PROFESSIONS UNIVERSITAIRES FERROVIAIRES
Der Jurist bei den SBB

Les contributions suivantes tentent de présenter
le plus large éventail de professions universitaires
aux CFF (non seulement celles des ingénieurs!),
et représentent l'opinion personnelle de leurs
auteurs.

Wie man als Jurist dazu kommt, sein Brot bei den SBB zu verdienen? Ausgangspunkt
war bei mir eine Faszination durch die Eisenbahn, dieses einzigartige technische System,
wie sie bei J ugendlichen oft vor komm t - hingegen keinerlei familiare Vor belastung. Spater kam ein Interesse am Verkehrswesen allgemein dazu, und AuslOser war schliesslich an
der Universitiit der Besuch einer - übrigens nur selten angebotenen - Vorlesung über das
schweizerische Eisenbahnrecht, wo ich einziger regelmassiger Teilnehmer war neben
zwei oder drei sporadisch Interessierten.
Der Dozent, damals Mitglied des SBB-Verwaltungsrates, bemerkte mein Interesse, vermittelte eine erste Kontaktnahme mit dem Generalsekretar - und so kam ich mii eben
erworbenem Lizentiat der Rechte als Nachwuchsjurist zur Rechtsabteilung der Generaldirektion. Mit der Absicht drei bis hochstens fünf J ahre zu bleiben. Wenn daraus mittlerweile nun über zwolf Jahre geworden sind, so liegt das vor allem in der ausgesprochen
vielseitigen Tatigkeit der SBB-J uristen begründet, die sich wohltuend von der einseitigen
Aktivitat vieler Verwaltungsjuristen und auch Anwalte unterscheidet. Bei den SBB beschaftigen sich die J uristen von den Vertragen mit Lieferanten, U nternehmern und Partnern aller Art über Haftpflichtfalle und Personalprobleme bis zu Planungs-, Bau- und
Umweltschutzproblemen und Landerwerben mit vielfaltigsten Fragen. Kontakte und
Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung, mit Ingenieuren und Okonomen sowie
Sachbearbeitern aller Stufen und Bereiche sind notig. Routine kommt dabei eigentlich
kaum auf, man hat sich immer wieder mit neuen Problemen auseinanderzusetzen.
Zwischendurch hat sich mir noch die Moglichkeit zum Doktorieren erOffnet. Mein
Thema, «das Eisenbahn-Baupolizeirecht», habe ich aus der (auch selbst empfundenen)
Notwendigkeit heraus gewahlt, diesen für die Bahnen wichtigen Rechtsbereich einmal
systematisch zu untersuchen und darzustellen.
Heute tiitig als Chef der Sektion Verkehrsrecht der Rechtsabteilung befasse ich mich
zur Hauptsache mit dem schweizerischen Eisenbahn- und Transportrecht, dem Statut
der SBB und ihrem Leistungsauftrag, mit den rechtlichen Aspekten der schweizerischen
Verkehrspolitik allgemein. Zur Sektion Verkehrsrecht gehort auch der Reklamationsdienst der Generaldirektion, der Schadenfalle aus dem internationalen Personen- und
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Güterverkehr für die ganze SBB behandelt und - fast immer - zur Zufriedenheit der
Kundsehaft losen kann.
Aueh in Zukunft wird den SBB-Juristen die Arbeit nieht ausgehen. Neben der Reehtsanwendung haben sie sich - bedingt dureh die immer rasehere Entwieklung von Staat und
Gesellsehaft, Wirtsehaft und Teehnik - mehr als früher mit der Reehtssetzung zu befassen. Ein typisehes Beispiel dafür bildet die auf den Vorsehlãgen der Gesamtverkehrskonzeption (GVK) beruhende Vorlage des Bundesrates «über die Grundlagen einer koordinierten Verkehrspolitik», die gegenwãrtig in der parlamentarisehen Beratung steht. Die
daraus hervorgehenden ne uen Artikel der Bundesverfassung ziehen je na eh ihrer definitiven Ausgestaltung, unzãhlige Anpassungen bestehender Gesetze und Verordnungen,
aber au eh neueErlasse naeh sieh. Die Weiterentwieklung der Beziehungen zwisehen dem
Bund und den SBB muss in juristiseh einwandfreie Formen gekleidet werden, neue Formen der Zusammenarbeit mit Kantonen (wie bei der Züreher S-Bahn), Regionen und
Gemeinden bedürfen der vertragliehen Absieherung.
Wir Juristen sind also, wie alle Mitarbeiter der SBB, aufgerufen, mitzuwirken an der
Sehaffung der SBB von morgen, die als Rüekgrat des offentliehen Verkehrs ihre wichtige
Aufgabe im Interesse des Landes, seiner Bevolkerung und seiner Wirtsehaft, noeh besser
als bisher erfüllen konnen.
J.P. Kiilin
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Der Betriebswirtschafter bei den SBB

