen 
haben zum Betrieb als Ganzes. Bei den 
Einzelthemen gab es ein Zusammenspiel 
mehrerer Faktoren: zu wenig Lokpersonal, 
Personal-Fehlplanung (langfristig), der 
Eventsommer mit dem darauffolgenden Be-
dürfnis nach Zeitkompensation, drei neue 
Zugstypen, die auch Personal beanspru-
chen. Der verspätete FV-Dosto und dadurch 
der weitere Einsatz von altem, anfälligem 
Rollmaterial. Dazu sehr viele Baustellen, 
besonders im 4. Quartal. Da kam einfach 
sehr viel zusammen. Wir hatten aber bereits 
Ende 2018 ein Pünktlichkeitsproblem, wenn 
auch nicht so gross wie im 2019. Da haben 
wir bereits Massnahmen getroffen. 

LF: Aus unserer Sicht war auch WEP 
(«Weiterentwicklung Personenverkehr») 
ein grosses Problem. Die Einteiler wur-
den auseinanderplatziert. Es gab grosse 
Unklarheiten bei den Ansprechpartnern. 
Das lief gar nicht gut. Man erreichte teil-
weise keinen Einteiler.
MR: Ich bin natürlich nicht so tief in den 
Details drin, aber ich kann mir das schon 
vorstellen. Es gab verschiedene Reorga-
nisationen. Deshalb haben wir auch die 
Reissleine gezogen und gesagt, dass Ruhe 
einkehren muss. Wir müssen auch den Mut 
haben, Fehler eingestehen und Fehlent-

LocoFolio: Guten Morgen Monika! 
Schön, dass wir das Gespräch trotz Coro-
na führen können und uns – wenn auch 
nur stockend – sehen. Hoffentlich hält 
die Verbindung!
Monika Ribar: Guten Morgen! Also bei mir 
funktioniert es bis jetzt gut.

LF: Andreas Meyer steht kurz vor dem 
Ende seiner Anstellung, der neue CEO 
Vincent Ducrot ist in den Startlöchern. 
Du bist in dieser Zeit etwas mehr in Er-
scheinung getreten. Bekommst Du viele 
Mails vom Personal?
MR: Es kommen Mails, aber von der Men-
ge her kann ich die internen alle selber 
beantworten. Von extern kommen aber 
teilweise Anfragen, die dann von KOM 
beantwortet werden.

LF: zum Beispiel?
MR: Uns wurde vorgeschlagen, Schlafwa-
gen ins Tessin zu entsenden. Dabei haben 
wir gar keine eigenen Schlafwagen. Immer 
wieder wird die SBB auch mit einer Märk-
lin verwechselt, wo man einfach einen 
Zug aus dem Gestell nehmen kann, Strom 
einschalten und es läuft. Man muss schon 
sehen, dass die grosse Komplexität nicht 
immer verstanden wird. Wir müssen aber 
auch Verständnis aufbringen. Es ist unsere 
Aufgabe zu erklären oder manchmal auch 
richtiggehend Ausbildung zu machen. Das 
machen wir gerne und mit viel Verständ-
nis. Beispielsweise ist die Hälfte der eidge-
nössischen Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier neu im Amt.

LF: Ist das eine Aufgabe des Verwal-
tungsrats?
MR: Wir sind als SBB speziell, weil es bei 
uns so viele Stakeholder gibt. Als VR-Prä-
sidentin bin ich da sichtbarer, als ich es in 
einer anderen Firma wäre. Der Kontakt zur 
Politik und zum UVEK, also zu Bundesprä-
sidentin Sommaruga und zu ihrem Gene-
ralsekretär, ist Teil meiner Aufgabe. Aber 
auch der Kontakt zum Finanzdepartement. 
Der CEO arbeitet mit dem BAV zusammen, 
da dies die operative Ebene ist. 

LF: Wie spielt die Coronakrise ins Ganze?
MR: Der Einfluss ist natürlich enorm. Zum 
einen ist da die übergeordnete Ebene, die 
weltweite Krise. Andererseits ist die SBB 
ganz direkt betroffen. Vor zwei Wochen hat 
der Bundesrat der Bevölkerung empfoh-
len, nur noch wenn nötig die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu benutzen. Das spüren 
wir ganz direkt. Deshalb mussten wir das 
Angebot runterfahren. Aber nicht nur we-
gen der reduzierten Nachfrage, sondern 
weil wir auch erwarten, dass das Personal 
knapp wird. Wir müssen hier frühzeitig 
und geordnet handeln. 

LF: Wir haben uns gefragt, weshalb man 
nicht für solche Fälle einen fertigen Plan 
in der Schublade hat. Auf uns wirkte al-
les sehr kurzfristig. Wann habt ihr euch 
das erste Mal mit Corona beschäftigt?
MR: Vor zwei Wochen (11.3.) haben wir den 
Startschuss für die Reduktion gegeben.

LF: Du bist ja bereits vor der Coronakrise 
sichtbarer geworden. War das wegen des 
CEO-Wechsels?
MR: Genau. Die Medien reagieren da rela-
tiv rasch. Wenn ein CEO seinen Rücktritt 
bekannt gibt, ist er plötzlich nicht mehr 
so interessant. Es tauchte sofort die Frage 
nach dem Nachfolger auf. Da war es wich-
tig, dass wir eine Person haben, die für die 
Kontinuität sorgt. Wir wollten auch, dass 
sich Vincent ungestört einarbeiten kann. 
Ab dem 1. April wird er dann aber sofort 
sichtbar werden.

LF: Welche Bedeutung hat die Eisenbahn 
in dieser Krise?
MR: Ich bin sehr beeindruckt, wie die SBB 
mit dieser nationalen Krise umgeht. Das 
kann nur ein Unternehmen, das an der Ba-
sis sehr stark ist. Wir sind das Rückgrat des 
öffentlichen Verkehrs in der Schweiz. Er 
muss einfach funktionieren. Wir haben ei-
nen Transportauftrag. Wenn wir rein privat 
wären (siehe England), würden wir ganz 
anders vorgehen und den Betrieb ganz ein-
stellen. Dank unserem Setting können wir 
der Systemrelevanz gerecht werden. Cargo 
ist extrem wichtig zurzeit. Da gibt es auch 
keinen starken Nachfragerückgang.

LF: Privatisierung und Liberalisierung 
haben sich in dieser Krise eher als nach-
teilig erwiesen. Könnte die Krise zu einer 
Trendumkehr bei der Privatisierung und 
Liberalisierung im Bahnbereich führen?
MR: Die Rahmenbedingungen gibt die 
Politik vor, und vom Bund haben wir nach 
wie vor den Auftrag, Cargo anzubieten. 
Im Regionalverkehr kann ich mir keine 
Privatisierung vorstellen. Da haben wir 
einen Service public-Auftrag. Die durch-
schnittliche Auslastung beträgt 28 Pro-

Interview mit Monika Ribar, Verwaltungsratspräsidentin der SBB
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langfristig auf den Privat-
verkehr ausweichen? Oder 
wird es nach der Krise 
einen Nachholbedarf ge-
ben? Momentan kann ich 
das noch nicht beantwor-
ten. Deshalb müssen wir 
in Szenarien denken. Mit 
dem aktuellen Führungs-
wechsel wird sowieso eine 
Auslegeordnung gemacht. 
Wir müssen anpassungs-
fähig bleiben, damit wir 
der Entwicklung gerecht 
werden. Bei einem so gros-

sen Unternehmen wie der SBB mit den 
systembedingt langen Laufzeiten ist das 
kein einfaches Unterfangen. Aber es ist 
unsere Aufgabe, die Szenarien zu entwi-
ckeln und der Politik aufzuzeigen.

LF: Ist ein besserer Unterhalt auch Teil 
der Strategie? Momentan wirken sich de-
fekte WCs oder fehlende Seifenspender 
ziemlich nachteilig aus.
MR: Funktionierende Toiletten sollten 
auch ohne Corona eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Wir haben letztes Jahr klar 
definiert, dass mehr in die Kundenthemen 
investiert werden muss.

LF: Wurde da früher die Sparschraube zu 
stark angezogen?
MR: Das nicht, aber es war eine andere Lo-
gik. Man hat Defekte dann repariert, wenn 
sie auftraten. Neu möchten wir voraus-

in zehn Jahren alle verges-
sen sind?
MR: Das ist sehr wich-
tig. Denn das kann wie-
der passieren. Wir sollten 
auch von anderen Län-
dern lernen, die es nicht 
so stark erwischt hat, wie 
beispielsweise Taiwan. 
Die haben das Land sehr 
rasch abgeriegelt. Wer hi-
nein wollte, wurde getes-
tet. Sobald die Anzahl an 
Infizierten ein bestimmtes 
Ausmass erreicht hat, ver-
lieren sich die Spuren zu anderen Kon-
takten. Wenn man das Ausmass klein 
halten kann, kann man die Ausbreitung 
im Griff halten. 
Wir müssen als Land und als SBB fertige 
Szenarien in der Schublade haben. 

LF: Mein Eindruck war, dass die Reakti-
on auf die Welle sehr träge war und dass 
auch ein gewisses "Gärtchendenken" ein 
schnelleres Handeln verzögert hat.
MR: Diese Gefahr kann bestehen. Wir 
haben zufälligerweise im Januar die Or-
ganisation des Notfallstabs und des Kri-
senstabs angeschaut. Dieser Krisenstab 
war ausgelegt für einen Einzelfall. Zum 
Beispiel ein grosser Unfall. Der Fokus lag 
nicht auf einem flächendeckenden Ereig-
nis. Da waren tatsächlich alle überrum-
pelt. Ich habe das bereits mit Vincent an-
geschaut. 

LF: Letztes Jahr hat uns Greta mit dem 
Thema „Klima“ sehr in die Hände ge-
spielt. Wir sind ein umweltfreundliches 
Verkehrsmittel. Bei Corona ist genau das 
Gegenteil der Fall. Welchen Einfluss hat 
das auf Deiner Ebene?
MR: Das wird uns in nächster Zeit und 
wohl für Jahre beschäftigen. Letztes Jahr 
hatten wir einen Passagier-Zuwachs von 
6 Prozent. Soviel hatten wir noch nie und 
das hatte wohl mit der Klimadiskussion 
zu tun. Ich gehe davon aus, dass das ein 
nachhaltiger Effekt ist. Wir werden bald 
grosse Rollmaterialbestellungen machen 
für den Regionalverkehr. Die Frage stellte 
sich, ob einstöckige Fahrzeuge genügen, 
oder ob wir einen weiteren Passagierzu-
wachs antizipieren und deshalb Doppel-
stöcker bestellen sollen. Die Frage ist nun, 
wie sich Corona auswirkt. Werden die 
Leute aus Angst vor einer Ansteckung 

Phase, bis sich alles eingespielt hat, ist so-
gar unvermeidlich. Deshalb widmet sich 
dieser Artikel mehr den inhärenten Pro-
blemen, insbesondere bei der Ausbildung.
Angesichts dieser ersten chaotischen 
Monate sollte sich die Planung bei den 
Mitarbeitern entschuldigen. Das einzige 
Jahresziel war eine maximale Produktivi-
tät. Leider wurde dem Personal und der 
Notwendigkeit, die neuen Betriebsabläufe 
kennenzulernen, zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt. Danach gab es zahllose 
Tourenänderungen und Verstösse gegen 
die geltenden Arbeitszeitregelungen, um 
nicht noch mehr Züge ausfallen zu lassen. 
Schlimm dabei ist, dass die Verstösse von 
der Chefetage gebilligt wurden. Obwohl 
sie durch die Sozialpartner alarmiert wur-
den, haben die Vorgesetzten die Augen 
vor diesen unannehmbaren Praktiken ver-
schlossen und nicht reagiert. Wichtig sind 
fahrende Züge – ob das Gesetz dabei ein-
gehalten wird, ist zweitrangig! Zwischen 
der Ressourcenplanung und den Lokomo-
tivführern ist ein Bruch entstanden, der 
schwer zu reparieren sein wird.

Trotz all dieser Punkte, die für das 
Lokomotivpersonal Stress und Unzufrie-
denheit bei der Arbeit bedeuteten, erledig-
te es die Arbeit mit der Faust im Sack und 
mit Selbstaufopferung und Professionali-
tät. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 
Artikels fahren die Lokführer(innen) noch 
immer mitten in einer Pandemie, während 
die Leitung nicht in der Lage war, ihnen 
Desinfektionstücher und -gels zur Verfü-
gung zu stellen bei nach wie vor sehr be-
scheidenen Schutzmassnahmen.
Es wäre an der Zeit, die geleistete Arbeit 
anzuerkennen und zu honorieren. Darü-
ber hinaus wären eine Belohnung und eine 
Entschuldigung für alle oben aufgeführten 
Punkte, unter denen die Mitarbeiter gelit-
ten haben, nicht zu viel verlangt! 

Diese neue Sektion und die Verbindung 
der Netze mit Annemasse stellen einen 
echten Umbruch in der Mobilität des 
Grossraums Genf dar und wurden von 
allen Akteuren der Region mit Spannung 
erwartet.
Seit seiner Eröffnung sah sich der Léman 
Express mit mehreren Problemen kon-
frontiert, darunter dem Streik auf franzö-
sischer Seite, einem gewissen Mangel an 
Vorbereitung (siehe den früheren Artikel 
zu diesem Thema) und dem Coronavirus. 
In die Geschichtsbücher wird daher einge-
hen, dass die Inbetriebnahme der Genfer 
RER viele Schwierigkeiten bereitete.
Da die Linie während des französischen 
Streiks eröffnet wurde, wurde der Abschnitt 
Genf–Annemasse ausgesetzt, und die 
meisten regionalen Dienste endeten an der 
Grenze – in Chêne-Bourg oder Annemasse, 
wobei fast keiner weiterfuhr (in Richtung 
Evian, Saint-Gervais oder Annecy).
Nach etwas mehr als einem Monat Betrieb 
ausschliesslich auf Schweizer Seite erfolgte 
die vollständige Inbetriebnahme und die 
Züge fuhren schliesslich auf ihrer gesam-
ten Strecke. Mehrere Wochen lang liess 
man Dutzende von Zügen ausfallen mit 
dem traurigen «Rekord» von 200 Annul-
lierungen in einer einzigen Woche Ende 
Januar! Am rechten Ufer des Genfersees, 
zwischen Genf und Coppet, sind Petitionen 
eingegangen. Die Benutzer konnten nicht 
verstehen, warum ihr Abschnitt, der bis 
dahin ordnungsgemäss funktioniert hatte, 
plötzlich zu einem Katastrophengebiet ge-
worden war. In den Geschäftsberichten des 
CEO hiess es manchmal, dass «wir bemüht 
sind, den Halbstundentakt zu halten». Ei-
gentlich sollte die Linie mit einem Viertel-
stundentakt bedient werden ...
Natürlich ist es normal, dass bei der In-
betriebnahme eines Netzverbunds dieser 
Komplexität am Anfang einige Anpassun-
gen vorgenommen werden müssen. Eine 

Inbetriebnahme des Léman Express
Am 15. Dezember 2019 wurde mit der Eröffnung des CEVA-Abschnitts «Cornavin–Eaux-Vives–
Annemasse» der gesamte Léman Express (RER franco-valdo-genevois, die S-Bahn der Region 
Genf-Frankreich) in Betrieb genommen. Matthieu Jotterand, Präsident Sektion Genf

Verwaltungsrat SBB

SBB und VR SBB:
 - Die SBB wurde per 1. Januar 1999 von 
der Bundesverwaltung ausgegliedert 
und in eine spezialgesetzliche Aktien-
gesellschaft umgewandelt. Ihre Aktien 
befinden sich vollumfänglich im Eigen-
tum der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft. 

 - Obwohl die SBB eine spezialgesetzliche 
AG ist, gelten für sie weitgehend diesel-
ben Regeln wie für alle Schweizer Ak-
tiengesellschaften.

 - Die Aktiengesellschaft ist nach unter-
nehmerischen Gesichtspunkten zu füh-
ren. Der Bundesrat legt jeweils für vier 
Jahre die strategischen Ziele fest. Da-
neben werden in der Leistungsverein-
barung die Abgeltungen und Darlehen 
des Bundes für die Infrastruktur und 
die dafür zu erbringende Leistung fest-
gelegt. Die Abgeltung des regionalen 
Personenverkehrs und des kombinier-
ten Verkehrs erfolgt separat nach den 
gleichen Regeln wie für andere Unter-

nehmen. Der Personenfernverkehr und 
der übrige Güterverkehr sind mindes-
tens kostendeckend zu betreiben.

 - Die Generalversammlung, in der der 
Eigner, also der Bund, vertreten ist, 
wählt auf Instruktion des Bundesrats 
die neun Mitglieder des Verwaltungs-
rats (VR). 

 - Sechs Mitglieder werden von einem 
Nominationskomitee des VR, unter 
Leitung der VR, und zwei Mitgliedern 
von den Sozialpartnern zur Wahl vor-
geschlagen. Die VR-Präsidentin oder 
der VR-Präsident werden in Zusam-
menarbeit mit dem UVEK gesucht und 
vorgeschlagen. Monika Ribar präsidiert 
den Verwaltungsrat seit Juni 2016. Der 
Vizepräsident, aktuell Pierre-Alain 
Urech, wird durch den VR gewählt. Der 
VR-Präsidentin sind der Vorsitzende 
der Konzernleitung, der CEO, die Kon-
zern-Revision und das VR-Sekretariat 
unterstellt.

Aufgaben des VR SBB:
Die strategische Führung der SBB: Der 
Verwaltungsrat ist das oberste Entschei-

dungsgremium der SBB. Er hat folgende 
Aufgaben:
 - Verantwortung für die Gesamtleitung 
des Konzerns sowie Aufsicht und Kont-
rolle der Konzernleitung

 - Erlass von Richtlinien für die Ge-
schäftspolitik

 - Zur Kenntnisnahme regelmässiger In-
formation über den Geschäftsgang

 - Sicherstellen der Erreichung der strate-
gischen Ziele des Bundesrats

 - Festlegen der langfristigen Unterneh-
mensziele und der zur Erreichung die-
ser Ziele notwendigen Mittel

 - Festlegung der Organisation des Unter-
nehmens

 - Ausgestaltung des Rechnungswesens, 
der Finanzkontrolle und der Finanz-
planung

 - Ernennung und Abberufung der Kon-
zernleitungsmitglieder sowie Ober-
aufsicht über die mit der Geschäfts-
leitung betrauten Personen, inkl. 
Compliance

 - Erstellung des Geschäftsberichts
 - Vorbereitung der Generalversammlung 
sowie Ausführung ihrer Beschlüsse.

schauender agieren und präventiv Unter-
haltsarbeiten machen.

LF: Gilt das auch für die anderen Bereiche 
des Unterhalts? Mit den Türen hatten wir 
ja grosse Probleme. Ist vorgesehen, mehr 
Personal für den Unterhalt zu rekrutieren?
MR: Absolut! Kosten einzusparen ist zwar 
eine gute Sache. Aber nur da, wo es keine 
Auswirkungen auf den Komfort oder gar 
die Sicherheit hat. Sicherheit muss oberste 
Priorität haben. Wo die Sicherheit tangiert 
ist, muss investiert werden. 

LF: Was wird sich für uns mit Vincent 
ändern? Was wird sich sogar verbessern?
MR: Auch Vincent kann nicht auf dem Was-
ser laufen, die Veränderungen werden nicht 
sofort spürbar sein. Die Themen Sicherheit, 
Pünktlichkeit, Kundenfreundlichkeit werden 
grösstes Gewicht haben. Wir haben das unter 
dem Begriff „Bahn im Griff“ zusammenge-
fasst. Er hatte ja bereits im Januar mit Tref-
fen mit den Kaderleuten begonnen. Eigent-
lich hätte er ab April in die Fläche kommen 
wollen, doch Corona hat uns da einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Stattdessen 
wird er sich vorerst mittels Videobotschaften 
an die Belegschaft wenden und Mitarbeiten-
de virtuell treffen. Da kann ich nur sagen: 
Nutzt diesen Kanal von der Fläche zu ihm!
Andreas und Vincent sind unterschied-
liche Persönlichkeiten. Andreas hatte die 
Aufgabe, die damals etwas behäbige SBB 
flinker zu machen. Vincent hat nun genau 
die umgekehrte Aufgabe, nämlich etwas 
Ruhe zu bringen.

LF: Danke vielmals für diesen inter-
essanten Einblick in Deine Wirkungs-
gebiete! Wir sehen Deine persönlichen 
Pläne aus?
MR: Die SBB ist für mich das absolut wich-
tigste Tätigkeitsgebiet. Sie ist eine Herzens-
angelegenheit, die ich sehr gerne mache. 
Der Bundesrat hat mich soeben für weitere 
zwei Jahre als Verwaltungsratspräsidentin 
der SBB gewählt. Ich habe ganz sicher nicht 
die Absicht, in nächster Zeit davonzusprin-
gen… Ich freue mich, zusammen mit Vin-
cent das Unternehmen weiterzubringen. 

LF: Zuerst mal herzliche Gratulation zur 
Wiederwahl. Was möchtest Du uns sonst 
noch sagen?
MR: Die SBB ist für mich eine grossarti-
ge Unternehmung. Es hat mir richtig den 
Ärmel reingenommen. Ich möchte mich 
bei dieser Gelegenheit bei euch allen be-
danken. Die SBB ist absolut systemrelevant 
für die Schweiz. Das funktioniert aber nur, 
weil ihr alle jeden Tag euren Job so gut 
macht. Danke!

LF: Vielen herzlichen Dank an Dich! 
Bleib gesund! 
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gierarbeiten und vor allem die Übergänge 
zwischen den Netzen von SBB und SNCF 
statt. Erst bei den Testläufen einige Wo-
chen vor der Inbetriebnahme wurde be-
merkt, dass der Übergang zwischen dem 
schweizerischen und dem französischen 
Kommunikationsnetz an der Grenze ein 
Problem darstellte! Offensichtlich war es 
zu spät zum Handeln. Dies trug zweifels-
ohne erheblich zu den Zugausfällen bei. 
So waren beispielsweise beim geringsten 

«Husten» im Netz die Lokomotivführer 
nicht erreichbar und die Bewältigung der 
Störungen wurde stark behindert.
Wir haben den Eindruck, dass ZFR der 
Aufgabe nicht gewachsen war. Zunächst 
einmal in Bezug auf die Arbeitskräfte. 
Als sich die Inbetriebnahme aufgrund 
von Problemen bei der Infrastruktur von 
Dezember 2017 auf Dezember 2019 ver-
zögerte, wurde die Personalrekrutierung 
abrupt gestoppt und das bestehende Per-
sonal ermutigt, verschiedene Praktika in 
anderen Abteilungen zu absolvieren. Die 
Rekrutierung wurde zu spät wieder auf-
genommen, und die Praktika - von denen 
viele zu einer festen Stelle geworden sind 
- haben das Lokpersonal dezimiert.

Was die Ausbildung für RFN betrifft, 
so wurden diese zu spät in Angriff ge-
nommen trotz einiger Stimmen, die das 
Problem vorwegnahmen und auf einen 
möglichst frühen Ausbildungsbeginn 
drängten. Diese Verzögerung bei der 
Schulung der SNCF-Vorschriften in Ver-
bindung mit einem sehr späten Eintref-
fen der Fahrzeuge (schweizerische und 
französische) führte zu einer sehr heik-
len Personalsituation beim Fahrplan-
wechsel. Es gab zu wenig ausgebildetes 
Lokomotivpersonal für Annemasse und 

Gleichzeitig wurden auf Schweizer Seite 
Strukturen zur Vorbereitung des Betriebs 
aufgebaut. Zahlreiche Personen arbeiteten 
an diesem Projekt, aber keine «einfachen» 
Eisenbahner. Die Sozialpartner wurden re-
gelmässig informiert, aber nie miteinbezo-
gen. Die Informationen, die ihnen gegeben 
wurden, waren nicht immer vollkommen 
korrekt, geschweige denn vollständig.
Die Abteilung Zugführung und Rangier 
war für die interne Ausarbeitung zustän-
dig. Nun, da die Inbetriebnahme 
stattgefunden hat, ist es an der 
Zeit, Bilanz zu ziehen über das, 
was getan wurde, vor allem aber 
über das, was gefehlt hat und 
was zu der sehr problematischen 
Situation geführt hat, auf die in 
unserem anderen Artikel Bezug 
genommen wird.

Zunächst einmal müssen wir 
uns fragen, ob die seit Jahren be-
stehenden Arbeitsgruppen ihre 
Aufgaben mit der erforderlichen 
Vollständigkeit erfüllt haben. Se-
hen wir uns zwei Beispiele an, 
die darauf hindeuten, dass dies nicht der 
Fall ist. Sie beziehen sich auf operative 
«Details», von denen eines extrem nach-
teilig war.

Erstes Beispiel: Um mit dem «Réseau Ferré 
National» (RFN) nach Annemasse zu fah-
ren, ist es unerlässlich, die Signalisierung 
am Ende der Züge an der Ausgangssta-
tion, in diesem Fall Coppet, zu kontrollie-
ren. Dieses Problem ist zwar seit Langem 
allen bekannt (die SBB verkehrt seit vie-
len Jahren in Bellegarde mit den gleichen 
Vorschriften), aber in der Praxis wurde 
nichts unternommen, um diese Kontrolle 
zu ermöglichen, ohne die Pünktlichkeit zu 
tangieren. Erst im Dezember wurde die 
Installation einer Kamera und von Bild-
schirmen in Coppet ins Auge gefasst und 
dann durchgeführt, um die Fernüberwa-
chung der Signalisierung am Zugschluss 
zu ermöglichen (und somit zu vermeiden, 
dass eine visuelle Kontrolle vor Ort durch-
geführt werden muss). Bis heute funktio-
niert die Installation nicht ohne Probleme 
und die Qualität ist nicht optimal ...
Das andere Beispiel ist für die Pünktlich-
keit des Betriebs noch schlimmer: Es ist 
unmöglich, im Bahnhof von Annemasse 
regelkonform zu kommunizieren. Hier 
finden jedoch viele Zu- und Abgänge, Ran-

für den Alstom-Régiolis-Zug. Die Schu-
lung für die Régiolis-Züge war zudem un-
zureichend und führte zu vielen Stresssi-
tuationen und/oder Verzögerungen.
Es war seit Jahren bekannt, dass das 
Lokpersonal das Streckenkenntnisvi-
deo anzusehen und die spezifischen CE-
VA-Anforderungen zu lesen hat. Diese 
Aufgaben sollten in der Freizeit durchge-
führt werden, die Aufforderung dazu er-
folgte drei Tage vor dem Unterricht! Dies 

war nicht nur ein Verstoss gegen 
die Vorschriften über Strecken-
kenntnisse, auch gab es keine 
Abstimmung mit den Sozialpart-
nern über die Zeitgutschriften. 
Bis heute sind keine Gutschriften 
erfolgt (und die Mitarbeiter wis-
sen nicht einmal, wie viel sie da-
für bekommen werden)!
Erneut in völligem Widerspruch 
zu den verbindlichen Prozessen 
wurde der Bahnhof Annemasse 
ohne jegliche Rücksprache mit 
den Sozialpartnern zum «Pau-
senort» deklariert. Aus Gründen 
der «betrieblichen Notwendig-

keit» wurde das Personal vor vollendete 
Tatsachen gestellt.

