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Jahresbericht 2017
Rück- & Ausblick
Das Jahr 2017 war ein Jahr von politisch radikalen Veränderungen innerhalb der Weltgemeinschaft. Es ist nicht nur der wirre Trump, es sind noch andere, sehr unberechenbare
Akteure vorhanden, die uns nach über 60 Jahren relativer Ruhe und Frieden, viele offene
Brand- und Schwellherde hinterlassen und jeder der mal in der Feuerwehr tätig war, weiss
um die Gefährlichkeit solcher Brandherde!
Dass nun auch noch ganz scharf der Nationalismus aufkommt, kann eine grosse Gefahr
bedeuten, wie uns die Geschichte gelernt hat. Nur sterben diese Zeitzeugen langsam aus
und somit fehlen für die Jungen der Y-Generation die *richtigen Bezugspersonen* um die
Folgen falsch verstandener Solidarität (Solidarität nur noch für das was passt). Die Folgen
durch die aufkommende Digitalisierung in allen Bereichen schürt, in jedem Menschen eine
eigene Unsicherheit. Dieser kann man nur mit dem offener und rascher Aufklärung und
Weiterbildung begegnen. Dies ist auch eine knifflige Aufgabe für die Sozialpartnerschaft,
da es überall neue Formen von Arbeit und Arbeitszeit mit sich bringen wird!

