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Gemeinsam stark

Die Kernaufgabe von Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) ist die Unter-
stützung seiner Mitglieder in rechtli-
chen, verbandspolitischen und sozial-
partnerschaftlichen Fragen. Der 
Dachverband berät auch Einzelmit-
glieder bei Problemen am Arbeit-
splatz mit einer ersten rechtlichen 

Einschätzung. Ein grosser Erfolg war 
im Berichtsjahr eine Klage für 176 
Mitglieder im Kanton Schwyz, welche 
vom Verwaltungsgericht gutgeheis-
sen wurde. 

Die Mitgliederverbände und insbesondere 
die Einzelmitglieder sind die Basis des Zen-
tralverbandes Öffentliches Personal Schweiz 

(ZV). Für die Durchsetzung ihrer Interessen, 
die Umsetzung fairer Arbeitsbedingungen 
und den Erhalt des Service public, als Basis 
ihrer Arbeit, setzen sich die Geschäftslei-
tungs- und Vorstandsmitglieder engagiert 
ein. In ihrem jeweiligen Aufgabenbereich 
engagieren sie sich auf nationaler (politi-
scher) Ebene und arbeiten in verbandsüber-
greifenden Arbeitsgruppen mit. Ziel ist der 
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Erhalt eines starken öffentlichen Dienstes 
mit guten, motivierenden Arbeitsbedingun-
gen. 

Interviewserie «Menschen im Service 
public»
Die Menschen, denen das Engagement von 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) seit über 
100 Jahren gilt, stehen nach wie vor im Mit-
telpunkt. Im Jubiläumsjahr 2014 wurde des-
halb die Interviewserie «Menschen im Service 
public» gestartet. Sie zeigt die verschiedenen 
Facetten des öffentlichen Dienstes: die viel-
fältigen Berufe und insbesondere die Men-
schen, die mit ihren Fähigkeiten und ihrem 
Einsatz für den über die Grenzen hinaus 
gelobten guten öffentlichen Dienst sorgen. 

Die Rückmeldungen zu den Interviews 
waren durchwegs positiv, weshalb die Serie 
fortgesetzt wird. Auch im vergangenen Jahr 
durfte das Interviewteam, bestehend aus Vi-
zepräsident Hans Erdin, Sekretär Michael 
Merker und Redaktorin Sandra Wittich, aus-
nahmslos mit Menschen sprechen, die von 
ihrer Aufgabe begeistert sind. Sämtliche In-
terviews sind online in der Rubrik «100 Jah-
re Engagement» auf der Website von Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) verfügbar 
(www.oeffentlichespersonal.ch).

Da die Porträts der öffentlichen Angestell-
ten auf grossen Anklang stiessen, beschloss 
die Verbandsleitung, sie in einem Buch zu-
sammenzufassen. Das Projekt wird im Laufe 
des Jahres 2016 weiter vorangetrieben und 
umgesetzt, sobald genügend Interviews vor-
handen sind. 

Keine Sparübungen zu Lasten des Per-
sonals
Die Meldungen der Mitgliederverbände zei-
gen, dass der Trend zu Sparpaketen zu Lasten 
des öffentlichen Personals in Form von Per-
sonalabbau, Stellenmoratorien und fehlender 
Lohnentwicklung ungebrochen weitergeht. 
Das ist sehr unbefriedigend.

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) vertritt 
nach wie vor die Ansicht, dass Sparmassnah-
men beim Personal kontraproduktiv sind, 
denn der Service public braucht zufriedene 
Mitarbeitende, die die Wertschätzung ihrer 
Arbeitgeber spüren und bereit sind, vollen 
Einsatz zu leisten. Ohne motivierte Arbeit-
nehmende kann die öffentliche Verwaltung 
ihre vielzähligen Aufgaben nicht erfüllen. 
Tiefere Steuern zu Gunsten des Standortwett-
bewerbs, aber zu Lasten des öffentlichen 
Personals sind falsch, denn auch ein guter, 
effizienter Service public ist ein grosser Vor-
teil im Standortwettbewerb. 

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) setzt 
sich deshalb ungebrochen für den Erhalt gu-
ter Arbeitsbedingungen zu Gunsten eines 
ausgezeichneten Service public ein. So hat 
zum Beispiel im Kanton Basel-Landschaft 

Geschäftsleitungsmitglied Dr. Corinne Saner für 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) an der Pro-
testaktion mit rund 2000 öffentlich Angestellten 
teilgenommen. Grund für die Kundgebung war 
ein Sparpaket, welches Einsparungen in der 
Höhe von CHF 45 Mio. durch einen 10 %-igen 
Personalabbau vorsah. Dr. Saner betonte, dass 
die Arbeitsbedingungen aufgrund der bereits in 
den letzten Jahren vollzogenen Sparmassnah-
men keine Verschlechterungen mehr ertragen. 
Sie betonte, dass der Reputationsschaden durch 
fehlende Wertschätzung des Personals aufgrund 
solcher Massnahmen in keinem Verhältnis zu 
den finanziellen Einsparungen stehe. Es wird 
den öffentlichen Verwaltungen so immer schwe-
rer fallen, genügend gut qualifiziertes Fachper-
sonal zu finden.

Auf nationaler Ebene hat Präsident Urs Stauf-
fer nach der Aufhebung des Franken/Euro-
Mindestkurses für Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) an der Aussprache zwischen den Sozial-
partnern und der Finanzkommission des Natio-
nalrats teilgenommen. Er konnte in diesem 
Zusammenhang auf die finanziellen Konsequen-
zen der Steuereinbussen für die öffentlichen 
Dienstleistungen aufmerksam machen (vgl. Be-
richt in der ZV-Info März 2015).

Sozialpartnerschaft und Weichenstellung 
auf politischer Ebene
Verbandspräsidentinnen und Vorstandsmitglie-
der setzen sich in sozialpartnerschaftlichen Ge-
sprächen und Verhandlungen für den Erhalt 
guter Arbeitsbedingungen ein. Dies ist je einfa-
cher, desto besser die Sozialpartnerschaft funk-
tioniert. Abhängig ist diese von den jeweiligen 
Personen, aber auch vom Grad der Organisa-
tion eines Personalverbandes. Je mehr Ange-
stellte einem Personalverband angehören, des-
to mehr Kraft wird ihm verliehen und desto 
wirkungsvoller kann er die Interessen des öf-
fentlichen Personals vertreten. Die nach jahre-
langem Mitgliederschwund wieder leicht stei-
genden Mitgliederzahlen zeigen, dass sich die 
arbeitsrechtliche Situation verschärft hat und 
die Mitarbeitenden wieder vermehrt zusammen-
stehen müssen, um sich gemeinsam Gehör für 
ihre Anliegen zu verschaffen.

Die Mitgliedschaft im Dachverband Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) verleiht den Mit-
gliederverbänden dafür zusätzliche Kraft, denn 
die Arbeitgeberseite weiss, dass sich der betref-
fende Personalverband fachliches Know-how 
und Unterstützung beim Dachverband abholen 
kann. Und auch hier gilt: Je mehr öffentlich 
Angestellte bei Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) organisiert sind, desto mehr Kraft wird 
auch dieser Wirkung verliehen. 

Nicht zu unterschätzen sind die Möglichkei-
ten, die jeder einzelne Verband auf politischer 
Ebene, ohne Aufgabe seiner politischen Neu-
tralität, haben kann. Lassen es die Statuten zu, 
können Personalverbände ihren Mitgliedern 
Wahlempfehlungen abgeben – natürlich für dem 
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öffentlichen Dienst wohlgesinnte Politiker. Denn 
werden in die politischen Gremien arbeitneh-
merfreundliche Politiker/innen gewählt, dürfte 
auch die (künftige) Umsetzung von personal-
freundlicheren Entscheiden die Folge sein. Eine 
Stimmenmobilisierung des öffentlichen Perso-
nals und ihres sozialen Umfelds kann eine enor-
me Stimmkraft entwickeln. 

Berufliche Vorsorge
Die berufliche Vorsorge ist in steter Entwick-
lung. Um die Mitglieder von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) auf dem Laufenden zu hal-
ten, publiziert Pensionskassenreferent Andreas 
Cabalzar in der ZV Info regelmässig Artikel zu 
aktuellen Themen. Im Berichtsjahr befasste er 
sich mit Pensionierungsverlusten in einzelnen 
Vorsorgeeinrichtungen (vgl. ZV Info April 2015), 
den Zukunftsaussichten der Altersrenten und 
der Senkung des BVG-Mindestzinssatzes auf 
1,25  %.

Altersvorsorge 2020
Gion Cotti, Vizepräsident von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV), leitet als Vorsitzender die 
Arbeitsgruppe Soziale Sicherheit der Ebenrain-
konferenz, welche sich auch im Berichtsjahr 
intensiv mit der Reform Altersvorsorge 2020 
auseinandersetzte. 

Die Entscheidungen des Ständerates in der 
Herbstsession hinsichtlich der AHV-Leistungen 

sowie der Finanzierung der AHV und der 2. 
Säule sind im Grundsatz vertretbar. Störend ist 
jedoch die Anhebung des Rentenalters der Frau-
en auf 65 Jahre sowie die Kürzung der BVG-
Renten. Dieses Geschäft wird die Verbands-
führung auch 2016 noch begleiten.

Volksinitiative AHVplus
Am 17. Dezember 2013 wurde die Volksinitia-
tive AHVplus, welche von Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) aktiv unterstützt wird, eingereicht. 
Gefordert wird eine Erhöhung der Altersrenten 
um 10 %, damit der Verfassungsauftrag, «die 
Fortsetzung des gewohnten Lebens in angemes-
sener Weise», erfüllt werden kann. Ständerat 
und Nationalrat entschieden gegen die Vorlage 
und empfehlen die Ablehnung der Volksinitia-
tive. Voraussichtlich wird die Volksabstimmung 
in der zweiten Hälfte 2016 stattfinden. 

Frauenfragen
Zu Beginn des Berichtsjahres zeigte das natio-
nale Treffen von Regierungsmitgliedern in Bern, 
dass der Handlungsbedarf zur Bekämpfung der 
Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann 
ernst genommen wird. Alain Berset stellte zu 
Recht fest, dass die öffentliche Hand bei der 
Förderung von Lohngleichheit Vorbild sein 
muss. Hierfür reicht es aber nicht, nur Massnah-
men im Bereich der Löhne zu suchen. Der Fokus 
muss auch bei einer besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf liegen, die es sowohl Män-
nern als auch Frauen ermöglicht, Karriere- und 
Kinderwünsche zu verwirklichen. Es sind des-
halb Rahmenbedingungen notwendig, die eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeit erlauben – so 
können sich Mütter und Väter die Kinderbetreu-
ung besser teilen und trotzdem ihrem Berufs-
wunsch nachgehen. 

Die bisherige freiwillige Überprüfung der 
Löhne führte nur zu einer geringen Verbesse-
rung. Der Bundesrat schickte deshalb im No-
vember 2015 eine Revision des Gleichstellungs-
gesetzes in die Vernehmlassung, welches eine 
obligatorische Überprüfung der Löhne bei allen 
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden 
vor-sieht. 

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) unter-
stützt die Bemühungen für eine bessere Lohn-
gleichheit von Frauen und Männern aktiv. 

Ein weiterer Schritt in diese Richtung wäre 
eine bessere Einbindung der Väter in die Fami-
lienarbeit, d. h. der bereits geforderte Vater-
schaftsurlaub. Auch Väter sollen die Chance 
erhalten, ihr neugeborenes Kind von Anfang an 
besser kennenzulernen und sich zusammen mit 
ihrer Partnerin an das neue Familienleben zu 
gewöhnen. Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
unterstützt deshalb auch Bestrebungen zur Ein-
führung eines Vaterschaftsurlaubs – er ist eine 
Investition in tragfähige Familienbeziehungen, 
motivierte Mütter und Väter im Erwerbsleben 

Je mehr Arbeitnehmende ein Verband 
vertritt, desto mehr Gewicht erhalten die 

sozialpartnerschaftlichen Gespräche
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und aufgrund der positiven Entwicklun-
gen in der Erwerbsersatzordnung (EO) 
über diese auch finanzierbar

Zusammenarbeit mit anderen Ver-
bänden
Um den Anliegen der Arbeitnehmenden 
mehr Gehör zu verschaffen, arbeitet Öf-
fentliches Personal Schweiz (ZV) 
schweizweit eng mit den Mitgliederver-
bänden der Ebenrainkonferenz zusam-
men. Die Verbände vertreten so über 
700 000 Arbeitnehmende in der ganzen 
Schweiz. Das themenspezifische Know-
how wird von den Verbänden in den 
jeweiligen Arbeitsgruppen eingebracht. 
Vertreten wird Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) von Vizepräsident Gion 
Cotti und Präsident Urs Stauffer. 

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
ist zudem aktiv in der parlamentarischen 
Gruppe für Arbeit, welcher 70 National- 
und Ständeräte angehören. Zweimal 
jährlich finden während der Session 
Veranstaltungen mit Vorträgen und Dis-
kussionen statt, die auch Gelegenheit bieten, 
mit den Parlamentariern direkt in Kontakt zu 
treten und die Anliegen des öffentlichen Perso-
nals vorzubringen. 

Beobachterstatus SGB
Per Herbst 2015 hat Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) den Beobachterstatus beim 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) ein-
genommen. Die Vertreter unseres Verbandes, 
Urs Stauffer, Gion Cotti und Hans Erdin, haben 
so die Möglichkeit, sich aktiv an den Diskussi-
onen des SGB zu beteiligen, ohne die Neutra-
lität oder Unabhängigkeit von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) durch einen Beitritt aufge-
ben zu müssen.

Rechtsberatung
Wichtigstes Kerngeschäft von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) ist die personalrechtliche 
Beratung der Mitgliederverbände, insbesondere 
die Prüfung von Personalerlassen, die revidiert 
oder neu erlassen werden sollen. Dr. Michael 
Merker und Dr. Philip Conradin-Triaca prüfen 
die Entwürfe, verfassen Stellungnahmen, unter-
stützen Mitglieder in Arbeitsgruppen und beur-
teilen in Gutachten komplexere Fragestellungen, 
wenn diese alle Mitglieder eines Verbandes be-
treffen. 

Auch wenn ein grosser Teil der Verbandsmit-
glieder von Entlastungsprogrammen oder ähn-
lichem betroffen ist, greift Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) unterstützend ein. So hat Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) im Kanton Schwyz 
176 Kantonsmitarbeitende bei einer Klage ver-
treten, die sich gegen die Aussetzung von Be-
förderungen (verursacht durch tiefe Steuern und 
dem nachfolgenden Sparwillen des Kantons) 
gewehrt haben. Die Sammelklage war erfolg-

reich und wurde vom Verwaltungsgericht voll-
umfänglich gutgeheissen. Das Verfahren im 
Kanton Schwyz hat gezeigt, dass es sich lohnt 
zusammenzustehen und sich gemeinsam zu 
wehren. Der Bericht erschien in der ZV Info 
Oktober 2015.

Auch Einzelmitglieder haben die Möglichkeit, 
ihre rechtliche Fragestellung im Zusammenhang 
mit ihrem Arbeitsverhältnis prüfen zu lassen. 
Sie haben Anspruch auf eine erste kurze Beur-
teilung und Einschätzung ihrer rechtlichen Lage 
und der Handlungsoptionen. 

Folgende Fälle und Anfragen gingen im Be-
richtsjahr bei der Rechtsberatung von Öffentli-
ches Personal Schweiz (ZV) ein: 

• Prüfung und Überarbeitung von Arbeits- und 
Zwischenzeugnissen

• Auflösung von Arbeitsverhältnissen
• Auslagerung von Verwaltungsabteilungen
• Lohnmassnahmen bzw. -kürzungen
• Weiterführung /Auflösung Arbeitsverhältnis 

trotz Krankheit
• Prüfung von Revisionsentwürfen von Perso-

nalerlassen; Stellungnahme zu den heiklen 
Punkten

• Grundlohn und Leistungszulagen 
• Sozialplanpflicht
• Verwendung der E-Mail-Adressen des Arbeit-

gebers für Verbandsmailing
• Mobbing

Um bereits im Vorfeld über rechtliche Probleme 
oder Konfliktpotential im öffentlichen Personal-
recht Bescheid zu wissen, werden in der ZV 
Info regelmässig die aktuellsten Entscheide von 
Verwaltungsgerichten oder dem Bundesverwal-

tungsgericht vorgestellt und kommentiert oder 
Fachartikel zu ausgewählten Themen publiziert. 
Die entsprechenden Beiträge sind auf der Web-
site des Verbandes einsehbar. 

Zur Rechtsberatung gehört auch die Beratung 
im Bereich Pensionskassen. Mitgliederverbände, 
die sich mit pensionskassenrechtlichen Frage-
stellungen und Problemen konfrontiert sehen, 
können sich an Rechtsanwalt Philip Conradin-
Triaca wenden. Im Berichtsjahr wurde diese 
Dienstleistung nicht in Anspruch genommen. 

ZV Info
Die ZV Info ist nach wie vor das wichtigste 
Kommunikationsmittel des Verbandes. Es er-
laubt der Verbandsleitung und den Mitglieder-
verbänden die direkte Kommunikation mit all 
ihren Mitgliedern. Diese finden Artikel zu per-
sonalrelevanten und arbeitsplatzbezogenen 
Themen, Informationen zu Dienstleistungen des 
Verbandes sowie Erfahrungsberichte anderer 
Verbände. 

Die ZV Info steht allen Mitgliederverbänden 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) für die 
Publikation verbandsinterner Informationen 
und Erfahrungsberichte zur Verfügung. Erstere 
sparen Portokosten, letztere dienen dem ver-
bandsübergreifenden Informationsaustausch in 
der gesamten Deutschschweiz. 

Versicherungen
Die Versicherungsgruppe, präsidiert von Ge-
schäftsleitungsmitglied Urs Graf, trifft sich re-
gelmässig mit den Vertretern der Versicherungs-
partner. Diese erhalten Gelegenheit, den Ge-
schäftsgang darzulegen sowie neue Produkte 
vorzustellen. Die Versicherungsgruppe über-

Delegiertenversammlung 2015 in Basel
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prüft ausserdem regelmässig die bestehenden 
Verträge, damit die Mitglieder von Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) von guten Angeboten 
profitieren können. 