Diese verschiedenen Beispiele verdeutli-
chen Mängel bei der Vorbereitung der In-
betriebnahme. Die Rolle der Gewerkschaf-
ten und Personalverbände ist es nicht, 
mit dem Finger auf Schuldige zu zeigen, 
sondern, wie oben erwähnt, auf weitere 
generelle Probleme hinzuweisen. Auch 
wenn die Arbeit, die von den verschiede-
nen Gremien korrekt durchgeführt wur-
de, nicht übersehen werden sollte, sind die 
Probleme so zahlreich, dass sie nicht ein-
fach das Ergebnis von Zufällen sind. Dies 
gilt insbesondere für ZFR.
In mehreren Fragen (Hygiene der Räum-
lichkeiten, Planung, ...) nimmt die Leitung 
von ZFR West ihre Rolle nicht wahr und 
überlässt die negativen Folgen dem Perso-
nal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
führen ihre Aufgaben professionell aus, es 
baut sich aber auch immer mehr Frustra-
tion auf, die auch dem VSLF zugetragen 
wird. Es ist dringend notwendig, dass das 
Management die Nachlässigkeit gegen-
über den Mitarbeitern korrigiert, die es re-
gelmässig an den Tag gelegt hat. Die Lok-
führer(innen) sollen wieder mit Freude an 
der Arbeit und Stolz für die Unternehmen 
unterwegs sein können. 

Vorbereitung des Léman-Express
Der Aufbau eines gross angelegten, grenzüberschreitenden Netzwerks ist eine schwierige und äusserst komplexe Aufgabe. Im Rahmen des Léman 
Express haben die SBB und die SNCF eine Einheit namens «Lémanis» gegründet, um das Netz zu vermarkten und mit den Behörden abzustimmen.      
Matthieu Jotterand, Präsident Sektion Genf

ESQ-Meldungen für den runden Ordner
Sichtbarkeit des ETCS-Haltsignals 4P im Bahnhof Vevey. 
Marc Engelberger, Leiter Romandie VSLF

Im Bahnhof Vevey werden zurzeit Reno-
vierungsarbeiten am Vordach ausgeführt. 
Zu diesem Zweck wurden überall Gerüste 
aufgestellt. Dies leider ohne zu prüfen, ob 
es die Sichtbarkeit des ETCS-Haltsignals 
4P beeinträchtigt.
Am 27.02. habe ich dieses Foto aufgenom-
men. Man muss kein Lokomotivführer 
sein, um zu erkennen, dass die Sicht auf 
das ETCS-Haltsignal 4P zumindest teil-
weise durch die Gerüstbauten behindert 
wird. Angesichts dieser potenziell pro-
blematischen Situation wurde der Fahr-
dienstleiter benachrichtigt und eine 
ESQ-Ankündigung verfasst, um sicher-
zustellen, dass das Problem so schnell wie 
möglich angegangen wird.
Ende April musste ich feststellen, dass sich 
an der Situation nichts geändert hat. In der 
Tat ist die Sicht auf das ETCS-Haltesignal 
4P immer noch genauso versperrt wie am 
27.02. Schlimmer noch, auf die Ende Feb-
ruar zu diesem Thema verfasste ESQ-An-

kündigung wurde überhaupt nicht re-
agiert.

Am 19.04. habe ich um eine Antwort auf 
meine Meldung gebeten. Am 20.04. wurde 
mir folgende Antwort durch meinen CLP 
weitergeleitet:
«Salut, nun… :-( Ich weiss nicht, warum diese 
E-Mail im Spamordner gelandet ist…
Frage: Hat der Lokomotivführer den Fahr-
dienstleiter über die Situation informiert?
Denn im Grunde ist das der erste Weg...
Wenn ja, werde ich es an den Strecken-PEX 
weiterleiten...
Grüsse, Patrick»

Wir kennen das leider zur Genüge. Mel-
dungen werden nicht genau gelesen, es 
wird gar nicht reagiert oder es wird spitz-
findig auf den vermeintlich falschen Mel-
deweg hingewiesen.
Sicherheit, das Hauptanliegen der SBB, 
wirklich?! 

Am 19. August 2010, vor zehn Jahren, fuhr 
ein IC St. Gallen–Genève in Vauderens FR 
mit 140 km/h in eine Kurve, welche für 95 
km/h zugelassen war. Es brauchte wohl 
nicht mehr viel, bis die Doppelstockwagen 
gekippt wären.
Die Kurve war mit ZUB überwacht, das 
ZUB jedoch falsch programmiert. Das 
Lokpersonal hatte diesen gefährlichen 
Zustand laufend gemeldet. Auch an Wei-
terbildungstagen wurde diese Situation 
bemängelt. Geschehen ist nichts, die of-
fiziellen Antworten waren, dass alles in 
Ordnung sei und das Lokpersonal auf-
grund der Anzeige im Führerstand nicht 
feststellen könne, wie die effektive Pro-
grammierung des ZUB sei. Das stimmte 
leider nicht.
Das Meldewesen ist ein Teil in der Unter-
nehmung, welcher funktionieren muss, 
um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die 
Kultur ist ein weiterer. Viel weiter sind wir 
auch zehn Jahre später nicht. 

Vauderens
140 statt 95 km/h. 
Technikgruppe VSLF
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 - Kommunikation und Schulung zum 
Meldesystem verbessern

 - Transparenz des Meldesystems erhöhen 
(Feedbackschlaufe zu Meldenden)

 - Führungskultur weiterentwickeln

All die erwähnten Punkte dienen nur dem 
Sammeln von Meldungen. Die Problema-
tik liegt, neben dem Feedback, in der Ver-
arbeitung, dem Einfliessenlassen in die 
diversen Prozesse und der Umsetzung all-
gemein. Bereits im letzten November hat 
man festgestellt, dass die Behandlung von 
Meldungen zu lange dauert.
Nebenbei ist das beste Feedback nicht un-
bedingt eine Rückmeldung, sondern die 
Lösung des Problems. Zum Beispiel der 
Einbau von Abfahrsperren bei offenen Tü-
ren und vieles mehr.

Die SBB hat jährlich über 130 000 Mel-
dungen, was ca. 500 Meldungen pro 
Arbeitstag ergibt. Wenn jede Meldung 
etwas mehr auslöst, als eine Statistik 
zu befeuern, kann man sich vorstellen, 
wie viele Stellen dies mit zusätzlicher 
Arbeit bindet. Dass ca. 20% der Meldun-
gen sicherheitsrelevant sind, zeigt die 
Notwendigkeit der fachlichen Fähigkeit 
der Bearbeiter, um dies auch richtig ein-
schätzen zu können. Dem widerspricht 
in den neuen Vorgaben in Stellenaus-
schreibungen für Vorgesetzte, dass sie 
über keinerlei Eisenbahnwissen verfü-
gen müssen, obwohl sie diese Meldun-
gen bearbeiten müssen.

Für Unternehmungen wie die Bahnen, 
welche primär nur Sicherheit herstellen, ist 
eine gelebte Fehlerkultur analog zur Luft-
fahrt unabdingbar, um ohne zusätzliche 
immense Investitionen die Sicherheit ver-
bessern und aufrechterhalten zu können.
Dieses System gab es bereits, es nann-
te sich «Zugförderung und Werkstätten 
ZfW» und war unabhängig von anderen 
Interessen alleine verantwortlich für Aus-
bildung, Führung und Sicherheit beim 
Lokpersonal. Auch wurden die Aspekte 
der Zugführung in anderen Bereichen 
kompetent eingebracht, was uns das gan-
ze Desaster mit ETCS L1 Baseline 3, selbst-
fahrenden Rangierfahrten und weitere 
Pleiten erspart hätte.

Solange das Lokpersonal von immer mehr 
Externen nur als jammernde und lästige 
Behinderungstruppe betrachtet wird, sind 
alle teuren Optimierungsprojekte zum 
Scheitern verurteilt.

Es landen sogar ESI-Meldungen über ge-
fährliche Betriebssituationen bei den Prü-
fungsexperten PEX im Spamfilter. Der 
technische oder personelle Korrekturbe-
darf scheint gross zu sein. 

SBB Projekt Sicuro!
Nach dem tragischen Unfall unseres Zugführer-Kollegen in Baden vom 4. August 2019 wurde im Anschluss die «Taskforce EW IV» geschaffen 
und als Nachfolgeprojekt am 25. September 2019 Sicuro! ins Leben gerufen. Es wurden vorerst 16 Arbeitspakete definiert, für welche sich K-SQ, 
Personenverkehr und P-Q-SQU verantwortlich zeigten. Hubert Giger, Präsident VSLF

Forderung in der Verfügung an die SBB 
verfügt wurde, offenbart gröbere Ver-
ständigungsprobleme zwischen dem Spe-
zialisten im Bundesamt und den Profis bei 
der SBB.
Wir werden wohl nochmals nachhaken 
müssen.

Zum Meldewesen, für das Patrick Hadorn, 
Leiter K-SQ, verantwortlich ist, wurde 
festgestellt:
Die Fachleute von TÜV Rheinland haben 
Ende Februar 2020 das Gutachten zum 
Meldesystem abgeschlossen. Sie sind zur 
Erkenntnis gelangt, dass bei der SBB die 
Voraussetzungen für ein wirkungsvolles 
Meldesystem vorhanden sind. Unsere Mit-
arbeitenden sind motiviert, ihren Beitrag 
zu leisten, damit das Meldesystem funk-
tioniert. Diese Feststellung ist erfreulich.
Die Gutachter haben aber auch akuten Be-
darf für Verbesserungen ausgemacht. Sie 
bemängeln vor allem, dass das Gesamt-
system zu wenig durchlässig ist und die 
Kommunikation sowie die Schulung zum 
Meldewesen ungenügend sind. Daraus ha-
ben sie haben vier Empfehlungen an die 
SBB formuliert:
 - Benutzerfreundlichkeit der Meldekanäle 
optimieren (IT Tools, Prozesse)

Nach einem Spitzengespräch auf Ebene 
CEO sind die Sozialpartner eingeladen 
worden, eng und proaktiv auf der Ebene 
der (Teil-)Programme Sicuro! in nachfol-
genden Arbeitspaketen mitzuarbeiten:
 - Überprüfung Abfertigungsprozess
 - Anpassung IH-Prozesse
 - Prüfung Hinweise im Rahmen der Ereig-
nisanalyse EW IV

 - Externe Untersuchung Umgang mit Mel-
dungen

 - Sicherheitsprogramm: «Just Culture / 
Führung & Change»

 - Sicherheitsprogramm: «Meldesystem, 
Prozesse & Verantwortlichkeiten»

Am 3. Oktober teilte der VSLF der SBB 
mit, dass er auf eine Teilnahme am Pro-
jekt Sicuro! verzichtet. Der Vorstand VSLF 
glaubt zu den für die Sozialpartner vorge-
sehenen Themenblöcken wenig beitragen 
zu können:
 - Die Türschliessungssysteme und deren 
Unterhaltsmodule wie auch die Abfer-
tigungspozesse sind nicht unsere Kern-
kompetenz.

 - Das Meldewesen der SBB bezüglich Er-
fassung, Weiterverarbeitung und der 
Schlussfolgerungen der Unternehmung 
ist im Aufgabenbereich und der Verant-
wortung derselben. In die vertiefte Pro-
blematik des Meldewesens haben wir 
keinen Einblick. Wir schreiben die Mel-
dungen als «Kunden» und «Anwender» 
des Meldewesens. Die mangelnde Um-
setzung ist gemeinhin bekannt, ebenso 
wie die erzwungenen Selbstanzeigen via 
Meldewesen.

Wir haben auch mitgeteilt, dass der VSLF 
sich für Anfragen jederzeit gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung stellt. Auch 
brachten wir unsere Sorge zum Ausdruck, 
dass es offenbar grosse Probleme gibt, ge-
rade auch im Bereich von «Just Culture / 
Führung & Change».

Im März 2020 wurde über den Verlauf des 
Projekts Sicuro! informiert.

Thomas Brandt, Leiter SBB Personenver-
kehr Operations, sagte, dass die Auflagen 
zu den Türschliessungen, die das BAV am 
22. August 2019 verfügt hat, in der Zwi-
schenzeit alle erfüllt seien. Dies habe das 
BAV bestätigt.
Ende August 2019 hat der VSLF das BAV 
sowie die Bahnen BLS, SBB und SOB an-

geschrieben mit der Aufforderung, bei den 
geplanten Umbauten der Türen an der EW-
IV- und Dosto-Flotte und den ICN auch 
eine Abfahrverhinderung / Wegfahrsper-
re in den Führerständen vorzusehen. Die-
se Abfahrtsverhinderungen sind einfach 
einzubauen und weitgehend Standard bei 
Normalspurfahrzeugen. Mit Schreiben 
vom 12. September 2019 bestätigte uns das 
BAV, dass mit der Verfügung an die SBB 
mit der Auflage III./1. die verlangte Aus-
rüstung auf den Stand der Technik verfügt 
wurde .
So setzte sich im November 2019 ein ICN 
mit offenen Türen in Bewegung, sodass 
eine Kollegin von Zugpersonal sich noch 
vom fahrenden Zug abstossen konnte und 
zum Glück nur auf den Perron fiel und 
nicht zwischen Zug und Perron geriet. Da-
raufhin forderte der VSLF beim CEO der 
SBB wiederholt einen schnellen Einbau der 
Abfahrverhinderung.
Aktuell haben wir nach wie vor keine 
Abfahrverhinderung auf den EW-IV-, Dos-
to- und ICN- Fahrzeugen und ein Abfah-
ren mit offenen Türen ist weiterhin mög-
lich.
Die Aussage von Thomas Brandt, dass alle 
Vorgaben vom BAV erfüllt seien, während 
uns das BAV informierte, dass unserer 

Informationen Vorstand VSLF
Hubert Giger, Präsident VSLF

Sozialpartnerschaftliche Regelungen 
mit der SBB AG
Zum im September 2019 lancierten Kon-
zernprojekt «Sicuro!» der SBB wurden 
neben der PeKo auch die Sozialpartner 
eingeladen, in den entsprechenden Ar-
beitsgruppen Einsitz zu nehmen. Das Pro-
jekt soll der vertieften Analyse der Zugab-
fertigungsprozesse, des Meldewesens und 
der Umsetzung der aktuellen BAV-Verfü-
gungen, die der SBB im Zusammenhang 
mit dem Unfall in Baden auferlegt wur-
den, dienen.
Auf Anfrage des VSLF wurde bestätigt, 
dass beispielsweise beim Meldewesen be-
reits vor längerer Zeit Verbesserungsbe-
darf festgestellt wurde.
Ein Schlüsselfaktor in diesen Themen-
bereichen ist zweifelsohne die Just-Cul-
ture-Kultur in der Unternehmung. Diese 
kann nur marginal aus der Luftfahrt auf 
die Eisenbahn übertragen werden und ex-
terne, unabhängige Gutachten sollen in 
das Projekt mit einfliessen.
Dass die Linien-Verantwortlichen und 
deren Abteilungen für Sicherheit, Quali-
tät und Umwelt (SQU) ihre eigenen Ver-
antwortungsbereiche vertieft analysieren, 
bedarf nicht unserer Mitarbeit. Aus die-
sem Grund verzichtet der VSLF bewusst 
auf einen Einsitz in den oben erwähnten 
Arbeitspaketen.

Übergabe von Fahrzeugen mit Schäden 
an sicherheitsrelevanten Komponenten 
aus der Instandhaltung in den Betrieb 
bei der SBB
Die Anordnung vom 1. Juli 2019 mit 
den entsprechenden Vorgaben hat beim 
Lokpersonal grosse Verunsicherung und 

Unruhe ausgelöst. Am 27. September 2019 
fand eine vom VSLF verlangte Unter-
redung mit Patrick Hadorn, dem Kon-
zern-Leiter SQU, weiteren Vertretern von 
SQU sowie Operations Bahnproduktion 
statt.
Als Erstes wurde festgehalten, dass der 
Arbeitstitel verwirrend ist und beispiels-
weise eine abgesperrte Aussentüre als 
sicherheitsrelevante Komponente in den 
Betrieb dürfe, da die Sicherheit vollum-
fänglich gewährleistet sei. Umso bedau-
ernswerter ist, dass die SBB als Folge des 
unglücklichen Arbeitstitels und trotz 
unseres Avertissements negativ in der 
Presse erschienen ist und das Personal 
verunsichert wurde.
Es bestand Übereinstimmung, dass die 
Information an das Lokpersonal über 
Schäden an Fahrzeugen (braune Karte) bei 
Zügen mit mehreren Zugteilen unsicher 
ist und eine Meldung über das Tip2-Tool 
keine Lösung darstellt. Hier ist seit Jahr-
zehnten keine Lösung gefunden worden. 
Über diese Problematik informierten wir 
auch das BAV anlässlich eines Treffens, 
das zwischenzeitlich stattgefunden hat 
(siehe Newsletter Nr. 602).

Vereinbarung über Meldung in der SBB
Eine Vereinbarung zwischen den Sozial-
partnern und der SBB über den Meldefluss 
zwischen den Personalvertretern und der 
SBB aus dem Jahre 2011 hat der VSLF im 
Oktober 2019 gekündigt. Diese Vereinba-
rung hat sich im Laufe der Zeit überholt 
und entspricht nicht mehr dem aktuellen 
Ablauf bei Zwischenfällen. Die Diskussio-
nen über die Kündigungsmodalitäten sind 
noch nicht abgeschlossen. 
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Bisheriger Prozess zur Übernahme eines 
Fahrzeugs/Zuges: Wenn kein Haltesignal 
am Fahrzeug montiert ist, kann das Fahr-
zeug übernommen werden. Simpel, klar, 
nach Vorschriften, seit Jahrzehnten einge-
lebt, problemlos.
Neu wird in Genf, Unterhalt SBB P, ein 
Dokument kreiert, welches der Lokführer 
abholen muss, bevor er das Fahrzeug über-
nehmen darf. Wohlverstanden: Die Rege-
lung mit dem Haltesignal besteht weiter 
als Grundvorschrift.
Sollte mit dem Dokument verhindert wer-
den, dass der Zug übernommen wird, 
besteht die Gefahr, dass ein Fahrzeug un-
erlaubt in den Betrieb geht, wenn der Lok-
führer vergisst, das Dokument abzuholen. 
Der Lokführer kann es vergessen, wenn er 
von einem anderen Standort kommt und 
ihm diese regionale Regelung nicht mehr 
bewusst ist. Sie wurde einmalig kommu-
niziert und ist eine von diversen unüber-
sichtlichen Unterlagen.
Es stellt sich die Frage, wie durch RSQ 
(Risiko, Sicherheit & Qualität) SIM (Sicher-
heitsmanagement) eine solch unsichere, 
unnötige, zusätzliche, uneinheitliche und 
unlogische Regelung eingeführt werden 
kann.
Es gibt keine Gewinner, keine Vereinfa-
chung und keinen Gewinn an Sicherheit.
Einzig für den Lokführer ist es eine Mehr-
aufgabe, welche er auswendig einzuhalten 
hat, wenn er nach etlichen Monaten nach 
der Kommunikation der Massnahme zu 
allen möglichen Zeiten ein Fahrzeug aus 
dem Unterhalt zu holen hat.
Solche Prozesse lösen keine Probleme, sie 
schaffen neue und gefährden die Sicher-
heit. Sie sind aufzuheben. 

Prozesse & Sicherheit
Parallele Prozesse vermindern Sicherheit. 
Technikgruppe

In Oberdiessbach BE wurde die gesamte 
Station mit der Publikumsanlage neu ge-
baut. 
Die Balise der Zugbeeinflussung ist ca. 2 
m vor dem zugehörigen Hauptsignal mon-
tiert. Ebenso der Achszähler zum Isolier-
abschnitt vor dem Bahnübergang, welcher 
mit einem gelben Töggel «Kennzeichnung 
von Abschnitten mit Gleisfreimeldeein-
richtung» gekennzeichnet ist.
Bisher waren Balisen und Gleisfreimelde-
einrichtung immer auf der gleichen Höhe 
mit dem Signal montiert. Warum die Ins-
tallationen versetzt positioniert wurden, 
ist nicht nachvollziehbar. 
Unklare Anlagen verleiten zur defensive-
ren Fahrweise. Es ist unverständlich, wa-
rum solche Anlagen vom BAV wie auch 
vom Prozess- und Qualitätsmanagement 
(PQM) der BLS genehmigt werden. 

Oberdiessbach
Verschachtelte Anlagen der BLS. 
Technikgruppe

Einen wichtigen Punkt ausgelassen
Kurzbericht des Bundesrates über die Erreichung der strategischen Ziele im Jahr 2019.
Hubert Giger, Präsident VSLF

Kommentar:
Die Aussagen im Kurzbericht des Bundes-
rates sind richtig. Nicht erwähnt wurde, 
dass mitursächlich für das nur «teilweise 
Erreichen» der strategischen Ziele der SBB 
der Umbau der Division Personenverkehr 
WEP (Weiterentwicklung Personenver-
kehr) Anfang 2019 war. Die Folge von WEP 
war das kombinierte Durchschlagen der:
 - mangelhaften Zuteilung der Arbeit für 
das Lokpersonal

 - mangelnden Ausbildung der jungen 
Lokführer auf Strecken und Fahrzeuge

 - Probleme mit dem Einteilungsprogramm 
SOPRE

Da die Pünktlichkeitswerte besonders 
Ende Jahr zusammensackten, ist ein Zu-

«Im Jahr 2019 hat die SBB die 
strategischen Ziele des Bundesrates 
teilweise erreicht.»

«SBB konnte das von ihr gewohnte 
Qualitätsniveau im Bahnverkehr im 
Berichtsjahr nicht erreichen. Es kam 
zu einer Häufung von Störungen und 
Verspätungen mit negativen Auswir-
kungen auf die Reisenden. Dafür gab 
es mehrere Ursachen: die fehlenden 
Fernverkehrs-Doppelstockzüge, die 
vielen Bau- und Unterhaltsarbeiten 
auf dem Netz sowie die sehr star-
ke Nachfrage im Personenverkehr 
(+5,8%). Entsprechend negativ entwi-
ckelte sich die Pünktlichkeit im Per-
sonenverkehr. Vor allem im 4. Quartal 
des Jahres 2019 sowie in den Regionen 
Mitte und West lagen die Pünktlich-
keitswerte auf tiefem Niveau.»
«Die personellen Ziele wurden ins-
gesamt erreicht. Die SBB betreibt eine 
fortschrittliche und sozial verantwort-
liche Personalpolitik.»
«Vor allem im 4. Quartal des Jahres 
2019 sowie in den Regionen Mitte und 
West lagen die Pünktlichkeitswerte 
auf tiefem Niveau.»

sammenhang mit Baustellen schwer zu 
erklären.
Diese Mängel, kombiniert mit einem gros-
sen Unterbestand, haben den Verkehr 
massiv belastet. Die Probleme sind nicht 
gelöst, und nach dem Hochfahren des Ver-
kehrs nach Corona dürften wir bald wie-
der in derselben Situation sein. Der Weg-
fall des Eventverkehrs diesen Sommer 
wird wohl durch die Verzögerungen in 
der Ausbildung kompensiert werden.
Ein neuer Effekt könnte sein, dass uns 
Corona gelehrt hat, dass angesparte Zeit-
saldi nicht garantiert sind und sich schnell 
in Luft auflösen können. Folglich sinkt die 
Motivation laufend, an Freitagen arbeiten zu 
kommen. 

In Oberdiessbach hat es beim Signal we-
der eine Weiche, eine Entgleisungsvorrich-
tung noch einen Sperrschuh. 

Fahrdienstvorschriften FDV: 

261

Bedeutung
Das Zeichen zeigt an, bis zu welchem 
Punkt sich Fahrzeuge den Gleisfreimel-
deeinrichtungen nähern dürfen, ohne 
das Umstellen der zugehörigen Wei-
chen, Entgleisungsvorrichtungen oder 
Sperrschuhe zu verhindern. 
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Asterix erobert die SBB
Ein Zug wird ins Gleisfeld gestellt und remisiert. Das ist so weit ein ganz normaler Vorgang, der täglich sicher einige Dutzend Male durch das 
geübte Auge beobachtet werden kann. Der abgestellte Zug kann mit ein- oder ausgeschaltetem Licht nächtigen. Leserbrief

Welches aber die korrekte Variante ist, da-
rüber können Führungskräfte offensicht-
lich ausgiebig und gründlich diskutieren. 
Der untenstehende E-Mail-Verkehr ist lei-
der keine Fiktion.

Prolog:
Folgende ESQ-Meldung von Ersteller «C» 
wurde bearbeitet:
«Zum zweiten Mal war der Zug dunkel bei 
Übernahme im Feld. Vor allem jetzt, wo es käl-
ter wird, wäre es von Vorteil, wenn das Licht 
angelassen bleibt. Kundenreaktionen kann man 
so schon im Voraus vermeiden.»

Dialog:
Bearbeiter S.: «Meldung angehängt. Guten 
Tag. Meldung zur Info und Bearbeitung. Besten 
Dank und Gruss S.»

Bearbeiterin E.: «Hallo S. Ich habe noch ein 
paar Fragen an dich, bevor ich diese ESQ be-
arbeiten kann. Wie du weisst, habe ich keine 
Ahnung vom Umfeld eines Kundenbegleiters: 
Ist es nicht normal, dass ein Zug im Feld dun-
kelgeschaltet ist?
Betreffend Heizung: Soweit ich das von Olten 
her kenne, kann ein Zug an der Vorheizanlage 
angesteckt sein, ohne dass die Innenbeleuch-
tung brennt? 
Habe ich die Meldung falsch verstanden, was 
wollte mir C. wirklich sagen?»

Bearbeiter S.: «Hallo C. Kannst du deine Mel-
dung noch präzisieren und die Fragen von E. 
beantworten.
Besten Dank und Gruss S.»

Ersteller C.: «Hallo S. Tut mir Leid, wenn ich 
mich zu wenig genau ausgedrückt habe.
Meines Wissens. Sobald das 
Licht bei einem EW IV oder 
Bpm 61 (Refit) ausgeschaltet 
wird, fallen die Wagen in eine 
Art Standby- oder Schlafmo-
dus.
Diese Software wurde vor 
einigen Jahren, Stromspar-
programm, in den Wagen 
installiert. Heisst, wenn die 
Wagen dunkel sind, heizen sie 
nur ganz wenig. Darum ist 
auch wichtig, dass das Licht 
an bleibt. Hoffe dir mit dieser 
Antwort dienen zu können. 
Für weitere Fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung. Freund-
liche Grüsse C.»

