Rückblick
Die GAV’s für SBB und SBB Cargo sind gedruckt und wurden pünktlich auf die Inkraftsetzung am 1.
Mai 2019 an die Mitarbeitenden, die eine gedruckte Version bestellt hatten, verteilt.
2019 mit einer Interimslösung als Präsident gestartet
An der Mitgliederversammlung vom 19. Januar 2019 konnte für den scheidenden Präsidenten der
Sektion TS-Ostschweiz Markus Schnüriger leider keine Nachfolge gefunden werden. Als
Interimslösung stellte sich Roger Derungs als Sektionspräsidenten zur Wahl, mit der Forderung einer
sofortigen Einsetzung einer Findungskommission. Die Mitgliederversammlung stimmte dieser
Forderung einstimmig zu.
Die Findungskommission, bestehend aus den Kollegen vom TS-Ostschweiz; Christoph Geissbühler,
Markus Vetterli und Daniel Kirsch, wurde beauftragt, nach möglichen Kandidaten für die
bestehenden drei Vakanzen zu suchen. An einer Info- und Werbeveranstaltung, die am 25. Februar
2019 in der Serviceanlage Oberwinterthur und Pünten durchgeführt wurde, konnten glücklicherweise
Kandidaten für die bestehenden Vakanzen gefunden und zusätzlich vier Neumitglieder geworben
werden.
Die drei Kandidaten wurden anlässlich der Vorstandssitzung des TS-Ostschweiz vom 23. März 2019
vorgestellt. Die Findungskommission sowie der Vorstand waren überzeugt, die richtigen Kandidaten
gefunden zu haben, welche sie den Mitgliedern an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung
zur Wahl empfehlen konnten. Diese ausserordentliche Mitgliederversammlung fand am 27. April
2019 in Winterthur statt. Stefanie Mauritz wurde einstimmig als erste Sektionspräsidentin im
Unterverband TS gewählt. Da der Unterverband TS über einen Frauenanteil von lediglich 2,6%
verfügt, ist dies besonders erfreulich. Als Vizesektionspräsident wurde unser
Jugendkommissionsmitglied Michael Schmid und als Beisitzer Alois Gmür gewählt. Damit die
neugewählte Präsidentin und der Vizepräsident schnellstmöglich einen Einblick in die höchsten
Gremien des SEV erhalten, wurden Stefanie Mauritz und Michael Schmid auch als Delegierte für die
TS Delegiertenversammlung und den SEV-Kongress gewählt.
Ich möchte hiermit Roger Derungs und Christoph Geissbühler (Leiter Findungskommission) und den
Mitgliedern Markus Vetterli und Daniel Kirsch dafür danken.
Mutationen
Im Januar 2019 hatte die Sektion TS-Ostschweiz einen Mitgliederbestand von 241 Mitglieder. Bis
Ende 2019 konnten insgesamt 24 Neumitglieder geworben werden. Leider haben wir aber auch
wieder Mitglieder verloren, sei dies durch Pensionierungen oder sonstige Abgänge. Ende Dezember

2019 hatten wir somit einen Bestand von 243 Mitglieder. Trotz 24 Neueintritte verzeichnen wir also
bloss einen Zuwachs von 2 Mitgliedern.
Dies zeigt deutlich auf, dass wir im 2020 noch aktiver Mitgliederwerbung betreiben müssen, damit
wir wachsen können. Bitte unterstützt uns und geht aktiv auf neue Mitarbeitenden zu und stellt
ihnen den SEV als die aktive Gewerkschaft des öffentlichen Verkehres vor.

Delegiertenversammlung TS und der Jubiläumskongress SEV
Das erste Mal durfte ich und Michael Schmid als Delegierte an der DV-TS und am
Jubiläumskongress SEV teilnehmen.
In aller Kürze zusammengefasst kann ich euch sagen, dass es zwei sehr gut organisierte und
äusserst spannende Anlässe waren, die ich nicht so schnell vergessen werde. An dieser Stelle
bedanke ich mich bei euch, dass ich teilnehmen konnte.
Jubiläumsbus machte Halt in der UA/Oberwinterthur

Am 15. Juli 2019 machte ab 10 Uhr bis 01:30 Uhr der Jubiläumsbus des SEV in der
UA/Oberwinterthur Halt und zeigte uns spannend und kurzweilig die 100-jährige SEV
Geschichte mit witzigen Überraschungen auf. Dies war ein guter Auftritt in der Region und
hat grossen Anklang gefunden. Das Angebot von diversen Grillwürsten und Getränke war für
die Mitglieder attraktiv und es ergaben sich gute und interessante Gespräche. Zudem
konnten gleichzeitig noch 7 Neumitglieder geworben werden.
Ausblick 2020
Es erwarten mich als auch euch viele spannende Gespräche in den Vorstandssitzungen sowie
auch in den Mitgliederversammlungen.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen meinen Vorstandsmitgliedern und Vertrauensleuten
für ihr Engagement bedanken und ich bedanke mich gleichzeitig für eure Unterstützung in
meinem ersten Jahr als Präsidentin der TS-Ostschweiz und freue mich auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit. Im Weiteren bedanke ich mich beim Hause SEV und beim
Regionalsekretariat Zürich für die professionelle Unterstützung.

Für den Jahresbericht
Stefanie Mauritz
Präsidentin SEV TS-Ostschweiz

