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Positionspapier Gewerkschaft 

Dank dem starken Engagement innerhalb der Gewerkschaftslandschaft in den letzten Jahren 

ist es dem SEV gelungen, seine Rolle im Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) zu 

stärken. Dies hat dazu geführt, dass der SEV als grösste und stärkste Gewerkschaft im Ver-

kehrsbereich wahrgenommen wird und so sein Gewicht gezielt einbringen kann.  

Der SEV positioniert sich so, dass er auch in Zukunft verstärkt sinnvolle Kooperationen mit 

Gewerkschaften und Verbänden, vor allem im Bereich Service public, eingehen kann. Im Jahr 

2016 wurden erste Kooperationen mit dem Personalverband des Bundes (PVB), der Gewerk-

schaft des Kabinenpersonals (Kapers) und im Jahr 2017 mit dem Personalverband PUSH 

konkretisiert. 

Die Mitgliederentwicklung bleibt ein zentrales Thema: Der SEV konnte den Mitglieder-

schwund leider nicht stoppen. Rechnet man in der Gesamtrechnung die jährlich rund 1’000 

Todesfälle dazu, wird der Mitgliederrückgang noch deutlicher. Der SEV stellt deshalb die Mit-

gliederwerbung vehement und konsequent ins Zentrum der Unterverbands- und Sektionsar-

beit. Der SEV will mit spezifischen Aktionen die Mitgliederwerbung vorantreiben und das Netz 

seiner Vertrauensleute konsequent weiter ausbauen. Dabei darf die Mitgliederbetreuung nicht 

vernachlässigt werden, sondern muss mit Aktionen wie «SEV bei den Leuten» oder Flächen-

besuchen konsequent für die Mitglieder spürbar gemacht werden. 

Stärkung der Service-public-Anliegen 

Die Stossrichtung, welche den SEV für die Zukunft stärken und bestmöglich positionieren soll, 

lässt sich wie folgt definieren: Der SEV muss nach innen gestärkt werden, um somit eine stär-

kere Wirkung nach aussen erreichen zu können. 

Nach innen: Strukturen laufend überprüfen und bei Bedarf anpassen. Mitgliederwerbung und 

den Ausbau des Vertrauensleutenetzes intensivieren nach dem Grundprinzip «Mitglied wirbt 

Mitglied». 

 Der SEV stärkt die Nähe zu seinen Mitgliedern, steigert seine Mobilisierungsfähigkeit und 

verbessert seine Durchschlagskraft beim Vertreten seiner Interessen und beim Erbringen 

der Dienstleistungen. Um dies zu erreichen, optimiert und verstärkt der SEV die Zusam-

menarbeit mit den Unterverbänden und Sektionen, hinterfragt seine Strukturen und passt 

diese wo nötig an, sodass er seine Effizienz und Effektivität steigern kann. 
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 Bei der Mitgliederwerbung hält der SEV am Prinzip «Mitglied wirbt Mitglied» fest. Durch 

gezielte Werbekampagnen und durch verstärkte professionelle Unterstützung der Sektio-

nen soll die Mitgliederentwicklung im SEV positiv beeinflusst werden. Besondere Aufmerk-

samkeit gilt der Aufgabe, jüngere öV-Angestellte für den SEV zu gewinnen. 

 Der SEV und die Unterverbände entwickeln Strategien, damit Forderungen und Anliegen 

der Jugend, der Frauen sowie der Migrantinnen und Migranten verstärkt im Zentrum der 

gewerkschaftlichen Verantwortung stehen. Besonders im Fokus müssen dabei die Ju-

gendlichen sein – sind sie doch die Zukunft der Gewerkschaft. Deshalb müssen sie früh in 

die gewerkschaftliche Arbeit eingebunden werden. 

Nach aussen: Verstärkte Positionierung und Bereitschaft zu Kooperationen mit anderen Ge-

werkschaften und Verbänden. 

 Der SEV tritt kämpferisch auf, verstärkt weiterhin sein Engagement im SGB und festigt 

dadurch seine Position als massgebende Verkehrsgewerkschaft in der Schweiz. 

 Der SEV positioniert sich innerhalb des SGB im Zusammenhang mit der Digitalisierung als 

kompetente und sachverständige Gewerkschaft. 

 Kooperationen mit anderen Gewerkschaften und Verbänden, insbesondere aus dem Um-

feld des Transportsektors und des Service public, sind vertieft zu prüfen und gegebenen-

falls einzugehen. Im Vordergrund stehen die gemeinsamen Ziele im Transportsektor sowie 

im Service public und die Entwicklung einer entsprechenden Politik. 

 Stärkere Einflussnahme in der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF): Die 

Schweiz liegt mitten in Europa und ist folgerichtig auch von der EU und ihrer Politik abhän-

gig. Der SEV prägt durch seine aktive Teilnahme innerhalb der ETF-Gremien die Rahmen-

bedingungen der europäischen Verkehrspolitik mit.  

 