Persönliches
Für mich wird die vorzeitige Pensionierung per 1. September 2107 auch das Ende als
Sektionspräsident TS – Mittelland bedeuten. Leider haben wir bis heute praktisch keinen
vollständigen Vorstand mehr, da die Kollegin Beatrice Mühlheim und der Kollege Manfred
Brunner in den vorzeitigen Ruhestand getreten sind. Auf unser Inserat hin ist nämlich bis
heute keine einzige Reaktion erfolgt, schade! Stand heute besteht die Aussicht, dass als
Sekretär weiterhin der Kollege Andreas (Resu) Müller amten wird und sich zudem Urs Aebischer bereit erklärt hat das Amt als Kassier zu prüfen und ev. zu übernehmen. Ich hoffe bis
zur Generalversammlung (GV) vom kommenden Samstag, 7. April 2018 noch etwas mehr
Positiveres sagen zu können.
Fazit: Es kann gesagt werden, dass wir es schlicht nicht geschafft haben die Nachwuchsförderung im Positiven zu beeinflussen. Ich nehme es persönlich auch auf meine Kappe, da
auch ich dem gleichen Fehler vieler erlegen bin, *wenn sich niemand meldet, dann machen
ich es halt selber*! Typisches Vorgehen alter Schule der 50er Jahrgänge! Trotzdem möchte
ich auch die jüngere Generation daran erinnern, dass die heutige Sozialpartnerschaft und der
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damit erfolgte Wohlstandsschub nicht einfach vom Himmel fiel, nein es war die hartnäckige
und damals nicht ungefährliche Arbeit unserer Vorvorfahren, von Arbeitern/innen und sozial
engagierten Menschen. Dass wir heute in die Defensive verfallen, ist die Folge von passivem
Verhalten jedes Einzelnen. Vielleicht muss alles am Boden sein, bevor man merkt was man
verpasst hat.
Die Gewerkschaftsarbeit
Personenfreizügigkeit, Dumpinglöhne und Gesamtarbeitsverträge, aktuell ist jetzt gerade
der Streit um das sogenannte Rahmenabkommen mit der EU. Im Moment weiss buchstäblich niemand (Bundesrat, Parlament und Wirtschaft) wie es weitergehen soll. Klar ist auf
jeden Fall, wenn die Lohnpolitik (in der Schweiz = Schweizer Löhne) nicht im Abkommen
steht, dann wird es vor dem Volk *Schiffbruch erleiden*! Darum ist es wichtig, dass die
Gewerkschaften (auch die Bahn- und Verkehrsgewerkschaften) die nationalen, wie auch
die internationalen Netzwerke noch besser und vertiefter knüpfen, um zu agieren statt zu
reagieren. Da ja unser Präsident Giorgio Tuti nun Vorsitzender der Europäischen Transport Gewerkschaft (ETF) geworden ist, wird sich sein Arbeitsumfeld noch mehr
*internationalisieren*! Weitere schwere Brocken, wie die am Volk gescheiterte Rentenreform, wo sich innerhalb der *Linken* ein unnötiger Graben geöffnet hat, wir uns die Renten
/ Pensionskassen, die Demografie, Mobilität und die ständig wachsende Bevölkerungsproblematik weiterhin beschäftigen *müssen*! Auch im 2018 werden uns die schwierigen
Arbeiten zum Wohl der Beschäftigten nicht ausgehen. Um es kurz zu fassen; * die Gewerkschaftsarbeit wird immer komplexer* aber auch sehr viel interessanter und verlangt
auch eine sehr seriöse Ausbildung.
Wir werden unsere sozialen Errungenschaften politisch und gewerkschaftlich vermehrt
über Referenden und leider nicht ganz auszuschliessen, über Aktionen vor Ort, in den Betrieben erkämpfen müssen. Eine weitere grosse Herausforderung für die Gewerkschaften,
wie für die Gesellschaft, wird die Digitalisierung. Diese birgt Chancen wie Gefahren, gerade für die mittleren und unteren Gesellschaftsschichten. Wie viele Arbeitsplätze wegfallen
und wie viele Neue entstehen, ist schwer vorauszusehen! Was aber sicher gesagt werden
kann ist, dass die Gewerkschaftsarbeit in der heutigen Form so nicht mehr geführt werden
kann. Dies wird eine riesige Herausforderung für uns Alle, denn diese Menschen der neuen Arbeitswelt wollen sicher auch auf eine Art und Weise für ihre sozialen Rechte einstehen und vertreten werden!
Die Sektion Mittelland
Für unsere Sektion war es ein eher ruhiges Jahr. Grundsätzlich lief vieles im Hintergrund
ab und die Leute kommen dann eher zu spät (nach der Unterschrift/Zusage) zu uns. Somit
wird es auch mit einem Rechtsschutzgesuch schwierig. Zum ehemals grossen Sorgenkind Industriewerk (IW) Biel-Bienne gibt es wieder vermehrt positives zu vermerken. Wobei infolge Spardruck und der momentanen Sandkastenspiele zwischen SBB/BLS und
BAV das Auslastungsbarometer richtig zu erfassen sein wird. Da laufen im Moment auch
wieder diverse Gerüchte, diese gilt es im 2018 im Auge zu behalten. Berufsbild Fahrzeugdiagnose Personenverkehr läuft gut und befindet sich im Umsetzungsstadium. Die
Umsetzung und Neubewertung der Berufsbilder im Unterhalt/Reinigung hat zu einer Protestaktion seitens SEV und TS geführt (mit einer Unterschriftenaktion). Wenn die SBB
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über Fachpersonalmangel klagt, dann ist dieses Vorgehen kaum von Sachverstand geleitet und auf die Dauer schädlich, oder möchte man ev. über eine Abgang des *teuren Unterhalts* nach extern (nicht mehr Kerngeschäft) liebäugeln (statt NoBillag = NoFlicking)??
Im kommenden 2018 wäre es gut dazu noch einmal aktiv Flächenbesuche zu organisieren, Die bisherigen Besuche im 2015/16 waren durchwegs positiv ausgefallen, dafür herzlichen Dank an Elena Obreschkow und Jürg Hurni.
Zudem wird ab dem 1. Mai 2018 mit einer neuen (oder fremden Unterverband TS) Sektionsführung zu rechnen sein (s.h. unter Persönliches).
Schlussgedanken
Wenn man nach so langen Jahren in diversen Funktionen der Sozialpartnerschaft einen
kurzen Blick zurück wagt, so fällt einem ein nicht unwichtiger Unterschied im miteinander
auf. Es geht nicht um den Spruch früher war alles besser, nein es geht um Führung von
Menschen. Und ob man es wahrhaben oder glauben will, hier ist einer der grössten Unterschiede zu orten. Es hat zwar heute sehr viele, mit hohen und höchsten Diplomen versehene Menschen, denen es sicher nicht an der nötigen Bildung (Intelligenz) fehlt, sondern an der Sozialkompetenz. Ich hoffe doch hier wird in Zukunft noch eine wirkliche Steigerung erreicht, dazu braucht es eine Brise gesunder Menschenverstand gewürzt mit der
nötigen Führungsstärke!
Für mich persönlich geht mit der Amtsperiode GV 2018 meine aktive Gewerkschaftszeit als Präsident zu Ende. Ich bedanke mich bei Allen, die in meiner Zeit
immer aktiv mitgeholfen haben im ewigen kämpfen um Geben und Nehmen!
Nun wünsche ich euch Allen für die Zukunft Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und bedanke mich für euer Engagement auch im neuen Jahr 2018

Interessante Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
www.zeit.de > › Wirtschaft

https://www.soziale-gerechtigkeit.ch/
www.juspax.ch › Home › Unsere Themen
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Unsere Jubilare

Max Grossenbacher

Albin Dousse
Bruno Jenzer
Gabriel Kalbermatter
Monika Möri
Urs Rieder
Turan Toy

Generalversammlung (GV) am Samstag, 7. April 2018 09.30 Uhr
Hotel Volkshaus 1914 Bern an der Zeughausgasse 41 in Bern!
Worblaufen, 30.12. 2017
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