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9 Positionspapiere 2019 – 2021  
 

 

Positionspapier Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit bleiben beim SEV weiterhin zentrale Themen. In 

vielen Bereichen ist die Zusammenarbeit von Gewerkschaft und Personalkommissionen un-

entbehrlich, um einerseits die Rechte des Personals zu verteidigen und andererseits in jedem 

Transportunternehmen Fortschritte in diesen Themenfeldern zu erzielen, die den Alltag der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark beeinflussen. 

Gesundheit am Arbeitsplatz 

Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist eine der Hauptverantwortungen der Unternehmen. 

Der SEV achtet darauf, dass dieser Grundsatz in jedem GAV festgeschrieben ist und dass 

konkrete Massnahmen umgesetzt werden. Es geht nicht nur um die Arbeitsplatzergonomie, 

sondern auch um die Ausstattung der Pausen- und/oder Ruheräume, um den Kampf gegen 

Stress und psychischen Druck aufgrund der Erreichbarkeit rund um die Uhr (Mobiltelefone), 

die Förderung der Gleichstellung und den Schutz vor jeglicher Form von Diskriminierung. 

Die Umfrage, die der SEV in der Branche Bus durchgeführt hat, zeigt, dass die Nachtarbeit 

als weniger lästig empfunden wird, dass aber Stress, Probleme bei Appetit und Verdauung 

und Schlafstörungen zunehmen, wie auch Aggressionen der Passagiere und anderer Ver-

kehrsteilnehmer. 

Gestützt auf diese Ergebnisse wird sich der SEV noch stärker einsetzen für: 

● die Verbesserung der Dienstpläne. Dienstschichten über 10 Stunden täglich sollen ver-

mieden werden.  

● die Einführung von humanen Formen der Absenzenbewirtschaftung  

● Massnahmen, welche die Berufe des öffentlichen Verkehrs für die Jungen attraktiver und 

für die über 55-Jährigen weniger belastend machen. 

Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

Die andauernden Rationalisierungen bestimmen den Arbeitsrhythmus des Personals im öf-

fentlichen Verkehr und erhöhen den Arbeitsdruck, was physische und psychische Krankhei-

ten nach sich zieht. Der SEV fordert weiterhin von den Unternehmen wirksame Massnahmen 

für die Arbeitssicherheit und die Unfallverhütung.  

Asbest 

Die Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer EFA, gegründet am 28. März 2017, hat 

gegen 6 Millionen Franken bereitgestellt, um überlebende Asbestopfer und Hinterbliebene zu 

entschädigen. Nun soll der Kreis der Bezugsberechtigten ausgeweitet werden: Künftig erhal-
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ten auch Personen Entschädigungen, bei denen durch Asbest verursachter Krebs (malignes 

Mesotheliom) als Berufskrankheit anerkannt wurde. Nach wie vor erhalten jährlich rund 120 

Personen die Diagnose eines tödlichen Mesothelioms. 

Die vordringliche Aufgabe der Stiftung EFA ist die Entschädigung von Personen, bei denen 

das Mesotheliom nicht als Berufskrankheit anerkannt wurde. Das sind Personen aus dem 

Umfeld, die beispielsweise kontaminierte Kleider gereinigt haben. In Zukunft können auch 

Personen, die beruflichen Kontakt mit Asbest hatten, vom Fonds entschädigt werden. 

Angesichts dieser Leistungsausweitung ruft der SEV die Arbeitgeber und das Personal des 

öffentlichen Verkehrs auf, sich über diese Unterstützungen zu informieren und darüber aufzu-

klären. Der öffentliche Verkehr (beispielsweise die Unterhaltswerkstätten der Fahrzeuge) ist 

einer der Bereiche, die in den nächsten Jahren am meisten Todesfälle als Folge von Asbest-

Krankheiten verzeichnen dürften. 

Arbeitsgesetz (ArG) / Arbeitszeitgesetz (AZG) 

Der politische Angriff auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Arbeitsge-

setz muss mit aller Schärfe zurückgewiesen werden. Die Höchstarbeitszeit und die Arbeits-

zeiterfassung von 1,4 Millionen Lohnempfänger/innen könnten verändert werden. Die Tore 

wären damit weit geöffnet für Gratisarbeit und berufliche Erschöpfung («Burnout»). Wenn das 

Parlament diesen Abbau des Arbeitsgesetzes beschliesst, wird der SGB das Referendum 

ergreifen, unterstützt vom SEV. 

Ohne Erfassung der Arbeitszeit für «Spezialist/innen» und «Kader» können die Arbeitskon-

trollen nicht mehr sicherstellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen zur Nachtruhe, das 

Verbot der Sonntagsarbeit und die Pausen eingehalten werden. Zudem hätten die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer keine Möglichkeit mehr, Verstösse nachzuweisen. 

Im öffentlichen Verkehr gelten das AZG und seine Verordnung, die soeben revidiert wurden. 

Für den SEV geht es nun darum, die Anpassungen der GAV an diese neuen Regelungen im 

Auge zu halten. Das Leitmotiv lautet in diesem Zusammenhang: «Produktivitätsgewinne tei-

len». In der Tat ist es nicht denkbar, dass die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs allein 

davon profitieren, dass die Regelungen der Pausen, der Schichten und der Ruhetage geän-

dert wurden. Der SEV wird sich dafür einsetzen, dass in den KTU Vereinbarungen getroffen 

werden, welche die Anwendung dieser neuen Regelungen festlegen. 

 