S. leitet weiter an E.: «Hallo E. Nachfolgend 
die Präzisierung von C. zu deiner Verfügung.
Besten Dank und Gruss, S.»

E. wendet sich an M.: «Hallo M. Ich wen-
de mich nochmals an dich. Bist du auch für die 
Rangierer zuständig? Oder ist in diesem Fall 
sogar noch eine andere Stelle involviert?
Folgendes Problem gemeldet vom Zugchef Zug 
XXX in XY: [originale ESQ-Meldung]
Beim Nachfragen (siehe unten) wurde mir nun 
erklärt, dass das Licht mit der Heizung zusam-
menhängt.
Kannst du das so bestätigen? Müssen die 
MAIN sensibilisiert werden?»

M.: «Sali E. Rangier Ort XY ist Kollege J. oder 
B. zuständig. Darfst dies gerne ihnen melden.
lG & Thx
M.»

E. leitet an J. weiter, dieser schreibt:
J.: «Hallo E. Zug XXX ab 0X:00 in XY trifft 
meines Wissen um kurz vor 0X:00 Uhr in XY 
ein. Weder das Rangier noch Cleaning machen 
etwas an diesem Zug.
Der Zug wurde nach dem Aussteigen der Kun-
den durch den Lokführer in das Abstellgleis ge-
stellt.
Ob die Lokführer eine Anweisung haben, beim 
Zug das Licht eingeschaltet zu lassen, kann ich 
dir leider nicht sagen.
Freundliche Grüsse J.
Holen Sie sich Outlook für iOS»

E. geduldig an die Fachstelle Qualität:
«Hallo zäme Könnt ihr mir in diesem Fall wei-
terhelfen? Was hat der Lf für das Wegstellen 
vorgeschrieben? Hängt die Heizung wirklich 
am Licht? Gibt es auch saisonale Aufgaben für 

den Lf, die aber evt. noch im LEA aufgeschaltet 
werden müssten?
Danke für eure Hilfe.
Lieber Gruss, E.»

Die Meldung wandert auf dem Hierarchie-
treppchen nach oben.
R.: «Salü M2. Dieser Fall betrifft den Lokfüh-
rer G. von YY. Bitte um Bearbeitung.
Gruss R.»

M2 leitet weiter an seinen Untergebenen 
R2. Kleiner Twist: Nun wird es bilingue!
«Salut R2. Merci de régler cela et donner une 
réponse à Qualität.
Belle soirée. M2»

R2 ist der Chef von Lokführer G.
Lokführer G. schrieb dazu:
Nachstehend wurde ich zu folgendem Mailver-
kehr von meinem CLP zur Stellungnahme ge-
beten. Aber: Ich habe betreffenden Zug im Feld 
15 Min. vor Abfahrt geholt und war somit der 
falsche «Sünder».

Leider reisst hier der Faden dieser Ge-
schichte ab. Wie es wohl weiterging? 
Konnte der richtige Lokführer oder gar 
die Lokführerin ausfindig gemacht wer-
den? Wie muss denn nun ein EW-IV-Pen-
delzug remisiert werden? Lichter ein oder 
aus? Das hätten wir selbst gerne heraus-
gefunden, aber trotz Suche im Dschungel 
der Reglemente, Zirkulare und Vorschrif-
ten fanden wir keine Antwort. 

Beunruhigend ist, dass auch sieben Füh-
rungskräfte erfolglos blieben. Das Fazit 
ist klar: Der Wildwuchs an Vorschrif-
ten ist derart chaotisch, dass diese nicht 

mehr beherrschbar sind. 
Bei der Frage nach dem 
Licht betrifft dies ledig-
lich den Komfort. Wie aber 
andere Beispiele zeigen, 
sind sicherheitsrelevante 
Bereiche ebenso betroffen. 
Für die Lokführer heisst 
dies, dass sie als Garan-
ten für die Sicherheit viele 
Entscheidungen selbst-
ständig treffen müssen. 
Dabei muss der Sicherheit 
die oberste Priorität ein-
geräumt werden, selbst 
wenn betriebliche Quali-
tätseinbussen daraus ent-
stehen. 

LEA TOP ist Flop
Der Lokführer als Infodetektiv. 
Werner Sturzenegger, Lokführer SBB

Bei Zug 1525 LS-ZUE wurde ich nicht 
(mehr) darüber verständigt, dass der Zug 
in ZUE mit einem zweiten ICN verstärkt 
wird.
Ist ja auch nicht wichtig, der Lokführer 
kann sich ja acht Minuten vor Dienstan-
tritt mit dem Handy via Tip2 für alle Züge 
während des ganzen Tagesablaufs infor-
mieren und nach dem «Holprinzip» alle 
Daten (mühsam) herausfiltern. 
Hauptsache, die Abteilung ZFR kann so 
wieder ein paar Stellen sparen und die 
Verantwortung einmal mehr nach unten 
an die ohnehin immer mehr gestressten 
Lokführer delegieren.
Das LEA TOP ist somit zum LEA FLOP ge-
worden. :-( :-(
Sie machen es sich damit einfach, ich bin 
enttäuscht! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie 
alle verfügbaren Daten im LEA TOP wie-
der ausnahmslos zur Verfügung stellen 
und in aktueller Form abbilden.
Mit freundlichen Grüssen. 

SOPRE, das Einteilungsprogramm, hat 
nach wie vor ein sehr eigenartiges Eigen-
leben. Wer das nicht selber erlebt, kann 
das kaum glauben.

Am 16.12. fuhr ich eine Tour bis spät in die 
Nacht (4:00 h). Auf Grund einer Störung 
dauerte es noch eine halbe Stunde länger. 
Der Einteiler vom laufenden Dienst korri-
gierte mein Arbeitsende. Somit war alles 
o.k.

Einige Tage später fehlte die Tour im SO-
PRE-Dienstplan. Mein CLP fragte nach, 
welche Tour ich gefahren sei. Ich nannte 
ihm die Nummer und die Tour wurde 14 
Tage später wieder eingetragen. Aber: Die 
zusätzliche halbe Stunde fehlte. SOPRE 
hatte sie schlichtweg vergessen. Auf mei-
nen Protest hin wurde mir die halbe Stun-
de wieder gutgeschrieben. Dies war aber 
nur möglich, weil ich es bemerkt hatte. 
Ich bin offenbar kein Einzelfall. Kollegen 
erzählten mir von ähnlichen Vorfällen. 
Unglaublich! Würde dies bei einer Bank 
passieren, wäre es ein Skandal.

Doch mein Erstaunen war noch nicht zu 
Ende. Irgendwann Anfang 2020 erhielt 
ich einen Anruf einer Einteilerin. «Ich 
weiss, dass du ins Welschland fährst, 
aber die Sprachkenntnisse sind nicht 
mehr in SOPRE hinterlegt. Gab es da eine 
Änderung?» Nein. Die Kundigkeit wurde 
aus unerklärlichen Gründen aus SOPRE 
entfernt. Wer dies tat oder ob es automa-
tisch geschah, wusste keiner. Aber auch 
hier: Kein Einzelfall. Im Personalzimmer 
bekam ich diverse solcher Geschichten 
zu hören. Ein Kollege war plötzlich nicht 
mehr auf der Re 460 kundig, ein anderer 
dufte ETCS-Strecken zwar noch befahren, 
aber nur bei Rangierfahrten. Auch das 
Umgekehrte kommt vor: dass ein Lokfüh-
rer einen Zug fahren soll, den er gar nicht 
fahren darf.

Korrekt hinterlegte Sprachkenntnisse 
und Kundigkeiten sind für einen rei-
bungslosen Betrieb unerlässlich. Es 
wäre interessant, wie viele Verspätun-
gen und Zugsausfälle auf das Konto fal-
scher SOPRE-Daten gehen. 

Hast du Ähnliches erlebt? Teile uns deine 
Erfahrungen mit an locofolio@vslf.com

SOPRE
SOPRE und seine Launen. 
Markus Leutwyler

Ciao
Es reicht. Robert Ruch, Lokführer Bellinzona

Guten Tag Herr Trovatori
Guten Tag Herr Pellettieri und Herr Häne

Mein Name ist Robert Ruch und ich bin 
Lokführer in Bellinzona. Vor Kurzem 
habe ich eine Arbeitsanweisung, gültig ab 
25. November 2019, der Bildungsverant-
wortung ZFR bekommen, mittlerweile die 
vierte in diesem Jahr. Zwei davon beinhal-
ten sogar eine Prüfung, die massgeblichen 
Einfluss auf meine Arbeit haben, zu ab-
solvieren ausserhalb der Arbeitszeit, also 
in der Freizeit/Erholungszeit. Ich habe 
danach zusammen mit meiner Frau Auf-
wand und Ertrag meiner Arbeit gegenein-
ander abgewogen.

Das Ergebnis war, dass die Waagschalen 
zu sehr auf die für uns negative Seite kip-
pen, oder anders gesagt, die Firma drängt 
sich mittlerweile zu weit in unser aller 
Freizeit. Wir haben uns deshalb entschie-
den, dass ich meine Lizenz zum Führen 
von Zügen, gültig bis 1. Juni 2021, nicht 
mehr erneuere, die Firma 39 Jahre und 9 
Monate nach meinem Eintritt auf den 31. 
Juli 2021 verlasse und vorzeitig in Pension 
gehe. Sie können dieses Schreiben als Kün-
digung meines Arbeitsvertrags ansehen 
und an die zuständigen Stellen weiterlei-
ten.

Ich will zum Schluss noch einen ehemali-
gen Arbeitskollegen zitieren, der in etwa 
sagte: Die ersten 15 Jahre waren sehr in-
teressant, die nachkommenden will ich so 
schnell wie möglich vergessen (denn ihr 
habt meinen Traumberuf kaputtgemacht). 
Dass ich nicht schon früher gekündigt 
habe, ist der Hoffnung auf Vernunft und 
Weitsicht zuzuschreiben.

Ich kann Ihnen versichern, dass dieser 
Schritt uns leichtfällt, und grüsse Sie 
freundlich. 
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Entscheidend für die Wertschöpfung des 
Systems für die EVU, und damit für den 
Leistungsauftrag der Bahnen und deren 
Eignern, ist eine Beurteilung der folgen-
den Faktoren: 

 - Kosten/Nutzen Rechnung betreffend 
Ersatz von end-of-life-Systemen bei Stell-
werkanlagen und Sicherheitsausrüstun-
gen Infrastruktur und Fahrzeuge 

 - Sicherheit 
 - Kapazitätspotential, Optimierung der 
Zugfolgezeiten 

 - Stabilität des Bahnbetriebs 
 - europäische Interoperabilität für den 
grenzüberschreitenden Verkehr (Vorga-
be Landesmantelvertrag und BAV) 

VSLF Nr. 626, 20. Februar 2020 
RG/SG/ME/HG

Das Ziel von ETCS in der Schweiz war die 
Einführung eines europäisch standardi-
sierten Zugsteuerungs-, Zugsicherungs- 
und Signalgebungs-System, das die Viel-
zahl der bisher eingesetzten, nationalen 
Systeme ablöst und so einen dichten, 
schnellen, grenzüberschreitenden und si-
cheren Eisenbahnverkehr ermöglicht. 
Diese Idee wurde vor fast drei Jahrzehn-
ten entwickelt und mit der Einführung der 
ETCS Baseline 3 ist es Zeit, Bilanz zu zie-
hen und die verschiedenen Auswirkungen 
aus heutiger Sicht und mit den heutigen 
Erfahrungen neu zu beurteilen. 

 Nachfolgend eine Einschätzung gemäss 
unseren Erfahrungen. 
 
ETCS Level 2 
Die europäische Interoperabilität wurde 
nicht erreicht. In der Schweiz bestehen für 
jede Level 2 Linie eigene Vorgaben und 
Parameter. Mit der Einführung des Ce-
neri-Basistunnels erhöht sich die Vielfalt 
alleine in der Schweiz auf 5 verschiedene 
Systeme. 
Der erforderliche Sicherheitsstandard SIL4 
(Security-Level 4) wurde durch den Vor-
fall zwischen Lausanne und Villeneuve 
wegen Odometrie-Problemen arg geprüft. 
Wesentlicher jedoch ist die Tatsache, dass 
bei Unregelmässigkeiten des Systems Um-

Wie weiter mit ETCS und ATO? 
Newsletter VSLF

Rail oder SmartRail 4.0. Es gibt jedoch 
nach wie vor offene Problempunkte in 
aktuell eingesetzten ETCS-Systemen, 
ohne deren Lösung auch künftige neue 
Funktionen sich kaum sinnvoll entfalten 
können. Stellvertretend sei hier als Bei-
spiel das ETCS Weg- und Geschwin-
digkeitsmessung (Odometrie) erwähnt. 
Ohne genaue Wegmessung (auch bei 
schwierigen äusseren Bedingungen 
oder Störungen) sind Anwendungen mit 
Führerstandsignalisierung oder automa-
tischem Zugbetrieb (ATO) kaum Erfolg 
versprechend umzusetzen.
In der Schweiz besteht aktuell das Ri-
siko zudem darin, dass in Folge der 
Verzögerungen bei der Umsetzung von 
ETCS-L2-Projekten und der damit ent-
standenen grossen Verunsicherungen 
bezüglich ETCS die Wissensträger 
und damit das Wissen seitens SBB 
wie auch seitens der Industrie verlo-
ren gehen. Es wäre wichtig, dass bis 
zum Vorliegen neuer europäisch har-
monisierter Vorgaben (z.B. für innova-
tive Lösungen aus SmartRail), und bis 
zum Vorliegen von darauf basierenden 
Produkten, im Bereich der bereits be-
stehenden ETCS-L2-Perimeter weitere 
ETCS-L2-Vorhaben umgesetzt werden. 
Nur so können weitere Erfahrungen ge-
sammelt und das Wissen erhalten und 
erweitert werden.

9.4 Entwicklungen des Programms 
ETCS
9.4.1 Entwicklungen in der Schweiz

Bei den bisherigen infrastrukturseitigen 
ETCS-L2-Vorhaben in der Schweiz hat 
sich gezeigt, dass die Systemkomplexi-
tät hoch und die Aufwendungen für die 
Migration zu ETCS aufwendig sind. […]

Leistungsfähigkeit des ETCS in der 
Schweiz
Die acht in Betrieb stehenden 
ETCS-L2-Anlagen weisen grundsätz-
lich alle eine hohe Zuverlässigkeit auf. 
Die geforderte Leistungsfähigkeit wird 
weitgehend erfüllt, zur vollständigen Er-
füllung der vorgegebenen Kapazitäts-
vorgaben müssen verschiedene Opti-
mierungen vorgenommen werden.
Im Zusammenhang mit der Überwa-
chung der Bremsvorgänge der Züge 
besteht noch Handlungsbedarf. Zudem 
bestehen im Zusammenhang mit fahr-
zeugseitigen Produktfehlern Probleme, 
die punktuell die Leistungsfähigkeit ein-
schränken können. Dazu sind Massnah-
men zur Verbesserung in Umsetzung 
(Rollout von Korrekturversionen). Ver-
schiedene weitere Schwachstellen, die 
nicht direkt mit ETCS zu tun haben, ver-
ursachen aktuell Leistungseinbussen im 
Betrieb. […]

Im Falle von ETCS L1 LS CH steht erst 
seit Mitte 2019 eine begrenzte Anzahl 
von Fahrzeugen mit ETCS only (Base-
line 3) für den Betrieb bereit. Seit Fahr-
planwechsel im Dezember 2019 sind sie 
im täglichen Einsatz. Grundsätzlich lässt 
sich auch hier eine hohe technische Zu-
verlässigkeit feststellen.
Mit der Einführung kam und kommt es 
zu Auffälligkeiten, insbesondere bei 
Fahrt gegen Halt zeigende Signale. 
Nach bisherigen Erkenntnissen lie-
gen die Ursachen für die festgestell-
ten Schwachpunkte unter anderem in 
der fahrzeugseitigen Parametrierung 
der Eigenschaften der Bremssysteme, 
die zu einer unnötigen Verflachung der 
Zwangsbremskurve führt. Weiter sind 
einige streckenseitige Fehler in der An-
lagenprojektierung festgestellt worden. 
Mit den eingeleiteten Massnahmen, der 
gezielten Schulung des Personals und 
der zunehmenden Erfahrung des Perso-
nals zeichnet sich eine wesentliche Ver-
besserung im täglichen Betrieb ab. […]

9.5 Risiken
9.5.1 Risiken ETCS
Auf europäischer Ebene richtet sich 
der Fokus stark auf der Weiterentwick-
lung von neuen Funktionen, die von 
den verschiedenen Programmen ein-
gefordert werden, wie z. B. von Shift to 

Auszug aus dem Standbericht 2019 zum Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF) 
des Bundesamt für Verkehr BAV

gehungen notwendig sind, die vom Fahr- 
und Stellwerkpersonal analog von Hand 
mit einem sehr tiefen Sicherheitsniveau 
überbrückt werden müssen. 
Dazu gehören sämtliche Nicht-Stan-
dard-Betriebsarten wie z.B. Umgehungen, 
Aufstarten oder Richtungswechsel im Le-
vel 2. Die Vorgaben bei 
Unregelmässigkeiten 
umfassen mittlerweile 
mehrere Bundesordner, 
was die Beherrschbar-
keit der Technik in heik-
len Situationen in Frage 
stellt und auch mit enor-
mem Aufwand an Ins-
truktionen für die Ver-
antwortlichen vor Ort 
nicht machbar ist. 
Bezüglich Erneuerung 
der Infrastruktur und 
der Stellwerke, die ihren 
end-of-lifeZustand bald 
erreicht haben, stellt sich 
die Frage, in welche Zu-
kunft investiert werden 
soll. Der heutige Level 2 
erreicht nicht das Kapa-
zitätspotential der heu-
tigen analogen Strecken. 
Das darauf aufbauende 
System Level 3, dessen 
versprochenes Optimie-
rungspotential frühes-
tens in 20 Jahren allen-
falls bewiesen werden 
kann, ist nur mit enor-
mem Kostenaufwand zu 
realisieren. 
 
ETCS Level 1 LS 
Das gesamte Schienen-
netz mit Aussensigna-
len wurde auf ETCS 
Level 1 aufgerüstet, 
sodass auch mit dem 
bisherigen System ZUB und Signum si-
cher gefahren werden kann. Mit der Ein-
führung von Fahrzeugen mit ETCS only 
(Level 1, Baseline 3) offenbarten sich 
anfangs Jahr empfindliche Zeitverluste 
in der Praxis, die sämtliche bisherigen 
Anstrengungen für einen pünktlichen 
und stabilen Verkehr obsolet machen. 
Die geplante Ausweitung ETCS only auf 
weitere Fahrzeuge wie Re 460 und ICN 
wird dieses Problem zusätzlich massiv 
verschärfen. 
Auch hier stellt sich die Frage, in welches 
System investiert werden soll. Dient Level 
1 nur als provisorische Zwischenlösung 
zum Level 2 oder Level 3, oder entpuppt 
es sich als Providurium auf 95% aller Stre-
cken in der Schweiz, inklusive der damit 
einhergehenden Kapazitätsschwächungen 
und Pünktlichkeitsverluste? 

Auch die Sicherheit wird mit dem neuen 
System nicht erhöht, dies wurde uns von 
Fachleuten bestätigt. Im Gesamtrahmen 
gibt man sich zufrieden mit einer Annähe-
rung an das heutige Niveau aus teilweisen 
Verschlechterungen und teilweisen Ver-
besserungen. 

Alleine bei der SBB wären über 300 Trieb-
züge mit ETCS nachzurüsten. Der Kosten-
rahmen dafür dürfte weit über 100 Millio-
nen Franken betragen. 
 
ATO (Automation Train Operation, Zug-
fernsteuerung) 
2016 wurde smartrail 4.0 beauftragt, Ver-
suche mit ATO durchzuführen, um eine 
wirtschaftliche Lösung für unbemanntes 
Fahren (GoA [Grades of Automation] 3+4) 
zu erarbeiten. Die Lokführer, und vor al-
lem auch Personen, die an diesem Beruf 
Interesse gehabt hätten, erinnern sich nur 
zu gut an die verschiedenen Kommunika-
tionen der Bahnen, wie die Zukunft digital 
und führerlos sein wird. 
Mittlerweile ist klar, dass ein unbemann-
tes Fahren unter gewissen Voraussetzun-
gen zwar technisch möglich, aber aus be-

trieblicher und finanzieller Sicht keinen 
Sinn macht und erhebliche juristische 
Risiken beinhaltet. Was heute bei einer 
U-Bahn in einem abgeschlossenen Sys-
tem, mit einheitlichem Wagenmaterial 
und harmonisierten Geschwindigkeiten 
funktioniert, ist auf das Normalspurnetz 

der Schweiz mit Misch-
betrieb nicht annähernd 
umsetzbar. 
Übrig geblieben sind 
bemannte ATO-Ver-
suchsfahrten (GoA 2) 
im ETCS Level 1 und 2 
bei der SOB und auf der 
Linie Lausanne–Ville-
neuve SBB. Offenbar 
dienen diese Fahrten 
der komplexen System-
beherrschung, da von 
Europa vorgesehen ist, 
dass ATO Fahrzeuge 
über die Grenzen ver-
kehren. Bei bemannten 
ATO Fahrten fährt der 
Zug selbstständig, aber 
der Lokführer muss die 
Fahrt zwingend kont-
rollieren und bleibt zu 
100% verantwortlich für 
Korrekturen und für die 
Sicherheit. 
Ein finales Ziel GoA 2 
macht weder betrieb-
lich noch finanziell 
einen Sinn, da der Lok-
führer zwingend an-
wesend sein muss, um 
Unzulänglichkeiten des 
Systems zu korrigieren. 
Dies wurde so 2016 auch 
von smartrail 4.0 be-
stätigt. Zudem löst eine 
Tei lautomat i s ier u ng 
diverse Folgeprobleme 
wie Langeweile oder 

Unaufmerksamkeit aus, die auch mit den 
bereits gestarteten arbeitspsychologischen 
Projekten wie MTO (Mensch, Technik, 
Organisation) nicht kompensiert werden 
können. 
 
Die technikgläubige und naive Kommuni-
kation der Automatisierung damals ist ein 
Hauptgrund für die heutigen Rekrutie-
rungsprobleme. Der daraus resultierende 
Mangel an Lokpersonal wirkt sich direkt 
auf die Stabilität des Bahnbetriebs aus; mit 
allen bekannten Folgeerscheinungen. 
Zudem gibt es mit GoA 2 erwiesenermas-
sen keinen Gewinn bezüglich Sicherheit, 
Kapazitäten oder Pünktlichkeit. Sollte 
GoA 2 nur als Zwischenlösung zu der op-
timistischen Zukunftsplanung GoA 3 oder 
GoA 4 dienen, muss man sich zumindest 
fragen, wie die Bahnen bis zum Zeitpunkt 
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VSLF Nr. 598, 28. Juli 2019 
HG/SG

ETCS in der Sackgasse? 
Die Vorkommnisse der letzten Wochen 
lassen die Frage aufkommen, ob ETCS Le-
vel 2 die Sicherheitsanforderungsstufe SIL 
4 (Safety Integrity Level) (Kernkraftwerke 
/ Stellwerke usw.) noch erfüllt. In den ver-
gangenen Monaten haben zwei Züge im 
ETCS Level 2 fälschlicherweise eine Fahr-
erlaubnis erhalten, obwohl das Stellwerk 
keine freie Fahrt erteilt hatte. 
Die Sicherheit des Systems basiert auf ei-
ner exakten Lokalisierung über die Odo-
metrie des Fahrzeugs. Die Odometrie 
wird gemessen über Radar (witterungsab-
hängig) und/oder über die Wegmessung; 
diese wird beeinflusst durch die Daten des 
Raddurchmessers, durch das Schleudern 
und durch korrekte «Verkabelungen» im 
Unterhalt. 
In den vorliegenden Fällen konnte die ge-
samte kausale Sicherheitskette von ETCS 
durch einen simplen Odometriefehler der 
Fahrzeuge durchbrochen werden. Ob die 
für den Eisenbahnverkehr notwendigen 
und verlangten Anforderungen von SIL 
4 noch erfüllt sind, darf stark bezweifelt 
werden. 
 
ETCS für den Anwender 
Die Komplexität wird zudem verschärft 
durch diverse Schnittstellen der Hard- 
und Software, die bei jeder Unregelmäs-
sigkeit ersetzt werden und ergänzend von 
den Anwendern durch analoge Hand-
arbeit mit Checklisten und Unmengen an 
Vorschriften begleitet werden müssen, um 
das Restrisiko zu minimieren. 
In den Betriebsarten Shunting ([SH]: Ran-
gieren) und Staff Responsible ([SR]: erste 
nicht überwachte Bewegung im System) 
kann nach entsprechender Quittierung in 
der ETCS Eingabemaske ohne zusätzliche 
Sicherung über Signale und Signaltafeln 
gefahren werden. Dies entspricht sicher-
heitstechnisch nicht einmal dem heutigen 
Rangieren in klassischen Anlagen, wel-

einer möglichen Realisierung GoA 3/4 - 
selbst unter optimistischen Annahmen -, 
überleben sollen. Die Kapazitäts-, Pünkt-
lichkeits- und Stabilitätsschwächungen 
des Systems entsprechen weder den hoch-
gesteckten Zielen noch dem heutigen Stan-
dard. 
Momentan kämpft man mit Lösungen in 
sehr einfachen Verhältnissen. 
 
Wie weiter? 
Bis Ende April wird das Bundesamt für 
Verkehr BAV entscheiden, wie es weiter 
geht. Wir sind uns durchaus bewusst, wie 
schwierig es in der heutigen kurzlebigen 
Zeit ist, zukunftsfähige Entscheidungen 
zu treffen. 
Umso mehr plädieren wir für einfachere, 
aber dafür beherrschbare und stabile Lö-
sungen. In 10 Jahren wird die beste Bahn 
Europas diejenige sein, die heute auf zu-
verlässiges Rollmaterial, bewährte Sicher-
heitseinrichtungen und gut ausgebildetes 
Personal mit kompetenten Entscheidungs-
trägern setzen wird. Und auf bezahlbare 
und wertschöpfende Technik. 
 