Im Berichtsjahr sahen sich die Versicherungs-
gruppe und die Geschäftsleitung mit der Mit-
teilung der Sympany konfrontiert, dass der bis 
Herbst 2015 gewährte Rabatt auf 0 % gesenkt 
wird. Die entsprechend angepassten Rechnun-
gen waren an die versicherten Mitglieder bereits 
vorgängig verschickt worden, ohne Information 
der Geschäftsleitung. Begründet hatte die Sym-
pany ihre Entscheidung mit der Erinnerung der 
FINMA, dass Rabatte versicherungstechnisch 
gerechtfertigt sein müssen.   

Die Geschäftsleitung von Öffentliches Perso-
nal Schweiz (ZV) ist mit dem Vorgehen der 
Sympany überhaupt nicht einverstanden, zumal 
diese die Mitglieder zeitgleich ohne vorgängige 
Absprache mit der Versicherungsgruppe oder 
Geschäftsleitung informierte. Verständlicherwei-
se führte dies zu einer Verärgerung der Kunden, 
welche neu keine Vergünstigungen mehr erhal-
ten. 

Die Geschäftsleitung steht mit der Sympany 
in Kontakt bezüglich dem weiteren Vorgehen 
und möchte insbesondere eine Begründung der 
Anpassung der Rabattierung. Ein Geschäft, das 
die Geschäftsleitung auch im Jahr 2016 beglei-
ten wird. 

Rechtsschutz- 
versicherung
Sparübungen, Leistungsab-
bau und Steuereinbussen 
führten im Berichtsjahr 
dazu, dass sich – insbeson-
dere in der 2. Jahreshälfte 
– die rechtlichen Anfragen 
häufig um Kündigungen, Ar-
beitszeugnisse usw. drehten. 
Ein Zeichen, dass sich die 
Situation im öffentlichen 
Dienst verschärft hat und 
Mitglieder – trotz guter Leis-
tung – unerwartet in eine 
arbeitsrechtliche Streitigkeit 
verwickelt werden. Die An-
fragen haben gezeigt, dass 
jeder unabhängig von 
Dienstjahren, Leistung, Aus-
bildung betroffen sein kann. 

Arbeitsrechtliche Streitig-
keiten aufgrund ungerecht-
fertigter Massnahmen oder 
Entlassungen können selten 
selbst aufgelöst werden und 
bedürfen meistens eines 
rechtlichen Beistands. Ein-
zelne Verbände verfügen 
über einen eigenen Rechts-
dienst, doch die meisten sind 
auf externe Hilfe angewie-
sen. Der Geschäftsleitung ist 

es deshalb ein Anliegen, dass sich die Verbands-
mitglieder gegen die finanziellen Folgen solch 
arbeitsrechtlicher Streitigkeiten absichern. Die 
Versicherungslösung der AXA-ARAG bietet in 
diesen Fällen für verhältnismässig wenig Geld 
Schutz. 

• Die Vollkosten-Rechtsschutzversicherung 
deckt sowohl die vorprozessualen Beratungs-
kosten als auch die allenfalls nachfolgenden 
Prozesskosten. Sie kostet Fr. 15.40 pro Mit-
glied und empfiehlt sich insbesondere, wenn 
ein Verband nicht über eine eigene Rechts-
beratung verfügt.

• Die Prozesskosten-Rechtsschutzversicherung 
deckt die Kosten ab Einleitung eines Prozes-
ses. Sie kostet pro Mitglied und Jahr Fr. 7.60. 
Sie ist insbesondere für Verbände mit eigener 
Rechtsberatung geeignet.

Die Versicherung wird für alle Aktivmitglieder 
eines Verbandes abgeschlossen. Je mehr Mit-
glieder von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
versichert sind, desto tiefer fällt die Prämie. 
Mitglieder von Verbänden, die sich dieser Ver-
sicherung angeschlossen haben, profitieren 
überdies von vergünstigten Prämien bei privaten 
Rechtsschutzversicherungen.

Löhne
Lohnvergleich
Der vor 13 Jahren von Ehrenmitglied Ruedi 
Brosi ins Leben gerufene Lohnvergleich wird 
nach wie vor weitergeführt. Im Berichtsjahr 
wurde er vom Verbandsmitglied Martin Arn er-
stellt. Der Lohnvergleich dient als Verhandlungs-
grundlage für individuelle Lohngespräche sowie 
die alljährlichen Lohnverhandlungen der So-
zialpartner. Die auch «Brosi-Lohnvergleich» ge-
nannte Zusammenstellung bildet einen Quer-
schnitt der Funktionen im öffentlichen Dienst 
ab, dessen Zahlen als Basisinformation dienen 
– für den effektiven Lohn sind persönliche Qua-
lifikationen wie Aus- oder Weiterbildungen, 
Erfahrung oder die Anzahl Dienstjahre mas-s-
gebend. Der gesamte Lohnvergleich ist auf der 
Website von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
einsehbar. 

Lohnverhandlungen
Die alljährlichen Lohnverhandlungen – sofern 
denn welche stattfinden – werden für die Prä-
sidenten und Vorstandsmitglieder nicht einfa-
cher. Öffentliches Personal Schweiz (ZV) publi-
ziert deshalb zur Unterstützung jeweils im Som-
mer in der ZV Info ein Argumentarium, welches 
die Verhandlungen erleichtern soll. Da die Aus-
gangslage und Situation für jeden Verband un-

terschiedlich ist, bietet es eine Auswahl 
mit dem Ziel, für jeden das eine oder 
andere Argument bereit zu halten. Die 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
jeweils als angemessen betrachtete Re-
allohnerhöhung ist eine Richtgrösse. 
Wichtig ist, dass die Kaufkraft der Löhne 
auf jeden Fall erhalten bleibt. 

Veranstaltungen
Delegiertenversammlung in Basel
Im Berichtsjahr führte Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) die Delegierten-
ver-sammlung in Basel durch, wo sich 
rund 70 Delegierte und Gäste im Zunft-
saal der Zunft Safran versammelten. 
Dr. Georg Schürmann, Sekretär des gast-
gebenden Baselstädtischen Angestellten-
verbandes (BAV) begrüsste die Delegier-
ten und vermittelte einen Einblick, mit 
welchen Herausforderungen sein Ver-
band zur Zeit kämpfte. 

Durch die statutarischen Geschäfte 
führte Präsident Urs Stauffer gewohnt 
zügig. Aufgrund des beruflich bedingten 
Rücktrittes von Patrick Stagnoli aus dem 
Vorstand wurde ausserhalb des Wahljah-
res Patricia Stöckli, Präsidentin des Per-
sonalverbandes Muri bei Bern, in den 
Vorstand gewählt. 

Als Tagungsreferenten hatte Öffentli-
ches Personal Schweiz (ZV) den FC-
Basel-Präsidenten Dr. Bernhard Heusler 
eingeladen. Er sprach über die Bedeu-
tung und die Herausforderungen der 
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Führungsarbeit in einem emotionsgeladenen 
Umfeld. Wichtig seien langfristige Planung, vo-
rausschauende Entscheide und der Umgang mit 
Kritik, wenn unpopuläre Entscheide gefällt wer-
den müssen. Heusler betonte, dass Führung 
durch Selbstmotivation für Erfolge zentral ist. 
Und was für Fussballer, die aus Leidenschaft 
gut spielen, gilt, stimmt auch für leistungsfähi-
ge und engagierte Mitarbeiter/innen. 

Fachtagung Brunnen
Die traditionelle Tagung im Herbst thematisiert 
alljährlich Themen, die alle Mitarbeitenden im 

öffentlichen Dienst betreffen. Ziel der Veran-
staltung ist die Weiterbildung in einem oder 
mehreren fachlichen Themen sowie die Mög-
lichkeit, Kontakte mit engagierten Mitgliedern 
aus anderen Verbänden K zu knüpfen und Er-
fahrungen auszutauschen. 

Thema der diesjährigen Tagung waren die 
Arbeitnehmenden 50plus. Aufgrund des demo-
graphischen Wandels ist eine lebenszyklus-
orientierte Personalentwicklung notwendiger 
denn je, um möglichst lange erfolgreich im Er-
werbsleben zu stehen. Die Referenten der Ta-
gung in Brunnen befassten sich deshalb mit 

Ansprüchen, Anforderungen, aber auch dem 
Entwicklungspotential von Arbeitnehmenden 
in der zweiten Erwerbslebenshälfte, welche 
nicht zwingend mit dem Erreichen des Rentenal-
ters enden muss. Die Referentinnen und Refe-
renten waren sich einig, dass Mitarbeitende in 
der zweiten Erwerbslebenshälfte Fähigkeiten, 
Erfahrung und auch eine stärkere Loyalität mit-
bringen, die geschätzt werden. Wünschenswert 
sind für ein zufriedenes Arbeitsleben bis zum 
Rentenalter oder darüber hinaus unter anderem 
flexible Arbeitszeitmodelle und Verständnis für 
die Ansprüche von altersdurchmischten Teams. 

Adressverwaltungssystem Webling
Per 1. Januar 2015 wurde das neue Adressver-
waltungssystem Webling in Betrieb genommen. 
Anfang Jahr fand in Zürich am Hauptbahnhof 
eine Informationsveranstaltung statt, an der den 
Mitgliedern die Plattform präsentiert wurde und 
Gelegenheit bestand, Fragen zu stellen. 

Sämtliche Verbände teilten in der Folge dem 
Sekretariat mit, wer Zugang zur Adressdaten-
bank erhält. Nach einer kurzen Eingewöhnungs-
phase erfolgt die Bearbeitung von Adressmuta-
tionen seit Frühling 2015 durch die Verbände 
selbständig. Das System funktioniert sehr gut 
und die Rückmeldungen sind positiv. 

Verbandsführung
Im Verbandsjahr fanden fünf Sitzungen der Ge-
schäftsleitung sowie drei Sitzungen des Vor-
stands statt. Neben den üblichen Geschäften 
wie der Abnahme der Rechnung und des Bud-
gets, der Planung der Delegiertenversammlung 
und der Fachtagung Brunnen sowie der Defi-
nition der Empfehlung für die Lohnverhandlung 

Erfahrungsaus-
tausch mit Kollegen
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2016 wurden die folgenden Geschäfte bearbei-
tet: 
• Nachfolgeregelung für das Kassieramt
• Einführung neues Adressverwaltungssystem 

Webling
• Vertragssituation mit der Sympany
• Unternehmenssteuerreform III
• Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern
• Unterstützung kleinerer Verbände
• Beobachterstatus SGB
• Volksinitiative AHVplus
• Nachfolgeplanung Lohnvergleich

An der Vorstandssitzung im August referierte 
ausserdem vor der Bearbeitung der Traktanden 
der Chefökonom des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbunds, Daniel Lampart, über die seines 
Erachtens fragwürdige Spar- und Steuerpolitik 
in den Kantonen. 

Abschied
Leider mussten wir im Verbandsjahr von unse-
rem langjährigen Vorstandsmitglied Ernst Siefert 
Abschied nehmen. Nach kurzer schwerer Krank-
heit verstarb er am 27. Juli 2015. Noch bis im 

Mai 2015 setzte er sich wie in all den Jahren 
zuvor engagiert für die Mitarbeitenden des öf-
fentlichen Dienstes ein. Er war an der Sache 
interessiert und niemals an einem persönlichen 
Vorteil – sein Engagement sowie seine offene 
und bescheidene Art machten ihn zu einem 
geschätzten Kollegen.

Zukünftige Herausforderungen
Im Jahr 2016 muss sich die Verbandsleitung von 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) verbandsin-
tern mit der Neuorganisation des Kassieramts 
und der Kommunikation zwischen Vorstand und 
Geschäftsleitung auseinandersetzen sowie die 
Vertragsverhandlungen mit der Sympany wei-
terverfolgen. 

Zudem wird das im Jubiläumsjahr bereits 
angekündigte Buchprojekt mit den Interviews 
aus der Serie «Menschen im Service public» um-
gesetzt. 

Auf politischer Ebene nimmt Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) zu Beginn des Jahres am 
Vernehmlassungsverfahren zur Revision des 
Gleichstellungsgesetzes teil, beobachtet die Ent-
wicklungen insbesondere im Zusammenhang 

mit der Reform Altersvorsorge 2020 und der 
Unternehmenssteuerreform III und wird sich 
im Vorfeld der Abstimmung zur Volksinitiative 
AHVplus engagieren.

Auch im Jahr 2016 wird das Problem, moti-
vierte Nachfolger/innen für Präsidien oder den 
Vorstand zu finden, Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) selbst sowie die Mitgliederverbän-
de beschäftigen. Es ist deshalb wichtig, lang-
fristig nach (jüngerem) motiviertem Nachwuchs 
zu suchen, damit in der Verbandsführung Kon-
tinuität gewährleistet werden kann. 

Einen weiteren Schwerpunkt wird die Ge-
schäftsleitung bei der Medienarbeit setzen. Das 
entsprechende Kommunikationskonzept wurde 
von Vorstandsmitglied Julien Steiner ausgear-
beitet. Die Aufgabenverteilung sowie insbeson-
dere die Umsetzung mit Medienmitteilungen, 
Newsletter usw. werden im Jahr 2016 intensiv 
bearbeitet. Ziel ist, dass das Engagement von 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) in der Öf-
fentlichkeit besser wahrgenommen wird. 

Urs Stauffer, Präsident

Regionalgruppe Bern

Kurt Gasser 

Vertreterinnen und Vertreter der in 
Öffentliches Personal Schweiz organi-
sierten Personalverbände der Region 
Bern treffen sich jährlich zweimal zum 
Erfahrungsaustausch. 

Im ZV Info haben wir jeweils über die Arbeit 
in den einzelnen Verbänden mit Protokoll-
auszügen informiert.

Auch 2015 waren die Entwicklungen bei 
den Pensionskassen aufgrund der sehr tie-
fen Zinsen und eines schlechten Börsenjah-
res Haupttraktandum unserer Zusammen-
künfte. Nun sind auch die letzten noch im 

Leistungsprimat geführten Kassen daran, den 
Primatwechsel zu vollziehen. Die Personalver-
bände sind stark gefordert, damit sozialpolitisch 
verträgliche Modelle und gute Überganslösun-
gen zur Anwendung kommen. 

Allerorts werden infolge düsteren Finanz-
lagen Sparpakete mit Leistungs- und sogar 
Stellenabbau geschnürt. Der Fantasie der Poli-
tiker sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit im-
mer neuen Namen (z.B. Ertragspotenzialanaly-
se) kommt alter Wein in neuen Schläuchen 
daher. Hierfür werden teilweise auch hohe 
Beraterhonorare entrichtet. Die Mitarbeit der 
Personalverbände ist sehr wichtig und muss, 

da wo sie nicht selbstverständlich ist, eingefor-
dert werden.

Den regen Gedankenaustausch und die ge-
genseitige Hilfestellung wollen wir in der Re-
gion Bern auch weiterhin pflegen.

Kurt Gasser
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«ICH KANN NICHT ALLES 
ÄNDERN, ABER ICH KANN 
ZUMINDEST ETWAS TUN»
Interview mit Hans Melliger, Leiter Jugendanwalt-
schaft

Herr Melliger, was arbeiten Sie?
Ich bin Jugendanwalt und Leiter der Jugend-

anwaltschaft des Kantons Aargau. Das heisst, 
ich übe jugendanwaltschaftliche Tätigkeiten aus 
und führe gleichzeitig eine Amtsstelle mit heu-
te 27 Mitarbeitenden. 

Welche Arbeiten umfasst die jugendanwalt-
schaftliche Tätigkeit?

Die Arbeit der Jugendanwaltschaft wird in 
vier Bereiche aufgeteilt. In der untersuchungs-
richterlichen Tätigkeit arbeiten wir mit der Po-
lizei zusammen. Wir stellen die notwendigen 
Zwangsmittel wie Hausdurchsuchungs- oder 
Haftbefehle aus und leisten Pikettdienst. Das 
ist immer etwas stressig, gehört aber zur span-
nenden Arbeit eines Jugendanwaltes. 

Der zweite Bereich umfasst die strafbefehls-
richterliche Tätigkeit. Wir Jugendanwälte haben 
im Kanton Aargau eine grosse Eigenkompetenz 
und können in leichteren und mittleren Fällen 
ambulante Massnahmen, Freiheitsstrafen bis 
drei Monate oder vorsorgliche stationäre Mass-
nahmen anordnen. 

Der dritte Bereich beinhaltet die Anklagen 
vor dem Jugendgericht. In schweren Fällen, die 

nicht mehr in unsere Kompetenz fallen, erheben 
wir vor Jugendgericht Anklage; hier nehmen 
wir die Funktion des Jugendstaatsanwalts ein. 

Der letzte Bereich, der Vollzug, ist in der 
Öffentlichkeit eher unbekannt. Sämtliche gefäll-
ten Urteile – unsere eigenen und diejenigen des 

Menschen im Service public 
*100 Jahre Engagement
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Jugendgerichts – werden durch uns vollzogen. 
Das heisst, wir entscheiden, wer in welche In-
stitution, Anstalt oder welches Heim eingewie-
sen wird und wer während des Vollzugs wech-
seln darf oder versetzt wird. Dieses System hat 
den Vorteil, dass man näher an der betroffenen 
Person, am Umfeld, an der Familie und an den 
Bezugspersonen ist und so die für alle besten 
Entscheidungen treffen kann. 

Das heisst, als Jugendanwalt betreuen Sie 
die betroffenen Jugendlichen quasi vom An-
fang des Verfahrens bis zum Ende der Mass-
nahme? 

Ja, wir ordnen je nach Fall schon während 
der Untersuchungshaft vorsorgliche Massnah-
men an. Wir betreuen die Familie, sprechen mit 
der Schule über das weitere Vorgehen und sind 
bis zum Schluss dabei. Das kann unter Umstän-
den bis zum Abschluss der Lehre im Heim dau-
ern und eine Zeitspanne von über sieben bis 
zu acht Jahren umfassen. In dieser Zeit sind bei 
uns immer dieselben Personen zuständig. Man 
baut zu den Jugendlichen eine Beziehung auf 
und lernt sie und ihr Bezugsfeld gut kennen. 
Umgekehrt kennen die Jugendlichen aber auch 
uns gut. 

