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Das Sprichwort «Gut Ding will
Weile haben» wird der Entste-
hung des 63. Firmen-Gesamt-
arbeitsvertrags (und insgesamt
71. GAV) des SEV durchaus ge-
recht, ging seinem Abschluss
doch ein fünfjähriger Reifepro-
zess mit längeren Gesprächs-
blockaden voraus.
Bereits in der Lohnverhand-
lung vom 19. November 2009
verwies der SEV auf das zentra-
le Personalanliegen eines FAV.
Im Frühling 2010 fand ein ers-
tes informatives Gespräch mit
der Direktion statt.
Im Jahr 2011 wurden die Ge-
spräche zwischen dem SEV
und der Direktion weiterge-
führt. Unser Ziel war, die so-
zialpartnerschaftliche Zu-
sammenarbeit vertraglich
festzuhalten, wie es bei den
meisten Unternehmen im öf-
fentlichen Verkehr der Fall ist.
Auf Wunsch des Unternehmens
wurde im September 2011 ei-
ne Personalumfrage durchge-
führt. Darin stellte sich eine
klare Mehrheit des Personals
hinter die drei zentralen Forde-
rungen des SEV:

■ Alle Mitarbeitenden der ZSG
(mit Ausnahme der GL) sollen
dem FAV unterstellt sein.
■ Um Streitigkeiten bezüglich
der Auslegung des FAV zu be-
urteilen, soll ein Schiedsge-
richt eingerichtet werden.
■ Mitarbeitende der ZSG, die
nicht Mitglied des SEV sind,
bezahlen einen Vollzugskos-
tenbeitrag.

Zwei wesentliche
Differenzen
Letztere zwei Punkte gehören
für den SEV grundsätzlich in je-
den FAV. Denn Streitigkeiten
muss man beilegen können,
wenn man auf dem Verhand-
lungsweg nicht weiterkommt.
Und dass sich auch nichtorga-
nisierte Mitarbeitende an den
Kosten für die Aushandlung,
Umsetzung und Kontrolle des
FAV beteiligen, ist nicht mehr
als gerecht, weil ja auch sie da-
von profitieren. Doch beim Ar-
beitgeber stiessen diese bei-
den Forderungen auf so grosse
Skepsis, dass er von weiteren
Gesprächen lange nichts wis-
sen wollte.
Bei der Einreichung der Perso-
nalpostulate 2013 wiesen wir
Personalvertreter/-innen noch-
mals darauf hin, dass der Ab-
schluss eines FAV nach wie vor
ein zentrales Anliegen des Per-
sonals ist.
Im Frühling 2014 führte das
Personal eine erneute Umfrage
durch. Das Resultat: 69 der
rund 95 Mitarbeitenden – also

73 Prozent, darunter auch etli-
che Nicht-SEV-Mitglieder –
unterstützten mit ihrer Unter-
schrift die Forderung an die
ZSG-Geschäftsleitung, mit dem
SEV die Verhandlungen umge-
hend wieder aufzunehmen.

Engagement des Personals
Weil das Personal den Eindruck
hatte, in den letzten Jahren be-
züglich des FAV nicht ernst ge-
nommen worden zu sein, über-
legte es sich, auf welche Art
und Weise es sein langjähriges
Anliegen sichtbar machen
könnte. Die SEV-Sektion VPT
Zürichsee beschloss, die
Unterschriften am 30. Juni
2014 an der ZSG-GV in Wollis-
hofen offiziell zu übergeben.
Die per Schiff anreisenden
Aktionär/-innen konnten schon
in Zürich, Rapperswil und am
Versammlungsort auf Transpa-
renten an den Stegen lesen:
«Das Personal der ZSG will
endlich einen FAV.» Auf den
Schiffen trugen die Mitarbei-
tenden Mützen mit der Auf-
schrift «FAV Ja» und verteilten
Infokarten, die den Wunsch
nach einem FAV so begründe-
ten: «In der heutigen Arbeits-
welt zeugt ein FAV von einer
guten Sozialpartnerschaft und
dokumentiert ein einvernehm-
liches Miteinander.»
Die Aktion zeigte auf, dass das
berechtigte Anliegen des Per-
sonals nicht mehr auf die lan-
ge Bank geschoben werden
durfte und dass endlich Nägel

