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Jedes sechste GA ist ein Schnäppchen
aus dem Mitarbeiter-Shop
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs gewähren Angestellten vergünstigte Generalabonnemente im Marktwert
von jährlich 380 Millionen Franken. Jetzt hat die Aufsichtsbehörde des Bundes eine Untersuchung eingeleitet
(VÖV), dem ÖV-Dachverband.
Die jetzt vorliegenden Zahlen
zeigen, dass 57 Prozent der RabattAbos an Mitarbeitende gehen,
29 Prozent an Angehörige und
14 Prozent an Pensionierte.
Eine jetzt ebenfalls zugängliche
Rahmenvereinbarung zum Rabattsystem hält im Grundsatz fest, dass
sich die «Transportunternehmen
des öffentlichen Personenverkehrs» gegenseitig Vergünstigungen gewähren. In der Ausführung
gingen die Beteiligten weit über
den Personenverkehr hinaus: Auch
Angestellte von privaten CargoDienstleistern wurde das Recht
eingeräumt. So können Angestellte der Coop-Tochter Railcare AG
oder des italienischen BahnfrachtUnternehmens TX Logistik profitieren. Nutzniesser sind weiter Angestellte der Pensionskassen Symova. Einst von ÖV-Unternehmen gegründet, agiert sie heute als
unabhängige Pensionskasse. Zum
Kreis der Berechtigten gehört auch
ein auf ÖV-Informatik spezialisiertes Unternehmen aus der Westschweiz oder eine Ausbildungsorganisation.
Der Bezügerkreise sei organisch
gewachsen, verteidigt VÖV-Direktor Stückelberger das «gute System,
hinter dem die ganze Branche
steht». Rabatte würden nicht einfach so gewährt: «Die FVP-Bezugsberechtigungen sind klar und
streng geregelt.»
Konkret heisst das: Um zum
Kreis der Bevorzugten zu gehören,
müssen Firmen Mitglied im Branchenverband VÖV sein und über
eine Infrastrukturkonzession oder
eine Netzzugangsbewilligung verfügen. Aber auch Angestellte von
Tochter- und Enkelgesellschaften
sowie Nebenbetriebe kommen in
den Genuss. Weiter kann – so die
Vereinbarung – der VÖV-Vorstand
eigenständig Anspruchsberechtigungen erteilen.

Martin Stoll
Bern Es ist früh am Morgen,
wenn sich das Schweizer Mittelland in Richtung Hauptstadt in
Bewegung setzt. Im Interregio
5158, Aarau ab: 06:46, ist jeder
Platz belegt. Auch auf den Klappsitzen vor den Toiletten sitzen die
Passagiere. Viele sind auf dem
Weg zur Arbeit in der Bundesverwaltung – oder am Hauptsitz der
SBB in Bern-Wankdorf. «Nahezu
die Hälfte», sagt der Zugbegleiter
beim Kontrollgang durch die
Waggons, «ist auf diesem Zug mit
einem FVP unterwegs».
Das auf den blauen General
abonnementen (GA) aufgedruckte Kürzel FVP steht für ein Privileg der im öffentlichen Verkehr
(ÖV) Beschäftigten: «Fahrvergünstigung Personal». Die Ausweise,
die im In-und teils auch im Ausland freie Fahrt garantieren, geben
Bahnen, Tram- und Busbetriebe,
Schifffahrtsgesellschaften und
Luftseilbahnen ihrer Belegschaft
kostenlos oder zu stark reduzierten Preisen ab. Auch Pensionierte,
Lebenspartner und Kinder haben
ein Anrecht darauf.
Das vertrauliche Rabattsystem
wird jetzt durchleuchtet

Vergünstigte GA des
Transportpersonals 2018
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Angehörige