Im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht 
sollen im Jugendstrafrecht Beziehungen entste-
hen, die tragend und leitend sind. 

Der Begriff Jugendanwalt ist also etwas ver-
wirrend?

Das stimmt. Zur Erklärung: es gibt in der 
Schweiz zwei Modelle, das Jugendanwaltmodell 
und das Jugendrichtermodell. Der Unterschied 
liegt darin, dass beim Jugendrichtermodell in 
schweren Fällen der Jugendanwalt zum Jugend-
gerichtspräsidenten bzw. mit Kollegen zu einer 
Justizbehörde wird. Bei unserem Jugendanwalt-
modell nehmen wir vor Gericht die Rolle des 
Jugendstaatsanwalts ein, nicht eines Richters. 
Es haben beide Modelle Vor- und Nachteile, ich 
habe mich hier im Kanton Aargau aber für den 
Erhalt des Jugendanwaltmodells eingesetzt, da 
ich es für transparenter und gerechter halte. Es 
wird eine klare Rollenteilung zwischen der an-
klagenden Behörde und dem Jugendgericht 
vorgenommen.

Die Wirksamkeit beider Systeme ist aber oh-
nehin abhängig von den zuständigen Personen.

 
Wann kommt das Jugendgericht zum Zug?

Bei schweren Fällen, also wenn aufgrund 
der Tat eine Unterbringung, eine Busse über 
CHF 1000 oder eine Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Monaten in Betracht gezogen werden 
muss oder wenn ein von uns erlassener Straf-
befehl angefochten wird.

Wird bei einem Urteil die Gesamtsituation 
der Jugendlichen betrachtet?

Ja, im Jugendstrafrecht ist der rechtliche Teil 
weniger entscheidend als die persönliche Situa-
tion der betroffenen Jugendlichen. Das Jugend-
strafgesetz normiert, dass der Schutz und die 

Erziehung der Jugendlichen für die Anwendung 
der Gesetze wegleitend sind und die Lebens- 
und Familienverhältnisse sowie die Persönlich-
keitsentwicklung besonders zu beachten sind.

Strafen und Massnahmen müssen also unter 
dem Thema Schutz vor Fehlentwicklung oder 
Abgleiten in schlechte Bahnen und im Hinblick 
auf eine gute Entwicklung, Integration und För-
derung erfolgen. Man verspricht sich davon mit 
Blick auf eine Rückfallvermeidung mehr als von 
einem reinen Abstrafen der Tat. 

Solche Urteile zu fällen, ist schwierig?
Ja. Wir sind gefordert, Massnahmen anzuord-

nen, die auch tatsächlich vollzogen werden 
können. Da wir selbst für den Vollzug verant-
wortlich sind, können wir reagieren, wenn etwas 
nicht umsetzbar ist. Wir haben hierfür die Kom-
petenz, die eingeleiteten Massnahmen abzuän-
dern. 

Wie unterscheiden sich Jugend- und Erwach-
senenstrafrecht? 

Das Jugendstrafrecht ist ein «Täterstrafrecht». 
Das heisst, man versucht, direkt mit Sanktionen 
den Täter zu ändern. Das Erwachsenenstrafrecht 
ist ein «Tatstrafrecht», wo die Tat im Fokus steht. 
Man hofft, über die Strafe auf den Täter einzu-
wirken. 

Wir haben im Jugendstrafrecht auch keine 
Strafrahmen. Der Strafenkatalog ist für Unter-
15-Jährige sehr eingeschränkt, man kann nur 
Verweise aussprechen und als Strafe eine per-
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sönliche Leistung oder einen Kurs von zehn 
Tagen anordnen. Man darf ihnen von Gesetzes 
wegen auch keine Busse geben, was viele nicht 
wissen und manchmal sogar Polizisten bei den 
Ordnungsbussen vergessen. Freiheitsstrafen gibt 
es bis zum Alter von 15 Jahren nicht, was ich 
sehr gut finde. Der langfristige Nutzen dieser 
Regelung ist nach aussen aber sehr schwierig 
zu vermitteln, und wir werden leider oft als 
Kuscheljustiz betitelt. 

Was ist der langfristige Nutzen?
Mit Freiheitsstrafen reisst man in bestimmten 

Fällen Jugendliche aus ihrem Umfeld und bringt 
sie unter Umständen in ein Milieu, das sie auf 
falsche oder noch schlechtere Bahnen bringt. 
Es ist im ausgewählten Einzelfall weitsichtiger, 
im gewohnten Umfeld Massnahmen zu vollzie-
hen. Das Jugendstrafgesetz schreibt auch vor, 
dass nicht mehr als nötig in das Privatleben der 
Jugendlichen und deren Eltern eingegriffen 
werden darf. Wir kennen zum Beispiel den 
bedingten Verweis, ein geniales Mittel für den 
Umgang mit Jugendlichen. 

Was heisst das genau?
Der bedingte Verweis gilt, quasi als Verwar-

nung, für eine gewisse Zeit. In diesem Zeitraum 
müssen die miteinander vereinbarten Auflagen 
erfüllt werden. Das können regelmässige Schul-
besuche, die Rückzahlung des Schadens, die 
Abgabe einer bestimmten Anzahl Urinproben 
und vieles mehr sein. Werden diese Auflagen 
nicht erfüllt, kann die Jugendanwaltschaft eine 
ganz andere Strafe verhängen. Dieses Vorgehen 
ist im Sinne der Jugendlichen und Eltern, wel-
che es in der Regel gut finden, dass die Aufla-

gen ihre Erziehungsarbeit unterstützen. Wenn 
die Eltern sehen, dass nicht das harte Erwach-
senenstrafrecht greift, sondern wir eine lang-
fristige Lösung und Verbesserung suchen, ist 
die Zusammenarbeit für die Umsetzung meis-
tens sehr gut. 

Die Geschädigten haben hingegen oft Mühe 
mit dieser in ihren Augen weichen Bestrafung. 
Wenn ein Opfer nach einem Angriff vier Tage 
im Spital liegt und der Täter als Strafe während 
dreier Tage gemeinnützige Arbeit verrichten 
muss, ist das aus Sicht des Opfers nicht ver-
hältnismässig. Für den Jugendlichen hingegen 
ist jede Strafe zu hart. Die Täter und ihre Fa-
milien finden es immer zu viel, und die Opfer 
haben immer das Gefühl, es sei zu milde. Die-
ser Spagat bei der Urteilsfindung ist sehr 
schwierig. 

Wenn wir aber einen der schwierigen Fälle 
mit unseren Massnahmen und Auflagen besser 
integrieren und weniger gefährlich machen, ist 
das ein Stück weit Opferschutz, weil es auch 
weniger Opfer gibt.

Diese Verwarnung ist auch eine Hilfe für die 
Eltern?

Ja, auf jeden Fall. Oft haben die Eltern auch 
ihre Probleme mit ihren Kindern. Es ist einfa-
cher für uns als für sie, festzustellen, dass ihr 
Kind zu viel Taschengeld bekommt oder zu viel 
im Ausgang ist und dass sich das ändern muss. 
Die Umsetzung zu Hause ist für die Eltern aber 
oft trotzdem schwierig, weshalb wir in solchen 
Fällen unsere Sozialarbeiter/innen einbeziehen, 
die sie unterstützen. 

Wir können zur Unterstützung und Stärkung 
der Eltern zu Hause auch eine systemische 

Therapie anordnen. Das kann schon sehr wirk-
sam sein und ist kostenschonend, da die Un-
terbringung in einem Heim sehr teuer ist. 

Wie viel kostet eine solche Unterbringung?
Ca. 200 bis 900 Franken pro Tag, je nach 

Grad der Geschlossenheit und dem Angebot 
der Institution. Man muss bei der Beurteilung 
der Kosten bedenken, dass diese teuren Insti-
tutionen gleichzeitig Gefängnis, Psychiatriean-
stalt und Lehrbetrieb sein müssen. 

Wieviele Verfahren haben Sie pro Jahr?
Rund 2200 Verfahren. Die Zahlen sind seit 

sechs Jahren rückläufig; es sind schweizweit 
und auch bei uns seit 2009 ca. 30 bis 40 % we-
niger Anzeigen eingegangen. 

Was ist die Ursache dafür? 
Es gibt verschiedene Gründe. Die Zahl der 

Fälle ist unter anderem abhängig vom Anzei-
geverhalten, welches sich ändern kann, wenn 
man sich sicher fühlt. Man neigt dann eher 
dazu, grosszügig über kleinere Taten hinweg-
zusehen, nach dem Motto «wir waren ja auch 
mal jung». Wenn nur schon 5 % der Straftaten 
nicht verzeigt werden, macht das viel aus. 

Phobien gegenüber Gruppierungen, spezi-
elle Einzelfälle oder Fokussierungen und Be-
richterstattungen über Gewaltdelikte in den 
Medien beeinflussen das Anzeigeverhalten 
ebenfalls. Die Leute statuieren dann eher ein 
Exempel und erstatten Anzeige. 

Gibt es weitere Einflussfaktoren?
Ja, das Kontrollverhalten der Polizei spielt 

auch eine Rolle. Wenn systematisch in Zügen 
oder Hotspots kontrolliert 
wird, dann häufen sich bei 
uns die Anzeigen wegen 
Strassenverkehrsübertre-
tungen, Betäubungsmittel-
konsums oder Urkundenfäl-
schungen, weil erst die 
Kontrollen diese typischen 
Jugenddelikte zum Vor-
schein bringen.

Es sind also viele Fakto-
ren für die Zahl der Delik-
te verantwortlich?

Ja, ein weiterer Faktor 
sind Kultur- bzw. Jugendbe-
wegungen, von denen ein-
zelne «strafanfälliger» sind 
als andere. 

Zu Hause gamen und 
rauchen fällt nicht auf, sich 
im öffentlichen Raum zu 
prügeln, zu sprayen oder 
Botellons zu feiern hinge-
gen schon. Die meisten De-
likte passieren klar im öf-
fentlichen Raum. Insbeson-

Hans Melliger 

im Gespräch
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dere in den späten Nacht- bzw. frühen Morgen-
stunden, wenn schon viel Alkohol geflossen ist. 

Was sind das für Jugendliche, die zu Ihnen 
kommen? 

Wenn man Ende Jahr alle Anzeigen in zwei 
Gruppen aufteilen würde, sind 80 % davon ab-
solute «Normalos» im guten Sinne. Jugendliche, 
die einmal einen Fehler gemacht haben, viel-
leicht einen grossen, vielleicht auch mal zwei. 
Oft haben sie eine kleine oder grössere Krise. 
Sie sind gut sozialisiert und integriert und daher 
langfristig kein Problem.

Die anderen 20 % sind Risikotypen. Das sind 
auch gute Typen, meistens clever, gescheit, gut 
organisiert, gut vernetzt. Sie sind immer «etwas 
zu schnell» unterwegs, vielleicht manchmal et-
was zu draufgängerisch. Sie sind risikoreich, in 
der Liebe, mit dem Geld, beim Gamen, beim 
Konsumieren und sie bewegen sich immer ein 
klein wenig an oder über der Grenze. 

Von diesen Risikotypen kommen ca. drei 
Viertel wieder auf die richtige Bahn und entwi-
ckeln sich gut. Der verbleibende Viertel, also 
ca. 4 – 5 % der gesamten Täter nennen wir In-
tensivtäter. Sie begehen rund 50 – 60 % der De-
likte eines Jahrgangs. 

Wir versuchen, bei den Risikotypen zu er-
kennen, welche davon zu den Intensivtätern 
gehören, und diese entsprechend eng zu be-
gleiten. Zu diesem Zweck haben wir ein Pro-
gramm zur Früherkennung entwickelt, in das 
wir sehr viel Zeit und Engagement hineinge-
steckt haben.  

Wie unterschiedlich ist die Behandlung?
Bei den ersten 80 % reicht meist das Erwischt-

werden, das Aufarbeiten zu Hause, allenfalls ein 

Strafverfahren mit Vorladung und eine kleine 
Strafe. Diese Erfahrungen lehren sie genug. 
Strafen werden bei diesen Tätern überschätzt. 
Sich vom Vater bei der Polizei abholen lassen 
zu müssen, ist für sie oft schlimmer als eine 
Strafe von uns. Bei diesen jugendlichen Tätern 
reicht in der Regel eine eher wohlwollende 
pädagogische Behandlung mit dem Hinweis, 
dass beim nächsten Mal mehr passiert. 

Man kann sehr viel erreichen, wenn man die 
Menschen mit Strafen nicht verbittert. Wir spre-
chen auch keine überhöhten Bussen aus, die 
dann schliesslich die Eltern bezahlen müssen. 
Wir wollen die Eltern unterstützen und suchen 
deshalb möglichst schnell den Kontakt zu ihnen.

 
Und die Risikotypen?

Die müsste man schneller erwischen, da sie 
meistens vieles gleichzeitig am Laufen haben. 
Mit ihnen kann man aber gut einen «Deal» ma-
chen, Bedingungen aushandeln und diese fix 
vereinbaren: zum Beispiel eine bedingte Strafe 
plus eine Probezeit, mit der Auflage, dass sie bis 
Ende Jahr das Matura- oder Lehrabschlusszeug-
nis sowie fünf negative Urinproben bringen 
müssen. Oft ist ihre Antwort auf dieses «zwin-
gende» Angebot «Kann ich das schriftlich haben?» 
und dann läuft das gut. 

Aber es gibt auch solche, die nicht gut laufen. 
Diese Risikotypen sind überall dabei, wenn ir-
gendwas Neues passiert. Sie machen viele Un-
fälle, das Verbotene reizt sie. Es sind aber oft 
trotzdem gute Typen und wenn sie erwachsen 
sind, sind sie auch oft erfolgreich im Berufsle-
ben. Die haben «Sprutz», sind innovativ und 
bewegen etwas. Man muss sie manchmal aber 
eng betreuen, damit es gut geht. Schnell erwi-
schen, klare Bedingungen aufstellen, durch eine 

Krise begleiten, immer an 
der mal längeren, mal kür-
zeren Leine führen.

Und die vorhin genann-
ten Intensivtäter? 

Diese kann man so lan-
ge strafen, wie man will, 
ohne dass es etwas verän-
dert. Sie haben psychische 
und körperliche Proble-
me, konsumieren oft Dro-
gen; man muss für jeden 
Einzelnen herausfinden, 
welche Massnahmen pas-
sen. Diese Intensivtäter 
sind unsere Hauptleute. 
Im Rahmen des Pro-
gramms «Früherkennung 
von Intensivtätern» unter-
ziehen wir alle Täter nach 
dem ersten Gewalt- und 
dem zweiten Drogendelikt 
einer genauen Diagnose. 
Dann wissen wir welches 
so-ziale Profil diese Ju-

gendlichen haben. Das ist eine sehr effiziente 
Art, die wir selber entwickelt haben. Wenn wir 
hier ein, zwei, drei Täter frühzeitig auf einen 
besseren Weg bringen können, ist es schon ein 
Erfolg, da sie 50 – 60 % der Delikte verüben. Die 
Früherkennung im Jugendstrafverfahren ist ein 
wenig zu meinem Steckenpferd geworden.

Reagieren diese Täterkategorien unterschied-
lich auf Verbote?

Ja, bei gut sozialisierten Jugendlichen reicht 
es, dass sie wissen, dass etwas verboten ist, 
damit sie es nicht tun. Sie fürchten die Konse-
quenzen zu Hause und von ihren Bezugsperso-
nen. Die familiären Beziehungsverbindungen 
und die dort eingeschlagenen Massnahmen sind 
viel tragender und wirkungsvoller als Sanktionen 
von aussen. 

Bei den Risikotypen ist das anders. Die schau-
en, ob die Polizei in der Nähe ist und setzen sich 
dann über Verbote hinweg. 

Die kritischen 5 % sind ausser Rand und Band. 
Wir haben hier auch Jugendliche, die massive 
Delikte begehen, bis hin zu Tötungsdelikten. In 
den Medien wird leider oft nur über diese Täter 
berichtet – es ist denn auch falsch, wenn von 
den «schlimmen/kritischen 4 %» auf alle Jugend-
lichen geschlossen wird.

Was schätzen Sie an Ihrem Beruf? 
Unsere Beweglichkeit und Gestaltungsfrei-

heit. Seit ich 1988 hier angefangen habe, haben 
wir diverse Gesetzesänderungen gehabt: 2007 
haben wir ein ganz neues Jugendstrafgesetz 
erhalten, 2011 wurde die einheitliche Strafpro-
zessordnung eingeführt. Für uns waren das 
Chancen, unsere Arbeit weiterzuentwickeln. Seit 
rund vier Jahren haben wir dieses Intensivtäter-

Hans Melliger 

mit einem seiner 

Hobbies: nicht das 

Bild, sondern das 

Haus mit Garten
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Früherkennungsprogramm eingerichtet sowie 
im Vollzug eigene Sozialkompetenz- und Me-
dientrainings eingeführt. 

Die freie Gestaltungsmöglichkeit einerseits 
im Einzelverfahren, andererseits im gesamten 
Recht ist wohl einzigartig im schweizerischen 
Jugendstrafrecht. Es geht nicht einfach um die 
Abklärung eines Tatbestands und die Anordnung 
einer Sanktion, sondern es wird auf den Men-
schen dazwischen geschaut und was diesen 
weiterbringen kann, damit er nicht mehr rück-
fällig wird. Das gefällt mir. 

Gibt es Unterschiede im Vergleich zum be-
nachbarten Ausland?

Ja, grosse. Frankreich und Deutschland haben 
das vermeintlich härtere Recht. In Deutschland 
beginnt die Strafmündigkeit zwar erst nach voll-
endetem 14. Altersjahr, bei uns schon nach dem 
10. Altersjahr. Auf der anderen Seite können aber 
Jugendstrafen bis zehn Jahre ausgefällt werden. 
Bei uns beträgt die Höchststrafe lediglich vier 
Jahre, dafür werden in solch krassen Fällen bei 
uns geschlossene Massnahmen ausgesprochen, 
die bis zum 22. Altersjahr gehen können.