Wir verweisen auf die VSLF Newsletter Nr. 
598 und Nr. 620.  
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Verminderte Geschwindigkeiten auf 
Halt zeigende Signale und Prellböcke
In der Schweiz verkehren die ersten Fahr-
zeuge mit ETCS Level 1 Baseline 3. Bei der 
SBB wie auch bei weiteren Bahnen. Dies 
hat unter anderem zur Folge, dass ein Zug 
auf Halt zeigende Signale und Prellböcke 
mit nur 15 km/h statt der bisherigen Ge-
schwindigkeiten (30/40 km/h oder mehr) 
fahren muss.
Werden die 15 km/h bei der Geschwin-
digkeitsschwelle auch nur minim über-
schritten, wird eine Zwangsbremsung 
ausgelöst. Eine Zwangsbremsung bei der 
Einfahrt in einen Bahnhof gefährdet die 
Reisenden, vor allem bei Doppelstock-Zü-
gen wo oft wartende Reisende auf der 
Treppe stehen. Der Punkt, ab welchem 
15 km/h gilt wird dem Lokpersonal nicht 
angezeigt und muss erahnt werden. Dar-
um wird aus Sicherheitsüberlegungen die 
Geschwindigkeit 15 km/h möglichst früh 
ausgeführt, um keine Zwangsbremsung 
auszulösen. Dies hat gravierende Auswir-
kungen auf die Verfügbarkeit der Gleisan-
lagen und damit auf die Pünktlichkeit, wie 
SBB Infrastruktur Betrieb (I-B) in ihrem 
Betriebsrapport festgestellt hat. Trotzdem 
gilt für das Lokpersonal nach wie vor: «Sa-
fety first». 
Im Interesse unserer Kunden. 

ches man momentan mit grossem Auf-
wand zu sichern versucht. 
Jeder Fehlentscheid und jede Gleisver-
wechslung kann immense Schäden ver-
ursachen, da jegliche Verbindlichkeit und 
Plausibilitätsprüfung durch optische Si-
gnale entfallen. Die Handlungen werden 
nicht mehr nach situativer Logik vorge-
nommen - da diese nicht mehr ersichtlich 
ist, sondern nach starren Prozessabläufen 
mit viel Fehlerpotential. 
 
In der Aviatik ist man bezüglich der Aus-
wirkungen auf die Sicherheit schon eini-
ges weiter. Nach den Flugzeugabstürzen 
der Boeing 737 MAX 800/900 stellt man 
sich in der Luftfahrt ernüchtert die Frage, 

Mehrverkehr dank Digitalisierung?
Ein wichtiges Ziel der Bahnen ist es, möglichst viele Züge pro Zeiteinheit über ein Gleis zu 
schicken. Hubert Giger, Präsident VSLF

Zur Sicherung der Züge hat man Blockab-
schnitte, welche mit Signalen gegen Folge-
fahrten geschützt sind. Je mehr Signale, 
desto mehr Züge. Alles bestens bekannt.  
Mit der Digitalisierung begannen die 
Träume, wie von Zauberhand noch mehr 
Züge auf die Reise zu schicken. Das funk-
tioniert nur, wenn man keine festen Blöcke 
mehr hat.

Zur Erinnerung: Mit der Linienförmigen 
Zugbeeinflussung (LZB) können sich im 
Hochgeschwindigkeitsverkehr bis zu S- 
und U-Bahnen die Züge auf elektronische 
Sicht, also bis hinunter auf den Bremsweg, 
folgen. Blockabschnitte entfallen und so-
mit erhöht sich die Kapazität effektiv. Die 
LZB bildet heute noch das Rückgrat des 
Hochgeschwindigkeits- und S-Bahn-Ver-
kehrs in Deutschland und ist auch in Ös-
terreich und Spanien verlegt. Bewährte 
Technik seit den 1970-er Jahren.
ETCS Level 1 und Level 2 haben feste Blö-
cke, eine Fahrt auf elektronische Sicht ist 
nicht möglich. Also Steinzeit. Im Gegenteil 
verringert sich die Kapazität gegenüber 
klassischen Signalen aufgrund grosser 
systembedingter Sicherheitsmargen um 
über 10%. Das System kostet also Kapazi-
tät und Geld.

Mit ETCS Level 3 wäre Fahrt auf elektro-
nische Sicht analog LZB theoretisch mög-
lich. Nur ist ETCS Level 3 noch in weiter 
Ferne; aktuell versucht man, mit Level 2 
den Betrieb mit allen neuen Problemen 
aufrechtzuerhalten. Die Kosten sind ge-
waltig, der Sicherheitsgewinn relativ und 
die Zugfolgezeiten haben sich verringert.
Aktuell wird auf neuen Fahrzeugen auf 
klassischen Linien mit ETCS Level 1, Ba-
seline 3 gefahren, was zu empfindlichen 

Einschränkungen und entsprechenden 
Zeitverlusten geführt hat. So auch beim 
Léman-Express in Genf. Mit der laufenden 
Einführung wird sich die Problematik, 
dass wertvolle Fahrzeitreserven aufge-
fressen werden, verstärken. Wohlverstan-
den führen wir das System ein, ohne dafür 
einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn zu 
generieren.

Wer jetzt noch davon spricht, dass wir die 
Digitalisierung brauchen, um zusätzliche 
Kapazitäten auf den Gleisen zu schaffen, 
glaubt wohl auch noch an den Osterhasen 
oder hat Aktien bei der Zulieferindustrie.

Lösung
Ein stabiler und wirtschaftlicher Eisen-
bahnbetrieb, also das, was man von uns 
erwartet, wird nicht mit einer minimalen 
Erhöhung der Kapazität auf hohem Niveau 
zu überproportionalen Kosten erreicht.
Wichtig sind realistische und praxisnahe 
Planung beim Personal, betriebstaugliche 
und unterhaltene Fahrzeuge und Anlagen, 
Einbezug aller Details in die Vorgaben 
und Dienstpläne und kompetentes Perso-
nal in den BZ der Infra und vieles mehr.
Wir benötigen wieder Vorgesetzte auf al-
len Stufen, welche die Eisenbahn in allen 
Facetten kennen und sich für ihre Abtei-
lung verwenden, auch wenn es unange-
nehm ist.

Damit können die Bahnen planbar und ri-
sikolos wachsen und auch in Zukunft den 
zu erwartenden Mehrverkehr bewältigen.
Ansonsten wird sich das Szenario vom 
letzten November und Dezember, als die 
Stabilität des Betriebs in der Schweiz be-
ängstigend in die Knie ging, schneller 
wiederholen, als uns allen lieb ist. 

Hyperloop von Elon Musk

wie weit ein Assistenzsystem den Piloten 
unterstützt und wann die Übernahme von 
Aufgaben durch den Rechner sicherheits-
gefährdend wird, da eine Korrektur des 
Computers durch den Piloten schlichtweg 
zu komplex ist. 
Der Preis dieser technikgläubigen Ent-
wicklung ist das aktuelle Grounding aller 
Boeing 737 MAX 800/900 Maschinen; die 
Komplexität der Restrisiken lässt keine 
schnellen und effizienten Korrekturen der 
Systeme mehr zu. 
Ob die Eisenbahnen diesen Weg weiter-
verfolgen möchten, sollten sie sich gut 
überlegen. Denn die Kosten für einen 
flächendeckenden Ausbau ETCS L2/L3 
mit dem Umbau der weiterhin benötigten 
Stellwerke, der Fahrzeuge etc. sind trotz 
dem zweifelhaften Nutzen enorm. 
Zudem vernichtet ETCS dringend benö-
tigte Streckenkapazitäten. Auch die neu in 
Betrieb genommenen ETCS-Level1-Stre-
cken führen wegen der Systemlogik zu ei-
ner sehr defensiven Fahrweise. Auch hier 
wird die sichtbare, reale Plausibilität ver-
schoben auf Blindfahrten mit Reglement-
kenntnissen oder schlichten Vermutun-
gen. Der Safety-first-Lokführer muss und 
wird sich dementsprechend verhalten, 
was u. a. zu einem empfindlichen Verlust 
von Trassen führen wird. 
 
Fazit 
SmartRail ist ein Innovationsprogramm 
der Schweizer Bahn-Branche und spielt 
eine entscheidende Rolle in der Forcierung 
von ETCS. Das Geschäftsmodell basiert 
vor allem auf Versprechungen, die bis an-
hin kaum erfüllt wurden und die Eisen-
bahnen in ein nicht kalkulierbares Risiko 
führen, das bereits mittelfristig zu Insta-
bilität und erhöhten Kosten führt. Grosse 
Knotenbahnhöfe wurden noch nicht er-
probt und die versprochene europäische 
Interoperabilität scheitert jeweils an den 
Landesgrenzen. 
Eine andere entscheidende Rolle spielt 
das Bundesamt für Verkehr BAV, welches 
nächstes Jahr über einen allfälligen Wei-
terausbau von ETCS L2 entscheidet. 
Wir werden sehen, wie smart sich das BAV 
in den mannigfaltigen Bedürfnissen der 
verschiedenen Interessenvertreter aus der 
Politik, der Industrie und den EVU’s ver-
hält. Und wie lange sich die Steuerzahler 
dies bieten lassen. 
 
Die Schweizer-Eisenbahn-Revue hat die 
ETCS-Vorfälle treffend kommentiert: «Je 
komplexer ein System ist, desto mehr Feh-
lermöglichkeiten gibt es ganz grundsätz-
lich. Auch die Digitalisierung kann des-
halb keine absolute Sicherheit bringen. Im 
vorliegenden Fall wäre ein GoA 4-Roboter 
anstelle des Lokomotivführers wohl abge-
fahren.»  

Bemerkungen zum Standbericht des 
BAV:

Offenbar ist ETCS L1 LF nur brauchbar, 
wenn das Lokpersonal gezielt geschult 
wird und seine Erfahrungen aus dem 
täglichen Betrieb einbringt. Übersetzt 
heisst das, die Lokführer sollen risiko-
reicher auf Bremskursen hinfahren, um 
die Restriktivität und Praxisuntaug-
lichkeit zu kompensieren. Das Risiko 
trägt der Lokführer alleine. Eine wei-
tere Belastung statt Entlastung für den 
Menschen.

Die Wegmessung ist ein Bestandteil 
des Systems. Da diese nicht garantiert 
werden kann, ergeben sich Sicherheits-
zuschläge, welche die langen Brems-
kurven bedingen. Eine Lösung ist seit 
Jahrzehnten ausstehend.

Dass die Wissensträger und damit das 
Wissen seitens SBB wie auch seitens der 
Industrie verloren gehen, wenn nicht 
laufend neue Anlagen gebaut werden, 
würde heissen, dass das System kei-
ne Zukunft hat, wenn es nicht laufend 
künstlich am Leben gehalten wird!
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» aktuell      » kompetent      » unabhängig

Wann Ihr nächster Zug fährt, steht im Dienstfahrplan.

Alles weitere lesen Sie bei uns.

Die SCHWEIZER EISENBAHN-REVUE berichtet 
Monat für Monat über das, was auf den Gleisen läuft – 
vor und hinter den Kulissen, in der Schweiz und 
international, mit aktuellen Berichten und Analysen 
zu Bahnbetrieb und -technik.

Testen Sie uns jetzt und bestellen Sie ein 

Q kostenloses Probeheft

Q oder

Q ein dreimonatiges Probeabo zum Spezialpreis 
von Fr. 29.80

Q oder

Q ein Jahresabo mit 10 % VSLF-Mitgliederrabatt
zum Preis von Fr. 148.40 statt Fr. 164.90

Minirex AG, Verlag und Versandbuchhandlung
Maihofstrasse 63, 6002 Luzern
Tel. +41 / (0)41 / 429 70 70, Fax +41 / (0)41 / 429 70 77
E-Mail verkauf@minirex.ch, Internet www.minirex.ch

Name: Vorname:

Adresse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

10 % Rabatt fü
r

VSLF-Mitglieder

auf das SER-Jahres-

Abonnement

Automatischer Zugbetrieb
Siemens Mobility und SBB auf Testfahrt in der Schweiz. Aus dem YouTube-Video von SIEMENS

Im Januar 2020 fanden Testfahrten statt, die au-
tonomes Fahren hinsichtlich des Fahrkomforts, 
der Pünktlichkeit und der Haltegenauigkeit auf 
ein nächstes Level heben.
Das ATO-System ermöglicht kontinuierliches 
und rasches Einfahren in die Bahnhöfe und hat, 
unter Einhaltung der zeitlichen Fahrplanvor-
gaben, eine Haltegenauigkeit im Zentimeter-
bereich.
Sobald alle Bedingungen aus den Vorgaben des 
Dispo-Systems erfüllt sind, startet der Lokfüh-
rer durch Knopfdruck die ATO-Fahrt.

Im Verspätungsfall bewegt sich der Zug inner-
halb der maximal erlaubten Geschwindigkeit.
https://youtu.be/ep4GDzERKHc

Anmerkung Technikgruppe:
Da der Lokführer immer noch im Füh-
rerstand ist, damit auch jemand verant-
wortlich ist, wenn das System nicht sicher 
funktioniert, wird nichts gespart, sondern 
es werden zusätzliche Kosten generiert.
Jetzt wissen wir, dass wir angeblich nicht 
so gut mit Vmax fahren können und auch 

nicht zentimetergenau anhalten. Danke 
an Siemens und die SBB für die Wertschät-
zung unserer Arbeit!

Lokführermangel
Beitrag in der Sendung ECO von SRF am 
18. Mai 2020:
Walter von Andrian; Chefredaktor «Schweizer 
Eisenbahn-Revue»:
«Was noch eine Rolle spielt, dass man das 
Lokführer-Berufsbild weniger abwerten 
soll in der Öffentlichkeit, wie es mit den 
Sprüchen von lokführerlosen Zügen ge-
schieht. Wenn man den Leuten suggeriert, 
dass es sie in ein paar Jahren nicht mehr 
benötigt, was niemand glaubt, der etwas 
von Eisenbahn versteht, dann findet man 
auch keine Leute, welche den Beruf mit 
Herzblut machen.

Es ist ein Beruf, der begeistern kann, aber 
man braucht auch Leute, welche bereit sind, 
Erschwernisse auf sich zu nehmen.» 

Wer zieht die Notbremse?

Bremsventil zu bedienen. Die Ausbildung, 
die Praxiserfahrung und die Prüfungen 
durch Experten im Auftrag des BAV soll-
ten verhindern, dass Unregelmässigkeiten 
und sicherheitsrelevante Wissenslücken 
entstehen. Offenbar bestehen Qualitäts-
probleme, welche zu solchen Mankos füh-
ren. Werden diese nicht beseitigt, befürch-
ten wir eine weitere Zunahme solcher 
Entwicklungen.
Wir werden unter anderem in der aktuellen 
Projektgruppe zum Ausbildungskonzept 
bei SBB P unsere Lösungsansätze und Op-
timierungsvorschläge einbringen. Ebenso 
werden wir dies bei den Verantwortungs-
trägern der Eisenbahnen tun.

Aktuell kamen Anfang Jahr bei SBB Car-
go in allen Regionen Informationen in den 
Aushang, welche den negativen Jahresstart 
im Bericht Sicherheit mit Zahlen zu den 
Vorfällen offen thematisierten. Wir ver-
zichten bewusst auf eine Veröffentlichung 
dieser ernüchternden Infos. Der Titel eines 
Aushangs lautet z.B.: «Unsicherer, katastro-
phaler Start im 2020».
Im Ausbildungstag von SBB P wird den 
aktiven Lokomotivführern das Dreidruck-
prinzip von Steuerventilen für die Bremse 
erklärt. Wenn ein aktiver Lokführer nicht 
versteht, wie die Bremsen am Zug funktio-
nieren, stellt sich die Frage, wer ihn auto-
risiert hat, die Bremsen überhaupt mittels 

Als Berufsverband des Lokomotivpersonals 
und Kenner der Materie sehen wir uns 
auch in der Verantwortung. 

Bilder von Unfällen, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit:
1. 2. April 2019 Buchs SG
2. 12. Juli 2019 Zürich Herdern
3. 30. Okt. 2019 RBL
4. 13. Nov. 2019 Sulgen 
5. 17. Dez. 2019 Rheinfelden
6. 3. Februar 2020 Luzern
7. 25. Februar 2020 RBL
8. 7. April 2020 Zürich 
9. 1. Mai 2020 Genève

Infolge zunehmender Rangierunregelmässigkeiten und Vorkommnisse versucht man, mit Milliarden Franken teuren Sicherheitsinstallationen eine 
umfassende, sinnvolle und günstige Ausbildung zu kompensieren. Dies wird nicht gehen. Nicht nur bei der Eisenbahn ist es so, dass man nur mit 
gut ausgebildetem Personal Erfolg hat. Hubert Giger, Präsident VSLF

1

4 8 3

9 5

2 6 7
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Die Leserschaft des LocoFolio ist sicher 
gespannt, wie diese Telenovela weitergeht. 
Hier die nächsten Folgen und das Finale:

28.11.2019
«Ich habe mich heute – nach dem 2.7., 8.7., 
2.9., 15.10., 28.10., 12.11. – erst zum siebten 
Mal beim HR gemeldet. Es nahm eine 
sehr hilfsbereite Bernerin das Telefon ab 
und wie bei jedem Telefonat erklärte ich 
ihr meine Ausgangslage. (…) Ich sagte ihr 
dann, dass ich mich einfach ein bisschen 
wie auf dem Abstellgleis fühlen würde, 
weil sich einfach nichts tut. (…) Nach wie 
vor bin ich gespannt, was kommt. Mein 
nächster Anruf wird dann am 18. oder 19. 
Dezember passieren.»

1.1.2020
«Am 5. Dezember erhielt ich einen Anruf 
und die Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch am 18. Dezember 2019. Mitten im 
Weihnachtsstress mit jeweils 9,5-stündi-
gen Arbeitstagen durfte ich also endlich 
und doch noch im Jahr 2019 bei Herrn Go-
setti und der Dame vom HR – die sehr nett 
war – antraben!
Das Gespräch verlief sehr gut und ich 
konnte die beiden von mir überzeugen. Ich 
bin also offiziell Kandidat für die LF-Klas-

Eine unendliche Geschichte wird endlich. Gut.
In der letzten Ausgabe haben wir einen Leserbrief («Vorfreude auf den Lokführerberuf») 
abgedruckt. Ein Interessent schilderte seinen steinigen Weg bei der Bewerbung.  
Redaktion LocoFolio

2000. Mitglied
Vorstand VSLF

se per 1. September 2020 in Altstetten. Im 
Januar oder Februar sollte ich noch nach 
Bern eingeladen werden und alle Tests 
meistern. Dann steht nicht mehr viel im 
Weg ... Die Dame hatte sich sogar noch-
mals sehr entschuldigt, dass es bei mir so 
lange dauerte.»

24.1.2020
«Ich bin gerade mit dem IC 8 in Bern ab-
gefahren. Voll mit Freude, Erleichterung 
und Genugtuung. Ich habe MTU (medizi-
nische Tauglichkeitsuntersuchung) sowie 
auch PTU (psychologische Tauglichkeits-
untersuchung) erfolgreich bestanden und 
den Ball zurück an die SBB gespielt.»

1.4.2020
«Lieber Markus, heute ist es endlich amt-
lich. Die Tinte bzw. der Kugelschreiber ist 
getrocknet!»

Wir freuen uns mit dir über das Happy 
End und gratulieren nicht nur zu den be-
standenen Tests, sondern auch zu deinem 
Durchhaltewillen. Dieser könnte dir mög-
licherweise im Zusammenhang mit dem 
Meldewesen noch ganz dienlich sein.
Viel Erfolg in der Ausbildung und viel 
Freude am neuen Beruf! 

Ende letzten Jahres trat unser zweitau-
sendstes Aktivmitglied dem VSLF bei. 
Herzlich willkommen, Luca Zuber!
Und das sagt Luca über sich:

«Ich bin 23 Jahre alt und wohne mit mei-
ner Freundin in der Nähe von Biel. Im 
September fing ich die Ausbildung als 
Lokführer in Biel an. Ich habe eine Lehre 
als Elektroinstallateur gemacht und auch 
auf dem Beruf gearbeitet, bis ich jetzt mit 
der Ausbildung begann. Ich habe selbst 
zwei Onkel, die Lokführer sind, und fuhr 
deshalb auch schon als kleiner Junge öf-
ters mit. Ich habe mich für den VSLF ent-
schieden, da mir viele Lokführerkollegen 
nur Gutes erzählten. Ich erwarte vom 
VSLF, dass ich bei beruflichen und per-
sönlichen Anliegen die nötige Unterstüt-
zung erhalte.»

Wir wünschen Luca viel Erfolg bei der in-
tensiven Ausbildung und später viel Erfül-
lung im neuen Beruf. 

Absage ohne genaue Begründung. Aus 
der Traum!
Nun frage ich mich, wie ernsthaft die SBB 
eigentlich nach neuen Lokomotivführern 
sucht und was für Kriterien bei der Aus-
wahl entscheidend sind. Müssen sich die 
Bewerber vor allem in facebooktauglichen 
Onlineinterviews anpreisen können? Ste-
hen solche Qualitäten in diesem Beruf 
wirklich an erster Stelle? Fähige, aber nicht 
unbedingt kommunikationsgewandte 
Kandidaten haben nämlich bei diesem Aus-
wahlverfahren nicht die geringste Chance.
Interessenten ohne Onlineerfahrung muss 
deshalb abgeraten werden, sich auf die kos-
tenintensive und aufwändige Bewerbung 
bei der SBB einzulassen. Damit ersparen sie 
sich auch die frustrierende Erfahrung einer 

Absage ohne stichhaltige 
Begründung.
Für abgewiesene Kan-
didaten und informierte 
Aussenstehende ist es 
deshalb nicht weiter ver-
wunderlich, dass Sie Ihr 
Personalproblem nicht in 
den Griff bekommen. In 
den Lehrgängen sitzen 
wohl lauter Kommuni-
kationsprofis, die nach 
der Ausbildung in der 
Politik oder in einer Mar-
ketingabteilung, aber 

kaum im Führerstand einer Lokomotive 
anzutreffen sind.
So werden Ihre Lokomotivführer weiter 
Überstunden leisten und Sie sich im Aus-
land nach geeignetem Personal umsehen 
müssen.
Besten Dank, dass Sie sich für mein Anlie-
gen Zeit genommen haben!
Freundliche Grüsse
G. S.

Antwort SBB:
Sehr geehrte Frau S.
Vielen Dank für Ihre E-Mail an Andreas 
Meyer und Ihre damit verbundene Rück-
meldung zu unserem Bewerbungsverfah-
ren.
Die Videointerviews ermöglichen unse-
rem Rekrutierungsteam und dem zustän-
digen Ausbildungsleiter nach der Vorse-
lektion der Dossiers einen ersten Eindruck 
der Bewerbenden. Dabei möchte man vor 
allem mehr über die Beweggründe des 
Berufswunschs Lokführerin/Lokführer 
und die Gedanken zu den Risiken und 

G.S. schrieb:
Sehr geehrter Herr Meyer
Seit Monaten sind die Medien voll von 
Nachrichten über den akuten Mangel an 
Lokführern und anscheinend wird ver-
zweifelt nach Lösungen gesucht.
Die Vorschläge werden immer ausgefalle-
ner und kreativer. Von Überzeit, dem Ein-
satz von Bussen und Fahrplanänderungen 
ist die Rede. Darüber hinaus will man 
auch vermehrt neues Personal rekrutieren 
und ausbilden bzw. umschulen.
Dazu hat man unter anderem das Maxi-
malalter für Quereinsteiger aufgehoben 
und wirbt an Informationsveranstaltun-
gen und im Ausland kräftig um angehen-
de Lokführer.
Dabei läuft offenbar nicht alles optimal. 
Wie das folgende Beispiel 
aus meinem Bekannten-
kreis zeigt, sind die Aus-
wahlkriterien mehr als 
fragwürdig und erklären 
auch den offenbar eher 
mässigen Erfolg dieser 
Kampagnen.
Nach der Teilnahme an 
einer Informationsver-
anstaltung und reiflicher 
Überlegung entschloss 
sich eine 35-jährige An-
wärterin zur Bewerbung 
für einen Ausbildungs-
platz in einem der nächsten Lehrgänge.
Die Voraussetzungen waren mit abge-
schlossener kaufmännischer Lehre inkl. 
Berufsmatura und einer Zweitlehre als 
Strassenverkehrsfachfrau, ausreichenden 
Sprachkenntnissen und nachgewiesener 
Belastbarkeit etc. voll erfüllt. Leumunds-
zeugnis und Bestätigung Sehvermögen 
wurden besorgt und alles, zusammen mit 
einem Motivationsschreiben, eingereicht.
Statt der erwarteten Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch wurde die Kandi-
datin daraufhin zu einem Videointerview 
eingeladen. Nun mag dieses Vorgehen 
durchaus zeitgemäss und modern sein. Es 
fällt aber auch heute noch nicht allen leicht, 
sich am Bildschirm vorteilhaft zu präsen-
tieren. Ob diese Art von Bewerbungsproze-
dere für die Teilnahme an einem 13–15-mo-
natigen Ausbildungslehrgang geeignet ist, 
scheint zumindest fraglich.
Wem es nicht gelingt, im Interview zu 
überzeugen, wer zu wenig attraktiv oder 
nicht schlagfertig genug ist, bekommt 
dann auch prompt eine standardmässige 

Chancen der Schichtarbeit der jeweiligen 
Kandidatinnen und Kandidaten erfahren. 
Die Antworten auf diese Fragen klären 
somit erste wichtige Punkte in Bezug auf 
die Eignung für die Ausbildung und den 
Beruf. Da heute Tablet und Smartphone 
zur Arbeitsausrüstung des Lokpersonals 
gehören, wird eine gewisse technische Af-
finität vorausgesetzt.
Wenn Sie uns Vorname und Name sowie 
Kontaktdaten Ihrer Bekannten mitteilen, 
nimmt die zuständige Rekrutierungsspe-
zialistin gerne mit ihr Kontakt auf, um of-
fene Fragen zu den Absagegründen direkt 
mit ihr zu besprechen.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hintergrund-
informationen zu dienen.
Freundliche Grüsse
S. M.
HR-Businesspartner

Erwiderung G. S.:
Sehr geehrte Frau M.
Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme.
Ihre Ausführungen haben mich nur teil-
weise überzeugt. Zwar hat die Fähigkeit 
zum Umgang mit den elektronischen 
Hilfsmitteln in der heutigen Zeit tatsäch-
lich einen hohen Stellenwert erlangt. Die 
angeforderten Abschluss- und Arbeits-
zeugnisse geben jedoch bereits Aufschluss 
über den entsprechenden Wissensstand 
der Kandidaten.
Da die telegenen Eigenschaften zu vor-
schnellen Einschätzungen verleiten kön-
nen, scheint mir das Videointerview für 
einen ersten persönlichen Eindruck unge-
eignet. Verantwortungsbewusste Lokfüh-
rer müssen schliesslich keine Alleinunter-
halter sein!
Um ein umfassendes Bild zu erhalten, ist 
meiner Meinung nach ein persönliches 
Gespräch unumgänglich. Dies wird auch 
in der Beschreibung des Bewerbungsab-
laufs ausdrücklich erwähnt und müsste 
deshalb unbedingt durchgeführt werden, 
bevor es zur definitiven Absage kommt.
Der betreffenden Person ist in der Zwi-
schenzeit die Lust an einer Anstellung bei 
der SBB vergangen und sie wünscht auch 
keinen weiteren Kontakt mit den Rekrutie-
rungsspezialisten.
Ich freue mich, wenn Sie meine Überle-
gungen dazu veranlasst haben, die Ab-
läufe zumindest wieder einmal zu hinter-
fragen.
Freundliche Grüsse
G. S. 