Aber auch 259 weitere Unternehmen im ÖV-Umfeld profitieren:
Von der Aare Seeland mobil AG
bis zur Zürichsee-Schifffahrts
gesellschaft.
Das Geschenk, das die Branche
ihren Mitarbeitenden macht, hat
laut zurückhaltenden Hochrechnungen einen Marktwert von
380 Millionen Franken. Der Verkauf der rabattierten GA bringt
jährlich rund 120 Millionen ein.
«Mit den Vergünstigungen binden wir unsere Mitarbeitenden
emotional an die Unternehmen.
Sie sind so Teil der grossen ÖVCommunity. Wir wollen motivierte Mitarbeitende, und auch die
Kunden profitieren davon», sagt
Ueli Stückelberger, Direktor der
Verbands öffentlicher Verkehr

24 329

Unterlagen zum Sondertarif T639,
welche die ÖV-Branche inzwischen auf den Tisch legen musste,
zeigen den Umfang dieser LohnNebenleistungen erstmals auf.
Insgesamt 101 243 FVP-General
abonnemente stellten die Transportunternehmen für Begünstigte
im letzten Jahr aus. Im selben Zeitraum wurden rund 490 000 GA zu
kommerziellen Preisen verkauft.
Fazit: Fast jedes sechste Generalabonnement wird mit Personal
rabatten von bis zu 82 Prozent abgegeben. Am meisten Vorzugs
abonnemente beziehen SBB-Angestellte und deren Angehörige.

Glücklich, wer im öffentlichen Verkehr arbeitet: Über 100 000 Personen profitieren von der «Fahrvergünstigung Personal»

33 779

Nutzniesser sind auch
Versicherer und Informatiker

Im trauten Kreise ausgehandelt
und beschlossen

Mitarbeitende

Um eine öffentliche Neiddebatte
abzuwenden, hielt die ÖV-Branche den Ball bei diesem Thema
stets tief. Auf Detailfragen ver
weigerten die SBB Antworten. Offiziell sind die Tarifbestimmungen
zu den vergünstigten Mitarbeiter
abonnementen (kurz: T639) vor
Jahren zur Verschlusssache erklärt
worden: «Die Bestimmungen dürfen Drittpersonen weder zur Einsicht vorgelegt noch abgegeben
werden», heisst es im 23-seitigen
Regelwerk. Selbst die ÖV-Aufsicht
des Bundes, das Bundesamt für
Verkehr (BAV), ist über das Rabattsystem nur rudimentär informiert.
Doch jetzt sieht sich CH-direct,
die nationale Tariforganisation des
öffentlichen Verkehrs, gezwungen,
den Aktenschrank zu öffnen. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz hat die SonntagsZeitung vom
BAV Unterlagen zu den blauen
FVP-Abonnementen verlangt. Darauf drängte die ÖV-Aufsicht die
Branche nicht nur zur Herausgabe
von Dokumenten. Sie leitete im
Dezember auch eine Untersuchung
ein, wie die Behörde auf Anfrage
bestätigte. Jetzt wird geprüft, ob
das Rabattsystem zu Einnahmeausfällen im regionalen Personenverkehr führt. Bund und Kanton
subventionieren diesen mit je einer
Milliarde Franken jährlich.

Quelle: ch-direct
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Rabattfahrer müssten in vollen Zügen den Sitz räumen
Ganz bedingungslos sind die GAGeschenke an Mitarbeitende nicht
– mindestens auf dem Papier. Weil
Züge auf Hauptverkehrsachsen oft
überbesetzt sind, verlangen die geheim gehaltenen Tarifbestimmungen von Bezügern der «Fahrvergünstigung Personal» (FVP)
«gegenüber Mitreisenden mit gewöhnlichen Fahrausweisen besondere Rücksicht». Laut dem Tarifdokument geben «FVP-Fahrausweise 1. Klasse bei Platzmangel in der
1. Klasse nur Anspruch auf Beförderung in der 2. Klasse.» Seit 2016
müssen Bezüger das Abo zudem
mit 30 Prozent des kommerziellen

Preises versteuern. Zuvor waren
die Vergünstigungen während
Jahrzehnten steuerfrei.
Laut der Rahmenvereinbarung zwischen Sozialpartnern und Transportfirmen erhalten 260 ÖV-Firmen
GA mit Rabatten zwischen 30 und
82 Prozent. Abhängig ist der Preisnachlass von Aufgabe und Position der Firma im ÖV-System. Beschäftigte von Firmen, die Personen transportieren wie die SBB, bekommen laut Vereinbarung mindestens ein 2.-Klasse-GA geschenkt. Der Verkaufspreis eines
GA beträgt 6300 Franken (1. Klasse) und 3860 Franken (2. Klasse).