Zudem sind die Vollzugsanstalten in Deutsch-
land und Frankreich nicht vergleichbar mit un-
seren Institutionen, wie z.B. mit dem Jugend-
heim Aarburg oder dem Massnahmenzentrum 
Uitikon. Bei uns zielen die Massnahmen auf 
langfristige Resultate und auf die Eingliederung 
in die Gesellschaft ab, weshalb sie von unbe-
stimmter Dauer sind; zum Beispiel bis zum Ende 
der Lehre oder wenn drogenmässig bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind. Man hat zusammen 
ein Ziel und setzt dieses um, weshalb die Mass-
nahmen von unbestimmter Dauer sein müssen, 
damit nicht einfach eine Zeitspanne «abgehockt» 
wird. 

Unser Vorteil ist, dass wir so kleinräumig sind. 
In Deutschland haben die Jugendvollzugsanstal-
ten Platz für 400 Personen. Sie haben grosse 
Probleme beim Vollzug von kurzen Freiheits-

strafen von zum Beispiel vier Monaten, 
weil die verurteilten Jugendlichen sich 
nicht auf Erziehungs- und Ausbildungs-
programme einlassen, sondern nur mög-
lichst schnell die Zeit verbringen wollen.

Viele unserer ganz «harten Jungs» wür-
den auch lieber vier Monate in Ruhe ins 
Gefängnis gehen, mit Fernseher und viel-
leicht noch einer Hantel. Massnahmen 
mit psychologischer Aufarbeitung der 
Defizite und Besprechung der Tat sowie 
regelmässiger Arbeit ist für sie viel anstrengen-
der und eine grössere Strafe als das reine «Ab-
hocken»… 

Sind bei den straffälligen Jugendlichen alle 
Nationalitäten vertreten? 

Ja. Bei den Gewaltdelikten gibt es allerdings 
einen Überhang von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund, was aber nicht mit der Na-ti-
onalität, sondern mit ihrer Ausgangslage zu tun 
hat. Sie kommen oft aus zerrütteten Familien, 
sind selbst Gewaltopfer, mussten vor dem Krieg 
flüchten und sind traumatisiert. Viele haben aber 
auch eine unglaubliche Fähigkeit, mit diesen 
widrigen Umständen umzugehen. Ich habe auch 
mit Jugendlichen zu tun, die für ihre ganze Fa-
milie alles managen müssen. 

Straffällige, die schwere Delikte verüben, ha-
ben sehr oft traumatische Erlebnisse hinter sich 
in Bezug auf Krieg, Abbrüche von Beziehungen, 
Unfälle, Flucht, Opfer von Missbräuchen oder 
Gewaltübergriffen. Diese Ergebnisse sind ent-
sprechend oft Hintergrund für ihre Handlungen. 
Ein solches Trauma ist nur schwer überwindbar. 
Diesbezüglich wird wohl noch einiges auf uns 
zukommen.

Was motiviert Sie?
Ich habe das Gefühl, dass ich etwas mit mei-

ner Arbeit bewirken und verändern kann. Ich 
kann nicht alles ändern, aber ich kann zumindest 
etwas tun. 

Wir haben die Fähigkeiten und Möglichkei-
ten, mit den Jugendlichen Ziele zu definieren, 
die nicht überfordern, sondern umsetzbar sind 
und schliesslich die Jugendlichen weiterentwi-
ckeln. 

Gibt es etwas, das Ihnen an Ihrer Arbeitsstel-
le nicht gefällt?

Auch wir sind dem Spardruck ausgeliefert 
und mussten Stellen abbauen. Das ist schwierig, 
hat aber auch damit zu tun, dass wir weniger 
Fälle haben, weshalb ich den Abbau auch ver-
stehe. 

Am Beruf selbst gefällt mir alles. Unverständ-
nis von aussen – von der Politik oder in den 
Medien – ist manchmal schwierig auszuhalten. 
Da Jugendstrafverfahren nicht öffentlich sind, 
kann man in solchen Situationen nicht offen 
informieren und richtigstellen. 

Gibt es auch Fälle, die Sie persönlich betrof-
fen machen oder nicht loslassen?

Das ist so, es gibt Fälle, die einem an die 
Nieren gehen. Mich aktiviert das aber eher. 
Insbesondere, wenn es um zwischenmenschlich 
schwierige Situationen geht oder wenn man 
sieht, was die Jugendlichen schon alles durch-
machen mussten. 

Wie kamen Sie zur Jugendanwaltschaft? 
Ich habe Rechtswissenschaften studiert, al-

lerdings nicht sehr «zielgerichtet», denn ich habe 
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mich gleichzeitig sehr fürs Theater- und Hand-
ballspielen interessiert. Nach dem Studium habe 
ich in der Arbeits- und Erziehungsanstalt Uiti-
kon, dem heutigen Massnahmezentrum Uitikon, 
gearbeitet; ich habe anschliessend Gerichts- und 
ein Anwaltspraktika absolviert und die Anwalts-
prüfung abgelegt. 

Anschliessend wollte ich über Arbeits- und 
Erziehungsanstalten eine Dissertation schreiben. 
Um zu erfahren, wie viele Jugendliche unterge-
bracht sind, habe ich den damaligen ersten 
Jugendanwalt, Dr. Preiswerk, angefragt. Genau 
in diesem Zeitpunkt wurde die Stelle eines vier-
ten Jugendanwalts bewilligt. Obwohl ich eigent-
lich erst meine Dissertation fertig schreiben 
wollte, habe ich mich beworben und wurde 
gewählt. 

Als ich 1987 anfing, war mein Plan, ca. sieben 
oder acht Jahre hier zu arbeiten und danach 
eine Anstalt zu übernehmen oder eine Kanzlei 
zu eröffnen. Die Arbeit als Jugendanwalt hat 
mich aber fasziniert, und seither bin ich hier 
tätig. Mir gefällt es nach wie vor, die Arbeit passt 
mir. 

Wie wird Ihre Arbeit von den Politikern 
wahrgenommen? 

Die Finanzen sind sicher ein permanentes 
Thema. Wir brauchen viel Geld, denn die Mass-
nahmen sind sehr teuer, insbesondere wenn 
jemand in einer geschlossenen Abteilung unter-
gebracht werden muss, mit Psychiatern und 
Lehrbetrieben innerhalb von Mauern. 

Aber es ist notwendig, dass diese Jugendli-
chen einen Beruf erlernen können. Alle profi-
tieren, wenn sie nach dem Vollzug der Mass-
nahmen als Berufstätige in der Arbeitswelt in-
tegriert werden können. Viele schaffen es, aber 
es kann nicht allen geholfen werden. Es gibt 
auch Jugendliche, die später ins Erwachsenen-
strafrecht «wechseln». 

Wir messen uns an den Versuchen. Fast zwei 
Drittel der schwierigsten Fälle können wir auf 
ein besseres Level bringen. Wir haben Drogen-
abhängige, die während ein, zwei Jahren dro-
genfrei sind und nachher wieder konsumieren 
– auch diese ein, zwei Jahre sind ein Erfolg, 
man muss den Massstab für Erfolg individuell 
ansetzen. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit? 
Eine bessere Wahrnehmung des Jugendstraf-

rechts und seine langfristige Wirkungen in der 
Öffentlichkeit und dass es nicht anhand eines 
einzelnen Falls bewertet, sondern als Ganzes 
betrachtet wird. 

Ich möchte zudem gerne die heutige Gestal-
tungsfreiheit im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten behalten können. Im Bereich der 
Prävention könnte man sicher auch noch mehr 
machen. 

In den Medien ist die Jugendanwaltschaft 
nicht stark vertreten? 

Das hat meistens mit den Fällen zu tun. Die 
Jugenddelinquenz bewegt sich zwischen der 

leichten und der mittleren Kriminalität, was 
gerade für Medien nicht so spektakulär ist. 

In krassen Einzelfällen, wie zum Beispiel bei 
Tötungsdelikten oder wie im Fall «Carlos», sind 
wir in den Medien dann schon stark vertreten.  

Auch diese schweren Fälle betreuen Sie?
Ja, bei uns enden allerdings sämtliche Mass-

nahmen mit dem 22. Altersjahr. Wenn also je-
mand mit 17 Jahren einen Mord begeht, ist er 
mit 22 wieder draussen, weil dann alle straf-
rechtlichen Massnahmen aus dem Jugendstraf-
recht enden. Dies soll nun aber in Kürze geän-
dert und das Höchstalter wieder auf 25 Jahre 
hinaufgesetzt werden.

Im Fall des Dirnenmörders von Aarau reich-
te diese maximale Massnahmedauer nicht aus, 
weshalb wir einen fürsorgerischen Freiheitsent-
zug beantragten. Dieser wurde angeordnet und 
vom Bundesgericht bestätigt.

Gibt es auch lustige Anekdoten? 
Ja, es war mal ein Jugendlicher, der mich vor 

über 20 Jahren während einer Einvernahme mit 
vielen Personen fragte, was ich denn tue, wenn 
das Kiffen legalisiert wird. Dann könne ich ja 
zusammenpacken mit meiner Arbeit. Ich habe 
dann in Anlehnung an einen Filmdialog aus der 
Prohibitionszeit gesagt, «dann gehen wir zusam-
men eins kiffen». 

Ich habe diese Episode vergessen, aber er ist 
eines Tages mit Kinderwagen und Ehefrau hier 
aufgetaucht und hat nach mir verlangt. Er hat 

In verschiedenen Funktionen im Theater engagiert. 
Hier als Schauspieler.
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mich dann seiner Frau vorgestellt und ihr diese 
Geschichte erzählt, wir haben herzhaft darüber 
gelacht. 

Es zeigt, dass wir mit den Jugendlichen gute 
Beziehungen haben, die nachwirken. Ich glau-
be, er hat mich noch nicht vergessen und wür-
de sofort mit der ganzen Familie bei mir auf-
kreuzen, wenn das Cannabisrauchen legalisiert 
würde.

Sind Sie eher weich oder streng? 
Ich würde sagen, ich bin eher genau und 

hartnäckig. Wenn ich bei Besprechungen das 
Gefühl habe, dass etwas an einer Geschichte 
nicht stimmt, hacke ich hartnäckig auf einem 
Punkt herum, lasse nicht los und komme immer 
wieder darauf zurück. 

Wenn mir jemand Lügen erzählt, damit er 
schnell wieder draussen ist, oder alles bagtelli-
siert, wird’s auch genau und lang. Ich gehe dann 
sehr tief ins Detail und frage nach, immer und 
immer wieder und von jeder Seite, wechsle das 
Thema und komme wieder auf frühere Fragen 
zurück, bis ich die Wahrheit gefunden habe. 

Wichtig ist mir bei diesen Gesprächen, dass 
sie auf Augenhöhe erfolgen und darin auch das 
Positive herausgestrichen und ihre Leistungen 
gelobt werden. Meistens ist das Selbstvertrauen 
des Gegenübers nicht sehr gross.

Spielt es beim Umgang mit den Jugendlichen 
eine Rolle, ob ein Jugendwanwalt oder eine 

Jugendanwältin den Fall betreut? 
Nein. Es kommt darauf an, welche Rolle man 

übernimmt. Ich muss die Rolle, des Jugendan-
walts, Jugendrichters, des Chefs im Zimmer 
übernehmen. Den Jugendlichen muss klar sein, 
dass ich entscheide. Ich muss den Jugendlichen 
klar machen, dass je besser ich sie verstehe, 
desto besser bzw. richtiger ich ein Urteil fällen 
kann. 

Es muss ihnen klar werden, dass es ohnehin 
ein Urteil gibt und es in ihrem Sinne ist, mit uns 
zu kooperieren. 

Wie läuft so ein erstes Gespräch ab?
Entscheidend ist der Beginn des Gesprächs. 

Die Sitzordnung ist bei mir so, dass der Betrof-
fene sich auf mich fokussieren muss. Dann fra-
ge ich was er vom Jugendstrafrecht weiss und 
erkläre den Rest. Danach gehen wir auf seine 
Persönlichkeit ein, bis ins Detail. In den ersten 
zehn Minuten zeigt sich, wo ich unsere Ge-
sprächsebene finden kann. Da kommen richtig 
gute Typen, aber auch solche, bei denen viel 
verschüttet ist. 

Bei der Sanktion kennen die Jugendlichen 
zwar die einzelnen Strafarten nicht genau, aber 
sie kennen z.B. die Bedeutung einer Bewährung. 
Die Vereinbarung von Bewährungsauflagen 
funktioniert deshalb gut. Natürlich müssen auch 
die Eltern dazu motiviert werden. Man ist 
manchmal wie ein Trainer im Sport und muss 
klare Ansagen machen. 

Wie entspannen Sie sich in der Freizeit?
Ich bin seit 30 Jahren in der Programmgrup-

pe eines Kleintheaters, Kultur im Sternensaal, 
Wohlen. In der Freizeit sehen wir uns Produk-
tionen an und gestalten das Programm. 

Ich schreibe, spiele, organisiere gerne Thea-
ter. Die letzte grosse Eigenproduktion des Ver-
eins Begorra Theater Wohlen, «Warten auf Gui-
do», ist nun im 2015 abgeschlossen worden. Die 
nächste Eigenproduktion von Kultur im Ster-
nensaal folgt im Jahr 2017. Da macht die ganze 
Familie mit. 

Ich treibe auch sehr gerne Sport; habe aktiv 
Handball gespielt, später auch trainiert. Senio-
renfussball und Freizeittennis waren die nächs-
ten Sportstationen. Jetzt sind leider nur noch 
Fitness oder «Gartensport» zwischen den Thea-
terproduktionen angesagt. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Hans Melliger (Nr. 2) während 

seiner aktiven Handballzeit
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Ein Journalist verlangte vom Eidgenössischen Personalamt 
Bekanntgabe aller Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten. 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass das Personalamt nur die 
Angaben über seine eigenen Angestellten herausgeben darf. Die Liste 
muss zudem anonymisiert werden. Einzig die Angestellten mit höheren 
Führungsfunktionen dürfen namentlich genannt werden, und auch das 
nur, wenn eine individuelle Interessenabwägung nicht dagegen spricht.

Dr. iur. Philip Conradin-Triaca 
Rechtsanwalt, M Sc Ba

LISTE DER NEBENBESCHÄFTI-
GUNG DES PERSONALS
Urteil A-6738/2014 des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. September 2015

Sachverhalt
Am 6. Februar 2013 ersuchte ein Journalist beim 
Eidgenössischen Personalamt EPA um Auskunft 
über die Nebenbeschäftigungen sämtlicher An-
gestellten des Bundes gemäss Personalinforma-
tionssystem BV PLUS. Das EPA verweigerte 
diese Auskunft: Eine entsprechende Liste exis-
tiere nicht.

Am 20. Februar 2013 wandte sich der Jour-
nalist daher an den Eidgenössischen Daten-
schutzbeauftragten EDÖB. Dieser empfahl am 
5. Juni 2014 dem EPA, die Auskunft zu erteilen, 
da eine entsprechende Liste durch einen «ein-
fachen elektronischen Vorgang gemäss Art. 5 
Abs. 2 BGÖ» aus vorhandenen Informationen 
des BV PLUS erstellt werden könne.

Mit Verfügung vom 13. Oktober 2014 verwei-
gerte das EPA dem Journalisten die Auskunft 
im Wesentlichen dennoch. Es erklärte sich im-
merhin bereit, über die Nebenbeschäftigungen 
der Amtsdirektoren, Staats- und Generalsekre-

täre zu informieren, aber nur nach Anhörung 
derselben. Die Kosten für diese Anhörungen 
seien vom Journalisten zu tragen.

Am 17. November 2014 erhob der Journalist 
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und 
beantragte erneut Einsicht in die Nebenbeschäf-
tigungen sämtlicher Angestellten gemäss BV 
PLUS; zudem seien ihm die Kosten allfälliger 
Anhörungen nicht aufzuerlegen.

Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Be-
schwerde mit Urteil A-6738/2014 vom 23. Sep-
tember 2015 teilweise gut: Es kam zum Schluss, 
das EPA sei nur für seine eigenen Angestellten, 
nicht aber für die anderen Angestellten des 
Bundes zuständig. Für die (eigenen) höheren 
Verwaltungsangestellten mit Führungsfunktio-
nen seien dem Journalisten die Informationen 
herauszugeben. Dies aber erst nach einer An-
hörung der Betroffenen, um zu prüfen, ob deren 
Interessen überwiegen; die Kosten allfälliger 
Anhörungen könnten dem Journalisten auferlegt 
werden, zumal es wenige Anhörungen seien. 
Für die übrigen Angestellten des EPA sei eine 
anonymisierte Liste (Funktion, Beschäftigungs-
grad, «Art» der Nebenbeschäftigung) herauszu-
geben. 

Erwägungen des Bundesverwaltungsge-
richts
Das Bundesverwaltungsgericht erwog, zufolge 
des Öffentlichkeitsprinzips bestehe eine Vermu-
tung zu Gunsten des freien Zugangs zu amtli-
chen Dokumenten. Es liege nicht im freien Er-

messen der Behörde, ob sie Informationen 
zugänglich machen wolle oder nicht. Der Schutz 
der Persönlichkeit bzw. der Privatsphäre gebie-
te aber die Anonymisierung von Dokumenten 
mit Personendaten und die Bekanntgabe stehe 
unter dem Vorbehalt eines überwiegenden öf-
fentlichen Interesses (E. 3).

Zugang bestehe aber nur zu bereits existie-
renden amtlichen Dokumenten und es gebe 
keine Verpflichtung, Dokumente erst zu erstel-
len. Als Dokument gelte aber auch, was «durch 
einen einfachen elektronischen Vorgang aus 
aufgezeichneten Informationen erstellt werden» 
könne (sog. virtuelles Dokument), mithin das, 
was durch elementare Computermanipulationen 
hergestellt werden könne und latent vorhanden 
sei (elektronische Datenbanken). Die Erstellung 
der Liste aus dem BV PLUS dauere (ohne An-
hörungen oder Anonymisierungen) nur ein bis 
zwei Stunden (E. 4.3).