Videointerviews für Bewerbungen?
Sind Videointerviews der richtige Weg, um geeignetes Personal für den Führerstand zu finden? Der nachfolgende E-Mail-Verkehr zeigt eine 
interessante Aussenperspektive. Redaktion LocoFolio
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Opfer gefallen, womit nur eine persönli-
che Würdigung möglich war.)
Bild: Die Absolventen an der Diplomfeier im 
Verwaltungsratssaal der RhB in Chur.
Links: Jon Andri Dorta und Carlo Custer, 
Leiter Lokpersonal, und Renato Fasciati, 
Direktor der RhB. Rechts: Markus Barth, 
Leiter Produktion. Absolventen: Hintere Reihe 
von links nach rechts: Lea Steppacher, Mat-
thias Schmid, Luca Raselli, Paolo Della 
Cà, Stefan Zbinden, Moreno Beti. Vordere 
Reihe von links nach rechts: Remo Busso-
la, Luca Baumann, Ursin Nett, Susanna 
Fuchs-Wildi, Fabio Peng.

Jon Andri Dorta ist auch in der Prüfungs-
kommission des VHBL. Im Verwaltungs-
ratssaal wurde am 16. August 2012 das 
Projekt der Berufsprüfung LP der RhB 
vorgestellt, welches von Anfang an aktiv 
unterstützt und begleitet wurde.
Auch wir gratulieren allen neu diplomier-
ten Lokomotivführern und -führerinnen 
der ersten Generation. 

In diesem Jahr findet bereits zum zweiten 
Mal die eidgenössische Berufsprüfung für 
die angemeldeten Lokomotivführer/-in-
nen statt, welche mit dem Erarbeiten ihres 
Reflexionsberichts und der mündlichen 
Prüfung den eidgenössischen Fachausweis 
als Lokomotivführer/-in erreichen wollen. 
Mittlerweile übernehmen alle Bahnen, bei 
welchen der VSLF Sozialpartner ist, die 
Prüfungsgebühr und gewähren die Zeit 
für das Ablegen der mündlichen Prüfung. 
Es ist richtig, dass auch ins Lokpersonal 
investiert wird. Wir danken dafür.

Diplomfeier für Absolventen der Berufs-
prüfung
Die Schmalspurbahnen Rhätische Bahn 
RhB und Zentralbahn zb zeigen sich be-
sonders gross und veranstalten jeweils 
eine Diplomfeier mit den frischgebacke-
nen Lokomotivführern und -führerinnen, 
welche den eidgenössischen Fachausweis 
in der Tasche haben. (Leider ist die Feier 
bei der zb aktuell dem Coronavirus zum 

Anfang Jahr durfte ich das Amt des Leiters 
Bildung von Christian Schneider, dem an 
dieser Stelle auch von meiner Seite gröss-
ter Dank für alles gebührt, übernehmen. 
Mit Eifer machte ich mich, gemeinsam mit 
unseren Referenten, ans Werk, um den 
Lokführerinnen und Lokführern eine her-
vorragende Vorbereitung für die periodi-
sche Prüfung anbieten zu können.
Doch dann machte es sich ein Virus zur 
Aufgabe, die Welt aus ihren Angeln zu 
heben. Die Verordnungen und Massnah-
men des Bundes zwangen uns bedauerli-
cherweise, die für April und Mai geplan-
ten FDV-Seminare in Sigriswil abzusagen 
– der Sprung ins kalte Wasser war perfekt. 
Doch eine ersatzlose Stornierung stand für 
uns nicht zur Debatte, wir wollten den Teil-
nehmern auf ihrem Weg zur periodischen 
Prüfung dennoch eine Unterstützung bie-
ten und so habe ich den Teilnehmern die 
gemeinsam mit meinen Referenten Gaby 
Fischer und Wolfgang Schneider – denen 
ich an dieser Stelle auch herzlich dafür 
danken möchte – innert Wochenfrist auf-
gebaute Ersatzlösung mit E-Learning-Se-
quenzen, Probeprüfungen, telefonischer 
Unterstützung durch die Referenten und 
dem Versand der Seminarunterlagen in 
Papierform anbieten können. Der VSLF 
hat entschieden, dieses Ersatzangebot als 
Zeichen der Entschädigung und Entschul-
digung für die ausgefallenen Kurse kos-
tenlos zur Verfügung zu stellen.
Viele machten davon Gebrauch und die 
zahlreichen positiven Rückmeldungen ha-
ben mich mit grosser Freude erfüllt, vielen 
Dank auch hierfür. 

DiplomfeierDer Corona-Kaltstart
Eidgenössische Berufsprüfung Lokomotivführer/-in. 
Hubert Giger, Präsident VSLF

Ersatz der Vorbereitungskurse. 
Daniel Wachter, Leiter Bildung VSLF

Eidgenössische Berufsprüfung für Lokomotivführer/innen
Rückblick auf die erste Durchführung der eidgenössischen Berufsprüfung für Lokomotivführer/-innen. 
Felix Traber, Präsident Prüfungskommission, Lokomotivführer mit eidg. FA, SBB Cargo & SBB Personenverkehr

führer haben die Kandidaten die Möglich-
keit genutzt, ihre bereits geleistete, zeitlich 
sehr intensive und umfangreiche Zweit-
ausbildung zur/zum Lokomotivführerin/
Lokomotivführer mit einem formalen Bil-
dungsabschluss aufzuwerten.

Aufwand
Eine Weiterbildung ist immer auch mit 
einem gewissen Aufwand verbunden. Der 
Leitfaden zur Prüfung informiert über die 
ungefähren zeitlichen Aufwände. Es ist 
von Vorteil, wenn man sich im Vorfeld der 
Prüfung auf der Website des VHBL-AFSM 
einen Überblick verschafft.
Es würde uns freuen, wenn möglichst viele 
Berufskolleginnen und Berufskollegen sich 
mit der Prüfung auseinandersetzen wür-
den. Eine Verankerung in der höheren Be-
rufsbildung ist für jede Lokomotivführerin 
und jeden Lokomotivführer, unabhängig 
vom Alter, sehr wertvoll. 

Weitere Informationen findet ihr im Internet:     
www.vhbl-afsm.ch/faq      
www.vslf.com/info/berufspruefung-lp

Ende 2019 haben 86 Lokomotivführerinnen 
und Lokomotivführer den eidgenössischen 
Fachausweis und damit den Titel «Lo-
komotivführer/-in mit eidgenössischem 
Fachausweis» erhalten.
Wir konnten im Jahr 2019 etwas mehr als 
hundert Kandidierende zur ersten regu-
lären eidgenössischen Berufsprüfung Lo-
komotivführer/-in zulassen. Bis zu den 
mündlichen Prüfungen – welche im Ok-
tober und November 2019 stattfanden – 
waren einige Rückzüge von der Prüfung 
zu ver-zeichnen, was in etwa dem Niveau 
anderer eidgenössischer Berufsprüfungen 
entspricht. So folgten am Schluss 93 Kan-
didierende dem Aufgebot zur mündlichen 
Prüfung.
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Prüfung 2019 hatten ein Durchschnittsalter 
von 37 Jahren (von 23 Jahren bis 58 Jahren). 
22 der Kandidierenden waren 45-jährig 
oder älter, 41 Kandidierende zwischen 35 
und 44 Jahren und 46 Kandidierende wa-
ren 34-jährig oder jünger. Dies zeigt, dass 
vor allem bei den jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen das Interesse an der eidge-
nössischen Berufsprüfung höher ist, was 

wir jedoch auch so erwartet haben. 2019 
haben vier Lokomotivführerinnen die Prü-
fung absolviert.
Besonders erfreulich ist, dass wir die Be-
rufsprüfung bereits in allen drei Amts-
sprachen anbieten und auch durchführen 
konnten.

Eindrücke von den ersten Absolventin-
nen und Absolventen
Von einigen Berufskolleginnen und Berufs-
kollegen haben wir Rückmeldungen erhal-
ten und insgesamt können wir festhalten, 
dass die Prüfung sehr positiv wahrgenom-
men wurde. Insbesondere die vertiefte 
Reflexion über die persönliche Rolle im 
eigenen Beruf mit den dafür zur Verfügung 
stehenden Instrumenten wurde sowohl von 
dienstjüngeren wie auch von dienstälteren 
Kolleginnen und Kollegen als wertvoll emp-
funden. Dass bei der Prüfung nicht die fahr-
dienstlichen Aspekte, sondern all die zudie-
nenden Faktoren mit den eigenen Stärken 
und Schwächen im Vordergrund stehen, 
wurde ebenfalls positiv aufgenommen.
Mit der eidgenössischen Berufsprüfung für 
Lokomotivführerinnen und Lokomotiv-

Durchführung durch die EVU’s - Aufsicht BAV

Prüfungsteil BAV: Fähigkeitsprüfung BAV

schriftlich ca. ½ Tag 
Fahrdienstvorschriften,  

Betriebsvorschriften etc.

mündlich ca. ½ Tag 
Fahrdienstvorschriften,  

Betriebsvorschriften etc.

   Wenn bestanden: Zulassung zur  
praktischen Prüfung

praktisch ca. 1 Tag 
Anwendung der Fahrdienstvorschriften, 

Betriebsvorschriften etc.

Selbstständige Berufspraxis als 
Lokomotivführer/in 

(mindestens 2 Jahre, 100% Pensum)

Durchführung durch den VHBL - Aufsicht SBFI

Prüfungsteil 1:  
eidg. Berufsprüfung schriftlicher Teil

Reflexionsbericht 
Ergebnisse, Erkenntnisse, Massnahmen etc. aus  

Dispositionscheck, Kompetenzraster und Werkschauen

Prüfungsteil 2:  
eidg. Berufsprüfung mündlicher Teil

Präsentation des Reflexionsberichts 
Wissen, Können und Erfahrungen 
strukturiert auf den Punkt bringen

Aktive Anwendung 
Rückfragen zum Bericht beantworten: 

«Erfolgskritische Situationen» und «Mini Cases» lösen.

Reflexion im Fachgespräch 
Fragen zu ihren Erkenntnissen aus Dispositionscheck  

und Kompetenzraster beantworten.

Fähigkeitsprüfung BAV und mindestens 2 Jahre 
Berufspraxis: Voraussetzung zur eidgenössischen 
Berufsprüfung Lokomotivführer/in 

Weitere Informationen:     www.vhbl-afsm.ch           www.vhbl-afsm.ch/faq           Leitfaden zur Prüfung 

Eidgenössische Berufsprüfung Lokomotivführer/in:

Info-Flyer Eidgenössische Berufsprüfung Lokomotivführer/in.
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Bei der eidg. Berufsprüfung Lokomotivführer/in 
handelt es sich um eine klassische eidg. 
Berufsprüfung.  
Dennoch ist der Aufbau – zusammen mit den 
BAV Prüfungen – quasi modular und aufbauend 
gestaltet.  

Ein Feedback von Roland Hunziker zu den 
Vorbereitungskursen:

Ich habe mich vor Längerem für den Vor-
bereitungskurs zur periodischen Prü-
fung beim VSLF angemeldet. Leider fiel 
der Kurs dem allseits bekannten Coro-
na-Virus zum Opfer ...
Ohne nachzufragen, wurden wir Teil-
nehmer sofort informiert und das ein-

bezahlte Geld ohne Diskussion voll zu-
rückbezahlt.
Ein paar Tage nach der Absage fanden 
wir ein dickes Couvert im Briefkasten 
mit allen Lern-Unterlagen, Fragebögen 
etc., welches uns einfach so zugestellt 
wurde. Zudem bekamen wir ein Login 
für eine Website, auf welcher wir ein 
VSLF-E-Learning absolvieren konnten.
Ich finde es nicht selbstverständlich, dass 

man so betreut wird, wenn ein Seminar 
abgesagt wird. Deshalb möchte ich euch, 
vor allem auch dem Bildungsverantwort-
lichen Daniel Wachter, ganz herzlich 
danken! Eine wirklich super Sache!

Ich wünsche euch schöne, sonnige Som-
mertage - und dass bald wieder alles nor-
maler läuft ...
Liebi Grüess, Roli Hunziker
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Fahrzeitreserven von Streckenabschnitten, 
um seine Kompetenz und Professionalität 
voll auszuschöpfen.
Wenn z. B. ein Schnellzug mit einer Durch-
fahrt in Aarau mit 15:22:54 und viel Zeitre-
serve bis Olten geplant wurde, ist die heu-
tige Information LEA an den Lokführer: 
[AA (15:22)/vMAX 140-125-90 bis Olten]. 
Wenn diese Daten auch nur annähernd 
umgesetzt werden, läuft man wahrschein-
lich vor Schönenwerd oder Däniken oder 
Olten in eine Warnung und muss den Zug 
abbremsen, was wiederum eine Verspä-
tung auslöst oder einen Handorgeleffekt 
bei nachfolgenden Zügen. Wo und wie die 
Fahrzeitreserven verteilt sind, ist mit den 
alten Infos nicht ersichtlich.
Neu zeigt es dem LF: [AA (15:22:5)/vPRO 90-
90-90 bis Olten]. Damit erhält der LF alle In-
fos, die er braucht; durchfährt er z. B. Aarau 

früher, kann er die Fahrt justieren und sogar 
mit weniger als 90 km/h nach Olten fahren; 
oder in Aarau die Traktion ganz abschalten 
und bis Olten ausrollen lassen (Ø 90 km/h).
Wenn sich alle Züge an den neuen Informa-
tionen orientieren, verbessert sich für jeden 
LF der Zugfluss, also mehr «grüne Welle». 

Schrittweise Einführung
Anfang Jahr haben wir uns entschieden, 
die Einführung gestaffelt nach Depots und 
nur für den Regionalverkehr vorzuneh-
men. Die schrittweise Einführung erlaubt 
uns, vPRO-Fahrten mit Fahrten ohne vPRO 
zu vergleichen, um die nötigen Nachweise 
für die Pünktlichkeit liefern zu können.
Bis zum Zeitpunkt dieses Artikels wurden 
Lokführer aus den Depots Brugg, Altstet-
ten, Rapperswil und Winterthur auf frei-
williger Basis freigeschaltet. Weitere De-
pots sind permanent in Planung.
Erste Auswertungen von Pünktlichkeit im 
Personenverkehr sind vielversprechend, 
die Vorzeitigkeiten konnten vermindert 
werden. Die Energieeinsparungen sind auf 
allen Strecken sichtbar: teils sehr deutlich, 
teils weniger. Besonders deutlich ist der 
Unterschied auf der Strecke mit grossen 
Fahrzeitreserven. Auch wenn die Energie-

homogenes Fahrprofil mit wenigen Ge-
schwindigkeitsänderungen, welches voll-
ständig dem geplanten, betrieblichen Fahr-
plan entspricht. Zudem besteht der Vorteil, 
dass sämtliche geplanten Änderungen wie 
Langsamfahrstellen, Einspurbetriebe, Ex-
trazüge,die den eigenen Zug beeinflussen 
etc., dem Lokführer neu ersichtlich sind, 
indem die optima-
len Abfahrts-, An-
kunfts- und Durch-
fahrtszeiten sowie 
die neuen Durch-
schnittsgeschwindig-
keiten im LEA ange-
zeigt werden.
Das Hauptziel liegt da-
rin, dem Lokführer die 
solide Grundlage für 
einen reibungslosen Be-
trieb zur Verfügung zu 
stellen. 

Anzeige der «Ideallinie»
Die betrieblichen, zehn-Se-
kunden-genauen Zeiten bilden den ech-
ten, konfliktfrei geplanten Fahrplan ab, in 
Übereinstimmung mit den Informationen 
des Disponenten in der BZ. Sie dienen als 
Referenz für die Ø-Geschwindigkeit vPRO 
und zeigen dem LF sozusagen die «Punkt-
landung». Beispiel S12 in Brugg: Wenn nach 
den neuen Informationen genau 10:07:2 
die Türschliessung eingeleitet und auf die 
vPRO 75 km/h beschleunigt würde, wür-
de man Turgi genau um 10:11:1 erreichen. 
Diese präzisen Richtwerte sollen dem LF 
als Orientierung helfen, sie sind die kon-
fliktfreie Ideallinie, um die er seine Fahr-
strategie optimieren kann. Die Zeiten der 
Fixpunkte sind so gelegt, dass man im Re-
gelbetrieb nicht in einen Konflikt mit dem 
Vorzug kommt oder nachfolgende bzw. 
kreuzende Züge behindert.
Selbstverständlich müssen und können 
diese Richtwerte nicht sekundengenau 
und auf den Stundenkilometer umgesetzt 
werden, viele Situationen sind nicht im Vo-
raus planbar: die Dauer Kundenumstieg, 
Wetter, Störungen etc.; dies kann nur vom 
Lokführer vor Ort beeinflusst werden. Mit 
den zehn-Sekunden-genauen Zeiten und 
der vPRO erhält er nun aber die präzisen 
Referenzwerte und Informationen über die 

Betriebliche Zeiten und vPRO; neue Darstellung im LEA 
Die Harmonisierung der relevanten Informationen zwischen Fahrplan, Betriebszentrale und Lokpersonal ermöglicht eine Bahnproduktion, 
welche aus Sicht Trassenstabilität und Pünktlichkeit deutliche Vorteile bietet. Mit den betrieblichen Zeiten und vPRO erhält der Lokführer nun die 
wesentlichen Informationen für eine möglichst störungsfreie Fahrt. Stephan Gut, Präsident Sektion Ostschweiz/Kernteam eco2.0/vPRO

etc. Dies kann nur vom Lokführer situativ 
vor Ort gelöst werden.
Mit den neuen Informationen im LEA er-
halten wir nun einen verbesserten Einblick 
in die geplante Fahrplanlage und sehen auf 
einen Blick, wo und wie viele Reserven vor-
handen sind. Damit lässt sich tatsächlich 
besser fahren.
Ein Algorithmus im RCS-System berechnet 
zwei Stunden vor Abfahrt aus den bekann-
ten Daten von Fahrplan, Fahrweg, einge-
setztem Rollmaterial und Baustellen ein 
optimales, jedoch statisches Fahrprofil. 
Ausgehend vom Fahrplan werden prinzi-
piell die höchsten Geschwindigkeiten so 
weit reduziert, bis die gewünschte Fahrzeit 
erreicht wird. Daraus resultiert ein relativ 

Das System NeTS (Netzweites Trassensys-
tem) bildet die Grundlage für den Fahrplan 
und basiert auf der technischen Fahrzeit 
(RADN) und einem Zuschlag von mindes-
tens 7%; meist sind die Fahrzeitreserven 
vor grösseren Knoten eingeplant. Das Fahr-
profil von NeTS ist nicht 1:1 fahrbar, es ist 
nur der betriebliche Sollfahrplan mit den 
Informationen der Betriebspunkte und der 
zeitlichen Abfolge. 
NeTS dient als Basis für das Rail Control 
System RCS, das Arbeitsinstrument der 
Disponenten Bahnverkehr und der Zugs-
verkehrsleitenden in den Betriebszentra-
len. Zur Steuerung der Fahrwege werden 
in RCS die Zuglenkdaten generiert, diese 
enthalten Informationen zu den Zugrei-
henfolgen und den Anschlüssen der ein-
zelnen Trassen. Das Ziel ist eine präzise 
Bahnproduktion, also möglichst genau zur 
gewünschten Zeit am entsprechenden Be-
triebspunkt zu sein. 
Der Lokführer, der ein entscheidendes 
Glied in der Kette einer präzisen Bahnpro-
duktion ist, bezieht seine Daten nicht etwa 
aus dem RCS, sondern aus NeTS, dessen 
Fahrprofil wie bereits erwähnt gar nicht 
fahrbar ist. Auf der Basis von NeTS werden 
die kommerziellen Ankunfts- und Abfahr-
zeiten abgeleitet, und durch die Rundung 
von sekunden- auf minutengenaue Anzei-
gen verschlechtert sich die Präzision aber-
mals. Diese Zeiten für den Kunden und für 
den Lokführer können bis zu drei Minuten 
von den betrieblichen Zeiten im RCS abwei-
chen. Die Rundung findet immer abwärts 
statt, sodass die Abfahrtszeiten für die 
Kunden meistens früher sind als die echten 
Zeiten. Dies, damit die Anschlüsse gewährt 
sind und ein Spielraum vorhanden bleibt 
bei Verspätungen.
Vor 40 Jahren mögen diese Differenzen 
noch problemlos gewesen sein. Mit der 
heutigen Dichte wird diese Diskrepanz 
aber zunehmend zu einem Problem, 
wenn der Lokführer und der Disponent 
mit unterschiedlichen Fahrplänen fahren 
bzw. planen. Und während der Disponent 
die Fahrzeitreserven und damit auch die 
Durchschnittsgeschwindigkeiten für die 
konfliktfreie Umsetzung des Fahrplans 
stets kennt, verfügt der Lokführer noch im-
mer nur über die Information der Maximal-
geschwindigkeiten einer Strecke.
Diese mangelnde Information der Fahrzeit-
reserve auf einzelnen Streckenabschnitten 
wird vom Lokführer so gut wie möglich 
mit seiner Erfahrung kompensiert. Aber 

die unvollständigen und inkonsistenten In-
formationen führen zu unterschiedlichen 
Fahrstrategien mit individuellen Interpre-
tationen. Dies führt auf Seite Betrieb zu 
einer schlechteren Vorhersehbarkeit und 
einer relativ häufigen Vorzeitigkeit gegen-
über dem betrieblichen Fahrplan und da-
mit zu unnötigen Konflikten.

Lösungsansatz
Wir haben uns in vielen Diskussionen, 
Gremien und Ausschüssen dafür stark-
gemacht, dass das Lokpersonal eine mög-
lichst grosse Handlungskompetenz hat. 
Denn viele Parameter sind nicht im Voraus 
berechenbar, so wie die Dauer des Kunden-
umstiegs, Störungen, Adhäsionsprobleme 

Differenz zwischen dem betrieblichen Fahrplan und den bisherigen Fahrzeitangaben im LEA:

Bisheriger Zustand:
Abweichung um bis 
zu 3 Minuten –> 
Konflikte!

Mit vPRO:
Übereinstimmung 
mit Fahrplan -> 
grüne Welle

Differenz zwischen betrieblichem Fahrplan und neuen vPRO-Angaben:

einsparung nicht im Hauptfokus liegt, so 
ist das doch ein schöner Nebeneffekt. Alle 
Fahrten mit vPRO sparen gegenüber der Ba-
seline ein, unabhängig von den Fahrzeugen. 

Bei Cargo wurde ein anderer Lösungsan-
satz verfolgt, da Cargozüge oft nicht auf 
den geplanten Trassen verkehren. Indem 
man dem Lokführer die Möglichkeit gibt, 
seine Fahrordnung zu aktualisieren, kann 
er seine Fahrstrategie gemäss der Planung 
des Disponenten frühzeitig anpassen und 
wird so weniger ungewollte Halte haben. 
Auch hier sind die ersten Ergebnisse aus 
den Auswertungen erfreulich.

Weiteres
Für jeden einzelnen Zug werden täglich 
neu die vPRO-Geschwindigkeiten berech-
net, netzweit sind dies rund 6750 Regio-
nalzüge und etwa 2150 Fernverkehrszüge. 
Die Züge werden batchweise berechnet, 
um 10.00 Uhr startet beispielsweise die Be-
rechnung für die rund 365 Züge, welche 
zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr starten. 
Auf der produktiven RCS-Plattform dauert 
diese Rechnung wenige Sekunden pro Zug, 
es werden da aber auch sehr performante 
Server eingesetzt. Bevor die vPRO-Ge-
schwindigkeiten ans LEA ausgeliefert wer-
den, erfolgt ein Qualitätscheck: Besteht bei 
einem oder mehreren Betriebspunkten eine 
Abweichung bei der Ankunft oder Abfahrt 
von mehr als 90 Sekunden zum Dienstfahr-
plan von NeTS, so werden diese Daten nicht 
veröffentlicht. 
Die Berechnungen funktionieren gut; sehr 
stimmige und harmonische Geschwindig-
keitsprofile die viel zur Stabilität, Sicher-
heit, Pünktlichkeit, Fahrkomfort und Kos-
teneinsparung beitragen werden.  

Weitere Informationen sind in der ZFR-Info-
App im Container ESF & ADL abgelegt (–> 
vPRO).
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Reagiert wurde zuerst mit einem umfang-
reichen Aprilscherz, der durchaus auch 
interessante Ansätze hatte. Nur zu ger-
ne hätte ich die Kochqualitäten meines 
CLP zu schätzen gelernt. Auch war von 
einer Kooperation mit einer Gassenküche, 
einem E-Learning zum Thema Intervall-
fasten und Mikrowellen auf dem Füh-
rerstand die Rede. Ich fand es durchaus 
witzig und Humor sollte in diesen Zeiten 
nicht zu kurz kommen.
Gemessen am Aufwand, diesen ausgiebi-
gen Aprilscherz zu produzieren, war dann 
die ernste Antwort mehrere Tage später 
nur noch ein Schlag ins Gesicht. Zitat: «Es 
braucht Flexibilität und Kreativität, damit 
der Alltag trotz Hürden gut gelingt. Wir 
sind überzeugt, dass unser Personal Wege 
findet, sich trotz Notlage so zu organisie-
ren, dass sie sich nach ihren Bedürfnissen 
in den Pausen verpflegen können. Deshalb 
sind diesbezüglich keine Massnahmen ge-
plant.» Zitat Ende.
Mit anderen Worten: Wir sind gerade mit 
unseren eigenen Problemen beschäftigt, 
kümmert euch selbst um unsere Versäum-
nisse der Vergangenheit.
Verschärfend kamen über die Osterfeierta-
ge die weiter reduzierten Öffnungszeiten 
der Detailhändler hinzu, sodass sich vor 
den geöffneten Läden Warteschlangen mit 
gerne 30–60 Minuten Wartezeiten bilde-
ten. Aber dort konnte man sich vermutlich 
wunderbar meditativ beschäftigen und 
immens erholen.
Immerhin wurde uns ein kleines Goo-
die in Form von billig im Ausland pro-
duzierten Schoggi-Osterhasen gegönnt. 
Diese wurden von der Valora abgegeben, 
da sie bei einer Werbeaktion nicht einge-
setzt werden konnten. Mit einem Zucker-
anteil von 56% stellen sie die reinste Dia-
betes-Flatrate dar und boykottieren das 
immens wichtige E-Learning zum Thema 

Orte in rechtsfreie Räumen zu entwickeln 
drohen. Und mittendrin befand sich das 
auf sich allein gestellte Lokpersonal, wel-
ches sich beinahe freuen durfte, wenn es 
nur selten während eines Dienstes um ein 
paar Franken angebettelt wurde.
Als weiterer Effekt wurde in eingangs 
erwähnten Bahnhöfen, welche kei-
ne Pausen-Infrastruktur besitzen, dem 
Lokpersonal der Zugang zu Restaurants 
und Altersheimen verwehrt. Daraus re-
sultierte das Bahnhofsbänklein als die 
einzige Pausengelegenheit, mal abgesehen 
vom Bahnhofsklo. Dass sich so keine ver-
nünftige Rast machen lässt, dürfte jedem 
klar sein. Obschon dies früh bei der Füh-
rung kommuniziert wurde, gab es auch an 
Ostern noch Pausen an solchen Orten. Wie 
sich nach und nach herausstellte, hatte die 
Schliessung der Restaurants einen gros-
sen Einfluss auf die Verpflegung. Kanti-
nen gibt es vielerorts nicht mehr und die 
Detailhändler hatten ihre Öffnungszeiten 
rasch stark eingeschränkt. Teils bereits ab 
14 Uhr, ganz sicher aber ab 20 Uhr gab es 
kaum noch Gelegenheit, sich Nahrungs-
mittel zu beschaffen. Im Bahnhof Luzern 
hatten lediglich noch zwei Kioske offen. 
Und wie allgemein bekannt sein dürfte, 
ist deren Essensauswahl weder sättigend 
noch schmackhaft. Zudem waren oftmals 
durch das kleine Angebot kaum noch 
halbwegs frische Produkte vorhanden. Die 
Reduzierung der Öffnungszeiten wurde 
zudem nicht bekannt gegeben, wobei ich 
da jedoch eher bei Migros und Coop den 
schwarzen Peter vermute.
Die Führung des Lokpersonals wurde um-
gehend über diesen Missstand informiert 
und es wurden Ersatzmassnahmen ge-
fordert. Schliesslich ist die SBB mitverant-
wortlich, dass viele der klassischen Milch-
küchen kommerziellen Detailhändlern 
weichen mussten.