Für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang
braucht es vor allem zwei Faktoren. Erstens einmal das Glück, dass man an der Son ne stehen
kann und die Gelegenheit erhãlt, seine Fãhigkeiten zu zeigen. Diese notwendige Bedingung muss
dann noch durch die hinreichende ergãnzt werden, dass die geleistete Arbeit gut ist. Ich hatte
dieses Glück, als ich nach demErwerb des lic. rer.
pol., Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre, als
Assistent am Betriebswirtschaftlichen Institut
der Universitãt Bern angestellt wurde. Die folgenden sechs J ahre gehêirten zu den schêinsten
meines Lebens. Meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. W. Müller, der die
Zügel sehr locker in der Hand hielt, sowie einer
günstigen personellen Konstellation in der Assistentenschaft war es zu verdanken, das s am lnstitut eine einzigartig stimulierende Atmosphãre
«intellektueller Konkurrenz» herrschte. Für
Prof. Müller war das betriebswirtschaft!iche
Grundwissen wohl wichtig, im Vordergrund
stand aber immer die Vermittlung von methodischen Kenntnissen und Fãhigkeiten. Im
Zentrum unserer Aktivitãten stand daher die sogenannte Entscheidungstheorie (eine
praxisnahe Anwendung dieses Gedankengutes erfolgt übrigens auch im Rahmen der
SBB-Kaderkurse unter dem Kürzel PLEM). Die Bandbreite der damaligen Aktivitãt
spiegelt sich in Titeln von Publikationen wie «Wahrheit und Ideologie in der Werbung»
und «Zum Wahrscheinlichkeitsbegriff». Schliesslich dissertierte ich mit der Arbeit
«Bayes'sche Entscheidungstheorie».
Mit dem Hintergedanken, allenfalls spãter in ei ne akademische Laufbahn einzusteigen, beschloss ich, mir zunãchst eine solide Informatik-Ausbildung anzueignen. Den
IBM -Vertrag hatte ich bereits in der Tasche, als ich zufãllig von einer frei en Stelle bei den
SBB hêirte. Die Aussicht, als Departementssekretãr beim Prãsidium zu wirken und zugleich - in Doppelunterstellung - als direkter Mitarbeiter des Generalsekretãrs den Fachbereich Verkehrspolitik betreuen zu kêinnen, war ver!ockend.
So kam es, dass ich im Frühjahr 1978 die Tãtigkeit bei den SBB aufnahm. Auch das war
ein Glücksfall, um so mehr, als just indiesen Tagen dieErgebnisse der GVK verêiffentlicht
wurden. Einen idealeren Einstieg in die neue Materie hãtte ich mir nicht denken kêinnen.
In der Folge er!ebte ich hautnah die Entstehung der ersten Botschaft zum Leistungsauftrag 1980, die anschliessenden Diskussionen in der Kommission Bremi, we1che in Auftrãgen des EVED an diverseExperten gipfelte. Als Verbindungsmann der SBB hatte ich Gelegenheit, die Arbeit der Beraterfirma Wegenstein aus nãchster Nãhe zu verfolgen. Die