Das EPA sei verantwortlich für das BV PLUS 
und pflege den Support, die einzelnen Verwal-
tungseinheiten hätten jedoch die Herrschaft 
über die Daten und das EPA könne die Daten 
auch nicht selbst inhaltlich prüfen, ausser be-
treffend seine eigenen Angestellten. Daher habe 
das EPA auf das Zugangsgesuch, soweit Daten 
anderer Bundesämter betroffen seien, nicht ein-
treten dürfen. Nur für das Gesuch betreffend 
die eigenen Angestellten sei das EPA zuständig 
(E. 4.4).

Eine Bekanntgabe «besonders schützenswer-
ter» Personendaten komme datenschutzrechtlich 
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kaum je in Betracht. Art. 27c des Bundesperso-
nalgesetzes (BPG) führe die Nebenbeschäfti-
gungen «grundsätzlich als besonders schützens-
werte Personendaten» auf. Die sei jedoch uner-
heblich für die datenschutzrechtliche Beurtei-
lung: Art. 3 lit. c DSG definiere die besonders 
schützenswerten Personendaten – etwa Reli-
gionszugehörigkeit oder Gesundheit – abschlies-
send (E. 5.1.3.1).

Bei Angestellten mit höheren Funktionen 
müssten gemäss Rechtsprechung sogar «beson-
ders schützenswerte Personendaten» zugänglich 
gemacht werden. Sie müssten damit rechnen, 
dass vertretene Meinungen und vorgenommene 
Handlungen bekannt würden. Zudem bestehe 
ein erhebliches öffentliches Interesse an einer 
transparenten Verwaltung, soweit es um Verwal-
tungsangestellte mit erheblicher Entscheidungs-
befugnis gehe, und auch an der richtigen Hand-
habung der Regeln zu den Nebenbeschäftigun-
gen (E. 5.1.3.2). Bei diesen Verwaltungsange-
stellten in höheren Führungsfunktionen seien 
die Nebenbeschäftigungen daher zugänglich zu 
machen. Wenn sich im Rahmen einer Anhörung 
ergebe, dass ihre privaten Interessen überwö-
gen, sei eine Anonymisierung vorzunehmen (E. 
5.2.3.1).

Demgegenüber sei die Information über die 
Nebenbeschäftigungen der übrigen Angestellten 
anonymisiert zu erteilen. Die Liste dürfe nur 
Funktion, Beschäftigungsgrad und die Art der 
bewilligten Nebenbeschäftigung enthalten. Auch 
allfällige Namen von weiteren Arbeitgebern sei-
en zu anonymisieren (E. 5.2.3.2).

Der Zeitbedarf für die Anhörung schliesslich 
dürfe dem Journalisten in Rechnung gestellt 
werden, zumal nur Anhörungen der Angestell-
ten mit höheren Führungsfunktionen erforder-
lich seien. Das EPA dürfe auf die Gebühr aber 
auch verzichten und habe zu beachten, dass 
sich hohe Gebühren als tatsächliche Zugangs-
beschränkung auswirken könnten (E. 5.4.4).

Bemerkungen
1. Interessenabwägung
Das Bundesverwaltungsgericht verweist richtig 
darauf, dass ein öffentliches Interesse an der 
Transparenz der Verwaltung besteht, dass aber 

im Einzelfall das private Interesse überwiegen 
kann. Das private Interesse lässt sich nur durch 
Anhörung der Betroffenen ermitteln. Die Be-
troffenen können zudem individuelle Schlich-
tungsbegehren beim EDÖB stellen sowie allen-
falls weitere Rechtsmittel ergreifen. Die vom 
Bundesverwaltungsgericht vorgenommene In-
teressenabwägung ist mithin nur vorläufig, da 
die privaten Interessen der einzelnen Betroffe-
nen (noch) nicht ermittelt worden waren.

2. Anonymisierung
Das Bundesverwaltungsgericht verlangt für die 
Verwaltungsangestellten ohne höhere Führungs-
funktion eine Anonymisierung.

Anonymisierung bedeutet, die Personendaten 
so zu entfernen oder unkenntlich zu machen, 
dass eine Reidentifizierung ohne unverhältnis-
mässigen Aufwand vernünftigerweise nicht 
mehr möglich ist (E. 5.1.1).

Eine Anonymisierung fällt umso leichter, je 
grösser der Personalbestand ist. Aus einer Liste 
der gesamten Bundesverwaltung lässt sich an-
hand Funktion und Beschäftigungsgrad kaum 
auf einzelne Personen bzw. Namen zurück-
schliessen, aus einer Liste der Angestellten des 
EPA schon eher.

Nicht denkbar wäre eine solche Liste mit 
Blick auf die Unmöglichkeit hinreichender An-
onymisierung jedenfalls für kleinere Gemein-
wesen.

3. Personalrechtlicher Schutz des Personal-
dossiers

Das Bundesverwaltungsgericht weist darauf hin, 
dass Art. 27c BPG «Nebenbeschäftigungen 
grundsätzlich als besonders schützenswerte 
Personendaten» aufführe, jedoch für die daten-
schutzrechtliche Beurteilung nicht weiter erheb-
lich sei.

Art. 27c BPG nennt Nebenbeschäftigungen 
von Angestellten in einem Zug mit Bewerbungs-
unterlagen, Arztzeugnissen, Verhaltens- und 
Fachkompetenzen oder Arbeitszeugnissen als 
«besonders schützenswerte» Daten des Perso-
naldossiers. Die gleiche Bestimmung erlaubt 
die elektronische Führung des Personaldossiers 
aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit nur 

dann, wenn es vor unberechtigtem Zugriff Drit-
ter geschützt ist – nur Personaldienste und Vor-
gesetzte dürfen darauf Zugriff haben. Personal-
rechtlich wurde vom Gesetzgeber damit ein 
hoher Schutz dieser Daten vorgesehen.

Nach Art. 6 Abs. 3 BPDV bedarf die Veröf-
fentlichung solch besonders schützenswerter 
Personendaten sogar der schriftlichen Einwilli-
gung der betroffenen Person; offener ist aller-
dings Art. 27 Abs. 3 BPG: Diese Bestimmung 
(auf Gesetzesstufe) lässt für eine Weitergabe der 
Daten auch eine gesetzliche Grundlage (anstel-
le einer schriftlichen Zustimmung) genügen.

Ein Abgleich zwischen den datenschutz- und 
personalrechtlich als «besonders schützenswert» 
definierten Daten zeigt allerdings erhebliche 
und erklärungsbedürftige Unterschiede.

Ein Blick auf die Gesetzgebungsgeschichte 
zu Art. 27c BPG zeigt, dass man damit eine 
gesetzliche Grundlage für die Bearbeitung der 
Daten mittels Informationssystem schaffen woll-
te (vgl. BBl 2010 7059 ff.). Auslöser war nicht 
das Schutzbedürfnis, sondern die noch fehlen-
de Rechtsgrundlage für die elektronische Füh-
rung der Personaldossiers. Mit Blick auf diesen 
Zweck will Art. 27c BPG nicht legal definieren, 
Nebenbeschäftigungen seien immer besonders 
schützenswerte Daten. Vielmehr sollte Art. 27c 
BPG auch dann eine hinreichende gesetzliche 
Grundlage für die (auch elektronische) Daten-
bearbeitung darstellen, wenn im Einzelfall die 
Information über die Nebenbeschäftigung be-
sonders schützenswert wäre, etwa zufolge eines 
Konnexes mit weltanschaulichen Ansichten etc. 

Das Bundespersonalrecht steht in diesem 
Sinn in keinem Konflikt zur Datenschutzgesetz-
gebung; dem Bundesverwaltungsgericht ist da-
her beizupflichten, wenn es Art. 27c BPG für 
die Qualifikation der Daten nicht als weiter 
rechtserheblich erachtete.

4. Keine Rechtskontrolle durch die Öffent-
lichkeit

Immerhin ist die Erwägung zu hinterfragen, 
dass «ein erhebliches öffentliches Interesse an 
der korrekten Handhabung der Regelung zu 
den Nebenbeschäftigungen und damit auch an 
der Bekanntgabe der verlangten Information» 
bestehen soll (E. 5.2.2).

Die Kontrolle der korrekten Handhabung 
von Regelungen fällt grundsätzlich nicht in die 
Zuständigkeit der Öffentlichkeit. Das Argument 
des Gerichts liesse sich auf alle denkbaren Sach-
verhalte anwenden, so dass alles, was abstrakt 
Anlass für Rechtsstreitigkeiten geben könnte, 
zu veröffentlichen wäre. Gerade hängige Ver-
fahren sind aber von der Datenschutzgesetzge-
bung ausgenommen. Die Zuständigkeit für die 
Rechtskontrolle liegt bei der gesetzlich vorge-
sehenen Instanz und nicht bei der Öffentlich-
keit.

Dr. iur. Philip Conradin-Triaca
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
2016 IN OLTEN
Wahlen und Verabschiedungen

Das Wahljahr 2016 bringt grosse Veränderungen mit sich. 
Unser langjähriger Kassier hat sich nach über 20 Jahren entschlossen, 
zurückzutreten. Auch Geschäftsleitungsmitglied Theres Demont wird 
sich nicht zur Wiederwahl stellen. Den Rücktritt aus dem Vorstand 
haben Walter Schopferer und Bernadette Reich erklärt. 

Der Präsident

Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) hat sich 
als Interessenvertre-
tung der öffentlich 
Bediensteten etab-
liert. Die Zusammen-

arbeit mit anderen Personalorganisationen aus 
dem öffentlichen Bereich wurde in den letzten 

Jahren stark intensiviert, was Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) auch neue Perspektiven er-
öffnet hat, wie zum Beispiel die Mitwirkung bei 
Vernehmlassungsverfahren etc. Durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund und den Aktivitäten in der Eben-
rainkonferenz wurde die Position von Öffentli-
ches Personal Schweiz (ZV) gestärkt.

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) will in 
Fragen des öffentlichen Dienstes und im Inter-
esse der öffentlich Angestellten zukünftig eine 
noch offensivere Rolle wahrnehmen. Eine Her-
ausforderung, die mich reizt und für die ich mich 
gerne nochmals für zwei weitere Jahre voll en-
gagieren möchte.

Sandra Wittich 
Redaktorin ZV Info

Der Präsident, die Geschäftsleitung und der 
Vorstand werden gemäss Statuten alle zwei Jah-
re von der Delegiertenversammlung für die 

folgenden zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl 
ist nach Ablauf der Amtsdauer unbegrenzt mög-
lich. 

Rücktritte
Toni Isenschmid hat sich nach seiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Kassier entschieden, das Amt 
abzugeben. Ebenfalls nicht zur Wiederwahl stel-
len werden sich Theres Demont (Geschäftslei-
tung) und Walter Schopferer sowie Bernadette 
Reich (beide Vorstand). Sie alle werden an der 
Delegiertenversammlung in Olten verabschie-
det. 

Die Kandidaten
Damit sich die Delegierten bzw. alle Mitglieder 
ein Bild machen können, wer in der Verbands-

führung Einsitz hat oder sich neu zur Wahl stellt, 
um sich im Interesse des öffentlichen Personals 
für Öffentliches Personal Schweiz (ZV) zu en-
gagieren, werden die Kandidatinnen und Kan-
didaten nachfolgend vorgestellt. Die Redaktion 
hat insbesondere nach der Motivation für ihr 
Engagement für den Verband gefragt. 

Sandra Wittich

Urs Stauffer (bisher)
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Die Vizepräsidenten

Der Spardruck auf 
den Service public 
und seine Angestell-
ten nimmt laufend 
zu, und er wird sich, 
mit der unsäglichen 

Unternehmenssteuerrefom III noch massiv ver-
stärken. Unter Service public verstehe ich nicht 
nur Radio, Fernsehen und Post, sondern alle 
öffentlichen Dienstleistungen die durch uns, die 
Angestellten der Gemeinden, Städte, Kantone 
und den Bund erbracht werden. Die hohe Qua-

lität und Zuverlässigkeit dieser Leistungen ist 
mitunter ein Grund, dass sich Firmen in der 
Schweiz niederlassen oder hier bleiben. Damit 
wir diese Dienstleistungen auf diesem Niveau 
weiterhin bieten können, braucht es gut ausge-
bildetes, kompetentes und motiviertes Personal. 
Ich wünsche mir mehr Politikerinnen und Po-
litiker, die diesen Faktoren Rechnung tragen 
und sich für uns und unsere Arbeit einsetzen. 
Personalverbände werden in Zukunft noch hö-
here Bedeutung haben als jetzt schon. Wir wer-
den uns wo immer möglich für die Anliegen der 

Angestellten im öffentlichen Dienst einsetzen. 
Um dies zu unterstreichen, wird sich Öffentli-
ches Personal Schweiz zu brisanten Themen, 
die unmittelbar  Einfluss auf den Service public 
und die Angestellten haben, vermehrt in der 
Presse äussern. Öffentlichkeitsarbeit wird zum 
unverzichtbaren Mittel. Wir geben den öffentli-
chen Angestellten ein Gesicht. Dafür setze ich 
mich auch in Zukunft mit aller Kraft ein.

«Macht aus dem Staat 
Gurkensalat» hiess es 
in Zürich, als ich im 
Herbst 1981 an der 
Universität mein Stu-
dium der Rechtswis-

senschaften aufnahm. Gekämpft wurde um ein 
«Autonomes Jugendzentrum», der «Platzspitz» 
war noch allgegenwärtig und Alfred Gilgen kan-
tonalzürcher Erziehungsdirektor. Den Staat in 
«Gurkensalat» umwandeln wollte damals die 
«Links-Autonome Szene». Ich bin froh, dass sich 

deren Prophezeiung nicht erfüllt hat. Ich woll-
te nämlich bereits damals einen starken Staat, 
der seinen Bürgerinnen und Bürgern zeitgemäs-
se Dienstleistungen anbietet.

«Macht aus dem Staat Gurkensalat» ruft heu-
te niemand mehr, sondern die rechte Politecke 
schreitet mit dem Slogan «schlanker Staat» direkt 
zur Umsetzung. Mit der Unternehmenssteuer-
reform III sollen Kantone, Städte und Gemein-
den finanziell ausgeblutet werden. Abgerundet 
wird dieses Unterfangen durch das Stabilisie-
rungsprogramm 2017 bis 2019, welches – wenn 

es nach dem Willen des Bundesrats geht – die 
sozial Schwachen besonders trifft. Auch diese 
düsteren Prophezeiungen dürfen nicht eintreten. 
Ich befürworte auch heute noch einen starken 
Staat mit guten Dienstleistungen, der den Bür-
gerinnen und Bürgern den nötigen Spielraum 
für kreatives Denken und Handeln einräumt. 
Diesen Leitgedanken will ich in der Geschäfts-
leitung und im Vorstand unseres Verbandes 
einbringen.

Die Geschäftsleitung

Verbandsarbeit – 
wieso? Diese Frage 
stellen sich heute 
wohl viele – ja, wieso 
sich denn überhaupt 
engagieren, es geht 

uns ja gut. Genau das ist es, «es geht uns ja gut» 
– aber warum geht es uns gut? Seit Jahrzenten 
engagieren sich Mitarbeitende für das Wohl und 
die Rechte ihrer Kolleginnen und Kollegen – und 
darum geht es uns gut. Klar kann man behaup-
ten «unser Verband hat ja so oder so keine Chan-
ce, etwas zu bewirken». Wenn diese Aussage 

zum Teil auch seine Berechtigung hat, so muss 
man sich im selben Atemzuge aber auch fragen 
«was wäre, wenn es die engagierten Personen 
in den Verbänden nicht gäbe – hätten dann die 
Arbeitgeber nicht einfach freie Fahrt um zu tun 
und lassen, was sie gerade möchten?».  Dies ist 
auch meine Meinung. Auch wenn es uns im 
Moment vielleicht trotz aller Sparmassnahmen 
gar nicht so schlecht geht, es werden bestimmt 
wieder andere Zeiten kommen, und dann ist es 
wichtig, wenn Strukturen und Personen vor-
handen sind, auf die man zurückgreifen kann. 
Denn, etwas neu aufbauen dauert Jahre. 

Aus diesem Grunde möchte ich mich auch 
in der nächsten – für mich wohl altersmässig 
letzten – Amtsperiode nochmals mit meinem 
Wissen und den Erfahrungen aus den letzten 
Jahren für meine Arbeitskolleginnen und -kol-
legen einsetzen und dieses Wissen dann aber 
auch jüngeren engagierten Mitgliedern unserer 
Organisation weitergeben. Ebenso engagiere 
ich mich auch mit Freude als Präsident der ZV- 
und Ebenrain-Versicherungsgruppen, wo es 
darum geht, möglichst vorteilhafte Konditionen 
für unsere Mitglieder auszuhandeln.

Hans Erdin (bisher)

Gion Cotti (bisher)

Urs Graf (bisher)
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Weshalb ich mich im 
Personalverband en-
gagiere und wieder 
für die Geschäftslei-
tung von Öffentliches 
Personal Schweiz 

(ZV) kandidiere: Als Präsidentin des Personal-
verbands der Stadt Olten und Vizepräsidentin 

Der Vorstand

In den Medien lesen 
und hören wir wie-
der öfter von Spar-
programmen und 
Entlastungspaketen 
oder davon, dass 

über eine Plafonierung des Aufgabenwachstums 
bei der öffentlichen Hand nachgedacht wird. 
Gerade in einer konjunkturell schwierigen Pha-
se ist das berufspolitische Engagement für die 

Angestellten des öffentlichen Dienstes eine zen-
trale Aufgabe. Ein qualitativ hochstehender Ser-
vice public sowie eine gut funktionierende 
Verwaltung sind wichtige Grundpfeiler für die 
Volkswirtschaft. Der Dachverband Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) setzt sich exakt hierfür 
ein.