«Gesunde Ernährung» vom Herbst 2018 
zutiefst. Aber eben, in der Not frisst der 
Teufel Fliegen.
Oder auch nicht. Die Sektion Luzern-Gott-
hard hat es sich nicht nehmen lassen, der 
lokalen Führung aufzuzeigen, mit wie we-
nig Aufwand und in welch kurzer Zeit eine 
passable und zufriedenstellende Lösung 
arrangiert werden kann. Innert weniger 
Tage wurden trotz Lockdown eine Notkü-
che mit Pasta und ein Hot-Dog-Gerät be-
reitgestellt. Somit wurde dem Lokpersonal 
rund um die Uhr die Möglichkeit gegeben, 
eine warme, schlichte Mahlzeit zu sich zu-
nehmen.
Es gab zudem auch weitere erfreuliche 
Situationen. Mit der stark reduzierten 
Anzahl Fahrgäste lässt es sich wunder-
bar und tiefenentspannt arbeiten. Ohne 
Anflug von Hektik erreichen beinahe alle 
Züge pünktlich ihre Ziele. Und trotz der 
Angebotsreduktion war jeweils genügend 
Arbeit vorhanden, was man meines Erach-
tens in dieser Krisenzeit besonders schät-
zen sollte. Ganz besonders, wenn man es 
mit den Erwerbsausfällen der selbststän-
digen Privatwirtschaft oder Gastronomie 
vergleicht.
Nun bleibt es zu hoffen, dass wir diese 
Krise möglichst bald und schadlos über-
stehen werden und die Zukunft mit die-
sen Hintergründen besser vorbereitet und 
bewältigt werden kann. 

Die Schichtarbeit in den Zeiten der Corona
Obschon der Titel eine Ähnlichkeit mit einer bekannten Romanze von Gabriel García Márquez vermuten lässt, handelt der folgende Artikel 
keinesfalls von einer Liebesgeschichte. Es ist eine Reise durch die Strapazen der Schichtarbeit. Raoul Müller, Vorstand VSLF, Leiter SBB-P

räumlichkeiten. Sie wurden offen blo-
ckiert, um beim Zutritt möglichst wenig 
Kontakt mit Oberflächen zu erhalten. Auf 
den ersten Blick eine äusserst vernünftige 
Idee. Man rechnete jedoch nicht mit der 
Hausverwaltung ARLEWO, welche unter 
Androhung rechtlicher Schritte die sofor-

tige Schliessung aller Zugangs-
türen verlangte. Schliesslich geht 
die Brandschutzfunktion dieser 
sich mässig selbst schliessenden 
Glastüren vor. Ein deutliches Zei-
chen, wo diese Firma ihre Priori-
täten sieht und wie viel Wert die 
Gesundheit und Einsatzfähigkeit 
des Lokpersonals hat. Immerhin 
wurde daraufhin versprochen, 
einmal (!) täglich die Türgriffe 
und Handläufe durch das Zugs-
personal reinigen und desinfizie-
ren zu lassen.
Um ebenjenes Zugspersonal vor 
zu vielen zwischenmenschlichen 
Kontakten zu schützen, wurden 
die Billettkontrollen eingestellt. 
Zudem stellten andere Arbeits-
bereiche wie Perronaufsicht und 
Sicherheitsdienst ihre Arbeit voll-
ständig ein. Auch wurden Bahn-
polizei und Securitrans in einer 
ersten Phase von den Perrons ab-
gezogen. Diese Schritte kommu-
nizierte man bewusst bei Kund-
schaft und Medien, was beinahe 
einem Aufruf zum Schwarzfah-
ren galt. Und während die Ver-

nünftigen und Homeofficler mehr und 
mehr zu Hause blieben, trieben sich deut-
lich mehr Randständige und Vagabunden 
auf den Bahnhöfen und in Zügen herum. 
Man erhielt den Eindruck, dass sich diese 

Ob die Corona-Krise mit den gehemmten, 
sich tröpfchenweise verschärfenden Mass-
nahmen des Bundes und dem daraus re-
sultierenden Lockdown am besten bewäl-
tigt werden kann, ist nicht Thema dieses 
Artikels. Ebenfalls bin ich mir durchaus 
bewusst, dass es etliche Personengruppen 
gibt, welche durch diese Krise stärker be-
troffen und eingeschränkt sind, als es das 
Lokpersonal ist, und bedauere dies zutiefst. 
Es soll jedoch aufgezeigt werden, wie das 
Handeln der SBB-Führung auf eine reine 
Schönwetterperiode ausgelegt ist und Kri-
senmanagement vermissen lässt.
Jahrelang wurden als Folge von Spar- und 
Effizienzsteigerungsmassnahmen an di-
versen Standorten Kantinen und Milchkü-
chen geschlossen oder die Öffnungszeiten 
markant reduziert. Zudem wurden zum 
Zweck der Lenkzeitmaximierung Pausen 
an Bahnhöfen ohne Personalinfrastruktur 
eingeteilt. Um dies zu ermöglichen, ging 
man Kooperationen mit Restaurants und 
Altersheimen ein.
Während Mitte Februar langsam deutlich 
wird, dass auch Mitteleuropa stärker von 
der Corona-Pandemie betroffen ist als ver-
mutet, tun sich schweizweit viele schwer, 
dies als Gefahr einzustufen. Mich selbst 
mit eingeschlossen. Auch die Handlungen 
des Bundes liessen darauf schliessen, dass 
mit etwas Kosmetik diese Krise überstan-
den werden kann. Beispielsweise liess eine 
erste Einschränkung vermuten, ein Virus 
würde erst die Anzahl Personen in einer 
Räumlichkeit ausrechnen, bevor es zu-
schlägt.
Als sich jedoch das Ausmass der Pande-
mie abzeichnet, schickt sich die SBB-Füh-
rung rasch an, jene Büros mit ausreichend 
Desinfektionsmittel auszustatten, welche 
kurz darauf ohnehin ins Home-Office ver-
legt wurden. Währenddessen erhielt das 
Personal mit Kundenkontakt sehr wenig 
Schutz und das Fahrpersonal wurde tage-
lang hingehalten, um schlussendlich mit 
sechs Desinfektionstüchlein und einem 
Spray mit zweifelhaftem Wirkungsgrad 
ausgestattet zu werden. Erst nach gut drei 
Wochen war eine zufriedenstellende Ver-
sorgung mit Desinfektionsmitteln sicher-
gestellt. Nach und nach werden weitere 
Empfehlungen des BAG umgesetzt. Dass 
dies nicht schneller vonstattenging, ist 
wohl aber auch dem verhaltenen Handeln 
des Bundes zuzuschreiben. Immerhin 
wurden in den Ruheräumen des Lokper-
sonals proaktiv und ersatzlos die Bettde-

cken und Kissen entfernt, obwohl diese 
durch die seltene Reinigung bereits vor 
der Krise durchaus als Seuchenherde be-
zeichnet werden durften. Um zu verste-
hen, weshalb diese kontaminiert waren 
und die Matratzen nicht, fehlt mir wohl 
der notwendige Sachverstand. Das spe-
ditive und ausgiebige Umnutzen 
von Sitzungszimmern in Pausen-
räumlichkeiten erachte ich hin-
gegen als sehr positiv. In Luzern 
beispielsweise ergaben sich so 
erstmals genügend Sitzgelegen-
heiten für das Lokpersonal.
Angewiesen wurde das 
Lokpersonal, auf ausgiebige 
Übergabegespräche beim Per-
sonalwechsel zu verzichten und 
die Führerstände über die Sei-
tentüren zu betreten. Bei moder-
nen Fahrzeugen wurden diese 
jedoch bewusst weggelassen, um 
dem Kunden näher zu wirken. 
Besonders bei Fahrzeugen der 
Flirt- und GTW-Klasse, bei denen 
man die Führerstände durch die 
Reisendenabteile betritt, durfte 
man jeweils die Nähe zum Fahr-
gast geniessen. Der Abstand 
zwischen den Menschen ist hier 
gerne unter 50 cm. Dass dies zu 
umgehen wäre, zeigen beispiels-
weise die neuesten Fahrzeuge der 
SBB-Tochterfirma Zentralbahn, 
welche nach wie vor über Seiten-
türen verfügen. Diese Türen dür-
fen somit auch gerne als Bedürfnis des 
Lokpersonals im Mutterhaus bezeichnet 
werden.
Eine andere Türproblematik zeigte sich 
zudem bei Zugangstüren zu Personal-
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Ich erhoffte mir wenigstens einmal eine 
E-Mail von unseren Vorgesetzten, in der 
uns die neuen Prioritäten bei der täglichen 
Arbeit kommuniziert werden. Ist jetzt im-
mer noch die Pünktlichkeit der Züge erste 
Priorität oder soll man zum Beispiel kon-
sequenterweise nur noch die Personaltoi-
letten an den Depotstandorten benützen?
Immerhin bekam ich am Sonntagabend 
nach meiner Anfrage im «Corona-Chat» 
doch noch eine kompetente Antwort be-

züglich der Desinfektionsmittel. Sie seien 
auf dem Weg. Fast schon spassig, dass 
man in diesem Chat die Fragen und Ant-
worten auch «liken» kann. Etwas Spielerei 
muss wohl einfach sein.
Am Mittwoch, dem 18. März, also fünf 
Tage später, waren dann die 50-ml(!)-Des-
infektionsfläschchen endlich in unseren 
Fächern. Am selben Tag eine weitere gute 
Nachricht: Wegen der Fürsorgepflicht der 
BLS bleiben per sofort alle Risikogruppen 
mit Vorerkrankung zu Hause. Der Ernst 
der Lage schien nun doch langsam erkannt 
worden zu sein und die Gesundheit der 
Mitarbeiter rückte endlich in den Vorder-
grund. Hier bleibt anzumerken, dass die 
meisten der gesunden Lokführer(innen) 
wohl ohne zu murren einspringen wür-
den zum Schutz ihrer Kolleginnen und 
Kollegen. Solidarität ist nach meinen Er-
fahrungen beim Lokpersonal zum Glück 
noch kein Fremdwort.

Unterdessen stellten ich und einige mei-
ner Kollegen uns die Frage, was eigentlich 
mit unserer Geschäftsleitung geschehen 

Auch wenn immer mehr Druck aufgebaut 
wird und Tourenpläne in den letzten Jah-
ren bis an den Anschlag optimiert wur-
den. Die tägliche Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen in der Leitstel-
le, in der Einteilung etc. empfinde ich als 
wertschätzend und konstruktiv. Nun aber 
zu den Erlebnissen der letzten Wochen, 
die mich nicht auf allen Ebenen überzeugt 
haben.
Am Freitag, dem 13. März, dem Tag, an 
dem die schweizweite ausserordentli-
che Lage verkündet wurde, erhielt das 
Lokpersonal der BLS eine Nachricht. 
Die Desinfektionsmittel seien nun im 
Depot Spiez eingetroffen und würden 
schnellstmöglich an die Depotstandor-
te verteilt. So weit war aus meiner Sicht 
alles im grünen Bereich. Aber nicht für 
lange. Am folgenden Wochenende dann 
geschlossene Teamleiterbüros an den 
Personalstandorten und die Desinfek-
tionsmittel waren anscheinend verschol-
len. Ein diffuses Gefühl überkam mich. 
Was genau heisst eigentlich «schnellst-
möglich»? Wir hatten nun eine Taskforce 
mit 50 Personen und etliche Teamleiter 
und niemand war über das Wochenen-
de da, um dem Personal an der Front die 
Desinfektionsmittel zu verteilen?
Zu dieser Zeit waren die Büros der BLS 
bereits abgeriegelt und die entsprechen-
den Mitarbeiter(innen) im Homeoffice, um 
sich zu schützen. Wir draussen sind es 
uns seit jeher gewohnt, dass wir uns sel-
ber schützen. Aber wie schützt man sich 
unter diesen Umständen? Weder wurden 
die Führerstände gereinigt noch die Züge 
desinfiziert, und mit unseren gestrafften 
Dienstplänen blieb uns wohl auch nichts 
anderes übrig, als die Kundentoiletten auf 
den Zügen zu benützen. Während wir also 
mit fehlenden Desinfektionsmitteln und 
Reinigungstüchern auf den Führerständen 
standen, sah ich am Sonntag noch Wagen-
reiniger, welche die Prospekte auffüllten. 
Spätestens da fragte ich mich ernsthaft, 
ob die Dringlichkeit zum Schutz des Per-
sonals auf wirklich allen Stufen der Kader 
angekommen war. Den Reinigern kann 
man hier wohl keinen Vorwurf machen. 
Sie führen aus, was von ihren Vorgesetz-
ten angeordnet wird. Und angeordnet war 
anscheinend immer noch: Werbeprospek-
te auffüllen. Und nicht etwa: Führerstände 
reinigen und desinfizieren. «Keine Panik, 
Freunde. Solange die Werbeprospekte auf-
gefüllt sind, wird schon nichts passieren.»

ist. Keine Infos, keine Durchhalteparolen, 
nichts. Dann, am 20. März, war es so weit. 
Unser CEO dankte dem Personal in einer 
gut einminütigen Videobotschaft für sei-
nen Einsatz und wünschte gute Gesund-
heit. Ist man der Verantwortung seinen 
Mitarbeitern gegenüber eigentlich entle-
digt, sobald man diese an eine Fachgruppe 
bzw. Taskforce delegiert hat? Das dauer-
hafte Verschwinden von der Bildfläche ist 
doch keine echte Strategie. Oder doch?

Zwei Wochen später war ich dann ei-
nigermassen entsetzt, als besagte Ri-
sikogruppen erneut im Führerstand 
anzutreffen waren. Fürsorgepflicht? 
Was ist das? «Abbau der Überzeit», 
lautete nun die neue Devise! Überzeit 
übrigens, die sich bei vielen Lokfüh-
rern angestaut hat wegen Planungs-
fehlern unseres Managements in 
der Vergangenheit. Sie hatten (trotz 
eindringlicher Appelle der Verbän-
de) nur mal kurz über mehrere Jah-
re vergessen, neue Lokführer(innen) 
auszubilden. Aber das ist ein anderes 
Thema.
Zurück zu den Risikogruppen. Nun 
mussten diese Personen also an der 
Front weiterarbeiten, während die 
Überzeiten der gesunden Mitarbeiter 
abgebaut wurden.
Wissen die Verantwortlichen eigent-

lich, wie es sich anfühlt, wenn man ech-
te Angst um seine Gesundheit hat? Und 
ausserdem: Wer trägt nach solchen Ent-
scheidungen die Verantwortung, falls je-
mand aus der Risikogruppe plötzlich an 
Covid-19 erkrankt?

Bei der BLS arbeiten immer noch sehr vie-
le engagierte und motivierte Leute. Das 
stimmt mich zuversichtlich! Aber die In-
formationspolitik und die Prioritätenliste 
unseres Kaders erhalten keine guten No-
ten. Ich hoffe einfach, dass die Eisenbahn-
betriebe künftig wieder unabhängiger 
werden von irgendwelchen Zielverein-
barungen und Bonus-Versprechen. Diese 
basieren wohl eher auf Zahlen und erst in 
zweiter Linie auf dem Wohlergehen der 
Unternehmung und aller Mitarbeiter(in-
nen).

Zum Schluss dann noch die gute Nach-
richt, dass die Personen der Risikogruppe 
nun endlich doch zu Hause bleiben dür-
fen, um sich zu schützen. Den Verbänden 
sei gedankt! 

Erfahrungsbericht zu Zeiten von Covid-19
Ich arbeite als Lokführer bei der BLS. Als Erstes möchte ich dazu festhalten, dass ich meinen Beruf nach wie vor sehr gerne ausübe. Ich kann 
selbstständig arbeiten und auch der Schichtarbeit kann ich einige Vorteile abgewinnen. Zudem sind die Arbeitsbedingungen im Ganzen 
akzeptabel. Christian Zwahlen, Lokführer BLS

Interview mit einem Coronavirus
SARS-CoV-2 landete Anfang 2020 einen weltweiten viralen Hit. Wir hatten die exklusive Möglichkeit, dank eines speziellen akusto-visuellen 
Mikroskops ein Interview mit einem Mitglied von SARS-CoV-2 zu führen. Das Interview führte Markus Leutwyler

Minuten … Oder es wurden Desinfek-
tionsmittel abgegeben, die gegen Bakte-
rien wirksam sind, aber nicht gegen uns. 
Gegen strunzdumme Bakterien! Was ha-
ben wir uns gekugelt vor Lachen und uns 
dabei fast ins Krönchen gemacht! Ihr Men-
schen seid schon eine komische Spezies. 
Offenbar war es vielen von euch wichtiger, 
dass niemand unerlaubterweise den schö-
nen Frühling geniesst, statt sich zu fragen, 
wer uns überträgt und wie das geschieht.

LocoFolio: Verrätst du uns dies?
Covi: Den wichtigsten Übertragungsweg 
kennt ihr ja bereits. Wir werden ins Ge-
sicht des Gegenübers gehustet, geniest, 
geschrien, gelallt, gesungen, gegrölt oder 
geschwatzt. Küsse sind für uns ebenfalls 
sehr prickelnd. Dass Masken dennoch lan-
ge Zeit als unwirksam bezeichnet wurden, 
haben wir dankend zur Kenntnis genom-
men.

LocoFolio: Nützt es etwas, Ketten aus 
Knoblauch um den Hals zu hängen?
Covi: Aber sicher! Es sieht hübsch aus!

LocoFolio: Wagen wir noch einen Blick 
in die Zukunft. Versucht ihr, euren Er-
folg zu wiederholen?
Covi: Klar, aber da sind wir weiterhin von 
unseren Fans und vom Glück abhängig. 
Wir warten einfach auf die entsprechen-
den Gelegenheiten und nutzen sie konse-
quent. Wir sind auf den Geschmack resp. 
auf den Geschmacksausfall gekommen 
und wären gerne weiterhin eure Begleiter.

LocoFolio: Ich hoffe, du nimmst es mir 
nicht übel, wenn ich das lieber anders 
hätte. Danke trotzdem für das Gespräch!
Covi (leise): Komm doch etwas näher … 
Ich muss dir etwas zuflüstern … 

LocoFolio: Guten Morgen, SARS-CoV-2. 
Wie geht es Ihnen?
SARS-CoV-2: Es liegen euphorische und 
anstrengende Wochen hinter mir. Nun 
mache ich eine Atempause. Übrigens: 
Nenn mich doch einfach «Covi». Ich bin 
kein Fan von sozialer Distanz.

LocoFolio: Ähm, o.k. Covi – Wer bist du?
Covi: Ich bin ein behülltes Virus und 
stamme aus der angesehenen Familie der 
Coronaviridae. Ich bin sehr weltoffen und 
reise gerne. Ganz besonders auch mit der 
Eisenbahn!

LocoFolio: Bist du eigentlich männlich 
oder weiblich?
Covi: Ich weiss das nicht so genau. Tief 
in mir drin, unter meiner Hüllmembran, 
fühle ich mich sehr weiblich. Ich wurde 
lange nicht ernst genommen, ich agiere 
subtil aus dem Hinterhalt, aber wenn ICH 
will, steht alles still.

LocoFolio: Du warst das Covergirl auf 
unzähligen Zeitschriften. Hast du schon 
Anfragen bekommen, deine Hülle abzu-
legen? Würdest du das tun?
Covi: Nein, das ist einfach nicht standes-
gemäss. Ich finde unbehüllte Viren obs-
zön. Denk z.B. an dieses schmuddelige 
Norovirus. Pfui gaga! Wir Coronaviren 
sind eine ganz andere Liga.

LocoFolio: Habt ihr mit eurem atembe-
raubenden Erfolg Anfang 2020 gerech-
net?
Covi: Gehofft natürlich schon, aber unsere 
kühnsten Träume wurden übertroffen. Es 
war einfach fantastisch, dass wir bei Fuss-
ballspielen, Gottesdiensten und am Kä-
ferfest in Ischgl auftreten durften. Dieses 
Publikum hat uns den Weg bereitet. Ab da 
ging es exponentiell aufwärts. Als ich all 
die rotgelben Fanplakate und sogar Anzei-
gen auf den Auto- und Eisenbahndisplays 
sah, da war mir klar: Jetzt haben wir den 
weltweiten Ausbruch geschafft! Das hat 
uns in der Virenszene grossen Respekt 
verschafft. Wir haben schon fast den Sta-
tus von Männerschnupfenviren.
Wir arbeiteten aber auch fieberhaft für die-
sen Erfolg.

LocoFolio: Wie das?
Covi: Wir haben uns jederzeit an unserem 
Leitbild orientiert: «Unser Ziel ist es, uns zu 
vermehren.» 

Leider kann ich persönlich momentan 
nichts zu unserem Ziel beitragen, da ich 
rund um die Uhr in diesem engen, sticki-
gen Raum hier festgehalten werde.

LocoFolio: Da haben wir eine Gemein-
samkeit! Uns Lokführern geht es oft 
ganz ähnlich! Zurück zu eurem Ziel: Wer 
unterstützt euch da?
Covi: Da sind einige grosse Staatspräsi-
denten dabei, z.B. aus den USA und Bra-
silien. Aber auch auf sozialen Medien fin-
den sich zahlreiche Experten, die unseren 
Zielen dienlich sind. Die meisten wissen-
schaftlich Forschenden mit ihren pingeli-
gen Fragen hingegen, die mögen wir gar 
nicht.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich 
mich hier bei all jenen zu bedanken, die 
trotz Symptomen arbeiten gehen, oder bei 
ihren Chefs, die sie dazu nötigen. Dann 
bei jenen, die am Perron herumspucken 
oder ungeniert in die Menge husten, oder 
bei jenen, die nach dem Nasenbohren mit 
ungewaschenen Händen alle Türfallen ab-
klappern. Ihr mit der feuchten Ausspra-
che, die ihr immer so nah ans Gegenüber 
tretet: Ihr seid unsere Helden!

LocoFolio: Trotz eures weltweiten Er-
folgs seid ihr nicht sehr beliebt. Wie 
gehst du damit um?
Covi: Das lässt sich wohl kaum vermeiden. 
Haters gonna hate … Es ist aber auch lus-
tig zuzuschauen, wie unbeholfen teilweise 
versucht wird, gegen uns vorzugehen. Es 
wurden Bussen verteilt, z.B. an eine Frau, 
die draussen ein paar Blumen in Selbstbe-
dienung verkaufte, oder an ein Pärchen, 
das an der frischen Luft Händchen hielt. 
Wusste denn keiner, dass dieses Pärchen 
zu Hause später wieder das Bett teilt? O.k., 
vielleicht dauert das ja keine fünfzehn 
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wieder davon zu hören, mit welch gerin-
gem Aufwand Unbefugte sich Zutritt zu 
Führerständen verschaffen können. Sei es 
durch sich selbst öffnende Türen, schlecht 
schliessende Türschlösser, weit gestreu-
te Schlüssel oder, wie eben beschrieben, 
durch rohe Gewalt. Ein Gefühl der Sicher-
heit ist demnach schwer auszumachen. 
Erst recht in Anbetracht der durch das 
Corona-Virus hervorgerufenen Einschrän-
kungen, welche den Abzug von Personal 
auf Zügen und Bahnhöfen mit sich brach-
ten. Glücklicherweise befand sich der be-
troffene Kollege in diesem Fall in der Nähe 
eines Bahnhofs, sodass Kollegen eines an-

Ich fuhr mit meiner S1 an 
einem Samstagabend im 
März von Baar Richtung 
Luzern. Während der Fahrt 
klopfte es mehrmals an 
der Führerstandstüre. In 
dem von mir bedienten 
Flirt RABe 521 besteht die-
se lediglich aus einer Glas-
scheibe mit Sichtschutz. 
Da ich am Fahren war, 
öffnete ich die Türe nicht. 
Im Anschluss waren laute 
Geräusche aus dem Fahr-
gastraum zu hören, welche 
ich als Schläge an Gegen-
ständen deutete. Anschlies-
send klopfte es wieder an 
der Führerstandstüre. Da 
mir langsam mulmig wur-
de und ich noch immer am 
Fahren war, öffnete ich die 
Türe erneut nicht. Plötzlich 
gab es einen lauten Knall! 
Die Türe zum Führerstand 
wurde von dem aufge-
brachten, um sich schrei-
enden Fahrgast eingeschla-
gen. Ich reagierte mit einer 
Schnellbremsung, signali-
sierte das Warnsignal am 
Zug und setzte einen Not-
ruf ab.
Glücklicherweise befand 
ich mich in der Nähe des 
Bahnhofs Rotkreuz, sodass 
ich durch das Seitenfenster 
aus dem Führerstand flie-
hen konnte. Sogleich eilten 
mir Kollegen eines ande-
ren Zuges zur Unterstüt-
zung, welche den Notruf 
hörten. Der wütende Fahr-
gast konnte sich ebenfalls aus dem Zug 
befreien, beleidigte mich und schrie um 
sich. Durch die aufgebotene und schnell 
erschienene Zuger Kantonspolizei konn-
te die Person festgenommen werden. Ich 
selbst hatte dennoch Angst um mein Le-
ben und werde heute noch an diese Situa-
tion erinnert. Besonders wenn mir wieder 
bewusst wird, wie dünn diese Glasschei-
ben sind und wie schnell sie eingeschla-
gen werden können.

