
 

 
Bericht des Vier-Ländertreffen 2014 
 
 

Frauen für aktive Mitarbeit in den Gewerkschaften sind immer willkommen. 

Im September 2014 treffen sich die zehn Frauen der 4-Länder-Eisenbahngewerkschaften 
EVG, Vida, FNCTTEL und SEV zu ihrem Jahres-Workshop in Eze.  
Das 4. Eisenbahnpacket aus der Sicht der Frauen, Werben von Frauen durch Frauen in 
Gewerkschaften bilden neben weiteren Themen die Hauptschwerpunkte. 
 
Das 4. Eisenbahnpacket: 
Die Frauen in den 4-Ländern sehen bei einer Umsetzung des 4. Eisenbahnpaketes 
mehrheitlich Nachteile: 
 
 europaweiter Zentralisierung von Bereichen, 
 Trennung von Netz (Infrastruktur) und Betrieb mit Auslagerung und Privatisierung von diversen 

Bereichen. 
 

Dies bergen Gefahren von Stellenverschiebungen und/oder Stellenverluste. Davon 
werden die Frauen eher betroffen sein und können nicht ohne weiteres ihrer 
angestammten Tätigkeiten nachreisen (Familienpflichten - Alleinerziehende). Neben 
weiteren Nachteilen bedeutet dies für die Beschäftigten grosse Veränderungen. Aus 
diesem Grund muss festgehalten werden:  
 
 Liberalisierung darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgen! 
 Eingriffe in das Streikrecht darf es nicht geben und ist inakzeptabel! 

 
Auch in geplanten technischen Änderungen sehen die Anwesenden grosse Nachteile. z.B.  
eine länderübergreifende Zulassungsbehörde für das rollende Material (Loks, Triebzüge, 
Wagen) soll geschaffen werden, was zur Folge haben würde, dass die Fachkompetenz 
und das Knowhow der einzelnen Länder und Bahnen verloren gehen wird. Bei der 
Sicherheit dürfen keine Abstriche gemacht werden, sondern eine EU-Weite Richtlinie als 
Mindest-Standard muss gelten. 

 
Werbung von Frauen  
 
In den Gewerkschaften ist der Anteil von Frauen kleiner als derjenige der Männern. Auch 
die Bereitschaft der Frauen für aktive Mitarbeit ist kleiner. Diesem Umstand hat sich der 
ETF-Frauenausschuss angenommen und ein neues Schulungsprogramm erstellt:  "Starke 
Frauen für den Verkehrssektor". (Das Programm ist eine Art Mentoring.) Es geht um die 
Förderung und Ermunterung von Frauen sich am Arbeitsplatz und in der Gewerkschaft 
stärker zu engagieren. Sie sollen sich aktive einzubringen und bei GAV-Verhandlungen 
beteiligt sein. Die ersten Schulungen werden noch in diesem Jahr gestartet und anhand 
der Erfahrungen allfällige Anpassungen gemacht. 
 
 
 



Respekt am Arbeitsplatz als Thema vom 8. März 2015 (internationaler Frauentag) 
 
In der heutigen Zeit wird in der Arbeitswelt, im gesellschaftlichen Leben der Respekt 
gegenüber dem Mitmenschen immer mehr vernachlässigt. Um auf diesen Umstand 
aufmerksam zu machen, wird ein "Fächer" entworfen mit folgenden Statements: "Wir 
stehen zu einem fairen Umgang, damit alle zufrieden sind - Wir stehen zu gewaltfreiem 
Umgang Miteinander - Wir stehen zu unserer vielfallt und achten Alle - Wir stehen zu 
Wertschätzung und Respekt aller Menschen." Diese Aussagen sollen helfen sich im Alltag 
respektvoll gegenüber den Mitmenschen zu verhalten. 
 
Das Vier-LänderFrauentreffen 2015 findet wieder im April 2015 statt. 
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