Auswertung der Expertise Wegenstein und der daran anschliessende, in enger Zusammenarbeit mit dem Generalsekretãr und der Generaldirektion erfolgende Aufbau des
«Aktionsprogramms 1982-84» waren ein nãchster Schwerpunkt. Im Rahmen des Aktionsprogramms setzte man mich anschliessend im Rahmen des Proj ektes 10 «Red uktion
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des administrativen Aufwandes» als Mitarbeiter in der gemisehten Arbeitsgruppe
SBB/Hayek ein. 1983 folgte sehliesslieh die Wahl zum GeneralsekreUi.r.
Der Generalsekretar der SBB ist ein ausgesproehener Generalist. Seine Funktion ist gekennzeiehnet dureh ein Nebeneinander von klassisehen Stabsarbeiten (u.a. effektive Sekretarsfunktionen wie Sitzungen vorbereiten, Protokollierung, Kontrolle des Vollzugs
von Besehlüssen) und Leitungsaufgaben. Er lei tet eine reeht grosseAbteilung, in we1cher
versehiedenste Dienstleistungen für die Gesamtunternehmung erbraeht werden. Er ist
verantwortlieh für die Koordination der Gesamtkommunikation der Unternehmung
naeh aussen und naeh innen, für die Behandlung ver kehrspolitiseher Fragen und ist - was
in den letzten J ahren von besonderer Bedeutung war - Projektbeauftragter der Generaldirektion für das Aktionsprogramm.
Die Darstellung meines berufliehen Weges ware ohne H inweis auf die Kaderf6rderungsmassnahmen, von welchen ich bei den SBB profitieren durfte, unvollstandig. Ieh
gehbrte zu den Privilegierten, welche 1981 den ersten Cours post-grade «Les transports
liés au rail» an der ETH Lausanne erleben durften. Für einen Betriebswirtsehafter eine
einzigartige Gelegenheit, in die ihm doeh recht fremde Welt der Ingenieurwissensehaften
ei nen Bliek werfen zu kbnnen. Spater hatte ich noehmals Gelegenheit «fremdzugehen».
Die Generaldirektion vermittelte mir, dank dem Entgegenkommen eines unserer Verwaltungsrate, einen Stage bei der Migros. Diese Zeit, die ich zum grbssten Teil beim MigrosGenossenschafts-Bund in Zürich, aber auch bei einzelnen Genossenschaften verbringen
konnte, war unerhbrt faszinierend und lehrreich. Auf den ersten Blick vielleicht erstaunlieh, ist die Migros wegen ihrer dezentralen Organisationsstruktur eine Unternehmung,
welche mit den SBB reeht viele Ãhnlichkeiten aufweist. Von besonderem Interesse war es
natürlich, die SBB aus der Sicht unseres grbssten Privatkunden zu betrachten.
Dem Betriebswirtschafter, der von der Universitat kommt, erbffnet sich ein weites
Betatigungsfeld. Eine Bedingung habe ich mir allerdings immer auferlegt. Ieh wollte nur
für eine Unternehmung tatig sein, für deren Produkt ich voll einstehen kann. Auch hier
hatte ich mit den SBB das Glück, keine Konzessionen machen zu müssen.