Ich bin motiviert, den Vorstand und die Ge-
schäftsleitung bei dieser Aufgabe weiterhin tat-
kräftig zu unterstützen. Meine langjährige Be-

rufserfahrung sowie Tätigkeiten in unterschied-
lichen Arbeitsgremien sind ideale Voraussetzun-
gen für die Mitarbeit im Vorstand von 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV). Nur mit 
vereinten Kräften können die anstehenden Her-
ausforderungen angepackt und Lösungen ge-
funden werden. Ich freue mich auf eine inter-
essante und spannende Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes 
und der Geschäftsleitung.

Ich bin 1958 in Bern 
geboren. Nach einer 
kau fmänn i schen 
Ausbildung habe ich 
mich in der Informa-
tik weiterbilden las-

sen und war einige Jahre als Programmiererin 
und Analytikerin tätig. Nach einer Auszeit als 
Mutter habe ich das Verbandssekretariat und 
die Buchhaltung der regionalen Wasserversor-
gung und einige Jahre später die Gemeindekas-
se meiner Wohnsitzgemeinde geführt. Seit zehn 
Jahren bin ich in der Finanzverwaltung der Ge-

meinde Murten tätig. Ich bin für die Lohnadmi-
nistration und die AHV-Agentur zuständig und 
betreue als Berufsbildnerin die Lernenden im 
ersten und zweiten Lehrjahr. Ich schätze den 
vielseitigen Kontakt zu Mitarbeitenden und Bür-
gern, den ich durch meinen Aufgabenbereich 
pflegen kann. 

2009 durfte ich das Amt der Präsidentin des 
ZV Sektion Murten übernehmen. In den vergan-
genen  Jahren habe ich dadurch Einsicht in die 
Verbandsarbeit gewonnen und bin überzeugt, 
dass eine starke Personalvertretung wichtig ist. 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) setzt sich 

für die Interessen und Anliegen seiner Mitglie-
der ein und bietet wertvolle Unterstützung bei 
Schwierigkeiten mit den Sozialpartnern. 

Mitte Jahr übernimmt die Finanzverwaltung 
Murten von Toni Isenschmid das Mandat für die 
Buchführung von Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV). Die Arbeit der Geschäftsleitung ist viel-
seitig und interessiert mich sehr. Ich freue mich 
deshalb, dass ich als Vertreterin der Gemeinde 
Murten für das Amt der Kassierin vorgeschlagen 
wurde und stelle mich gerne zur Wahl. Ich bin 
motiviert, auch auf schweizerischer Ebene mit-
zuwirken.

Dr. Corinne Saner (bisher)

Brigitte Wilkinsn (NEU !)

Rico Roth (bisher)

Dans un pays riche 
comme la Suisse, 
nous devons être en 
mesure de proposer 
un Service public 
fort, indépendant et 

compétent au service de l’ensemble de la po-
pulation, de la plus petite commune au plus 
grand canton. Ce n’est en effet que grâce aux 

prestations publiques qu’il est possible de faire 
en sorte que chacune et chacun dispose des 
mêmes droits et des mêmes chances dans la vie, 
quel que soit son origine et sa situation sociale. 
A l’heure où le repli sur soi et la loi du plus fort 
et du plus riche l’emportent sur des valeurs 
comme l’ouverture et la solidarité, il me paraît 
d’autant plus important de renforcer le Service 
public en tant que ciment du bon fonctionne-

ment de notre système démocratique et social. 
Pour ce faire, il est  très important que les 
employées et employés des administrations pu-
bliques disposent des conditions de travail cor-
rectes et ne soient pas constamment soumis à 
la pression des coupes budgétaires. C’est dans 
ce sens que Employés du secteur public Suisse 
doit s’engager.

Julien Steiner (bisher)

des Solothurnischen Staatspersonalverbands 
setze ich mich sowohl für kommunale als auch 
kantonale Personalanliegen ein. Seit einiger Zeit 
haben diese einen Zusammenhang mit den fi-
nanziellen Schwierigkeiten der Gemeinwesen. 
Stellenaufhebungen und Verschlechterungen der 
Anstellungsbedingungen lautet oft das Rezept 
der Arbeitgeber. Als Personalvertreter versuchen 

wir, dem entgegenzutreten und trotz der schwie-
rigen Rahmenbedingungen den sozialpartner-
schaftlichen Kontakt zum Arbeitgeber zu halten. 

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) als Dach-
verband unterstützt seine Mitgliedverbände da-
rin, für die Rechte der Angestellten einzutreten. 
Dazu möchte ich weiterhin meinen Beitrag leis-
ten.
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Seit 15 Jahren bin ich 
im Personalverband 
der Gemeinde Muri 
BE tätig und seit ei-
nem Jahr im Vor-
stand von Öffentli-

ches Personal Schweiz (ZV).
Für mich ist ein guter Service public sehr 

wichtig. Wir brauchen ihn, damit wir unsere 
Arbeit machen können. Die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Stellen für Auskünfte 

und Informationen würde ohne das Know-how 
des öffentlichen Personal gar nicht funktionie-
ren. Dazu gehört auch eine gute Ausbildung 
und Weiterbildung der Mitarbeitenden. Die öf-
fentlichen Verwaltungen müssen als Arbeitgeber 
attraktiv bleiben, damit für vakante Stellen qua-
lifiziertes Personal gefunden werden kann. Nur 
so kann ein guter Service public aufrechterhal-
ten werden.

Wichtig ist auch, dass das Personal eine Stim-
me erhält und diese dank einem Personalver-

band gehört wird. Probleme und Änderungen 
können dann direkt mit dem Arbeitgeber dis-
kutiert und eine gemeinsame Lösung gefunden 
werden. Hierfür setze ich mich gerne ein. 

Ich würde mich freuen, für eine weitere 
Amtsperiode im Vorstand mitzuwirken.

Für unsere Gesell-
schaft ist ein gut 
funktionierender 
Service public un-
verzichtbar. Leider 
beobachten wir 

aber nun schon seit langer Zeit in vielen 
Kantonen einschneidende Sparübungen mit 
vermehrtem Abbau von Dienstleistungen und 
Personal. Auch der Kanton Basel-Landschaft 
ist davon seit Jahren stark betroffen. 

Bruno Siegenthaler (bisher)
Eine gute Zusammenarbeit mit Öffentliches 

Personal Schweiz (ZV) und mit möglichst 
vielen kantonalen Verbänden ist deshalb hilf-
reich und notwendig. Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) ist eine ideale Plattform für den 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch sowie 
eine wichtige Stimme, die auf der Arbeitge-
berseite Gehör findet. 

Und, so wie auch der einzelne Personal-
verband von einer starken Basis abhängig ist, 
so braucht auch Öffentliches Personal 

Schweiz (ZV) den Verbund mit möglichst vie-
len Verbänden für einen gemeinsamen star-
ken Auftritt. 

Gerne möchte ich auch in Zukunft mithel-
fen, diese Solidarität zu stärken und Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) in seiner Arbeit 
unterstützen und dazu beitragen, dass unse-
re Mitglieder weiterhin auf einen starken, 
zuverlässigen und erfolgreichen Sozialpartner 
zählen dürfen. 

Patricia Stöckli (bisher)

Immer mehr Spar-
übungen kommen 
auf die öffentlichen 
Verwaltungen zu. Be-
kanntlich liegt bei 
allen Unternehmen 

die grösste Sparmöglichkeit bei den Lohnkosten, 
was dazu führt, dass Sparmassnahmen «auf dem 
Buckel des Personals» umgesetzt werden. Die 
Unternehmenssteuerreform III vernichtet einen 

Grossteil des Steuersubstrats und beschneidet 
damit die finanziellen Mittel der öffentlichen 
Verwaltungen. Dies hat wiederum negative Kon-
sequenzen für alle Mitarbeitenden. 

Gerade in solchen finanziell schwierigen Zei-
ten ist es umso wichtiger, dass sich die Mitar-
beitenden zur Wahrung ihrer Interessen im 
Verband engagieren. Den Personalverbänden 
als Gesprächspartner des Arbeitgebers kommt 
somit eine wichtige Rolle zu. 

Im Zentralverband Öffentliches Personal 
Schweiz als übergeordneter Organisation von 
kommunalen und kantonalen Verbänden haben 
wir die Gelegenheit, unsere Erfahrungen ein-
zubringen respektive von den vielseitigen Er-
fahrungen unserer Kolleginnen und Kollegen 
anderer Verbände zu profitieren. In diesem Sinn 
engagiere ich mich gerne weiterhin im Vorstand 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV).

Peter Meier (bisher)

Auch in der öffent-
lichen Hand wird 
der Wind für die 
Angestellten immer 
rauer und die So-
zialpar tnerschaf t 

wird von den Vertreterinnen und Vertretern 

der Arbeitgeber immer weniger ernst genom-
men. Andererseits haben viele Verbände Mit-
gliederschwund und Mühe Kolleginnen und 
Kollegen zu finden, welche sich im Vorstand 
für das öffentliche Personal einsetzen wollen. 

Mir sind die Anliegen der öffentlich Ange-
stellten nach wie vor wichtig, weshalb ich mich 

gerne noch einmal für dieses Amt zur Verfügung 
stelle. 

Thomas Jaquet (bisher)
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Ich schloss mein Stu-
dium an der Univer-
sität Zürich 2014 ab 
und erlangte 2015 
das Lehrdiplom für 
Gymnasien und Be-

rufsmaturitätsschulen in den Fächern Englisch 
und Deutsch. Meine Berufserfahrung ist also 
altersbedingt begrenzt. Dennoch habe ich sehr 
früh ein Bewusstsein entwickelt für die Wich-
tigkeit von Verbandsarbeit und von Engagement, 
das über den Berufsalltag hinausgeht. 

Als Student brachte ich mich als Tutor und 
Studierendenvertreter am Englischen Seminar 

ein. Daneben war ich jahrelang als Verkäufer 
tätig. Beides zeigte mir auf, wie zentral gute 
Arbeitsbedingungen für alle Lebens- und Ge-
sellschaftsbereiche sind. Diverse Praktika, Stell-
vertretungen auf verschiedenen Stufen und ein 
längerer Lehrauftrag an der Kantonsschule 
Rychenberg in Winterthur verschafften mir zu-
dem Einblicke in den Schulbetrieb an Sekundar- 
und Berufsmaturitätsschulen, Lang- und Kurz-
zeitgymnasien in den Kantonen Bern, Aargau, 
Zürich und Luzern. 

Aus dieser interkantonalen Perspektive speist 
sich meine Überzeugung, dass Probleme, auch 
lokale, nur im Rahmen überregional vernetzter 

Denkweisen nachhaltig gelöst werden können. 
Daher begann ich unmittelbar nach meiner An-
stellung als Nachfolger von Urs Senn an der 
Kantonsschule Wohlen AG im Sommer 2015, 
mich im Vorstand des AMV (Lehrpersonen Mit-
telschule Aargau) zu engagieren, und ich würde 
mich freuen, auch auf gesamtschweizerischer 
Ebene im Vorstand von Öffentliches Personal 
Schweiz mitwirken zu dürfen.

Beruflich bin ich als 
AHV-Zweigstellenlei-
ter einer grösseren 
Gemeinde täglich mit 
den Freuden und Lei-
den der Bevölkerung 

konfrontiert. Ein guter Service public ist mir 
daher sehr wichtig. Seit über zwanzig Jahren 

setze ich mich als Sekretär der Personalvereini-
gung für das Wohl der Angestellten im öffent-
lichen Dienst ein. Eine gute Sozialpartnerschaft 
setzt Partner auf Augenhöhe voraus. Regionale, 
aber auch überregionale Vernetzung ist für die 
Meinungsbildung äusserst wichtig. Deshalb en-
gagiere ich mich auch in der Regionalgruppe 
Bern als Vorsitzender. Wir stehen hier in enger 

Konkurrenz zu Kanton und Bund, und der Erhalt 
von guten Arbeits- und Anstellungsbedigungen 
insbesonders auf Gemeindeebene ist mir ein 
grosses Anliegen. Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) setzt sich für die Anliegen der Mitarbeiten-
den im öffentlichen Dienst ein. Es würde mich 
freuen, wenn auch ich mich dafür im Vorstand 
einsetzen darf.

Ich beschäftige mich 
seit vielen Jahren in-
tensiv mit diversen 
Verbandstätigkeiten. 
Nebst meiner Vor-
standstätigkeit im 

VGSG (Verband Glarner Staats- und Gemeinde-
personal) als Vizepräsident, bin ich auch im 
Vorstand der VSPB Sektion Glarus (Verband 
Schweizerischer Polizeibeamter). Ebenso ver-
trete ich die Polizisten in der Regierungsrätli-

chen Personalkommission des Kantons Glarus. 
Von 2006 bis 2010 habe ich im Dachverband 
des VSPB in Luzern als Zentralvorstandsmitglied 
die Sektionen der Kantone AI, AR und GL ver-
treten. Seit 2012 gehöre ich nun dem Vorstand 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) an und 
konnte dort viele interessante Inputs aus ande-
ren Verbänden mit nach Hause nehmen und 
auch eigene Erfahrungen weitergeben. Zurzeit 
befinden wir uns in einer interessanten und 
auch wichtigen Phase, da der Spardruck der 

öffentlichen Hand sowie verschiedene soge-
nannte Effizienzanalysen teilweise markante 
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen mit 
sich gebracht haben oder noch bringen werden. 
Es gilt, diese Errungenschaften unserer Vorstrei-
ter nicht einfach so preiszugeben sondern dar-
um zu kämpfen. Um dies zu erreichen, ist ein 
Zusammenstehen der einzelnen Verbände un-
umgänglich. Nur gemeinsam sind wir stark… 
In diesem Sinne möchte ich gerne für eine wei-
tere Amtsdauer kandidieren.

Urs Bertsch (bisher)

Kurt Gasser (NEU !)

Fabian Schambron (NEU !)
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
3. Juni 2016 in Olten

Programm

ab 9.15 Uhr Empfang der Delegierten bei Kaffee und 
Gipfeli im Foyer des Hotels Arte

    9.45 Uhr Eröffnung der Delegiertenversammlung im 
Seminarraum des Hotels Arte durch Präsident 
Urs Stauffer

anschliessend Statutarische Geschäfte

11.15 Uhr Referat von Nationalrätin Bea Heim

11.45 Uhr Apéro im Foyer des Hotels Arte 

12.30 Uhr Mittagessen im Hotel Arte

14.30 Uhr Stadtführung

Teilnahme für Delegierte gratis, 
Gebühr für weitere Teilnehmende Fr. 70.00

Traktandenliste

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der DV 2015
3. Jahresbericht 2015
4. Jahresrechnung 2015 und Revisorenbericht
5. Jahresbeitrag 2017
6. Voranschlag 2017
7. Verabschiedungen
 • Toni Isenschmid
 • Theres Demont
 • Walter Schopferer
 • Bernadette Reich
8. Wahlen
 • Präsident
 • Vorstand
  – Wiederwahl
  – Neuwahlen (Fabian Schambron, Kurt Gasser)
 • Geschäftsleitung
  – Wiederwahl
  – Neuwahl (Brigitte Wilkinson)
 • Revisoren (Farah Fasiolo, Lukas Bieri)
9. Anträge
10. Tagungsort DV 2017: Schaffhausen
11. Verschiedenes

Am 3. Juni 2016 findet in Olten die 102. Delegiertenversamm-
lung von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) statt. Im Zentrum 
stehen die personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung 
und im Vorstand. 
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PROTOKOLL DER DELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG 
vom 8. Mai 2015, Restaurant Safran-Zunft, Basel

Dr. Ruedi Bürgi 
Sekretär Öffentliches Personal Schweiz

Anwesend
• der Zentralpräsident
• 5 Mitglieder der Geschäftsleitung
• 10 Mitglieder des Vorstands
• 3 Ehrenmitglieder
• 9 Delegierte aus 6 Staatspersonalverbänden
• 33 Delegierte aus 17 Gemeindepersonalver-

bänden
• die 3 Sekretäre und Stéphanie Omlin

Gäste
• Horst Bäuerle, Ehrenvorsitzender Beamten-

bund Baden-Württemberg, Freudenstadt
• Urs Mäder, Sympany, Basel
• Roland Schwegler, Sympany, Basel

Revisorin
• Elsbeth Zimmermann, Bern

Ehrenmitglieder
• Ruedi Brosi, Lommiswil
• Rolf Müller, Bubendorf
• Peter Sprüngli, Basel

Der Zentralpräsident Urs Stauffer eröffnet die 
Tagung. Es folgen Grussworte von Dr. Georg 

Schürmann, Sekretär Baselstädtischer Angestell-
tenverband.

1. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden Walter Schopferer 
und Bruno Siegenthaler gewählt.

2. Protokoll der DV 2014
Das Protokoll (vgl. die Publikation in der ZV 
Info April 2015) wird ohne Bemerkungen ge-
nehmigt.

3. Jahresbericht 2014
Der Jahresbericht 2014 (vgl. die Publikation in 
der ZV Info April 2015) wird mit den vom Zen-
tralpräsidenten mündlich gemachten Ergänzun-
gen ohne Diskussion genehmigt.

4. Jahresrechnung 2014
Anton Isenschmid erläutert den Rechnungsab-
schluss 2014.

Die Revisorin Elsbeth Zimmermann verliest 
den von ihr und Kurt Gasser verfassten Reviso-
renbericht. Es wird darin beantragt, die Jahres-
rechnung 2014 zu genehmigen. Anton Isen-
schmid wird für die saubere, einwandfreie und 
fachgerechte Rechnungsführung sowie für die 
grosse geleistete Arbeit der beste Dank ausge-
sprochen.

Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig 
genehmigt.

5. Jahresbeitrag 2016
Der Jahresbeitrag von Fr. 13.− unter Gewährung 
der an der DV 2008 beschlossenen Rabatte wird 
einstimmig genehmigt.

6. Voranschlag 
2016
Anton Isenschmid er-
läutert den Voran-
schlag 2016. Hans 
Erdin stellt dazu das 
Buchprojekt mit den 
Interviews aus der be-

liebten Serie «Menschen im Service public» vor. 
Die Kosten dafür belaufen sich auf rund  
Fr. 40 000.–.

Der Voranschlag 2016 wird einstimmig ge-
nehmigt.