Diese Geschichte wurde mir kürzlich von 
einem aufgewühlten Kollegen erzählt. Es 
ist äusserst besorgniserregend, immer 

deren Zuges zur Unterstüt-
zung eilen konnten. Auf 
der Strecke wäre der Lok-
führer einerseits auf sich 
allein gestellt gewesen, an-
dererseits im Führerstand 
auch in die Enge getrieben, 
da die Führerstandstüre 
zum Fahrgastraum im Flirt 
den einzigen praktikablen 
Fluchtweg darstellt. Es ist 
zudem äusserst störend, 
wenn man bedenkt, dass 
Büro- und Depoträumlich-
keiten heutzutage nur noch 
mit persönlichem Badge 
und permanenter Ausweis-
pflicht zu betreten sind.
In dieser Situation war es 
jedoch sehr erfreulich, zu 
hören, dass die Prozesse 
zur Nachbetreuung des 
Lokpersonals bei Ereignis-
fällen mittlerweile sehr gut 
funktionieren. Der Kol-
lege hatte rasch Kontakt 
zu Kümmerer, Seelsorger, 
Rechtsdienst und Vorge-
setzten. Durch Letztere 
wurden trotz der Coro-
na-Schutzmassnahmen Be-
gleitfahrten im Fahrgast-
raum angeboten. Dies ist 
sehr lobenswert und zeigt 
auf, dass das Personal auch 
flexibel geschützt werden 
kann und somit auch wert-
geschätzt würde. Es ist 
wünschenswert, dass dies 
auch ohne vorausgehende 
Zwischenfälle bewerkstel-
ligt wird.

Abschliessend möchte ich dennoch den 
philosophischen Exkurs wagen, inwie-
weit man Berufe oder gar Menschenleben 
als mehr oder weniger schützenswert be-
trachten kann. Ganz offensichtlich findet 
dies (vermutlich unbewusst) bei der SBB 
statt. Einerseits werden strenge und vom 
Bund auch so empfohlene Massnahmen 
für Mitarbeitende in Büros und Angestell-
te mit direktem Kundenkontakt verordnet. 
Andererseits werden ebenjene Massnah-
men für andere – nennen wir sie provoka-
tiv: systemrelevante – Berufe verwässert 
und nur im betrieblich zu ermöglichenden 
Rahmen gewährt. 

Schutzlos ausgeliefert
EIn Zwischenfall, welcher einmal mehr aufzeigt, wie das Lokpersonal komplett auf sich allein gestellt ist. Ganz besonders während der «Corona-
Schutzmassnahmen». Raoul Müller, Vorstand VSLF, Leiter SBB-P

Zutritt für jedermann und niemanden
Inkonsequentes Handhaben der Zutrittserlaubnis zu Führerständen. 
Raoul Müller, Vorstand VSLF, Leiter SBB-P

Laut FDV-Artikel 300.13/3.2.3 ist es nur 
folgenden Personen gestattet, einen Füh-
rerstand zu betreten:
 - Dem zur Bedienung eingeteilten Lokfüh-
rer

 - Personen mit Zutrittsberechtigung und 
zutreffendem Ausweis

Um unberechtigte Personen am Zutritt 
zu hindern, sind Führerstandstüren ge-
schlossen zu halten. Es wird zudem ver-
langt, bei Verlassen des Führerstandes 
die KESO-Schlösser zu schliessen. Bei 
Remisierung ausserhalb von Unterhalts-
anlangen sind zudem die Aussentüren ge-
schlossen zu halten und die Führerstände 
mit Vierkantschlüssel abzusperren.

Zudem ist sicherzustellen, dass das 
Lokpersonal bei der Ausübung seiner Ar-
beit nicht gestört wird und vor fremdem 
Eindringen in den Führerstand geschützt 
ist. Nicht eingeteiltes Lokpersonal oder be-
triebsfremde Personen werden strengstens 
geahndet.

Vielerorts trifft man jedoch bei modernen 
Fahrzeugen eine eher günstige Lösung mit 
dünnen Glastüren, klemmenden Schlös-
sern und sich verbiegenden Türfallen an. 
Insbesondere bei Fahrzeugen der Reihen 
RABe 511 und 520, aber oftmals auch bei 
Domino- und DPZ-Steuerwagen schlies-
sen diese Türen nicht bündig und springen 
während der Fahrt selbstständig auf. Ge-
rade in einer Zeit, in der das Lokpersonal 
immer mehr auf sich selbst gestellt ist und 
die Kriminalität unter «Bahnbesuchern» 
stetig zunimmt, ist diese Situation äusserst 
störend. Die einzige Möglichkeit, einen 
solchen Türdefekt zu beheben, ist eine Re-
paraturmeldung. Diese führt manchmal 
nach mehrwöchiger Wartefrist zur tat-
sächlichen Behebung des Problems. Meis-
tens jedoch nur unzureichend.
Bei einer Führerstandstüre, die sich mehr-
mals nacheinander selbst geöffnet hatte, 
erlaubte ich mir, zusätzlich zur Reparatur-
meldung noch eine ESQ-Meldung mit den 
zu erwartenden Risiken zu erfassen. Ziel 
wäre es gewesen, die flächendeckende Be-

hebung dieser Problematik bei heutigen 
und zukünftigen Generationen von Füh-
rerstandstüren anzustreben. Gerade in 
Anbetracht dessen, dass beim laufenden 
Refit der RABe 520 als einzige Optimie-
rung lediglich eine Sichtschutzfolie auf der 
Türe angebracht wird. Mein CLP war je-
doch der Ansicht, dass dieser Zustand auf 
der Meldematrix für ESQ nicht aufgeführt 
wird, und löschte deshalb diese Meldung 
umgehend aus der Datenbank. Es scheint, 
dass dieser Matrix bereits sämtliche even-
tuell eintretenden, sicherheitsrelevanten 
Betriebsrisiken zu entnehmen sind und 
keinesfalls Erweiterungen notwendig 
sind. So gesehen kann die ESQ-Meldung 
vor allem als Instrument zur Selbstanzei-
ge des Lokpersonals angesehen werden, 
finden sich dort doch vor allem unzählige 
Verfehlungsmöglichkeiten.

Trotz etlicher Meldestellen und Meldewege 
zeigt dieses Beispiel erneut auf, dass das 
Meldewesen an sich bei der SBB nach wie 
vor grundlegende Mängel aufweist. 
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Sprachprüfung Sprachtheater 1A
Auszug aus dem SBB ZF Blog. Natalie Zysset, 
Lokführerin SBB P Bern

Da ein grosser Teil des Lokpersonals nicht über die Sprachgrenze nach R I-30111 fährt, ist eine Sprachausbildung für die Ausübung seiner Arbeit 
nicht notwendig. Hubert Giger, Präsident VSLF

In den Kommentaren zu der Information 
von «SBB P ZF aktuell» wird auf eine Be-
merkung, dass die Vorgaben zu den Spra-
chen sicher nicht vom BAV komme, vom 
Leiter P O BP Geschäftsentwicklung, Bil-
dung und Services ZFR, Marcel Lemp, ge-
antwortet, dass die Grundlagen für die 
Sprachausbildung in der Konzernweisung 
K 230.0 geregelt sind. Diese sehen die 
Sprachprüfung Niveau A1 + Eisenbahn-
wortschatz auf der Grundlage der VTE (Ar-
tikel 14) vor, welche die Sprachkompetenz 
thematisiert, aber nicht im Detail regelt. 
Diese Aussage stimmt im Grundsatz, trifft 
aber für vermutlich über 50% der Lokfüh-
rer bei der SBB nicht zu.
Da ein grosser Teil des Lokpersonals nicht 
über die Sprachgrenze nach R I-30111 
fährt, ist eine Sprachausbildung für die 
Ausübung seiner Arbeit nicht notwendig.
Das Sprach-Obligatorium für alle Lokfüh-
rer soll aufgrund eines Verantwortlichen 
aus der Westschweiz erfolgt sein, damit 
auch die Deutschschweizer Lokführer 
Französisch lernen müssen, so wie die 
meisten Romands Deutsch lernen müssen. 
Offenbar wegen höherer Gerechtigkeit. 
Die Bildungsverantwortlichen und die Fir-
ma Speexx freuts.

Zusätzlich hat man damit die HR-Weiter-
bildungs-Herausforderung fit4future ge-
stärkt. Leider bleiben dann weniger Mittel 
für die eigentliche Eisenbahn-Aus- und 
-Weiterbildung übrig.

Da die Sprache neu ein Obligatorium für 
das gesamte Lokpersonal, auch bei SBB 
Cargo, ist, muss es bei den laufenden Ver-
handlungen über Lohnsysteme selbstver-
ständlich durch eine höhere Einreihung 
abgebildet werden.
In Anbetracht teurer Internetschulungen, 
Sprachprüfung alle fünf Jahre und höherer 
Lohneinreihung, neben dem Ärger vieler 
Kollegen, scheinen fragwürdig, für dass 
die SBB den Mehrwert nicht nutzen kann. 
Ein Ostschweizer Lokführer fährt nun mal 
nicht nach Lugano oder Lausanne.
Wir gehen davon aus, dass sehr viele Lok-
führer bereit sind, eine Sprache zu erler-
nen, wenn es Sinn macht, gute Unterlagen 
zur Verfügung stehen und ein vernünfti-
ges Niveau inkl. eines praktischen Eisen-
bahner-Wortschatzes verlangt wird.

Eine Auswahl der Kommentare zur Infor-
mation von «SBB P ZF aktuell». Wir ver-
zichten auf eine Übersetzung.

 - Cher Monsieur,
Je constate que vous ne roulez pas et mal-
gré que vous croyez qu'il y a du temps 
libre, cela est complètement faux. Le fait 
de continuer à rouler avec des horaires 
irréguliers, fatigue énormément l'orga-
nisme, encore plus avec cette période 
de crise sanitaire. Donc, quand vous 
travaillerez de manière irrégulière, avec 
des levers à 01h30 du matin et la semaine 
suivante, vous vous coucherez à 02h30, 
je doute sincèrement que vous ayez la 
niaque pour effectuer des cours virtuels.
Le jour où l'entreprise planifiera des 
tours de formation, il serait, peut-être, 
possible de suivre une formation conti-
nue... Mais actuellement, je suis navré, 
cela n'est pas possible. D'autre part, avec 
les journées atteignant facilement une di-
zaine d'heures d'amplitude, le repos est 
plus que nécessaire. Bien à vous.

 - Ich warte immer noch auf den Tag, an 
dem jemand kommt und sagt: «Wir stop-
pen das Projekt.» Was hierbei für Zeit 
und Geld verschwendet wurde! Das 
Ganze ist für mich eher ein Machtkampf.
Das Französisch gleicht eher diesem 
in Frankreich. Unsere Freunde in der 

Ich denke, es steht ausser Frage, dass es 
Sinn ergibt, Kenntnisse der Sprache der 
Region zu besitzen, in welcher man arbei-
tet (-> als Lf Züge führt). Auch ist es klar, 
dass ein Sprachniveau A1 nicht genügt, 
um komplexe Sachverhalte zu diskutieren 
(obendrein noch am Telefon). Dazu wäre 
meines Erachtens mindestens ein Niveau 
B1 erforderlich, besser B2. Würde die SBB 
dies jedoch als Kriterium für das Fahren 
in eine andere Sprachregion definieren, 
könnten dies schätzungsweise 60% des 
Lokpersonals nicht mehr tun. Diese Situ-
ation ist weder für das Unternehmen noch 
für das Lokpersonal wünschenswert.
Also senkt man die Anforderungen, gibt 
ein Niveau A1 (Bedingung zur Zulassung 
zur Lf-Ausbildung) vor und ergänzt es mit 
etwas Eisenbahnwortschatz. Kann man 
machen. Diese Sprachprüfung macht man 
als Unternehmen nicht selbst, sondern la-
gert sie an eine externe Firma aus. Kann 
man machen.
Was man aber nicht machen kann, ist, ein 
Niveau B1 als A1+ verkaufen. Und genau 
das wird meines Erachtens mit dieser Prü-
fung getan, oder zumindest mit den auf 
die Prüfung vorbereitenden Übungen. 
Diese sind mit einem Sprachniveau A1 
nicht zu bewältigen. Die Lernenden sind 
also mit dem Lernstoff völlig überfordert 
und Überforderung ist einer der grössten 
«Killer» für die Lernmotivation. Ich weiss, 
wovon ich spreche, sowohl bzgl. Niveau 
A1 wie auch beim Lernen, ich unterrichte-
te einige Jahre an der Mittelstufe.
Was also von der ursprünglichen Idee, 
mittels Fremdsprachkompetenzen die Si-
cherheit, das souveräne Agieren der Lok-
führenden in einer anderen Sprachregion 
und den reibungslosen Arbeitsablauf si-
cherzustellen, bleibt, ist Frust. Und zwar 
über viele Hierarchiestufen hinweg, auch 
wenn wir als Lokpersonal die Hauptleid-
tragenden sind. Ich kann die Mechanis-
men, welche zu dieser sehr unbefriedigen-
den Situation mit dieser Sprachprüfung 
geführt haben, sogar verstehen, kann sie 
aber nicht gutheissen.
Sprachkenntnisse der jeweiligen Sprach-
region sind echt nötig und ich erlebe die 
grosse Mehrheit des Lokpersonals auch 
als durchaus lernwillig und -fähig. Gerade 
deshalb finde ich es einfach extrem scha-
de, hat man die Chance, die Sicherheit zu 
erhöhen und den Lernenden Erfolgserleb-
nisse und Motivation zu bescheren, so un-
achtsam vergeben. 

DesinfektionstüchleinDesinfektionsmittel
Leserbrief. Marcel Andres LCB Cargo BrigMarkus Leutwyler

Desinfektionstüchlein für 2.-Klasse- 
Lokführer 
Am 17. März 2020, Sie haben richtig ge-
lesen, erst am 17. März 2020 habe ich von 
SBB sechs Desinfektionstüchlein per Post 
erhalten. Ich musste lachen, um den Hu-
mor nicht zu verlieren; das Allerbeste 
stand im Begleitbrief: «Die Gesundheit 
der Mitarbeitenden steht an erster Stelle.» 
Wie stellt sich das Krisen- und Notfallma-
nagement die Arbeit der Lokomotivfüh-
rer vor? Wir arbeiten nicht in einem Büro 
(Home Work), wo wir immer denselben 
Arbeitsplatz haben. Bei unseren Touren 
wechseln wir am selben Tag 4- bis 6-mal 
den Führerstand (verschiedenen Fahr-
zeuge, verschiedene Lokführer) und wir 
müssen unseren Arbeitsplatz desinfizie-
ren. Dass man die Bürotische regelmässig 
desinfiziert, dagegen habe ich nichts ein-
zuwenden. Aber wie es aussieht, sind die 
Lokführer von SBB und SBB Cargo wie-
der einmal zu Lokführern zweiter Klasse 
degradiert worden. 
SBB Cargo Int. hat es fertiggebracht, auf 
den Lokomotiven von SBB Cargo Int. 
(nicht auf den Re10) Reinigungs- und Des-
infektionsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Wieso geht das bei SBB Cargo nicht?

Gruss, Marcel 

Mitte März wurde dem Lokpersonal ein 
Sprayfläschchen mit Desinfektionsmittel 
zugesandt. Es enthält als Wirkstoff 0,5% 
Benzalkoniumchlorid in wässriger Lö-
sung.
Einem aufmerksamen Lokführer ist dies 
aufgefallen und er meinte dazu:
«Habe heute dieses ‹antibakterielle Spray› 
erhalten.
Ich denke, da kennt jemand den Unter-
schied zwischen Bakterien und Viren 
nicht!
Habe den Inhaltsstoff des Sprays u. A. mit 
Uni Zürich abgeklärt: Wird NICHT gegen 
Viren empfohlen!!!!!
Daniel Schlup (Leiter Notfall und Krisen-
management & Leiter Kerngruppe Pande-
mie PLUS) und auch der für die Beschaf-
fung zuständige Daniel Angern konnten 
diesbezüglich keine Antwort geben.
Ich finde das Verhalten GROB FAHRLÄS-
SIG, wir fühlen uns so in falscher Sicher-
heit.»
Die Abklärungen der LocoFolio-Redaktion 
haben ergeben, dass die an uns versandte 
Version des Sprays tatsächlich zwar gegen 
einige behüllte Viren, jedoch nicht gegen 
das SARS-CoV-2 wirksam ist. Ausserdem 
werden der enthaltenen Substanz hautrei-
zende Eigenschaften zugeschrieben.
Zu einem späteren Zeitpunkt wurden dem 
Lokpersonal besser geeignete Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung gestellt. 
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käme. Oder du verlangst ein Zwischen-
zeugnis, damit du dich nach einem ande-
ren Arbeitgeber umschauen kannst, der 
vielleicht eine humanere Lösung hat, um 
die Sprachzertifizierung und Ausbildung 
dazu zu machen.
Was bleibt, ist unzufriedenes Personal, 
welches sich durch Speexx mehr schika-
niert fühlt als vom Arbeitgeber unterstützt 
und gefördert. Dass das Ganze noch in der 
Freizeit gemacht werden muss, rundet die 
Sache noch ab. Auf Speexx angesprochen, 
hat eine Person von SQU SBB Cargo ge-
sagt: «Wir haben viele Lizenzen gekauft, 
da müssen wir halt durch.» Da stellt sich 
einmal mehr die Frage: Wer hat Speexx 
in die Auswahl genommen? Wer hat dem 
Programm zugestimmt? Wer bezahlt das 
alles? Warum funktioniert es doch nicht? 
Wer ist für die Verärgerung des Personals 
verantwortlich?
Hier besteht dringlichster Handlungsbe-
darf, denn bis Ende 2021 muss die Ausbil-
dung/Zertifizierung abgeschlossen sein. 
Oder die SBB ist operativ in der Lage, an 
der Sprachgrenze jeweils einen Lokperso-
nalwechsel zu machen. Wir wären offen 
für die Lösung.
Mit der Sprache Niveau A1, gutem Lern-
mittel und elektronischer Unterstützung, 
24 Stunden benutzbar, und einem Katalog 
mit Eisenbahnerausdrücken wäre das Ziel 
erreichbar. 

Der Weg zum Erlernen der Fremdsprache 
oder zur Sprachzertifizierung ist aber eine 
andere Geschichte, und die wird von EVU 
zu EVU anders geschrieben. Wir befassen 
uns mit der Geschichte der SBB. Die hat 
sich vorgenommen, die Sprachausbildung 
mit Speexx zu machen. Und damit hat sie 
weit über das Ziel hinausgeschossen, ver-
mutlich auch bei den Kosten.
Die Anmeldung am Portal ist noch mach-
bar, will man aber ins virtuelle Klassen-
zimmer, stösst man mit dem iPad schon 
schnell an seine Grenzen. Sollte es dir wie 
durch ein Wunder doch noch gelingen, au-
diovisuellen Kontakt herzustellen, bewirft 
dich eine x-beliebige Person von einem 
x-beliebigen Land auf dem Planeten mit 
Worten, die du noch nie in deinem Leben 
gehört hast. Leider hat die Person am an-
deren Ende von Eisenbahn null Ahnung 
und will von dir nur das hören, was sie auf 
ihrem Lösungsblatt stehen hat. 
Spätestens jetzt zählst du die Jahre, die du 
noch zu arbeiten hast, und rechnest aus, 
ob eine Frühpensionierung schon infrage 

Speexx IISpeexx I
Das Erlernen einer zweiten oder gar dritten Landessprache macht durchaus Sinn, zumal der 
Lokführer noch effektiver arbeitet, wenn er über die Sprachgrenze hinaus einsetzbar ist.  
Urs Schweizer, Stephan Jentsch, Raimondo Mussari, Lokführer SBB Cargo, Brig VS

Die Sprachausbildung mit Speexx ist nicht zielführend und teuer. 
Thomas Lisibach, Lokführer SBB Luzern

Sprachen bei SBB Cargo
Organisation der Sprachen bei SBB Cargo.  
Vorstand VSLF

Zu Beginn der Sprachausbildung erhält 
man eine Rechnung für den Sprachkurs, 
welche zu bezahlen ist. Dazu werden 
zwei Möglichkeiten vorgeschlagen, wel-
che jeweils individuell mit HR abgeklärt 
werden.
1. Man bezahlt die Rechnung und bringt 

anschliessend den Beleg dem Vorge-
setzten. Dieser rechnet es dann über die 
Spesen ab und es wird mit dem nächs-
ten Lohn zurückvergütet.

2. Man bringt die Zahlungsinformationen 
dem Vorgesetzten und erfasst es dann 
über die Spesen. Dann erhält man mit 
dem nächsten Lohn das Geld, um als-
dann die Schulung selber zu bezahlen.

Sollte man Anfänger sein, besteht die 
Möglichkeit, eine Intensiv-Lernwoche zu 
machen. Hier handelt sich es um ein Ange-
bot, bei dem man vor Ort eine Woche lang 
eine Sprachlehrerin anstellt, welche dann 
5 mal 8.2 Stunden Unterricht gibt. Wenn 
nicht mindestens acht Teilnehmer dabei 
sind, kann es jedoch nicht stattfinden und 
somit nicht angeboten werden. 
Wie viele Ressourcen mit den vielen Betei-
ligten hier verbraucht werden, nur um die 
Sprachschulungen individuell zu organi-
sieren, ist gewaltig. Vielleicht geht es gar 
nicht um eine Sprachschulung des Perso-
nals, sondern um eine gute Gelegenheit, 
Stellen auszulasten.  

Das Lokpersonal ist gewohnt und auch 
stets bereit, für die Ausübung seines Be-
rufs immer wieder Neues zu erlernen, vor-
ausgesetzt, es ergibt einen Sinn.
Die von HR Bildung eingekaufte Sprach-
kompetenzprüfung der Firma Speexx 
bringt einige Tü-
cken mit sich. 
Sie arbeitet mit 
Sprachlehrern am 
Ende der Welt, 
welche notabene 
kein Bahnwissen 
besitzen, und das 
System lässt sich 
nicht immer stabil 
nutzen. Weiter be-
steht bezüglich der 
Datensicherheit ein 
Misstrauen und Unbehagen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die ganze Aktion 
grösstenteils vom Lokpersonal eher als 
Schikane empfunden wird.
Für das Lernen und Testen des Eisenbah-
nerwortschatzes zum bereits bestehenden 
Sprachzertifikat braucht es keine demoti-

Romandie reiben sich die Augen ob ge-
wisser Ausdrücke. Die virtuellen Klas-
senräume sind aus Sicht des Datenschut-
zes eher in der Grauzone. Und wenn man 
zweisprachig aufgewachsen ist, seit über 
50 Jahren beide Sprachen sehr gut be-
herrscht und dann trotzdem diese Prü-
fung machen muss, dann frage ich mich 
sowieso.
Die paar Ereignisse, die ich in letzter Zeit 
in der Romandie erlebt habe, zeigen mir, 
dass diese Prüfung in schwierigen Situa-
tionen bei Weitem nicht reicht.

 - Je te remercie de croire que nous sommes 
en vacances. Mais ma foi ce n’est pas le 
cas, au mieux nous sommes à la réserve, 
autrement nous veillons nos enfants, au 
pire nous travaillons comme d’habitude. 
Je te souhaite néanmoins une agréable 
journée de télétravail, car j’imagine que 
contrairement à nous, toi tu bosses.

 - Wann kehrt die Vernunft endlich ein, 
sodass man zur Einsicht kommt, dass 
dieses Sprachengemurks endlich ab-
gesetzt werden muss?? Ich empfinde 
dies als Schikane für nicht sprachbe-
gabte Mitarbeiter. Aber offenbar wird 
Know-how-Vernichtung höher gewich-
tet als die Erkenntnis, dass dies nichts 
bringt. Es soll mir keiner erzählen, das 
komme vom BAV. Das stimmt dann 
schlicht und einfach nicht. 

SBB P Zugförderung aktuell
Sprachlernangebot SBB+: per 
6.4.2020 via Microsoft Teams 
nutzbar.

Liebe Mitarbeitende bei Zugführung und 
Rangier
Am 6. Februar 2020 haben wir kommu-
niziert, dass die virtuellen Klassenräu-
me des Sprachlernangebots SBB+ infol-
ge technischer Probleme nicht genutzt 
werden können.
In den vergangenen Wochen hat HR Bil-
dung zusammen mit der Firma Speexx 
eine Lösung entwickelt. Die virtuellen 
Klassenräume und Sprachkompetenz-
prüfungen SBB+ sind nun auf dem iPad 
LEA wieder nutzbar.
Ab 6. April 2020 steht das Sprachlern-
angebot SBB+ wieder vollständig zur 
Verfügung.

Die virtuellen Klassenräume und die 
Sprachkompetenzprüfungen finden neu 
mit Microsoft Teams statt. (…)

Verfügbare Zeit nutzen
Die veränderte Arbeitssituation auf-
grund der Corona-Pandemie ermöglicht 
dem Lokpersonal in der Grundausbil-
dung und allenfalls auch dem übrigen 
Lokpersonal, Zeit für die Sprachausbil-
dung und Sprachprüfung einzusetzen. 
Speexx überprüft die Frequenzen und 
das Angebot der virtuellen Klassenräu-
me laufend und erhöht, falls nötig, die 
Kapazität.