B. Weibel
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Der Arzt bei den SBB
Auf Anhieb mag es erstaunen, bei der Bahn vollamtlich tiHige Ârzte zu finden. Bei den SBB wie
bei auslandischen Bahnen besteht jedoch ei ne
lange bahnarztliche Tradition. Bei uns wurde vor
70 J ahren die Schaffung der Stel1e eines Oberbahnarztes beschlossen, 1916 wurde der erste
OBA gewahlt und ein Reglement ü ber den Bahnarztlichen Dienst in Kraft gesetzt.
Meine pers5nliche Visitenkarte: !eh bin in
Bern aufgewachsen und schloss hier mei ne
Schulausbildung 1950 mit der Maturitat Typ B
ab. Nach dem Medizinstudium in Bern und
Wien bildete ich mich an verschiedenen Kliniken
und Instituten in Bern und Arosa zum Spezialarzt für innere Medizin aus. 1969 er5ffnete ich
eine eigene Praxis in einem Vorort von Bern, die
ich bis zu meinem Eintritt bei den SBB im April
1979 führte.
Die Aufgaben des Bahnarztlichen Dienstes
(BAD) lassen sich nicht mit den derzeit 8 Ârzten
der Zentrale erfüllen. Ihnen stehen in Bahnarztbezirken 39 Bahnarzte und deren Stellvertreter sowie 9 Bahnarztinnen zur Seite. Die ins
Unternehmen Eintretenden werden von den Bahnarzten untersucht und auf ihre Tauglichkeit für den vorgesehenen Posten beurteilt. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere erfolgt
eine Überwachung bei Krankheit und Unfall, vor allem im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Anpassung der Arbeit, sol1ten durch Veranderungen des Gesundheitszustandes eineunzumutbare Überforderung, ev. aucheine betrieblicheGefahrdungzu erwarten
sein. Hieher geh5rt auch dieMithilfe bei der Erfassung und Betreuung Suchtgefahrdeter,
die in der Regel nur in gemeinsamer Anstrengung verschiedener Stellen behandelt und
sozial integriert werden k5nnen.
Aufgrund der Eintrittsuntersuchung wird auch über die Versicherbarkeit in der PHK
entschieden, und will es das Schicksal, dass im spateren VerlaufTeil- oder Vollinvaliditat
für eine Beschaftigung bei der Bahn eintritt, muss der BAD die entsprechende Entscheidung treffen. Selbstverstandlich müssen alle Beurteilungen aufgrund des aktuellen
medizinischen Wissens und unter Mitberücksichtigung arbeitsmedizinischer Gesichtspunkte erfolgen.
Eintritts- und periodische U ntersuchungen der Lokomotivführer, bei denen unter anderem sinnesphysiologische Untersuchungsmethoden Anwendung finden, die nicht
überall zur Verfügung stehen, werden ausschliesslich durch die Ârzte des BAD durchgeführt. Für diese sowie gruppenmedizinische Untersuchungen steht ein gut eingerichteter
Untersuchungswagen zur Verfügung.
An gruppenmedizinischen Untersuchungen werden regelmassige Schirmbildkontrollen beim Personal durchgeführt. Impfungen gegen Tuberkulose, und Grippe wurden wegen der geanderten epidemiologischen Lage, der hohen Durchimpfungsrate Jugendlicher gegen Tuberkulose und bei der Grippe wegen geringer Beteiligung fallen gelassen.
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Die arbeitsfahige Population eines Betriebes wie der SBB gehort heute nicht mehr zu den
Risikogruppen für Tuberkulose, und ahnlich wie bei den Schirmbildzentralen müssen
Überlegungen angestellt werden, ob und in we1cher Form Schirmbildaktionen weitergeführt werden sollen oder nicht. Umstellungen aufKontrolle heute wichtiger Risikofaktoren, etwa für Kreislauferkrankungen, müssen im Hinblick auf Durchführbarkeit, Aufwand und Nutzen überprüft werden.
Der BAD ist beratendes Organ in sanitatsdienstlichen und teilweise ergonomischen
Fragen und beteiligt sich an der Ausbildung der Mitarbeiter.
Zukünftige U mstrukturierungen des Dienstes hangen wesentlich von den zu erfüllenden Aufgaben ab. Ein Ausbau der Zusammenarbeit mit technischen Disziplinen in ergonomischen Fragen, wie sie sich in einzelnen Gebieten bereits bewahrt hat, scheint uns
wünschenswert. Unsere gruppenmedizinischen Aktivitaten haben sich, wie bereits erwahnt, der epidemiologischen Situation anzupassen. Ein wichtiges generelles Anliegen
ist der Ausbau der Arbeitsmedizin, wobei die Aktivitaten und Kompetenzen der SUVA
zu berücksichtigen sind. Sollten gesetzliche Rege1ungen, ahnlich wie in umliegenden
europaischen Landern, Wirklichkeit werden, konnten die Aufgaben wohl nicht mehr
durch nebenamtlich tatige Bahnarzte und eine Zentrale geleistet werden, und die Tatigkeit müsste auf peripher gelegenen voll ausgerüsteten Stellen basieren, somit ei ne vollstandige Umstrukturierung des BAD bedingen. Auch dann ware, wie dies jetzt der Fall
ist, die Weiterführung der fachlich gleichartigen Aufgaben für die allgemeine Bundesverwaltung und PTT-Betriebe noch rationell und sinnvoll.