7. Verabschiedung
Patrick Stagnoli wird als Mitglied des Vorstands 
und der Arbeitsgruppe Bildung verabschiedet.

8. Wahlen
Patricia Stöckli, Präsidentin des Personalverban-
des der Gemeinde Muri und AHV-Zweigstellen-
leiterin, wird als Mitglied des Vorstands einstim-
mig gewählt.

9. Anträge
Innert der statutarischen Frist sind keine Anträ-
ge eingereicht worden.

10. DV 2016
Dr. Corinne Saner stellt Olten als nächsten Ta-
gungsort für die Delegiertenversammlung vom 
3. Juni 2016 vor.

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden 
fesselt Dr. Bernhard Heusler, Präsident des FC 
Basel, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem 
packenden Referat zum Thema «Teamführung: 
Challenges und Learnings».

Aarau, 8. Mai 2015

Der Sekretär:
Dr. Ruedi Bürgi
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Die Teilnehmenden der Fachtagung Brunnen 2014 kennen Prof. Perrig 
von seinem Referat zur Rolle von Begabung, Motivation und Fleiss für 
die eigene Leistungsfähigkeit. Im nachfolgenden Interview erklärt Prof. 
Perrig, was es braucht, um Höchstleistungen zu erbringen, und welchen 
Einfluss Begabungen und Fleiss haben.

MIT EIGNUNG UND NEIGUNG ZU 
SPITZENLEISTUNG 
Interview mit Prof. em. Dr. Walter Perrig

um Spitzenleistungen zu erbringen. Daraus 
könnte man folgern, dass jeder Mensch prak-
tisch alles erreichen kann, wenn er nur den 
nötigen Fleiss und Aufwand erbringt. Diesen 
pädagogischen Optimismus unterstütze ich, be-
tone aber immer, dass da noch etwas dazu 
kommt. Man muss sich die Frage stellen, warum 
die eine Person bereit ist, so viel zu trainieren 
und die andere nicht. Die Antwort liefert ein 
mächtiges grundlegendes Funktionsprinzip: 
Menschen bevorzugen die Tätigkeiten, die ihnen 

ZV Info: Was sind Begabung und Talent und 
wie wichtig sind sie, um eine Tätigkeit zu 
erlernen und allenfalls sogar Spitzenleistung 
erbringen zu können?

Prof. Walter Perrig: Wir sprechen von Bega-
bung oder Talent, wenn es sich um angeborene 
Voraussetzungen handelt, die ein Individuum 
mitbringt. 

Wir Menschen unterscheiden uns in vielen 
basalen, angeborenen und spezialisierten Ge-
hirnfunktionen, welche komplexen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zugrunde liegen und damit 
mitverantwortlich sind für die Herausbildung 
von Spitzenleistungen in verschiedenen Berei-
chen. Das heisst, wir sind dann für das Erlernen 
gewisser Tätigkeiten besser oder schlechter ge-
eignet.

Welche weiteren Faktoren ermöglichen aus-
serordentliche Leistungen, wenn nicht nur 
Begabung oder Talent?

Begabungen allein führen in keinem Bereich 
schon von sich aus zu ausserordentlichen Meis-
terleistungen. In jedem Fall verlangt die Her-
ausbildung eines hohen Leistungsvermögens 
intensives und langjähriges Lernen und Üben. 
Dies ist in der Regel auch mit grosser Anstren-
gung verbunden. Dazu braucht es auch Anreize 
oder Anforderungen von aussen. Und man muss 
auch motiviert sein, den Willen dazu haben und 
den Aufwand nicht scheuen. Das heisst, neben 
den Anforderungen der Erziehungs- und Sozia-
lisierungsprozesse und neben der Eignung 
braucht es auch eine Neigung dazu, exzellente 
herausragende Leistungen zu erbringen.

Sind solche Neigungen angeboren oder kön-
nen alle Menschen trotz unterschiedlicher 
Begabung alle Tätigkeiten bis zu einem ho-
hen professionellen Niveau erlernen? 

Tatsächlich kommen Studien, die ausseror-
dentliche Expertenleistungen untersuchen, zum 
Schluss, dass schlussendlich die aufgewendeten 
Trainingsstunden den Erfolg am besten voraus-
sagen und Begabungen eine untergeordnete 
Rolle spielen. Faustregeln sprechen von 10 Jah-
ren oder 10 000 Stunden Training, die nötig sind 
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Prof. Dr. Walter Perrig 

ist emeritierter Ordinarius für 
Allgemeine Psychologie und Neu-
ropsychologie der Universität Bern 
mit Forschungsschwerpunkten in 
der Lern- und Gedächtnispsycho-
logie.

leicht fallen. Wer nun für eine Tätigkeit begab-
ter ist, dem fällt diese leichter und er hat deshalb 
auch eine grössere Neigung, diese zu wieder-
holen. Die Wiederholung erleichtert die Tätig-
keit zusätzlich und verstärkt die Freude daran, 
was zu einem sehr effizienten Verstärkungs-
kreislauf führt. Leistungsstärke und Freude und 
Spass schaukeln sich so gegenseitig hoch. Das 
heisst auch, die Eignung und die Neigung sind 
in denselben basalen Gehirnfunktionen ange-
legt, was auch die Basis der sogenannten intrin-
sischen Motivation, nämlich Freude und Spass 
an der Leistung selbst, darstellt.

Wie kann dann die eigene Leistungsfähigkeit 
am besten gesteigert werden, und auf was 
muss man beim Training besonders achten?

Unabhängig von der Begabung und dem 
Spass an der Tätigkeit müssen alle Leute, die 
sich verbessern wollen, die Komfortzone ver-
lassen. Das heisst, man muss auch weiterma-
chen, wenn es nicht einfach ist. So reicht es 
nicht, dass man eine Tätigkeit einfach ausübt. 
Einfach stundenlang Geige spielen macht noch 
niemanden zu einem Virtuosen. Wirkungsvoll 
trainieren heisst, sich klare Ziele setzen, um 
etwas zu erreichen, das man noch nicht kann, 
und dranbleiben, bis das Ziel erreicht ist.

Wie wird richtig motiviert?
Es müssen Ziele gesetzt werden, die attraktiv, 

aber auch erreichbar sind, um damit Erfolgser-
lebnisse und Selbstvertrauen aufzubauen. Erfolg 
ist der beste Motivator, um im Training und beim 
Lernen alles zu geben, um weiterzukommen. 
Bei Krisen und Rückschlägen müssen Ziele und 
Training eventuell angepasst und mit suggesti-
ver Macht den Glauben an sich selbst und die 
eigenen Fähigkeiten von aussen gestärkt wer-
den.

Wie gross ist der Einfluss von Umweltfakto-
ren wie Zeitdruck oder Stress, soziale Bezie-
hungen oder materielle Sicherheit auf die 
Leistungsfähigkeit?

Neben den im Individuum angelegten Vor-
aussetzungen und Ressourcen spielen natürlich 
Kontextfaktoren und Umweltbedingungen eine 
sehr wichtige Rolle. Bezüglich Zeitdruck oder 
Stress braucht es arbeits- oder trainingsorgani-

satorische Massnahmen, die auf genügend Er-
holungs- oder Ausgleichstätigkeiten achten. Die 
materiellen Anreize oder die materielle Sicher-
heit stellen natürlich starke extrinsische Moti-
vationsfaktoren dar, sich in der Leistung zu 
verbessern. Daneben gehört auch ein gutes Be-
ziehungsumfeld. Gerade deshalb muss man in 
der Talentauswahl und -förderung besonders 
darauf achten. In der Regel geht es dabei um 
die von der Familie oder von anderen Bezugs-
personen im Trainings- oder Berufsumfeld ge-
währte emotionale und materielle Unterstüt-
zung. 

Welche Parallelen oder Unterschiede gibt es 
zwischen muskulärem und mentalem Trai-
ning?

Ob es sich nun um sportliche Leistungen, bei 
denen muskuläre Eigenschaften im Vordergrund 
stehen, oder um berufliche oder wissenschaft-
liche Leistungen handelt, sind die zugrunde 
liegenden Erfolgsregeln zur Verbesserung von 
Leistungen dieselben: Es braucht klare Zielset-
zungen und viele Trainingseinsätze, um diese 
Ziele zu erreichen. Die Frage ist, welche Funk-
tionen man zu welchem Zweck trainiert. So 
können etwa Kraft und Ausdauer bei Muskeln 
und Konzentrationsfähigkeit bei mentalen Leis-
tungen grundlegende Faktoren darstellen, sie 
machen aber noch niemanden zu einem Meister 
in komplexen sportlichen Leistungen wie etwa 
im Tennis oder Skifahren oder im mentalen 
Bereich zum Erinnerungskünstler bei Gedächt-
nisleistungen oder zu einem Experten in einem 
Berufsfeld.

Wie wichtig ist beim sportlichen Training 
das mentale Training?

Es kommt nicht von ungefähr, dass man im 
Sport immer wieder hört, dass der Erfolg 
schlussendlich auch eine Kopfsache sei. Darun-
ter kann man zwei Dinge verstehen. Einerseits 

hat die Ausführung jeder sportlichen Leistung 
mit Strategie, Technik und Zielsetzung zu tun, 
das sind alles mentale Dinge: Wissen, Vorstel-
lungen und Ideen, welche der Ausübung der 
Tätigkeit dienen. Dazu kommt der Umgang mit 
Erfolg und Misserfolg. Damit sind Selbstsicher-
heit und Zweifel, also mentale psychische Kraft 
verbunden. Beides ist wichtig und kann im Trai-
ning gezielt beeinflusst werden.

Gibt es einfache Methoden, um geistige Leis-
tungen wie das Gedächtnis im Alltag zu trai-
nieren?

Es gibt zwei Typen von Gedächtnistrainings: 
Mit einfachen Strategien wie Eselsbrücken oder 
Assoziationen mit Bildern kann man neue In-
formation im Wissen des Langzeitgedächtnisses 
so verankern, dass diese wieder gut abgerufen 
werden kann. Daneben gibt es Übungen mit 
denen Funktionen des Arbeitsgedächtnisses wie 
Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit oder 
Multitasking trainiert werden können; alles Fä-
higkeiten die für das Funktionieren im Alltag 
und das Lernen generell sehr wichtig sind.

Verändern sich die geistige Leistungsfähig-
keit und die Fähigkeit zu lernen mit dem 
Alter? 

Ja, die geistigen Leistungsfähigkeiten verän-
dern sich im Alter, aber in unterschiedlichem 
Ausmass. Die Erinnerungsfähigkeit und die Ge-
schwindigkeit der geistigen Operationen neh-
men mit zunehmendem Alter ab, was auch das 
Lernen verlangsamt. Dagegen bleibt das erwor-
bene Wissen und erlernte Handlungsroutinen 
bis ins hohe Alter sehr gut erhalten. Die beste 
Nachricht ist aber, dass die Lernfähigkeit selbst 
erhalten bleibt, und man jederzeit auch noch 
Neues erlernen kann.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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In der NZZ-Ausgabe vom 4. März 2016 äussert sich Thomas Schönbäch-
ler, CEO der Pensionskasse BVK (Vorsorgeeinrichtung der Angestellten 
des Kantons Zürich), zur Senkung des Technischen Zinssatzes (TZ) von 
3,25 auf 2 Prozent, zu höheren Lohnabzügen und künftig tieferen Renten. 
So viel vorweg, die BVK liegt mit diesen Massnahme grundsätzlich im 
Trend, wobei ein TZ von 2 Prozent doch sehr weitgehend erscheint.

Andreas Cabalzar 
Vizepräsident VBS und PK-Referent

UMVERTEILUNGSEFFEKTE
(k)ein Problem?

Worauf zielen die Massnahmen denn genau ab? 
Mit der Senkung des TZ sollen Pensionierungs-
verluste vermieden werden. Pensionierungsver-
luste entstehen durch Rentenversprechen, wel-
che die steigende Lebenserwartung zu wenig 
berücksichtigen, und vor allem durch einen zu 
hohen TZ, welcher aus den Kapitalerträgen 
nicht erwirtschaftet werden kann. Eine Rendite 
auf dem Gesamtvermögen einer PK von min-
destens 3,25 Prozent lässt sich schwerlich er-
wirtschaften. Damit wird rasch klar: Damit der 
Deckungsgrad gehalten werden kann und letzt-
lich auch um die finanzielle Stabilität einer Kas-
se nicht zu gefährden, muss das Sparkapital der 
Aktivversicherten deutlich tiefer als das Rent-
nerkapital verzinst werden. Der BVG-Mindest-
zinssatz (1,25 %) trägt dem Rechnung.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat 
2013 die Pensionierungsverluste bei 27 Vorsor-
geeinrichtungen untersuchen lassen, sie beliefen 
sich bei diesen Kassen auf insgesamt 480 Mio. 
Franken (2013). Gemessen an den Sparkapita-
lien der aktiven Versicherten betrug dieser Ver-
lust 0,4 % (Medianwert). Die Frage ist nun, wie 

man damit umgehen will. Die Pensionierungs-
verluste dürften sich in der Regel durch die 
Anlageerträge finanzieren lassen. Ist dies also 
einfach ein Solidaritätsbeitrag, den halt jeder 
Aktive erbringen muss, von dem jeder später 
als Pensionierter oder Pensionierte selbst aber 
auch wieder profitieren kann? Oder sind diese 
Umverteilungseffekte als für die 2. Säule sys-
temwidrig prinzipiell abzulehnen? Die Frage 
lässt sich wahrscheinlich nicht so einfach be-
antworten, zumindest nicht für jene, die keine 
Kapitalauszahlung anstreben.

Was klar ist, eine Reduktion des TZ führt zu 
einer Reduktion der Neurenten, zumindest wenn 
der Umwandlungssatz (UWS) so angepasst wird, 
dass er kostenneutral ist. Um das Leistungsni-
veau zu halten oder doch zumindest nicht zu 
sehr zu senken, werden in der Regel gleichzei-
tig mit der Senkung des TZ und des UWS auch 
flankierende Massnahmen wie z.B. eine Verlän-
gerung des Sparprozesses, höhere Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberbeiträge usw. festgelegt. 
Diese Massnahmen zielen direkt auf den Spar-
prozess. Im Idealfall kann bis zum Ende der 
Karriere, dank dem höherem Sparkapital, die 
tiefere Verzinsung des Rentenkapitals resp. der 
tiefere UWS kompensiert werden. Es ist aller-
dings zu befürchten, dass v.a. für die älteren 
Jahrgänge unter den Aktivversicherten die Zeit 
nicht ausreichen wird, um die Folgen der Sen-
kung des TZ resp. des UWS allein mit den flan-
kierenden Massnahmen zu kompensieren. Ohne 
erhebliche freiwillige Sparbemühungen wird 
der Gürtel nach der Pensionierung bei vielen 
im Alter von heute 50+ enger zu schnallen sein, 
als dies zu Beginn der Karriere absehbar war. 
Eine gewisse Hoffnung besteht sicher darin, 

dass dank tieferer Sollrenditen und besserer 
Kapitalerträge – never mind the markets – das 
Sparkapital der Aktivversicherten auch mal wie-
der etwas höher verzinst werden kann als die 
heute üblichen 1,25 Prozent.  

Fazit
Eine Senkung des TZ auf ein Niveau von rund 
2,5 Prozent ist meines Erachtens zur Vermeidung 
fortlaufender Pensionierungsverluste unum-
gänglich. Aber ebenso unabdingbar sind flan-
kierende Massnahmen, welche den Sparprozess 
verstärken. Um ein genügendes Einkommen im 
Alter zu gewährleisten, dürfte zudem die Eigen-
verantwortung sprich die dritte Säule zuneh-
mend gefragt sein. 

Andreas Cabalzar, 
Pensionskassenreferent

Öffentliches Personal Schweiz (ZV)
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STREIT UM DEN APFELBAUM
ZVersicherungen

Über Bäume entbrennen immer wieder Nachbarschaftsstreitigkeiten. 
Die passende Versicherung deckt Schadenersatzansprüche bei 
Haftpflichtfällen.

Wer entfernt das Laub vom Apfelbaum des Nach-
barn aus meinem Garten? Wer bezahlt den Scha-
den, wenn ein Ast meinen Gartenzaun beschädigt? 
Oder schlimmer noch: Wer haftet, wenn die Blät-
ter auf meinen Vorplatz wehen und in der Folge 
jemand darauf ausrutscht und sich den Arm 
bricht? 

Grund- und Werkeigentümerhaftpflicht
Der Eigentümer haftet für Schäden, die von seinen 
Immobilien verursacht werden. Grundlage dafür 
ist zum einen die vom Obligationenrecht gere-
gelte Werkeigentümerhaftpflicht. Sie entsteht aus 
«fehlerhafter Anlage oder Herstellung» oder «man-
gelhafter Unterhaltung» eines Werks – also bei-
spielsweise eines Hauses oder einer Strasse. Bei-
spiel für mangelhaften Unterhalt ist ein loser 
Dachziegel, der herunterfällt und ein Auto be-
schädigt. Oder eben auch der von nassem Laub 
bedeckte Vorplatz, auf dem dann jemand aus-
rutscht. 

Die im Zivilgesetzbuch geregelte Grundeigen-
tümerhaftung umfasst weitere Schadenursachen. 
Sie regelt den Fall, dass ein Grundeigentümer 
sein Eigentumsrecht überschreitet und so ein 

anderer «geschädigt oder mit Schaden bedroht» 
wird. In diesem Fall kann der Geschädigte auf 
Beseitigung der Schädigung, auf Schutz gegen 
drohenden Schaden und auf Schadenersatz kla-
gen. Dazu müssen die von der Grundstücknut-
zung des Schädigers ausgehenden Immissionen 
allerdings «übermässig» sein. 

Verbliebenes Laub reicht hierfür nach gelten-
der Rechtsprechung nicht aus und muss deshalb 
auch selbst beseitigt werden. Selbst wenn der 
Baum über die Grundstückgrenze hinausragt, 
darf er nur des Laubes wegen nicht gekappt 

werden. Und auch wenn das Laub auf dem rut-
schigen Vorplatz vom Baum des Nachbarn 
stammt, kann dieser nicht belangt werden. 

