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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Aus dem VGV möchten wir euch folgende Informationen geben:

Technik: Verhandlungen Schichtmodell Werkstatt 

Zusammen mit Vertretern der PEKO und die anderen Verbände sind Saùl und Michael daran, für die 

Werkstatt ein neues Schichtmodell auszuhandeln. Die Position der Arbeitnehmenden ist deponiert. Wir 

sind zuversichtlich, dass wir in einigen Wochen am Ziel sein werden und für 2022 nicht wieder ein 

provisorisches Schichtmodell ohne Zustimmung des Personals umgesetzt werden muss. 

Technik: Verhandlungen Entschädigung Umkleidezeit: 

Auf Grund des Antrags von Saùl, der von der BG Technik an die PEKO und von dort zur Behandlung an 

die GL überwiesen wurde, sind wir aktuell in Verhandlungen mit der Direktion wie die heute nicht 

bezahlte Umkleidezeit entschädigt werden soll. Die Arbeitnehmendenvertreter sind sich einig, dass – 

wie von uns gefordert – lediglich eine effektive Zeitentschädigung fair ist. Die vpod-Kolleginnen im 

Gesundheitsbereich haben gestoppt und gerechnet: Die bisher unbezahlte Umkleidezeit macht pro Jahr 

bis zwei Arbeitswochen aus! Wir bleiben für euch dran: Die Verhandlungen laufen noch.

Fahrdienst: Intervention in Sachen «Anpassung Sollarbeitszeit Flexmodelle» 

Die BVB kommunizierten Ende Juli, dass sie einen Fehler in der Berechnung der Sollarbeitszeiten bei 

Mitarbeitenden in den Flexmodellen gemacht hatten und die betroffenen FDM nun die zu tief 

berechnete Sollzeit aufarbeiten müssten. Der vpod hatte Zweifel an der Rechtmässigkeit und hat die 

betroffenen Mitglieder umgehend entsprechend informiert. Und schliesslich gemeinsam mit den andern 

Personalvertretern bei den BVB interveniert. Dank dieser Intervention konnte nun eine 

sozialpartnerschaftliche, tragbare Lösung gefunden werden. Der vpod wird die Aufarbeitung des 

Geschehenen eng verfolgen. 

 

Lenkung: Wegzeit für Kundenlenkende 

Wir haben einen Antrag- vertreten durch Jessica Burkhard – eingereicht, dass auch die Kundenlenkenden 

ihre Wegzeiten ordentlich entschädigt bekommen. Der Antrag wurde von der PEKO zur Bearbeitung an 

die Direktion überwiesen. Wir sind guter Dinge euch bald gute Neuigkeiten berichten zu können! 

PEKO/VR -Wahlen 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir sind super motiviert! 

Falls du noch keinen Wahlvorschlag deiner vpod-KollegInnen unterschrieben hast, melde dich bei  

Saùl Boloix, Nicole Brestler, Jessica Burkhard, Janina Degen, Raymond Taschner, Manfred Gloor 

Hast du Lust Deine Kolleginnen und Kollegen im Wahlkampf zu unterstützen? 

Dann melde dich bei Leo Bausch, Regi Fercher, den Kandis oder auf dem Seki! 

 

Liebe Grüsse 

Euer Co-Präsidium 

Gemeinsam sind wir stark! Mit dir und für dich!  

Du willst mitdiskutieren und mitbestimmen? Jetzt Mitglied werden! 

www.vpod-basel.ch/mitmachen 