R. Oranicher
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Der Psycholog bei den SBB

1959 schloss ich meine Studien mit einem
Doktorexamen an der Universitat Basel ab. Anschliessend arbeitete ich ungefahr drei J ahre bei
der Vormundschaftsbeh6rde Basel im Bereich
des gesetzlichen Jugendschutzes. Spater folgte
ein Studienaufenthalt in Frankreich, eigene Studi en und eine kurze Tatigkeit bei der Bezirksberufsberatungsstelle Biel. Gleichzeitig wirkte ich
mit bei den Vorbereitungen der Schule für Sozialarbeit in Basel.
Seit 1968 bin ich bei den SBB als Betriebspsychologe. Wie bei meinen Kollegen gibt es zwei
Schwergewichte der Arbeit: Diagnostik und
Ausbildung. Bei der Ausbildung geht es vor allem um Kaderschulung. Diagnostik meint die
psychologische Begutachtung, die Untersuchung und die anschliessende Beurteilung von
Stellenbewerbern. Sie wird im Rahmen der Selektion, der Aufnahmeprüfung, angewendet.
Das «bestanden», auf das der Bewerber wartet,
kann je nach den Umstanden Ergebnis ganz unterschiedlicher Überlegungen sein. Es kan n heissen, dass er aus der Vielzahl der Bewerber derjenige ist, mit dem sich das Unternehmen bindet, oder es kan n heissen, dass man
in langer Diskussion glaubt, Wege und Mittel gefunden zu haben, um dem Kandidaten
ei ne ansprechende Ausbildung zu erm6glichen.
Diagnostik bedeutet aber auch Beratung von Vorgesetzten und Mitarbeitern. Meistens
geht es da bei um die Frage der Weiterbeschaftigung nach gesundheitlichen Beeintrachtigungen. Mit den zustandigen Sachbearbeitern sind zuverlassige Hinweise zu erarbeiten,
in we1cher Richtung neue L6sungen zu suchen sind und was vom Betroffenen erwartet
werden kann. Bei so1chen Aufgaben treffen sich das Schicksal des Einzelnen, konkrete
Umstande von Ort undZeit sowie die Probleme des Unternehmens. Sie erfordern von den
Beteiligten gegenseitiges Vertrauen und damit auch Diskretion. Dabei ist es selbstverstandlich, dass dieselbe Problemlage 1972 in der Region Zürich anders angegangen werden muss, als 1982 im oberen Tessin.
Im Verlauf der Zeit mussten weitere unterschiedliche Aufgaben gel6st werden. Zwei
seien kurz erwahnt: Zu Beginn der 70er J ahre hatte man neue Laufbahnen geschaffen,
um dem Personalmangel der damaligen Zeit begegnen zu k6nnen. Unser Dienst wurde
nach den ersten J ahren beauftragt, die Erfahrungen zusammenzutragen und auszuwerten. An dieser Aufgabe hatte ich kraftig mitzuwirken. Die Ergebnisse führten zu recht
einschneidenden Korrekturmassnahmen. Die zweite Aufgabe betraf die gegenwartige
Generation von Billettautomaten. AIs der erste Prototyp der Vollendung entgegen ging,
wurde unser Dienst beauftragt, die Reaktion der Kunden zu erfassen. Daraus ergab sich
die.Frage nach Korrekturm6glichkeiten unter den Gesichtspunkten der Benutzerfreundlichkeit, die bei einer neuen Gruppe von Prototypen zu beachten waren. Auch diese wurde erprobt und daraus die heutigen Gerate abgeleitet. U m es kIar zu sagen, unser Beitrag
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betraf nur das, was den Benützer anging, nicht die eigentliche technische LOsung. Der
Beitrag kann auch nicht als Werk eines Einzelnen betrachtet werden. Es ist aber sehr befriedigend, spãter feststellen zu konnen, dass die Apparate problemlos akzeptiert
werden.
Zukunftsaussichten: Vor kurzem haben wir ei ne Umstrukturierung erlebt und stehen
mitten in einer neuen. Da erscheint es mir nicht angebracht, mich irgendwie zum Organisatorischen zu ãussern. Die Zukunft wird gerade in unserem Bereich weniger durch Organisatorisches bestimmt als durch dieArt der Aufgaben und die Brauchbarkeit der erarbeiteten Losungen.