Im schweizweiten Vergleich sind
diese Lohnnebenleistungen beachtlich. Laut der Lohnstruktur
erhebung des Bundesamts für Statistik, in der Nebenlohnleistungen
letztmals 2010 abgefragt wurden,
machen bei 59 Prozent der Unternehmen die sogenannten Fringe
Benefits bis zu 2 Prozent des Bruttolohns aus. In der öffentlichen
Verwaltung ist der Anteil deutlich
tiefer. Bei den Transportunternehmen hingegen liegt dieser Prozentsatz um ein Mehrfaches höher.
Ausgehandelt wurden die vorzüglichen Konditionen im trauten
Kreise: Der Dachverband VÖV legte sie gemeinsam mit sechs Personalverbänden letztmals im Jahr
2012 fest. Die öffentliche Hand,
welche die Hälfte des öffentlichen
Personenverkehrs finanziert, war
an den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen nicht beteiligt.
«Die Tarifhoheit liegt bei den
Transportunternehmungen. Es ist
in deren Kompetenz, gemeinsam
als Branche auch die Mitarbeitendentarife festzulegen», argumentiert VÖV-Direktor Stückelberger.
Er glaubt, dass niemandem Einnahmen verlustig gehen: «Weil die
Unternehmen sonst höhere Spesen auszahlen und die Löhne anheben müssten.»
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Die andere Sicht von Peter Schneider
Hallo, Mistel Tlump.
I am calling you flom
Miclosoft. It’s about
youl Computel.