mit Köpfen gemacht werden
mussten.
Jetzt bewegte sich etwas: Am
21. August fand die erste Ver-
handlungsrunde statt. Das Per-
sonal wurde vertreten durch
Björn Petersen, Sektionspräsi-
dent SEV-VPT Zürichsee, Bar-
bara Schraner, Doris Mahler,
Daniel Schreiber und Edith
Graf-Litscher.
Wir einigten uns mit dem Ar-
beitgeber auf folgende Eck-
werte:
■ Das Personalreglement ZSG
(Kompass) dient als Basis.
■ Die Umsetzung erfolgt kos-
tenneutral.
■ Nichtmitglieder bezahlen
aus Solidarität einen Vollzugs-
kostenbeitrag.
■ Um Streitigkeiten bezüglich
der Auslegung des FAV zu be-
urteilen, soll ein Schiedsge-
richt eingerichtet werden.
Nach vier Verhandlungsrun-
den, in denen wir zwei zusätz-
liche Ferientage für das Perso-
nal erreichten, und mit
Unterstützung von SEV-
Arbeitszeitspezialist Martin Al-
lemann den AZG-Bereich opti-
mierten, konnten wir den FAV
unter Dach und Fach bringen.
Jetzt haben wir eine sozialpart-
nerschaftliche Basis festge-
legt. Dies ist umso wichtiger,
weil im Laufe des Jahres der
jetzige Direktor Hans Dietrich
in den Ruhestand tritt.

Edith Graf-Litscher,
                                 Gewerkschaftssekretärin SEV

Am 6. Februar konnte
am Sitz der Zürichsee-
Schifffahrtsgesellschaft
ZSG in Wollishofen ein
Firmenarbeitsvertrag
(FAV) unterzeichnet
werden, wie er heute zu
einer echten Sozialpart-
nerschaft gehört.

Jetzt hat auch das ZSG-Personal
einen Firmenarbeitsvertrag

Hartnäckigkeit hat sich gelohnt
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Von rechts: ZSG-Verwaltungsratspräsident Peter Weber, Direktor Hans Dietrich, Sektionspräsident SEV-VPT Zürichsee Björn Petersen,
SEV-Vizepräsidentin Barbara Spalinger und SEV-Gewerkschaftssekretärin Edith Graf-Litscher bei der FAV-Unterzeichnung in Wollishofen.

SBB will die Teilzeit-
arbeit ausweiten
■ Ab sofort wird ein Grossteil
der Stellen in der Division Per-
sonenverkehr als 80- bis 100 %-
Pensen ausgeschrieben. SBB-
Sprecherin Lea Meyer bestätig-
te auf Anfrage eine Meldung im
«Blick». «Damit öffnen wir das
Bewerberfeld», erklärte Meyer.
Wer wolle, könne aber weiter-
hin Vollzeit arbeiten. Bei gewis-
sen Berufsgruppen sei man zu-
dem weiterhin auf 100 %-Pensen
angewiesen, sagte Meyer. Dazu
zählten die Lokführer. Gemäss
Meyer schreibt die SBB bereits
heute viele Stellen 80 bis 100 %
aus. Rund die Hälfte der Frauen
im Betrieb arbeiten Teilzeit. Bei
den Männern sind es rund 10 %.
Über alle 30 000 SBB-Angestell-
ten gesehen beträgt der Anteil
der Teilzeitmitarbeitenden 17 %.
Diese ungleiche Verteilung der
Teilzeitarbeit entspricht dem
Bild im gesamten Arbeitsmarkt.
Laut Bundesamt für Statistik
arbeitet mehr als die Hälfte der
erwerbstätigen Frauen, aber nur
einer von sieben Männern, Teil-
zeit. Das Eidgenössische Büro
für die Gleichstellung von Frau
und Mann will den Anteil der
Teilzeit arbeitenden Männer bis
2020 auf 20 % erhöhen. sda

ZVV-Bonus für SBB
■ Letztes Jahr hat die SBB bei
der Pünktlichkeit der Zürcher
S-Bahn 119 von 144 möglichen
Punkten erreicht, 2 Punkte mehr
als vom Zürcher Verkehrsverbund
verlangt. Resultat: ein Bonus von
119 610 Franken. 2013 hatte sie
mit nur 95 Punkten einen Malus
von 1,8 Mio. bezahlen müssen.

RBS legt weiter zu
■ 2014 hat der Regionalverkehr
Bern–Solothurn 25,2 Mio. Fahr-
gäste transportiert – d. h. 5,4 %
oder 1,3 Mio. mehr als 2013.
18,1 Mio. (+ 0,4 %) waren in den
Zügen unterwegs und 7,1 Mio.
in den Bussen. Zu dem Wachs-
tum trugen mit 870 000 Fahrgäs-
ten vor allem die Buslinien im
Raum Lyss/Messen/Solothurn
bei, die seit Dezember 2013 vom
RBS betrieben werden. Auf dem
übrigen Busnetz wurden 6,3 Mio.
Passagiere befördert (+ 3,6 %).
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