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Medienkonferenz des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds vom 27. Mai 2011 

Statement Giorgio Tuti, Präsident SEV, Vizepräsident SGB 

Bei den Unternehmen im öffentlichen Verkehr besteht 
Handlungsbedarf, auch wenn die Unterschiede weniger 
offensichtlich sind 
Der SEV verfolgt bei der Gleichstellung eine «Topdown»-Strategie, d.h. er richtet 
sich vorerst an die grossen Betriebe, die in der ganzen Schweiz tätig oder 
zumindest bekannt sind. Wir fordern sie schriftlich auf, am Lohngleichheitsdialog 
mitzumachen.  
Wir gehen zwar davon aus, dass in diesen staatsnahen Betrieben die Lohndifferenzen 
kleiner sind als der schweizerische Durchschnitt – ähnlich wie bei der Bundesverwaltung. 
Wir sind jedoch überzeugt, dass beispielsweise eine Teilnahme der SBB am 
«Lohngleichheitsdialog» eine grosse Signalwirkung hätte. 
Bei der SBB läuft zurzeit die Einführung eines neuen Lohnsystems im Rahmen des neuen 
Gesamtarbeitsvertrags. In diesem GAV ist die Gleichstellung explizit verankert. Die SBB 
hält selbst auch fest, dass eine Analyse die Lohngleichheit von Frauen und Männern 
sicherstellen soll. Die SBB hat sich bereit erklärt, nach der Einführung des Lohnsystems 
mit den Sozialpartnern eine Beteiligung am Lohngleichheitsdialog zu diskutieren und 
verbindlich zu regeln. Wir haben der SBB zugesichert, bis Ende 2011 zuzuwarten, dann 
erwarten wir aber eine neue Lohnanalyse. Selbstverständlich wirken wir darauf hin, dass 
diese im Rahmen des Lohngleichheitsdialogs durchgeführt wird. Der SEV verlangt zudem, 
dass die Löhne der nach OR Angestellten miteinbezogen werden. Die SBB glaubt, dass 
die Lohndifferenz kleiner als im schweizerischen Durchschnitt ist, dass aber 
Beschäftigungsdiskriminierung besteht.  
Inzwischen haben wir auch BLS und RhB schriftlich aufgefordert, am 
Lohngleichheitsdialog teilzunehmen. Wir werden die Geschäftsleitungen dieser Betriebe 
am 14. Juni, aus Anlass des nationalen Streik- und Aktionstags, besuchen und die 
Teilnahme auch mündlich einfordern. Beide Betriebe haben wir bereits mittels Brief auf 
das Instrument hingewiesen. 
Kleinere, regionale Betriebe lassen sich zweifellos besser motivieren, ebenfalls beim 
Lohngleichheitsdialog mitzumachen, wenn die grossen Unternehmen als gutes Beispiel 
vorangehen. Von diesen Betrieben soll die Teilnahme deshalb in einem zweiten Schritt 
eingefordert werden.  


