
 
März 2021 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Der Verwaltungsgruppenvorstand (VGV) möchte euch folgende Informationen mitteilen: 

Austausch zum Thema Jahresdiensteinteilung (gemäss Brief an die BVB) 

Hierzu habt ihr von uns ja auch bereits Informationen erhalten. Gemäss unseren Abklärungen mit 

dem Bundesamt für Verkehr betreffend Auslegung des AZG/AZGV müsste die BVB eine Vereinbarung 

mit dem Personal abschliessen, um in der Jahresdiensteinteilung statt der effektiven Dienste lediglich 

Zeitfenster (Schichtlagen) von maximal 12 Stunden zuzuteilen. Diese Vereinbarung fehlt heute. Wir 

möchten an dieser Stelle betonen, dass es uns ein Anliegen ist, eine Lösung zu finden. Und so hat 

denn auch ein erster Austausch mit den BVB zum Thema stattgefunden und es werden nun weitere 

Abklärungen gemacht. Wir bedanken uns bei allen in dieser Sache engagierten Mitgliedern. 

WC und Handy am Rothengraben 

Dank dem Einsatz von vpod-Mitglied Jessica Burkhard in der PEKO wurde am Rothengraben eine 

zusätzliche externe Möglichkeit für WC-Gang geschaffen und zudem ein Mobiltelefon mit Powerbank 

zur Kontaktaufnahme mit LS anstelle des Funks bereitgestellt.  Danke, Jessica, dass du dich dafür 

eingesetzt hast! 
 

Begleitgruppe Technik 

Dank dem Einsatz der vpod-Delegierten Saúl Boloix und Michael Brenneisen wurde die nächste 

Begleitgruppensitzung bereits auf April (statt erst im Sommer) terminiert, um weiter an den Themen 

zu arbeiten, die die Kolleginnen und Kollegen in der HW bewegen. 

Danke, Saúl und Michael, für euren Einsatz! 
 

Kick-off Wiedereingliederung: 

Das schon vor längerer Zeit beschlossene vpod-Projekt nimmt Formen an. Die Kick-off-Sitzung mit 

Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen, die dabei mitmachen möchten, dass die BVB 

wieder Teil der Verwaltung wird, hat stattgefunden und verlief sehr positiv. 

Update Radio im Tram: 

Wie wir euch bereits mitgeteilt haben, gab es Mitte Februar einen Austausch mit Direktor 

Stehrenberger zum Thema «Radiohören im Tram». Die BVB hat beim Institut «Menschen in 

komplexen Systemen» der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Situationsbetrachtung, wie das 

Radio hören im Tramführerstand im Kontext der Aufmerksamkeit und Fahrsicherheit einzuordnen ist, 

veranlasst. Auch der vpod region basel hat die Wichtigkeit der Sicherheit im Fahrdienst auch spezifisch 

im Kontext unserer Petition immer betont. Darum haben wir Verständnis für dieses Gutachten in der 

vorgestellten Form. Die Resultate werden Ende März 2021 erwartet, und uns dann auch zugänglich 

gemacht. 

Beste Grüsse 

                         Janina   und    Markus 

Gemeinsam sind wir stark! Mit dir und für dich!  

Du willst mitdiskutieren und mitbestimmen? Jetzt Mitglied werden!  

Mehr Infos: www.vpod-basel.ch  oder 061 685 98 98 
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