Die Besserwisser
wissen nichts
In einer Studie hat der «Atlantic», eine berühmte, linksliberale Zeitschrift, versucht, das Ausmass oder je nach Standpunkt: das Elend der politischen Polarisierung in den USA
auszumessen. Dass dieses Land sich zusehends spaltet, das
war bekannt, nun wollte man wissen, ob es immerhin Unterschiede geografischer Natur gab. Sind etwa die weltgewandten Städter von New York, die mit dem Fair-Trade zertifizierten Grande Latte zur Arbeit fahren, toleranter als die Hinterwäldler im Mittleren Westen, die schon vor dem Frühstück
ihre Gewehre putzen? Oder anders gefragt: Bestand Hoffnung, dass es Gebiete gab, von denen man lernen konnte,
wie man in der Politik streitet – ohne sich anzuöden?
Rund 2000 Amerikaner wurden befragt, unter anderem,
wie sie sich etwa fühlten, wenn ein Mitglied ihrer Familie
jemanden heiratete, der politisch einer anderen Meinung
zuneigte, oder auch mit welchen Begriffen sie die beiden
Parteien beschreiben würden. Wen hielten sie für «patriotisch» oder «mitfühlend», wen für «egoistisch», wer machte
ihnen Angst: die Republikaner oder die Demokraten? Die
Umfrage wurde von angesehenen Instituten vorgenommen,
die Stichprobe ist gross genug, kurz, die Ergebnisse sind
ernst zu nehmen – und sie sind bemerkenswert. Entgegen
den Erwartungen wohl auch der Journalisten des «Atlantic» stellte sich heraus, dass ausgerechnet die besten
Milieus zu Herden der Intoleranz herangewachsen sind.
Wer die Universität besucht hat, gut verdient, in Städten
oder lauschigen Villenvororten wohnt, wer älter ist und
eine weisse Hautfarbe besitzt – der hat am meisten Mühe
mit politisch Andersdenkenden. Selber hält er sich für liberal und wählt in der Regel die Demokraten.
Auf der Karte, die im «Atlantic» zu studieren ist, wo alle
3000 Wahlkreise Amerikas dunkel oder hell aufleuchten –
je nach Grad der festgestellten Toleranz –, gibt es keine
Gegend, die dunkler bleibt, also intoleranter, als die reiche
Stadt Boston und ihr Umland, eine von den Demokraten
geprägte Region, wo die besten Colleges und Privatschulen des Landes liegen, und so viele Akademiker leben wie
nirgendwo sonst. Ähnlich sieht es in Manhattan aus oder
San Francisco, genauso Hochburgen der Demokraten, wo
man am Sonntag offenbar die Toleranz mit allen Menschen
dieser Welt predigt, am Werktag aber jeden Republikaner
leidenschaftlich hasst. Gewiss, es gibt auch Wahlkreise, wo
die Republikaner vorherrschen, und auch sie mögen die
Demokraten nicht, allerdings gibt es weniger von diesen;
vor allem klaffen nirgendwo Selbstbild und Wirklichkeit so
weit auseinander wie bei der liberalen, gut ausgebildeten
Oberschicht Amerikas. Wenn wir uns derzeit in diesen
Kreisen bewegen, so erleben wir immer wieder, wie diese
liebenswürdigen Menschen den «Rassismus» der weissen
Unterschicht im fernen Heartland, dem Kern der USA, beklagen, während man an der gleichen Cocktailparty, wo wir
solche Bedenken hören, kaum einen Schwarzen erblickt.
Selbstverständlich wären solche herzlich willkommen. Aber
sie kommen nicht.
Man geht sich aus dem Weg – und das mag die Polarisierung vertiefen. Neun von zehn Ehepaaren in Boston, so zeigen andere Daten, wählen die gleiche Partei. Acht von zehn
Quartieren sind politisch homogen; entweder leben hier nur
Demokraten oder nur Republikaner. Ein verhängnisvoller Befund, denn wer allein unter Seinesgleichen bleibt, sieht sich
nie gezwungen, seine Ansichten und Vorurteile zu überdenken. Nie wird die Debatte hitzig, nie gefährlich, nie merkt
man, wie schwach die eigenen Argumente sind, wenn jene,
mit denen man streitet, die gleichen Argumente vorbringen.
Was dagegen verstört mehr als der Widerspruch einer Person, die man schätzt? Woraus lernt man mehr?
Dass hier, in dieser faktischen Segregation der Intelligenten und der Reichen, eine Ursache der Misere zu orten ist,
belegt die gleiche Umfrage. Denn jene Wahlkreise, die sich
als viel toleranter erwiesen, sind auch heterogener zusammengesetzt: wie etwa Jefferson County, ein Wahlkreis im
Norden des Staates New York an der Grenze zu Kanada. Hier
wohnen Leute mit bescheidenem Einkommen, die meisten
sahen nie ein College von innen, es gibt Demokraten und
Republikaner, Weisse und Schwarze, wenn auch viel mehr
Weisse: die Gegend ist Provinz, verwunschen und abgehängt.
Weil die Menschen hier aber tagtäglich mit Unterschieden zu
tun haben und jeder einen kennt, der eine andere Partei
wählt, können sie auch damit umgehen. Gemäss «Atlantic»
ist Jefferson County einer der tolerantesten Wahlkreise der
USA. Trump gewann ihn mit über 20 Prozent Vorsprung.
Markus Somm, Autor der SonntagsZeitung

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un versucht sich als Internet-Betrüger
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Die Heimlichtuerei
war ein Fehler
Martin Stoll findet es überfällig, dass die Fakten zu den Mitarbeiter-Rabatten
des öffentlichen Verkehrs auf den Tisch gelegt werden
Es mag gute Gründe geben für die
hohen Fahrschein-Rabatte, von
denen die ÖV-Community seit
Jahren profitiert: motivierte Mitarbeitende, keine Spesenbürokratie, der Dank an die Rentner.
Kein gültiges Argument gibt es
für die jahrelange Heimlichtuerei
um diese Millionenrabatte. Bis
heute wusste die Öffentlichkeit
nicht, wie viele in den Genuss dieses Privilegs kommen. Auch nicht
bekannt war, wer zum Kreis der
Rabattfahrer gehört. Das wurde in
vertraulichen Gesprächen quasi intern abgemacht. Die ausgehandelten Dokumente waren vertraulich,
Medienschaffende, die dazu fragten, wurden abgewiesen.