Für den am Nachbarzaun verursachten Scha-
den durch einen Ast sind zwei Szenarien denkbar: 
Der Ast fällt bei einem Sturm auf den Zaun. Dann 
ist das «höhere Gewalt» und der Baumbesitzer 
nicht haftbar. War der Ast hingegen morsch, so 
wäre dies wiederum ein Beispiel für mangelhaf-
ten Unterhalt und Haftung aus Werkeigentümer-
haftpflicht – hier haftet der Baumbesitzer. Das-
selbe gilt für den Fall, dass die Wurzeln des Bau-
mes den Sitzplatz im Nachbargarten beschädigen.

Privat- oder Gebäudehaftpflichtversiche-
rung schützt vor finanziellen Folgen
Die Schäden aus Immobilien können gravierend 
sein. Eine Privat- oder Gebäudehaftpflichtversi-
cherung schützt vor den finanziellen Folgen von 
Schadenersatzforderungen und beinhaltet die 
rechtliche Verteidigung gegen ungerechtfertigte 
Forderungen.

Wer sein Einfamilienhaus (oder sein Haus mit 
maximal drei Wohnungen) selbst bewohnt und 
keine Geschäftsräume hat (privates Bürozimmer 
ist kein Geschäftsraum), ist durch die Privathaft-
pflichtversicherung grundsätzlich ausreichend 
geschützt. Alle anderen sollten eine Gebäudehaft-
pflichtversicherung abschliessen. Stockwerkei-
gentümer schliessen am besten gemeinsam eine 
Gebäudehaftpflichtversicherung ab. So entsteht 
im Schadenfall kein Streit darüber, wer den Scha-
den bezahlen muss. 

Im Internet finden Sie unter  
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen 
alle Informationen zu den Angeboten 
von Zurich Connect. Hier können Sie 
Ihre individuelle Prämie berechnen 
und Ihre persönliche Offerte erstellen. 
Dafür benötigen Sie folgendes Login: 
ID = zv
Passwort = verband

Oder Sie verlangen über die Telefon-
nummer 0800 857 857 eine unver-
bindliche Offerte. Bitte erwähnen Sie 
Ihre Mitgliedschaft von Öffentliches 
Personal Schweiz. Das Kundencenter 
von Zurich Connect ist von Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr durchge-
hend geöffnet.
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Verband Staats- und Gemeindepersonal BL (VSG)
KANTON BASEL-LANDSCHAFT

Ordentliche Mitgliederversammlung
Mittwoch, 1. Juni 2016, im Mehrzweckraum der 
Kantonalen Psychiatrischen Dienste, Liestal

Im Sinne einer Vororientierung teilen wir 
Ihnen mit, dass die 105. Mitgliederver-
sammlung des Verbandes des Staats- und 
Gemeindepersonals des Kantons Basel-
Landschaft am Mittwoch, 1. Juni 2016, 
im Mehrzweckraum der Kantonalen Psy-
chiaterischen Dienste, Liestal, stattfindet.

Anträge zuhanden der Mitgliederversamm-
lung sind dem Vorstand bis am 30. April 2016 
schriftlich einzureichen. Wir hoffen, dass wir in 
Liestal möglichst viele Verbandsmitglieder 
begrüssen dürfen.

Der Vorstand

Baselstädtischer Angestelltenverband (BAV)
KANTON BASEL-STADT

Sparmassnahmen beim Personal 
reduziert

Dr. Georg Schürmann 
Sekretär BAV

Wie mehrfach berichtet, hat der Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
im Februar 2015 diverse Sparmass-
nahmen, welche unter anderem auch 
die Anstellungsbedingungen des Kan-
tonspersonals betreffen, verabschie-

det. Nachdem die Wirtschafts- und 
Abgabekommission des Grossen Ra-
tes in den letzten Monaten intensiv 
über das Thema diskutiert und Mitte 
Februar des laufenden Jahres einen 
Bericht zuhanden des Grossen Rates 
verfasst hat, wurde das Sparpaket – 
allerdings in abgeänderter Form – im 
März beschlossen. 

Die ursprünglich geplanten Massnahmen
Vor rund einem Jahr hatte der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt Entlastungsmassnah-
men im Umfang von rund CHF 70 Millionen 
verabschiedet. Rund CHF 15 Millionen davon 
sollten die Staatsangestellten mittels verschie-
dener Sparmassnahmen beisteuern.

Die erste, das Kantonspersonal betreffende 
Massnahme sollte darin bestehen, dass ab dem 

Jahr 2017 die Prämien für die obligatorische 
Nichtberufsunfallversicherung (NBU) vollum-
fänglich von den Angestellten selber getragen 
werden sollen. Bislang übernimmt der Arbeit-
geber zwei Drittel der Prämie, was im Jahr 
2015 einem Anteil von 0,93 % des Bruttolohnes 
entsprach. 

Im weiteren plante die Regierung, die An-
spruchsvoraussetzungen für das Dienstalters-
geschenk zu ändern. Künftig sollten die Mit-
arbeitenden jeweils nach dem 10., dem 20., 
dem 30. und dem 40. Dienstjahr Anspruch auf 
ein Dienstaltersgeschenk in Form von je zwei 
Wochen bezahltem Urlaub erhalten. Dies ge-
genüber der heutigen Regelung, bei welcher 
Dienstaltersgeschenke ab dem 10. Dienstjahr 
in Fünfjahresschritten ausbezahlt werden. 

Die Umsetzung der neuen Regelungen be-
treffend des Dienstaltersgeschenkes war ur-
sprünglich geplant ab dem Jahr 2016; zufolge 
der geplanten Übergangsregelung sollte die 
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volle Wirksamkeit der Massnahme im Jahr 2020 
eintreten.

Geändert werden sollte sodann die heutige 
Höhe der so genannten Anerkennungsprä-
mien: die heute für Anerkennungsprämien 
zur Verfügung stehende Summe soll um 
CHF 200 000.– reduziert werden.

Gründe die gegen die Massnahmen spre-
chen
Die geplanten Massnahmen haben grossen 
Unmut beim Personal ausgelöst. Zum einen 
ist darauf hinzuweisen, dass sich die Anstel-
lungsbedingungen in den letzten Jahren in den 
Bereichen Lohn, Arbeitszeit und beruflicher 
Vorsorge weitestgehend stagniert oder gar 
verschlechtert haben. Will man die Qualität 
des Service public gewährleisten, sind gute 
und konkurrenzfähige Anstellungsbedingun-
gen unabdingbar.

Hinzu kommt die aktuelle finanzielle Lage 
des Kantons. Die kürzlich veröffentlichten 
Zahlen des Kantons für das Jahr 2015 weisen 
einen Überschuss von CHF 432 Mio. aus und 
der Finanzplan prognostiziert auch für die 
kommenden Jahre eine positive Entwicklung. 
Selbstverständlich waren diese Zahlen zum 
Zeitpunkt der Festlegung der Massnahmen 

durch den Regierungsrat noch nicht bekannt, 
sondern es wurde damals von einer wesentlich 
schlechteren Ausgangslage der Kantonsfinan-
zen ausgegangen. Dass aber unter diesen Rah-
menbedingungen an Sparmassmassnahmen 
überhaupt festgehalten wird, ist nicht nach-
vollziehbar.

Der Kompromiss der Wirtschafts- und Ab-
gabekommission (WAK)
Die Wirtschafts- und Abgebakommission des 
Grossen Rates hat nach intensiven Verhand-
lung für die NBU-Prämie und das Dienstalters-
geschenk folgende Kompromissvorschläge 
unterbereitet:

• NBU-Prämie: Neu sollen die Staatsange-
stellten anstatt einem Drittel der Prämie für 
die Nichtberufsunfallversicherung zwei 
Drittel selber tragen und der Arbeitgeber 
ein Drittel übernehmen. Die neue Regelung 
tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

•  Dienstaltersgeschenk: Die neue Regelung 
für das Dienstaltersgeschenk entspricht der-
jenigen, welche im Rahmen des Gesamtar-
beitsvertrages (GAV) für die verselbständig-
ten Spitäler festgelegt wurde und lautet wie 
folgt:

 Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
erhält nach 5 Dienstjahren 2,5 Tage, nach 
10 und 15 Dienstjahren 5 Tage, nach 20 
Dienstjahren 10 Tage, nach 25, 30 und 35 
Dienstjahren 15 Tage sowie letztmals nach 
40 Dienstjahren 20 Tage bezahlten Urlaub. 
Die Einzelheiten werden vom Regierungsrat 
auf dem Verordnungswege festgelegt, wobei 
auch vorgesehen werden kann, dass das 
Dienstaltersgeschenk in Form von Geld aus-
gerichtet werden kann. 

 Im Sinne einer Übergangsregelung wurde 
sodann bestimmt, dass allen Mitarbeitenden, 
die vor Inkrafttreten, also vor dem 1. Janu-
ar 2017, angestellt wurden, das nächstfol-
gende Dienstjubiläum nach alter Regelung 

gewährt wird, sofern diese für sie vorteil-
hafter ist. 

Mit diesen Kompromissvorschlägen, die im 
März 2016 vom Grossen Rat beschlossen wor-
den sind, hat die Wirtschafts- und Abgabekom-
mission (WAK) dass Abbauvorhaben der Re-
gierung bei den Anstellungsbedingungen des 
Staatspersonals deutlich reduziert. Für die in 
der Arbeitsgemeinschaft baselstädtischer Per-
sonalverbände zusammengeschlossenen Ver-
bände ist dieser Vorschlag der äusserste Kom-
promiss, und es wurde beschlossen, von einem 
Referendum abzusehen. 

Dr. Georg Schürmann
Sekretär des BAV, Advokat

Daten 2016
Ordentliche Mitglieder-
versammlung BAV:   19. Mai 2016

Pensionierten-Ausflug: 
Donnerstag, 26. Mai 2016 (ganztags)

Pensionierten-Stamm: 
Dienstag, 21. Juni 2016

Dienstag, 16. August 2016

Dienstag, 11. Oktober 2016

Dienstag, 6. Dezember 2016

jeweils im Restaurant Stadthof, 
Gerbergasse 84 (am Barfüsserplatz), im 

1. Stock ab 15.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Kontaktmöglichkeit

Adresse: St. Alban-Vorstadt 21, 
 4052 Basel
Telefon: 061 272 45 11
Fax: 061 272 45 35
E-Mail: info@bav-bs.ch
Website: www.bav-bs.ch
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Verband des Glarner Staats- und Gemeindepersonals (VGSG)
KANTON GLARUS

100. Hauptversammlung in Schwanden

Urs Bertsch 
Vizepräsident VGSG und  
Vorstandsmitglied ZV

Am Mittwoch, 16. März 2016, ab 17.30 Uhr fand 
in Schwanden, im Saal der Brauerei Gasthof 
Adler, die 100. Hauptversammlung des VGSG 
statt. Nach einem gemütlichen Apéro, durfte der 
Präsident, Peter Stengele, die gut besuchte HV 
eröffnen und dem Referenten Beat Keller, Ge-
meindepräsident von Altendorf SZ, das Wort 

erteilen. Beat Keller referierte über seine Grund-
sätze der Personalführung, dabei gelang es ihm, 
mit seiner Rhetorik das Publikum zu fesseln. 
Nebst seinen politischen Tätigkeiten ist Beat 
Keller Landwirt, weshalb er in seinem Referat 
auch Bezug auf die Landwirtschaft nahm. So 
gab er zum Ausdruck, dass Kühe nur wenn sie 
gut gehalten und gefüttert werden auch ent-
sprechende Leistungen erbringen würden. Mit 
dem Personal sei es genau gleich, nur bei ent-
sprechender Wertschätzung, Vertrauen, Förde-
rung und Entlöhnung sei eine gute Leistung zu 
erwarten. Für sein Referat erntete der sympa-
thische Landwirt auch grossen Applaus.

Im Anschluss an das Referat wurden unter 
der Leitung des Präsidenten die statutarischen 
Geschäfte des Verbandes zügig abgehalten. Be-
sonders zu erwähnen ist dabei die Wahl von 
Nives Orsini und Andreas Krebs in den Vorstand, 
welche einstimmig vorgenommen wurde. Im 
Weiteren wurde darüber informiert, dass sich 
der Verband für einen Ausbau des Vaterschafts-

urlaubs einsetzen wird und dies auch an der 
kommenden Landsgemeinde vertreten will. 
Ebenso wurden die personalrechtlichen Einga-
ben des Verbandes an die Regierungsrätliche 
Personalkommission gutgeheissen. 

Im Anschluss an die Hauptversammlung wur-
de ein gemeinsames Nachtessen eingenommen. 
Besonderen Dank wird an das Team von Brau-
erei Gasthof Adler, dem Referenten Beat Keller 
und an die Gemeinde Glarus Süd ausgerichtet.

Urs Bertsch

Beat Keller, Ge-
meindepräsident 

Altendorf SZ
Peter Stengele, 
Präsident VGSG
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Personalverband der Stadt St. Gallen
STADT ST. GALLEN

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung 2016
Datum:  Montag, 30. Mai 2016

Ort:  Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum 
 St. Gallen, Demutstrasse 115, St. Gallen 
 (Bus-Endstation Riethüsli)

Beginn: 18.00 Uhr

Programm: 
18.00 Uhr Nachtessen in der Mensa; da-

nach Dislokation in die Aula

19.00 Uhr Begrüssung und Eröffnung der 
Mitgliederversammlung

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stim-

menzähler
2. Genehmigung des Protokolls 
3. Genehmigung des Jahresberichts des 

Präsidenten

4. Genehmigung der Jahresrechnung und Ent-
lastung des Vorstandes auf Antrag der Ge-
schäftsprüfungskommission

5. Festlegung der Mitgliederbeiträge
6. Genehmigung des Jahresbudgets
7. Wahlen
 – Präsident
 – Vorstand
 – Geschäftsprüfungskommission
8. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder*
9. Allgemeine Umfrage

 *Anträge von Mitgliedern zuhanden der Mit-
gliederversammlung sind dem Vorstand spä-
testens 10 Tage vor der Mitgliederversamm-
lung schriftlich einzureichen.

Den Abschluss bildet der traditionelle  
LOTTOMATCH in der Mensa.

AXA-ARAG
Dank der Zusammenarbeit mit der AXA-ARAG 
haben Mitglieder von Öffentliches Personal 
Schweiz die Möglichkeit, eine Privat- und/oder 
Verkehrsrechtsschutzversicherung als Einzel- 
oder Familienversicherung zu vergünstigten 

Konditionen abzuschliessen. Weitere Informati-
onen erhalten Sie unter www.zentral.ch oder 
direkt im ZV-Sekretariat unter Tel. 056 200 07 
99 oder per E-Mail an sandra.wittich@zentral.ch.

Zurich Connect
Mit über 15 Jahren Erfahrung und mehr als  
200 000 zufriedenen Kunden erhalten Sie bei 
Zurich Connect eine kompetente Betreuung und 
allerhöchste Servicequalität. Zudem verbindet 
Öffentliches Personal Schweiz und Zurich Con-
nect eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft. 

Profitieren Sie deshalb als Mitglied von speziellen 
Konditionen bei allen Versicherungslösungen von 
Zurich Connect. Offerten können direkt bei Zu-
rich Connect unter www.zurichconnect.ch/part-
nerfirmen (ID: zv, Passwort: verband) oder per 
Telefon unter 0848 807 802 eingeholt werden.

DER ZV EMPFIEHLT:



Personalverband Stadt Wil
STADT WIL

Mitgliederversammlung 2016
Mittwoch, 18. Mai 2016, 18.30 Uhr
Im Alterszentrum Sonnenhof, Wil

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll der letzten Hauptversammlung vom 

3. Juni 2015
 Das Protokoll kann unter http://www.pvwil.

ch eingesehen werden und wird an der 
Hauptversammlung aufgelegt

3. Bericht des Präsidenten
4. Rechnung 2015
 – Verbandskasse
 – Bericht und Anträge der Revision
5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
6. Ersatzwahl Vorstandsmitglieder

7. Anträge der Mitglieder
 bis Dienstag, 10. Mai 2016, schriftlich an den 

Präsidenten einreichen
8. Varia und allgemeine Umfrage

Die Küche des Alterszentrums Wil wird uns 
anschliessend kulinarisch verwöhnen.

Mit Ihrer Teilnahme an unserer Hauptver-
sammlung bekunden Sie Ihr Interesse an unse-
rem Verband und fördern die Kollegialität. Aus 
organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich 
über unsere Webseite http://www.pvwil.ch oder 
per E-Mail (personalverband@stadtwil.ch) bis 
spätestens Montag, 9. Mai 2016, anzumelden.

Wir suchen noch Vorstandsmitglieder. Gehö-
ren unsere Anstellungsbedingungen auch zu 
Ihren Interessen? Möchten Sie gerne mitreden 
und mitdiskutieren? Sind Sie bereit, sich auch 
für Ihre Kolleginnen und Kollegen einzusetzen? 
Melden Sie sich doch bitte und Sie könnten 
schon bei der nächsten Mitgliederversammlung 
gewählt werden. Wir freuen uns auf Sie!

Vorankündigung: Der Frühlingsbummel mit 
Brunch findet am Samstag, 11. Juni 2016, statt.

Daniel Berger, Präsident

ZURICH VERSICHERUNG. 
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

BESTER SCHUTZ UND 
GÜNSTIGE PRÄMIEN 

FÜR MITGLIEDER VON 
ÖFFENTLICHES

PERSONAL SCHWEIZ

zurichconnect.ch/
partnerfi rmen
ID: zv
Passwort: verband

0800 857 857
Mo–Fr von 
8.00–18.00 Uhr
Bitte erwähnen 
Sie Ihre Mitglied-
schaft von Öffent-
liches Personal 
Schweiz. 

Jetzt Prämie 
berechnen 
und Offerte 
einholen!

Ihre persönlichen 
Vorteile:

• günstigere Prämi-
en für Mitglieder 
von Öffentliches 
Personal Schweiz1

• Lebenspartner 
im gleichen
Haushalt pro-
fi tieren auch

• im Schadenfall 
7 × 24-Stunden-
service

1 Angebot gilt nur unter zurichconnect.ch/partnerfi rmen oder über die Telefon-
nummer 0800 857 857 für Zurich Motorfahrzeug- und Haushaltversicherung. 

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
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