
 

Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr. Es wird uns in Erinnerung blei-
ben und viele Dinge wurden im privaten- wie auch im beruflichen Leben durcheinander-
gebracht. Natürlich war auch die SEV/VPT Sektion RBS, wie auch alle anderen Sektio-
nen und Verbände von der Coronapandemie betroffen. 
 
Bis Ende März 2020 verlief der Betrieb einigermassen normal, bis dann die Coronapan-
demie die ganze Welt auf den Kopf stellte. Wer hätte zu Jahresbeginn an einen «Lock-
down» mit seinen weitreichenden Folgen gedacht? Allzu rasch wurde dies Tatsache und 
damit verbunden waren beispielsweise «Homeoffice», Abstand von mind. 1 ½ Metern 
zwischen Menschen, Schutzmasken tragen etc.  
Diese Schutzmassnahmen gelten mehr oder weniger bis heute, aber die Situation hat 
sich nur leicht entschärft. 
 
Auch unsere gewerkschaftlichen Tätigkeiten wurden sehr stark eingeschränkt. Veranstal-
tungen in den Sektionen, Unterverbänden, und im Gewerkschaftsbund wurden abgesagt. 
Leider ist auch unsere Sektion von diesen Massnahmen betroffen. 
 
Auch wir mussten dem Appel von Bundesrat Alain Berset folgen, „Bleiben Sie zu Hause“. 
  
Am 14. April 2020 wurde, unter strengen Schutzmassnahmen, die Hauptversammlung der Pensi-
oniertengruppe RBS Solothurn im Restaurant Kreuz in Jegenstorf durchgeführt. 
 
Anfangs Juni 2020 entspannte sich die Lage etwas und wir konnten wieder etwas mehr 
Freiraum geniessen. 
 
An der Sitzung vom 25. Juni 2020, die unter sehr strengen Sicherheitsmassnahmen statt-
fand, entschied der Sektionsvorstand über die Einreichung der Personalbegehren 2021 
an die Geschäftsleitung RBS. Unsere moderaten Forderungen waren: 
 
 Individuell: 

1. Die für den Stufenanstieg gemäss GAV benötigte Summe sei bereitzustellen. 
 

2. Zusätzliche(r) Corona Ferientag(e) als Dank für den Einsatz während Corona. 
 

3. Erwähnen Zeitsparkonto 

Für die nachfolgenden Lohnverhandlungen bestimmte der Vorstand die Verhandlungs-
delegation. Sie bestand aus dem Sektionsbetreuer Toni Feuz, dem Sektions-Präsidenten 
René Schnegg, sowie dem Vize-Präsidenten Christoph Ronner. 

Am 22. Oktober 2020 fanden die Lohnverhandlungen in Worblaufen statt. 



 

Das letzte Mal mit dem Stellvertretenden Direktor Hans-Jakob Stricker, welcher bekannt-
lich Ende Februar 2021 in Pension gehen wird. 

Das Ergebnis der Lohnverhandlungen lautet: 

- Gewährung der Stufenanstiege und Beförderungen  0,8% 

Total:           0,8% 

 
Im weiteren befassten wir uns noch mit diversen AZG und GAV-Anpassungen, welche 
anfangs 2021 in Kraft treten sollen. 
 

- «Coronabedingt» fand dieses Jahr keine GAV-Konferenz statt. Die GAV-Delegier-
 ten des RBS wurden schriftlich in einer koordinierten Umfrage über die verhandelt-
 ten Lohnmassnahmen und GAV-Anpassungen informiert, um über die Personal-       
 begehren und die GAV-Änderungen zu beschliessen. Nach sehr intensivem Mail
 Verkehr wurde das Verhandlungsergebnis von der GAV-Konferenz wie folgt      
 angenommen:               
 - Die Lohnmassnahmen von 0.8% für die individuellen Lohnentwicklungen  
  (Stufen-Anstiege) gemäss GAV wurden mit einer Gegenstimme   
  gutgeheissen 

- Die GAV-Anpassungen im Teil «Bahn» wurden mit einer Gegenstimme und 
 einer Stimmenthaltung gutgeheissen 
- Die GAV-Anpassungen im Teil «Bus» wurden mit einer Gegenstimme und   
 einer Stimmenthaltung gutgeheissen.  