Martin Stoll,
Bundesverwaltungskorrespondent

Wir blieben hartnäckig und machten Druck mit dem Öffentlichkeitsgesetz des Bundes. Schliesslich
mussten SBB & Co. einsehen, dass
die Allgemeinheit ein Recht auf
die zurückgehaltenen Informationen hat. Auch weil der öffentliche
Verkehr mit viel öffentlichem Geld
betrieben wird.
Die losgeeisten Dokumente zeigen jetzt: Die betrieblichen Zugaben sind mit über 100 000 Nutzniessenden flächendeckender als
geahnt. Auch Angestellte von
Nebenbetrieben, von Tochter- und
Enkelgesellschaften, Gütertransporteure, Versicherungsbroker und
Informatiker kommen in den Genuss. Jährlich verschenkt werden

Abos im Marktwert von mindestens 380 Millionen Franken.
Gut, hat das Bundesamt für Verkehr bei der jahrelangen Heimlichtuerei Einhalt geboten und der ÖVBranche signalisiert, dass diese fehl
am Platz ist. Gut, untersucht die
Behörde jetzt, ob das Rabattsystem
zu Einnahmeausfällen führt.
ÖV-Verbandschef Ueli Stückelberger hat schon mal eine Prognose abgegeben. Er glaubt, dass
«unterm Strich niemandem Einnahmen verlustig gehen». Eine
sehr optimistische Annahme, die
von den Behörden jetzt unabhängig und kritisch auf ihre Haltbarkeit hin überprüft werden muss.
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Die Emanzipation
am Himmel
Pia Wertheimer über Flugbegleiterinnen, die noch immer
mit einem sexistischen Berufsbild zu kämpfen haben
Die Stellung der Flugbegleiterin
hat sich in den letzten Jahrzehnten markant verändert; die früher
als Sexsymbole geltenden FlightAttendants haben sich Respekt verschafft.
Aber noch lange nicht genug.
Die Aufhebung der Schminkpflicht durch Virgin Atlantic kann
dabei höchstens ein Anfang sein.
Es gilt generell mit einem noch immer sexistischen Berufsbild aufzuräumen.
Nachdem in den 1930er-Jahren die erste Stewardess von der
Presse als «blonde, lockige, langbewimperte Dame» und als «Engel der Lüfte» bejubelt wurde, verkamen die Hostessen zu netten

Pia Wertheimer,
Nachrichtenredaktorin

Accessoires der Fluggesellschaften.
Die Designer entwarfen immer figurbetontere Uniformen. Nur ein
Beispiel dafür ist die japanische
Fluggesellschaft Skymark, die
2014 ihr Kabinenpersonal in Mini-Uniformen steckte. Laut eigenen Angaben wollte die Billigairline damit mehr Kunden anlocken.
Die Röcke waren derart kurz, dass
sich das Transport- und Verkehrsministerium einschaltete.
Aber zum Glück hat die Emanzipation auch in der Aviatik Einzug gehalten: Die Frauen arbeiten
längst nicht mehr nur in der Kabine, sondern auch im Cockpit. Und
immer mehr Airlines stellen ihren
Mitarbeiterinnen auch Hosen und

nicht nur Jupes zur Verfügung. Das
Korsett der Flugbegleiterinnen
wird mit der aufgehobenen
Schminkpflicht zwar weiter gelockert. Doch auch heute noch betrachten Passagiere die Flugbegleiterinnen gelegentlich als Freiwild
und begrapschen sie: In einer Studie der US-Flugbegleitergewerkschaft AFA gaben mehr als zwei
Drittel der Flight-Attendants an,
schon einmal sexuell belästigt worden zu sein. Zudem haben es die
Frauen oft mit pöbelnden und alkoholisierten Fluggästen zu tun.
Zu diskutieren ist deshalb nicht
das Aussehen der Flugbegleiterinnen, sondern wie die Männer sie
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ansehen.