U. Maag
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IJarchitecte aux CFF

Architecte diplômé de l'EPF-L, j'ai pratiqué
mon métier durant 2 ans dans un bureau privé.
Recherchant d'autres horizons professionnels, le hasard m'a conduit vers les CFF.
Engagé par la Division des Travaux de Lausanne, j'ai rejoint, apres un bref séjour à la section des bâtiments, le bureau de construction de
Geneve (CoG) qui venait de recevoir le mandat
de gérer le projet de raccordement ferroviaire à
l'aéroport de Geneve.
Mon activité au sein de cette section consiste à
m'occuper des questions architecturales du projet. 11 s'agit, d'une part, de coordonner les différents bureaux d'architectes mandatés pour la
réalisation des bâtiments que comprend le projet; et, d'autre part, de diriger le groupe «architectes» de la section CoG. Ce grou pe est plus spéeialement chargé des transformations de la gare
de Geneve.
Ces deux types d'activités couvrent l'ensemble
des préoccupations d'un architecte. Tant il est
vrai que ce dernier cherche à réaliser des aménagements compatibles avec les besoins des
utilisateurs (clients ou exploitants). Dans ce but, d'ailleurs, il convient de garder l'esprit
éveillé et curieux, afin d'améliorer sans cesse les connaissances acquises, tant sur le fonctionnement de l'entreprise que sur le domaine technique.
Depuis 4 ans, j'ai eu l'occasion de perfectionner mes connaissances grâce aux nombreux cours auxquels j'ai pu partieiper. Notamment le cours «postgrade» de l'lnstitut de
technique et de planification des transports qui a considérablement enrichi mes connaissances en matiere de planification et d'économie. lei encore, la politique de formation
suivie par l'entreprise me paraí't excellente et de nature à renforcer le sentiment d'intégration de l'employé au systeme.
Quant à l'avenir de ma profession dans notre entreprise, je dirais qu'il est assuré, et
même assurément passionnant.
I..:architecte agit sur le domaine construit, qui représente le lieu de rencontre de tous les
éléments du systeme. Par conséquent, l'action de l'architecte accompagne le développement de l'entreprise, ce qui suppose un dialogue constant et renouvelé.
11 me semble, toutefois, qu'une gestion plus centralisée du domaine construit devrait
se mettre sur pied. Un bâtiment devrait être considéré comme une entreprise ayant des
«charges» et des «produits» qu'il conviendrait d'optimiser. Ainsi, les problemes intéressant l'architecte seraient considérés dans leur globalité et cela augmenterait encore son
intérêt professionnel. le pense notamment à l'entretien des bâtiments et à leur mise en
valeur commerciale. Ces questions devraient être gérées par un même organisme, qui
définirait le cadre politique et juridique des interventions.

J.M Bringolf
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Der Tiefbauingenieur bei den SBB

Ich habe an der ETH Zürich als Dipl. Bauingenieur abgeschlossen. Vor meinem Eintritt
in die SBB habe ich insgesamt sechs J ahre als Ingenieur in einem privaten Ingenieurbüro,
in einer EDV-Unternehmung und an einem Hochschulinstitut gearbeitet.
Gegenwartig arbeite ich als Ingenieur bei der Sektion Tiefbau im Kreis I (Lausanne).
Als Projektleiter des Ausbaus der Strecke Bern-Thun liegen meine Aufgaben vor allem
auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits koordiniere ich das Gesamtprojekt. Diese
Aufgabe beinhaltet insbesondere das Aufstellen und Überwachen des Bauprogrammes,
die Kostenkontrolle, die Leitung der Koordinationssitzungen und Verhandlungen zwischen SBB-Diensten, Privatunternehmern, Gemeinden und übrigen Dritten, die sich an
der «Front» abwickeln. Andererseits bearbeite ich fachtechnisch die Tiefbaufragen, und
zwar von der Detailprojektierung über die Ausführungsphase bis zur Abrechnung, so
wie es die übrigen Kollegen, die an diesem Projekt beteiligt sind, in ihrem Fachbereich
tun.
Seit ich bei den SBB bin, hatte ich immer die gleiche Stelle. Bevor ich mit der oben genannten Projektleitung beauftragt wurde, realisierte ich verschiedene kleinere und mittlere Anlagen, und zwar auch hier wieder vom Detailprojekt über die Ausführung bis zur
Abrechnung, eine Arbeitsweise, die für mich sehr befriedigend ist, weil man ein Projekt
vom Anfang bis zum Schluss durchziehen kann und somit vor allem bei der Ausführung
wichtige Erfahrungen für neue Projekte machen kann.
Projekte ab einer gewissen Grêissenordnung bedingen immer ei ne Projektleitung. Traditionsgemass liegt diese im Kreis I bei der Sektion Tiefbau (mit Ausnahme der Grossprojekte, für die eigentliche Bausektionen gegründet wurden). Erfahrungsgemass hat
sich dies auch als gu te Lêisung bewahrt, weil alle SBB-Fachdienste auch neben ihren fachtechnischenProblemen immer mit Bauproblemen zu tun haben und ein Bauingenieur als
Projektleiter dank seiner Ausbildung diese leicht verstehen kann. Deshalb glaube ich,
dass diese Stellung auch in Zukunft in gleicher Form beibehalten werden kann. Dabei
darf nicht vergessen werden, dass ein guter Projektleiter neben seinen spezifischen Baufachkenntnissen auch Freude am Kontakt, Interesse und Kenntnisse für dieü brigen SBBFachgebiete und viel Flexibilitat mitbringen sollte. Denn diese Seiten sind entscheidend
für das gute Gelingen eines Projektes.
H Rickli