Auszug aus dem K 230.0 der SBB:
1. Allgemeines
1.1. Ausgangslage, Ziele
Gemäss Art. 14a Abs. 2 der Verord-
nung des UVEK über die Zulassung zum 

Führen von Triebfahrzeugen der Eisen-
bahnen (VTE SR 742.141.21) und Art. 
13 Abs. 2 der Verordnung des UVEK 
über die Zulassung zu sicherheitsre-
levanten Tätigkeiten im Eisenbahnbe-
reich (ZSTEBV SR 742.141.22), legen 
die Eisenbahnunternehmen fest, welche 
Sprachkompetenzen für die Ausübung 
der Tätigkeiten notwendig sind und re-
geln die Überprüfung dieser Kompeten-
zen.
Mit der vorliegenden Regelung soll si-
chergestellt werden, dass das Personal 
mit bescheinigungspflichtigen Tätig-
keiten gemäss VTE und ZSTEBV über 
genügend Sprachkompetenzen verfügt, 
um in den Amtssprachen ihrer Einsatz-
gebiete ihre Tätigkeit im Normalbetrieb, 
bei Störungen und in Notsituationen 
ausüben zu können. Die Sprachgrenzen 
sind im R I-30111 definiert.

vierenden Lösungen. Die Zugführung SBB 
könnte dies sicher einfacher, motivieren-
der und flexibler in der Fläche gestalten. 
Dies würde vollends genügen und bringt 
noch einen positiven Nebeneffekt mit 
sich, dass mehr Lokführer die Prüfungen 

absolvieren und 
dadurch flexibler 
eingeteilt werden 
könnten. Weiter 
besteht auch der 
Eindruck, dass für 
die SBB die Kosten 
keine Rolle spielen 
und dass sie jeder-
zeit wiederkehrend 
aus den vollen Töp-
fen schöpfen kann.
Unsere konkur-

rierenden Bahnunternehmen haben ihre 
Sprachvorgaben schon unkompliziert, fle-
xibel und kostengünstiger gelöst und zei-
gen uns auf, dass es auch so reibungslos 
funktioniert.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! 
Mit Programmen wie «fit4future» will das 
Unternehmen Veränderungen und Poten-
ziale frühzeitig erkennen, das Bahn- Know-
how im Unternehmen nachhaltig sichern 
und die Mitarbeitenden bei ihrer persönli-
chen Weiterentwicklung begleiten.
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Ausschluss der Öffentlichkeit, also im ver-
traulichen Rahmen stattfindet, bitten wir 
um Verständnis, dass keine weiteren Aus-
künfte dazu erteilt werden dürfen. 

Neue Arbeitsverträge
Aufgrund einer Neuorganisation der SOB 
wurden die Arbeitsverträge aller Mitarbei-
tenden per 01.01.2020 aktualisiert. Diese Ar-
beitsverträge beinhalten auch eine Position 
«Stufenlohnband» sowie «Jahresgehalt». Im 
Vertrag befindet sich zudem der Vermerk, 
dass der Mitarbeitende mit seiner Unter-
schrift bestätigt, mit dem Inhalt einver-
standen zu sein. Wegen des ausstehenden 
Schiedsgerichtsurteils gelangte unser An-
walt S. Flury, welcher die Interessen der Ver-
bände vor dem Schiedsgericht vertritt, an 
die SOB und machte sie darauf aufmerksam, 
dass das Jahresgehalt damit nicht akzeptiert 
sei. Dies gelte rückwirkend per 01.01.2018. 
Dafür sei der Ausgang des Schiedsgerichts-
verfahrens relevant. Da eine verbindliche 
Zusage der SOB ausblieb, wurde dem LP ge-
raten, die Arbeitsverträge mit entsprechen-
der handschriftlicher Ergänzung zu verse-
hen. Diese Aktion führte dazu, dass etliche 
Kollegen aufgefordert wurden, einen neuen 
unterzeichneten Vertrag ohne selber ange-
brachten Zusatz einzureichen. Nach einer 
erneuten rechtlichen Überprüfung konnte 
der VSLF keinen Grund ausfindig machen, 
der zu einer anderen Einschätzung führen 
könnte. Der Vorschlag, mit der Einholung 
der Arbeitsverträge bis zum Vorliegen eines 
rechtsgültigen Urteils zuzuwarten, war die 
logische Folge. 

Lohnverhandlung
Nach drei erfolglosen Verhandlungsrun-
den im Jahr 2019 setzten die drei Verbän-
de der Verhandlungsgemeinschaft (SEV, 
transfair und VSLF) am 13.01.2020 eine 
gemeinsame ausserordentliche Versamm-
lung in Schmerikon an, um das weitere 
Vorgehen zu diskutieren und über das 
aktuelle Angebot der SOB abzustimmen. 
Die Versammlung war erfreulicherweise 
sehr gut besucht. Die stark gereizte Stim-
mung bei den Mitgliedern war nicht zu 
übersehen. Der Begleitbrief zum neuen 
Arbeitsvertrag mit der Aussicht auf eine 
Nullrunde bei den Lohnmassnahmen 
kurz vor den Festtagen wurde von der Ba-
sis als besonders unpassend empfunden 
und hat vielen Kolleginnen und Kollegen 
Weihnachten verdorben! Die sehr wohl-
wollende und stolze Einstellung der Mit-
glieder gegenüber der SOB war im Begriff 
zu kippen. Die Verbandsvertreter wurden 
unmissverständlich beauftragt, die SOB 
aufzufordern, nochmals zu diskutieren, 
ob der Einsatz der Mitarbeitenden in einer 
vierten Lohnrunde mit einem zusätzli-
chen materiellen Erfolg «wertgeschätzt» 
werden kann. Erfreulicherweise zeigte 
sich die SOB dazu bereit. Letztendlich 
konnte in der vierten Verhandlungsrunde 
vom 20. Januar 2020 gemeinsam eine ein-
vernehmliche Lösung zur Lohnentwick-
lung 2020 gefunden werden. 
Die Lohnsumme wird um rund 1,6% für 
das Jahr 2020 erhöht. Davon erhalten alle 
Mitarbeitenden in Anerkennung ihrer Leis-
tungen eine Erfolgsbeteiligung in der Höhe 
von 600 Franken. Die restlichen Finanz-
mittel werden für individuelle Lohnan-
passungen gemäss dem SOB-Lohnsystem 
verwendet. Zudem übernimmt die SOB die 
Kosten aus der Verschiebung der Beitrags-
aufteilung von 42% (AN) zu 58% (AG) auf 
40% zu 60% der Sparbeiträge für die Pen-
sionskasse. Das entspricht einer zusätzli-
chen Erhöhung der Bruttolohnsumme von 
0,4%. Für die Mitarbeitenden bedeutet dies 
einen tieferen Abzug für den Sparbeitrag 
der Pensionskasse und somit eine höhere 
Nettoauszahlung des Salärs bei gleichblei-
bender Pensionskassenleistung.
Die individuellen Lohnanpassungen wur-
den per 1. Februar 2020 wirksam.

GAV-Verhandlungen/Pausenregelung
Obwohl im 3. Quartal 2019 drei Verhand-
lungsrunden für die GAV- und Lohnthe-
men angesetzt waren, wurde nicht über 

die Anpassung des GAV diskutiert. An-
ders als in den vorausgegangenen Jahren 
wurde das Lohnthema vorangestellt. Erst 
im Anschluss sollte über Anpassungen 
des GAV verhandelt werden. Wie vor-
gängig schon erwähnt, zogen sich die 
Lohnverhandlungen über das Jahresen-
de hinaus und somit verschoben sich die 
GAV-Themen auf das Folgejahr. Mit Blick 
auf die bevorstehende Kooperation mit 
der SBB im Fernverkehr und den auf 9. 
Dezember 2018 in Kraft gesetzten über-
arbeiteten AZGV drängen sich Anpassun-
gen auf. Um die angedachte Produktions-
gemeinschaft beim LP im Depot Erstfeld 
problemloser umsetzen zu können, wären 
aus planerischer Sicht identische BAR-Re-
gelungen von Vorteil. Weichen doch z. B. 
die Pausenregelungen stark voneinander 
ab. Im Bewusstsein der grossen Herausfor-
derung wurden dazu frühzeitig 5 Work-
shops und 3 Verhandlungsrunden im Jahr 
2020 terminiert. Der Coronavirus spielt 
seine Unberechenbarkeit wie bei vielen 
anderen Gegebenheiten auch hier aus. Der 
erste Termin vom 6. Mai musste ersatzlos 
fallen gelassen werden. Wie die weiteren 
Termine und dadurch auch die Bearbei-
tung der Pausenregelungen wahrgenom-
men werden können, wird sich zeigen.

Schiedsgericht
Der Entscheid im Schiedsgerichtsverfah-
ren betreffend anzuwendenden Lohn-
bandfaktor beim Lok- und Zugpersonal 
darf im Laufe der zweiten Hälfte 2020 
erwartet werden. Da das Verfahren unter 

Ruedi Brunner; Leiter SOB VSLF Sektion Ostschweiz

Pantograph-Testfahrt durch den GBT mit dem Flirt3 in Rynächt. Foto: Georg Trüb
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Ferrovita
Vermischte Meldungen

Letzter Gruss mit Panne
Technikgruppe VSLF

Nicht nur bei den Bombardier-FV-Zü-
gen, RailOpt bei der BLS, dem ETCS mit 
Baseline 3, SOPRE und weiteren Errun-
genschaften mit grossen digitalen Verbes-
serungen muss man feststellen, dass die 
Technologie noch keine brauchbare Zu-
verlässigkeit erreicht hat oder die Verbes-
serungen bringt, welche angepriesen wur-
den. Im Gegensatz zu den Kosten zeigt 
sich der praktische Mehrwert oftmals eher 
bescheiden.
Es ist schon fast Ironie, dass beim letz-
ten Kaderanlass dem grossen Treiber der 
Digitalisierung ebendiese Technik den 
Abgang vermieste.
Wir wünschen Andreas Meyer an dieser 
Stelle, schwarz auf weiss gedruckt auf Pa-
pier, alles Gute für die Zukunft.

Auslastung
Technikgruppe VSLF

Laufende Erhöhung der Anhängelasten
Bei den Gütertransport-Unternehmen 
werden laufend die Lasten der Treibfahr-
zeuge erhöht. Aktueller Vorreiter ist offen-
bar Widmer Rail Services WRS, SBB Cargo 
International zieht anscheinend nach.
Die Rechnung ist einfach. Ein Triebfahr-
zeug anstelle von zweien spart enorme 

Kosten. Diese Rechnung geht auch dann 
noch auf, wenn der Zug bei schlechtem 
Wetter nicht mehr wegkommt und der 
Lösch- und Rettungszug LRZ ausrücken 
muss, um Hilfe zu leisten.
Zwei Dinge sind zu überlegen:
 - Was ist mit den Zügen, die aus diesem 
Grund viel Verspätung einfahren, weil 
sie hinten anstehen müssen?

 - Wie viele Trassen-Zeiten werden da-
durch vernichtet?

Wir werden das Thema im Interesse eines 
flüssigen Verkehrs bei SBB Infrastruktur 
eingeben.

Vorsicht, Hohlfiguren!
Redaktion LocoFolio

Überall sind Berge von Osterhasen für das 
Personal aufgestellt.
Offenbar sollten die Hasen an Ostern an 
die Reisenden verteilt werden, die Aktion 
fiel aber dem Virus zum Opfer. Also erhal-
ten wir es, als Dankeschön. Danke zurück.
Die Schokolade kommt übrigens nicht aus 
der Schweiz und schmeckt entsprechend.

Sopre
Richtigstellung. Redaktion LocoFolio

Ergänzung zur Einteilung Lausanne
Im letzten LocoFolio wurde ein Mailver-
kehr zwischen Olivier Gauderon und Li-
nus Looser, Leiter Bahnproduktion SBB P, 
veröffentlicht.
Ein wichtiger Punkt wurde dabei nicht 
abgedruckt. Dies möchten wir hier nach-
holen: Weiterer Mailverkehr und Ab-
klärungen bei IT haben ergeben: SOPRE 

hat die Änderungen NICHT selbststän-
dig gemacht. Die Dienständerung wurde 
durch einen RP-Mitarbeiter manuell und 
bewusst getätigt.

Homeoffice
Redaktion LocoFolio

Was ist wohl schlimmer: Wenn man im 
Homeoffice produktiver ist als im Büro 
oder umgekehrt?

Grüsse von der Front
Redaktion LocoFolio

Trauriger Rekord: 
18 Zirkulare, 490 Blatt Papier
Allein das Öffnen der Anhänge dauerte 
über 8 Minuten ...
Wenn jedes Zirkular ein Desinfektions-
tüchlein wäre, hätten wir gewonnen.

LEA-Freitage
Ein Überblick noch vor der Coronazeit.   
Vorstand VSLF

Legende zu den Erklärungen auf der 
Homepage des Lokführer-Elektronik-As-
sistenten LEA von SBB P, welche das Pro-
gramm für die täglichen Daten für die Ar-
beiten und die Fahrdaten der Züge enthält:

 - Grüne Tage in der Übersicht – Hier kann 
Rast (Freitage) bzw. Rasttagstausch (RTT) 
bezogen werden, im Gegenzug zu:

 - Rote Tage in der Übersicht – Kritische 
Tage; hier sind wir auf Rasttagseinbus-
sen (RE) (zusätzliche Arbeitstage) ange-
wiesen.

 - Graue RE (zusätzliche Arbeitstage) er-
wünscht, RTT (Freitage) nur gegen rotes 
Datum. 

Übersetzung:
Mit dieser Tabelle vom Januar 2020 für das 
Jahr 2020 wird dem Lokpersonal von SBB 
P bekannt gegeben, dass an allen roten Ta-
gen kein Freitag mehr erhältlich ist.
An den grauen Tagen erhält man nur frei 
gegen einen Arbeitstag als Abtausch.
Somit kann ein Lokführer am 30. März 
und 29. Juni einen Freitag eingeben, an al-
len anderen Tagen des Jahres ist dies nicht 
möglich.

Die Information an das Personal ist of-
fenbar die, dass 2020 grundsätzlich keine 
zusätzlichen Freitage genehmigt werden. 
Dies, obwohl die meisten Zeitkonten voll 
sind und sich wohl zwangsläufig weiter 
füllen werden.
Da helfen alle Wertschätzungs-Aktionen 
von den Filialen bis zur Konzernleitung 
nur noch bedingt. Die kommentarlose 
Information über die Homepage des LEA 
entspricht offenbar der Informationspoli-
tik der Unternehmung nach unten.
Zur Erinnerung: Der Personalunterbe-
stand beim Lokpersonal besteht seit April 
2019, dem Datum der Einführungen von 
WEP (Weiterentwicklung Personenver-
kehr) beim Lokpersonal.
Durch die Coronakrise kehrte sich die 
Lage kurzfristig genau ins Gegenteil. Doch 
mit dem Wiederhochfahren der Leistun-
gen sind wir wieder gleich weit oder eher 
noch einen Schritt zurück. 

25Jahre
Zum Jubiläum machen wir allen Leserinnen und Lesern 

des LocoFolio ein einmaliges Angebot: 

Digitalisierung von Videokassetten inkl. 

umfangreicher Qualitätsoptimierung.
Alle VHS-Formate, Video8/Hi8, miniDV

Bedingungen:
Bestelleingang bis spätestens 31.8.2020. Spätester Liefertermin der digitalisierten Filme: 20.12.2020
Ablieferung auf elektronischem Weg im Format mp4 oder per USB-Stick (kostenpflichtig). Wir behandeln das Material mit grösstmög-
licher Vorsicht. Dennoch kann für Schäden keine Haftung übernommen werden. In seltenen Fällen können Bänder nicht abgespielt 
werden. Die Bänder werden unverändert zurückgegeben. Versandspesen bei Postversand: max. 12.—Fr. Bezahlung gegen Rechnung 
innert 10 Tagen. Alle Preise inkl. MWSt.

leutwyler@nexpec.ch 
079 351 13 26 
(sms/whatsapp)
www.nexpec.ch

Adresse:
Nexpec gmbh
Frohmoosstrasse 16
8908 Hedingen

Oder persönliche 
Übergabe in Zürich

Fr. 25.–
statt 45.–
pro Kassette
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Robert Zweidler
Robert ist der Erfinder des Zweidlerventils (Überladeschutz Pos 130 Verbindung Steuerbehälter und Regulierbehälter auf den Loks). Wir haben 
einen Ordner mit seinen Lebensunterlagen bei der SBB erhalten. Eindrücklich. Markus Leutwyler

Bild oben:
Robert Zweidler (Jg. 
22) und seine Frau 
Margrit (Jg. 24).

Robert Zweidler ist in Lokführerkreisen 
auch heute noch ein bekannter ehemali-
ger Kollege. Er hatte eine Schwachstelle 
auf Triebfahrzeugen entdeckt, die unter 
bestimmten Voraussetzungen dazu ge-
führt hätte, dass das Triebfahrzeug trotz 
Schnellbremsung nicht bremst. Nach sei-
ner Meldung wurden die entsprechenden 
Fahrzeuge mit dem «Zweidlerventil» (Po-
sition 130) nachgerüstet.

Sein Vorschlag wurde im Jahr 1978 mit Fr. 
12 360.– honoriert, was teuerungsbereinigt 
heute knapp dem Doppelten entspricht.

Im Jahr 1978 wurden die Vorschlaggeber 
derart wertgeschätzt, dass sie durch den 
Präsidenten der Generaldirektion höchst-
persönlich empfangen und neben der 
Geldprämie auch mit einer Urkunde hono-
riert wurden.

In der damaligen SBB-Zeitung war zu 
lesen:
«Das innerbetriebliche Vorschlagswesen 
der SBB verzeichnete im Berichtsjahre 
einen grossen, seit 1928 nicht mehr re-
gistrierten Erfolg. Infolge der Aktion <50 
Jahre Vorschlagswesen SBB>, die am 30. 
April 1978 zu Ende ging, stieg die Zahl der 
eingereichten Verbesserungsvorschläge 
auf 319 an. Der Anteil der Anregungen, 
welche realisiert werden konnten, erhöhte 
sich auf 30%. 
Der höchstbewertete Vorschlag mit 
einer Prämie von Fr. 12 360.– (bisheri-
ge Höchstprämie Fr. 5090.–) betraf die 
Konstruktion der Bremsen an Triebfahr-
zeugen. Die Gesamtsumme der den Mit-
arbeitern ausgerichteten Prämien betrug 
rund Fr. 107 000.–. Der den SBB aus die-
sen Vorschlägen erwachsende Nutzen 
wird beträchtlich sein.»

Zweidler führte genau Buch über sein Lok-
führerleben. Neben seiner grossen Prämie 
erhielt er noch weitere Wertschätzungen, 
z.B. für das Melden eines Schienenbruchs 
(Fr. 87.–) oder eines Schadens an der Fahr-
leitung (Fr. 30.–).
Bussen: keine
Dienstzeit: 14.8.1944 – 28.2.1987 (42½ Jahre)
Gefahrene Km als Lokführer: 1 214 376
Verschlafen: nie. 
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lungsreiches sowie interessantes Jahres-
programm zusammenzustellen. Alle 
Jahre organisieren wir einen Tagesaus-
flug, alle drei Jahre eine mehrtägige Rei-
se ins Ausland. Regelmässig besuchen 
wir Altersheime und ab und zu nehmen 
wir an Sängertreffen teil.
In den Jahren 1974 und 2010 haben wir 
das schweizerische Eisenbahner-Sänger-
treffen in Zürich organisiert. Interna-
tional durften wir 1975 am FISAIC-Chor-
festival in Chalon sur Saone (F) und 2018 
am FISAIC-Festival in Wels (A) als Eisen-
bahnerchor die Schweiz vertreten.

Wir Sänger proben jeweils, ausgenom-
men während den Schulferien, von 17.30 
Uhr bis 19.00 Uhr. Dies ermöglicht uns 
auch bei Frühdiensten die Probe zu be-
suchen. Dass wir vor und nach den Pro-
ben, wenn es die Zeit erlaubt, noch zu-
sammensitzen muss sicher nicht speziell 
erwähnt werden.
Wie gesagt besteht der Verein aus Aktiv- 
und Passivmitgliedern. Leider ist auch 
bei den Passiven die Mitgliederzahl Jahr 
für Jahr rückläufig. Dies trotz der Mög-
lichkeit in einem intakten Verein tolle 
Stunden, für den bescheidenen Jahres-
beitrag von Fr.30.-, zu erleben.
Für weitere Informationen über unse-
ren Chor, das Programm, die vergange-
nen Anlässe mit Berichten und Bildern, 
sowie Kontaktadresse, empfehlen wir 
unsere Homepage www.gslz.ch zu be-
suchen. 
Wir hoffen euer Interesse geweckt zu 
haben und freuen uns auf eine Kontakt-
aufnahme. Gerne würden wir euch un-
verbindlich an einer Probe begrüssen. 
Auch sonst geben wir gerne Auskunft 
zu offenen Fragen.
Im Namen der GSLZ, der Präsident:

Wolfgang Hobi
Lf Zürich

Sing doch auch DU mit uns…..
Wir von der Gesangssektion des 
Lokomotivpersonals Zürich (GSLZ) 
sind ein kleiner, aufgestellter und gesel-
liger Chor. Ausschliesslich bis auf einen 
sind wir zurzeit alles aktive oder pen-
sionierte Lokführer. Schon vor Jahren 
haben wir uns allen geöffnet, denn wir 
sind dringend auf neue Sänger angewie-
sen, die Freude und Lust am Gesang und 
der Kameradschaft haben. Unser Lieder-
gut besteht mehrheitlich aus fröhlichen 
und bekannten Stücken, in all unseren 
Landessprachen. Es erfüllt uns jeweils 

mit Stolz, wenn wir mit unseren Liedern 
den Zuhörern/innen eine Freude be-
reiten können. Dann haben wir immer 
Gewissheit, dass sich das Üben an den 
Proben auch gelohnt hat.
Warum ausgerechnet zu uns, da das An-
gebot für die Freizeitgestaltung so viel-
fältig ist?
Anno 1974 existierten in Zürich noch 
sieben Eisenbahnerchöre! Heute sind 
wir noch der Einzige und diesen gilt es 
zu erhalten. Leider haben es dazumal 
die Verantwortlichen, als sich die Ver-
eine nach und nach auflösten, nicht zu-
stande gebracht zu fusionieren. Es geht 
bei uns um den Gesang, die Gesellig-
keit und Kameradschaft. Wir wissen, 
dass es noch viele sangesfreudige Leute 
gibt. Nur haben die meisten nicht den 
Mut etwas Neues zu beginnen. Mitunter 
spielt auch die «Angst» vor neuen Ver-
pflichtungen in den Köpfen herum. Dies 
ist bei uns völlig unbegründet, denn der 
jetzige Vorstand leitet den Verein schon 
über eine sehr lange Zeit. Die Harmonie 
im Chor stimmt.
Die GSLZ darf im Jahr 2021 das 100-jähri-
ge Bestehen feiern, worauf wir uns heute 
schon freuen. Der Verein zählt zurzeit 
20 Aktive und 154 Passivmitglieder und 
ist bestrebt immer wieder ein abwechs-
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Wozu ein Verband?
Kollegialität. Samuel Blumer, Lokführer BLS

Von Zeit zu Zeit stelle ich mir diese Frage.
An der Versammlung der Sektion BLS 
vom 25. November 2019 bekam ich darauf 
eine Antwort.
Es fiel mir nicht unbedingt leicht, vor ver-
sammelter Runde über ein Ereignis zu 
sprechen, in das ich involviert war. Es war 
gleichermassen ein Hilferuf, Abbau von 
Frust und Vertrauensbeweis gegenüber 
der Versammlung.
Ich habe über alle von den Kollegen geäus-
serten Anregungen nachgedacht und sie 
in die eigene Meinungsbildung einfliessen 
lassen. Die anschliessende Gegenüberstel-
lung mit der Gegenseite verlief entspre-
chend konstruktiv und sachlich. Ohne 
vorherige Diskussion an der Versamm-
lung wäre es vielleicht anders gekommen.
Es braucht nicht immer Rechtsschutz oder 
anderweitigen Beistand. Ich schätze das 
Engagement von Hubert oder unserem 
Sektionsvorstand sehr, doch der Verband, 
das ist jeder Einzelne von uns. Alle, die an 
diesem Tag anwesend waren, mit denen 
ich teilweise hitzige Diskussionen führte, 
haben mir sehr geholfen. Ich danke euch 
und ich bin froh, solche Kolleginnen und 
Kollegen zu haben.

Herzliche Grüsse Sämu 

Peter Dellsberger
Sektion Basel

*1928
† 30. 4. 2019

Heinz Mägli
Sektion Basel

*1963
† 24. 5. 2019

Stefan Vogel
Sektion BLS

*1965
† 9. 10. 2019

Adrian Bernhard
Sektion BLS

*1973
† 10. 12. 2019

Jakob Ehrsam
Sektion Ostschweiz

*1921
† 8. 3. 2019

Ernst Burkhardt
Sektion Ostschweiz

*1931
† 26. 6. 2019

Hansjörg Honegger
Sektion Ostschweiz

*1952
† 21. 11. 2019

René Zöllig
Sektion Ostschweiz

*1963
† 4. 1. 2020

Kurt Graf
Sektion Ostschweiz

*1927
† 11. 4. 2019

Armin Sonderegger
Sektion Ostschweiz

*1920
† 25. 5. 2019

Wir bitten euch, folgenden Kollegen ein ehrendes Andenken zu bewahren
und ihnen die letzte Ehre zu erweisen.

In stiller Anteilnahme – der Vorstand VSLF und alle Kollegen

I N  M E M O R I A M

Ziegelbrücke
Leserbrief. Jan Zweifel, LF SBB P Ziegelbrücke

Liebe Redaktion des LocoFolio
Geschätzter Präsident des VSLF
Nachdem ich im letzten LocoFolio einen 
Bericht zu den Umstellmanövern im 
Bahnhof Ziegelbrücke publizieren durfte, 
hat sich die Situation seit dem Fahrplan-
wechsel wieder merklich verbessert. Es 
freut mich sehr, dass wir unsere Manöver 
wieder ohne unrealistische Zeitvorgaben 
konzentriert erledigen können.
Minimale Referenzzeiten werden einge-
halten und zwischen den einzelnen Ma-
növern ist wieder ein kurzer zeitlicher 
Abstand, den wir als Wegzeit innerhalb 
des Gleisfeldes benötigen. Der Redaktion 
LocoFolio, unserem APK-Vertreter und 
besonders dir, Hubert, möchte ich für die 
Unterstützung ganz herzlich danken. 

Die Dunkelziffer wird gross sein, denn 
mit schlechter Behandlung durch den Vor-
gesetzten kann man nicht plagiieren und 
wird durch die Monopolunternehmung 
d.h. grössere Abhängigkeit vom Arbeitge-
ber noch vermehrt passieren.

La solution existe
Grundsätzlich gefällt mir der Job als Lok-
führer nach wie vor. Die Abnahme der 
Strecken-Vielfältigkeit und die zukünftige 
drohende (Teil-) Automatisierung führte 
zu meiner beruflichen Neuorientierung. 
Ähnlich wie im Artikel beschrieben, 
brachte auch bei mir die schlechte Behand-
lung durch Vorgesetzte und HR das Fass 
zum überlaufen bzw. führte dazu, dass ich 
den Lokführer schlussendlich nur noch im 

La solution existe
Leserbrief zum Artikel «Woher der ganze Frust?» aus dem LocoFolio 18/2.

Nebenjob ausübe. Wie gesagt bin ich heute 
voll zufrieden: Der jetzige Vorgesetzte ist 
gut (anständig und respektvoll, auch das 
gibt es bei der SBB), wirtschaftlich bin ich 
von der SBB nicht mehr abhängig, verdie-
ne substantiell mehr beim anderen Arbeit-
geber, arbeite da geregelt und habe erst 
noch eine viel bessere Pensionskasse. 


