
 

 

 

 

Jahresbericht 2018 der SEV VPT DB 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Das Berichtsjahr 2018 war aus gewerkschaftlicher Sicht von einigen Grossereignissen 
geprägt. So stimmte das Schweizer Volk u.a. über zwei SVP-Initiativen ab, welche nicht nur 
direkt dem Service Public, sondern auch unseren demokratischen Errungenschaften, den 
Menschenrechten und somit auch den Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
geschadet hätten. Erfreulicherweise wurden beide Initiativen, die «No Billag-Initiative» und 
die «Selbstbestimmungsinitiative» mit deutlichen Resultaten abgelehnt. Von grosser 
Bedeutung waren auch die zahlreichen Veranstaltungen zum 100-Jahr-Jubiläum des 
Landesstreiks. Wenn vor 100 Jahren auch nicht alle Ziele sofort erreicht wurden, kam es zu 
wichtigen Weichenstellungen. Ebenfalls grosse Beachtung fand die Neubesetzung des SGB-
Präsidiums. Paul Rechsteiner hat für die Gewerkschaftsbewegung und den sozialen 
Zusammenhalt in unserem Land grosses geleistet. Seine Verabschiedung am SGB-
Kongress von Ende letzten Jahres fand in einem würdigen Rahmen statt. Ich – und ich 
denke wir alle – danken Paul für sein grosses Engagement und wünschen seinem 
Nachfolger Pierre Yves Maillard viel Erfolg. 

 

Ich persönlich startete als Neurentner und ohne Schnurrbart, bzw. Schnauz, ins 2018. Vieles 
hatte ich mir vorgenommen. Schwere Erkrankungen und schliesslich auch ein Todesfall im 
näheren familiären Umfeld führten dazu, dass ich nicht alle Geschäfte so vorantreiben und 
auch nicht alle Kontakte so pflegen konnte, wie ich mir dies gewünscht hätte. Es ist zu 
befürchten, dass dies auch im laufenden Jahr noch nicht viel besser wird. Deshalb bin ich 
froh und dankbar, dass wir innerhalb unseres Sektionsvorstandes und mit unserer 
Sektionsbetreuerin eine kollegiale und zuverlässige Zusammenarbeit pflegen können. An 
dieser Stelle geht von mir ein grosser Dank an den gesamten Vorstand und an Barbara 
Spalinger. 

 

Wie die nun folgende Chronologie der wichtigsten Termine zeigt, wurde es dem 
Sektionsvorstand auch im letzten Jahr nicht langweilig: 

 

Am 1. Februar 2018 nahm ich an der Sektionskonferenz in Zürich teil. An diesem alljährlich 
stattfindenden Anlass orientiert die SEV-Geschäftsleitung u.a. über anstehende Projekte und 
Schwerpunkte. Die Konferenz ist eine Plattform, an welcher die Sektionen über ihre eigenen 
Aktivitäten berichten und sich unter einander vernetzen können. 

 

Weiter fanden am 15. und 16. Februar 2018 mit Verspätung die Jahresbesprechung mit dem 
AgVMoVe in Schaffhausen statt. 

 



 

Ebenfalls am 16. Februar 2018 traf sich der Vorstand in Schaffhausen zu seiner ersten 
Sitzung und am 19. September 2018 in Basel zur zweiten Sitzung. Schwerpunkt waren 
jeweils die schwierige Situation mit dem AgVMoVe. 

 

Am 4. April 2018 besuchte ich die Pensionärsversammlung in Basel, an welcher als 
Gastreferent Herr Boppré, Bezirksgeschäftsführer der KVB Karlsruhe, begrüsst werden 
konnte. 

 

Guido Gellert und Hanspeter Lehmann vertraten unsere Sektion am 23. Mai 2018 an der 
Delegiertenversammlung des VPT in Bern. 

 

Die Jahresbesprechung mit dem BEV Süd fand wie geplant 17. bis 19. Oktober 2018 in der 
Nähe von Düsseldorf statt. Die Gespräche verliefen wiederum sachlich und fair. Über die 
wichtigsten Inhalte haben wir im SEV-Info vom November 2018 orientiert. 

 

Die Jahresbesprechung mit dem AgVMoVe, welche, statt wie in früheren Jahren im 
November, im Januar 2019 in Karlsruhe hätte stattfinden sollen, wurde durch die deutsche 
Seite wiederum wenige Tage vor dem Termin abgesagt. Da zudem auf unsere schriftliche 
Eingabe betreffend die pendenten Geschäfte eine Reaktion ausblieb, doppelte Barbara 
Spalinger anfangs 2019 mit einem Schreiben an die Chefetage der DB AG nach. Die 
Besprechung ist nun auf den 29./30 April 2019 festgesetzt. Informationen zur 
Verhandlungsrunde folgen dann so rasch wie möglich. 

 

Ich danke wiederum den Kollegen der Verhandlungsdelegation, Guido Gellert und Hanspeter 
Lehmann und unserer Sektionsbetreuerin Barbara Spalinger für ihren grossen Einsatz bei 
diesen Gesprächen und dem gesamten Vorstand für die zuverlässige und angenehme 
Zusammenarbeit.  

 

Schliessen will ich aber mit einem besonderen Dank an euch alle, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen. Eure Treue zum SEV und Präsenz an den Versammlungen sowie den 
gesellschaftlichen Anlässen, sind uns Motivation für unsere Arbeit. In diesem Sinne freue ich 
mich darauf, mit euch zusammen, das SEV-Jubiläumsjahr in Angriff zu nehmen. 

 

 

René Windlin 

Präsident SEV VPT DB 

 

Steinhausen im März 2019 

 

 