22

Der Sektionschef Bahndienst (früher Bahningenieur genannt)

Der Beruf des Bahningenieurs als Leiter eines
Bahnbaubezirkes ist so alt wie die Eisenbahn
selbst. Sein Aufgabenbereich hat sieh seit dem
Bau der Eisenbahnen im vorigen Jahrhundert
nur unwesentlieh geándert: er ist auf dem ihm
zugeteilten Streekennetz für den betriebssieheren Zustand der Anlagen, die Bewaehung und
die Offenhaltung der Bahn verantwortlieh.
Sein aus dem Gründungsjahr der SBB stammendes Pflichtenheft (vom 30.12.1903) ist naeh
wie vor in Kraft, und bis auf wenige, seither neugesehaffenen Faehsektionen übertragene Aufgaben, au eh sinngemáss in die heutige Zeit übertragbar. Daran haben weder die - im Volksmund
no eh immer nieht naehvol1zogene - Umbenennung zum Sektionsehef Bahndienst, noeh betriebswirtsehaftliehe Studien oder die Mieroelektronik etwas zu andern vermoeht: hier steht
noeh der Menseh im Mittelpunkt!
In diesem Fall ein vielseitig erfahrener Ingenieur mit Sinn für wirtsehaftliehes Denken und
Gesehick im Umgang mit Mensehen.
Soweit nieht für grossereAufgaben besondere Bauleitungen bestehen, ist dem Bahningenieur der Unterhalt der nieht-elektrisehen festen Anlagen übertragen: Bahnkorper,
Gleise und Hoehbauten. Dabei ist er oft Besteller, Bauherr und Unternehmer in einer
Person.
Die Bewaehung der Bahn mittels Barrieren- und Streekenwartern und deren Offenhaltung bei Naturereignissen oder Unglüeksfállen ist ebenso seine Aufgabe, wie die teehnisehe Beaufsiehtigung von Bauten Dritter lángs der Bahn, we1che deren Sicherheit gefãhrden konnten. Er übt die Aufsieht über die privaten Ansehlussgleise aus und wahrt die
naehbarreehtliehen Interessen der Bahn. Auch im U mweltsehutz steht er mit an vorderster Front. Zudem erledigt er al1e weiteren Geseháfte, die ihm vom Oberingenieur zugewiesen werden.
Es gibt bei den SBB nur wenige Stellen auf Sektionsebene, wo die Fáden des Bau- und
Betriebsdienstes, der Kaufleute und der Juristen, der Behorden und der privaten Naehbarn áhnlich eng geknüpft sind, wie beim Bahndienst. Aueh der Sektionsehef Bahndi~nst des J ahres 1985 übt damit einen der interessantesten Berufe aus, we1che die SBB
anzubieten haben. Für einen Ingenieur, dem Pfliehterfül1ung wichtiger ist als die Steehuhr, ei ne dankbare Aufgabe.
K. Isler
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