Ende November 2020 stimmte der Verwaltungsrat RBS dem Verhandlungsergebnis 
ebenfalls zu. 

 
Unsere Pensionierten sind von der Pandemie auch sehr stark betroffen. Sie mussten auf 
die wunderschönen Wanderungen verzichten, Ebenfalls konnten die jährlichen Reisen bei-
der Gruppe Worb und Solothurn und die Treffen untereinander nicht mehr durchgeführt 
werden. In dieser Situation fühlt man sich auf einmal isoliert und allein gelassen. 
Öfters denken wir an die Zeiten vor Corona zurück und freuen uns auf ein Leben nach 
Corona, um wieder gemeinsame Wanderungen, Reisen, oder ganz einfach das gemütliche 
Beisammensein geniessen zu können. 
 
Am Freitag den 27. November 2020 verabschiedeten wir uns von unserem Stellvertreten-
den Direktor Hans-Jakob Stricker im Restaurant Tiefenau in Worblaufen. Wir danken 
Hans-Jakob ganz herzlich für die gelebte Sozialpartnerschaft und für die nicht immer ein-
fachen aber fairen Verhandlungen mit uns. 
Wir wünschen dir lieber Hans-Jakob zur Pensionierung alles Gute und hoffen auf ein ge-
legentliches Wiedersehen. 
Anschliessend begrüssten wir Hans-Jakobs Nachfolger, Agoues Orrin  ganz herzlich und  
freuen uns auf eine ebenso angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit. 



 

   
Die letzte Vorstandsitzung der SEV/VPT Sektion RBS fand am 12. November 2020 per 
Zoom-Meeting statt. 
 
Leider steigen die Corona-Zahlen schon wieder und wir stehen voll in der 2 Welle. 
Herbstversammlungen, Adventsversammlungen und der Weihnachtshöck mussten abge-
sagt werden. 
 
So hart trifft es uns alle wiederum. 
 
Ein bewegtes anspruchsvolles Gewerkschaftsjahr neigt sich dem Ende zu. 
 
Anstatt im Hirschen Worb, führten wir am 10. Februar 2021 die Hauptversammlung der 
Pensionierten-Gruppe Worb, in schriftlicher Form durch.  

Ernst Masshardt tritt als Präsident der Pensionierten-Gruppe Worb zurück, Ernst wir be-
danken uns ganz herzlich für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten 11 
Jahren. Seinem Nachfolger Gerhard Burn wünschen wir gutes Gelingen und freuen uns 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Der Corona-Virus hält auch 2021 weiterhin die ganze Welt fest im Griff und alles hat sich 
verändert. 
 
Die VPT Branchentagungen Bahn, -Bus, -Pensionierte, sowie die Sektions- und Haupt-
versammlungen müssen verschoben oder annulliert werden. 
 
Donnerstag 25. März 2021 fand die Revision der Jahresrechnung 2020 in Worb statt. Ein 
grosses Dankeschön an die Revisoren und dem Kassier für ihre  wertvolle Arbeit. 
 

Gewerkschaftlich müssen wir auf ein sehr anspruchsvolles Jahr zurückblicken.  

 
Damit beende ich meinen Jahresbericht 2020 und danke dem Geschäftsausschuss, dem 
Vorstand und der GAV-Konferenz für die wiederum angenehme und kooperative Zusam-
menarbeit. 

Der Geschäftsleitung RBS für das angenehme Klima der Zusammenarbeit. 

Speziellen Dank an euch liebe Mitglieder für das uns stets entgegengebrachte Vertrauen. 

Euer Präsident: René Schnegg 

 

 


