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Starker Rückhalt für 
den Service public

Die Unterstützung der Mitgliederver-
bände ist das Kerngeschäft von Öf-
fentliches Personal Schweiz (ZV). Sei 
es als erste Anlaufstelle bei rechtli-
chen Problemen (von Verbänden oder 
Einzelpersonen) oder als Interessen-
vertretung auf politischer Ebene, in-

dem Vorlagen mit negativen Aus- 
wirkungen auf die Anstellungsbedin-
gungen des öffentlichen Personals 
bekämpft werden. Im Berichtsjahr 
waren die Altersvorsorge, die Steuer-
vorlage, der Vaterschaftsurlaub und 
die Lohngleichheit aktuell. Intern be-

schäftigte sich Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) mit der langfristigen 
Nachfolgeplanung, welche den Erhalt 
eines starken Dachverbandes sicher-
stellen soll. 

Die Arbeitsbedingungen des öffentlichen 
Personals werden zu einem erheblichen Teil 
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INHALT
von der finanziellen Situation des Gemeinwe-
sens, dem die öffentliche Verwaltung dient, und 
den politischen Entscheidungen auf Bundes-
ebene bestimmt. Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) setzt sich deshalb intensiv mit politischen 
Themen auseinander, die alle Arbeitnehmenden 
betreffen und negative (finanzielle) Auswirkun-
gen auf die öffentliche Verwaltung haben. Im 
Berichtsjahr waren dies insbesondere die Ent-
wicklungen im Bereich der Altersvorsorge und 
die Steuervorlage 17. Letztere führt zu Steuer-
ausfällen, welche die finanziellen Perspektiven 
von Bund, Kantonen und Gemeinden verdüs-
tern. Dies hatte bisher meist zur Folge, dass im 
Budgetierungsprozess die Ausgaben hoch und 
die Einnahmen zurückhaltend eingeplant wur-
den. Es ist nicht zu erwarten, dass sich diese 
Praxis nun ändert. Die Lohnentwicklung wird 
dadurch weiterhin gebremst, und die in den 
letzten 10 Jahren stetig gewachsene Kluft zwi-
schen den Löhnen der öffentlichen Bediensteten 
und den privaten Arbeitnehmenden öffnet sich 
weiter. Das ist nicht gut.

Regionales und lokales Engagement
Es ist wichtig, dass sich Mitgliederverbände von 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) in ihrer Ge-
meinde und in ihrem Kanton für die Interessen 
ihrer Mitglieder stark engagieren. Ein den loka-
len Begebenheiten und Rahmenbedingungen 
angepasstes Handeln, die Nutzung persönlicher 
Kontakte und die zeitnahe Reaktion auf aktu-
elle Ereignisse machen sie erfolgreich. Dieses 
persönliche Engagement ist umso wichtiger, als 
langfristig tragfähige Lösungen besser im per-
sönlichen Gespräch und im gegenseitigen Ein-
vernehmen ausgearbeitet werden. Sozialpart-
nerschaftliche Gespräche auf Augenhöhe bauen 
das gegenseitige Vertrauen zwischen den Ver-
handlungspartnern auf und bilden so die Basis 
für gute Lösungen.

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) unter-
stützt diese Arbeit seiner Mitgliederverbände. 
Unser Verband steht mit Rat und Tat – manchmal 

auch in finanzieller Hinsicht – zur Seite, berät 
in rechtlichen Belangen oder tritt an öffentlichen 
Veranstaltungen auf, sollte die Situation mal 
schärfere Worte oder ein härteres Vorgehen 
erfordern. Dies kann der Fall sein, wenn auf 
einer Seite die Gesprächsbereitschaft als Ver-
handlungsbasis fehlt oder das Parlament entge-
gen den Wünschen und Vorschlägen der Regie-
rung zu keinen Zugeständnissen zugunsten des 
öffentlichen Personals bereit ist. 

Dass teilweise ein rauer Wind in den öffent-
lichen Verwaltungen weht, zeigten die Bericht-
erstattungen in den ZV Info-Ausgaben Novem-
ber und Dezember 2018. Passt Vorgesetzten 
einer ihrer Untergebenen nicht mehr, werden 
sie ihn los – sei es durch schlechte Mitarbeiter-
beurteilungen oder angebliche Restrukturierun-
gen. Alternativ wird auch schlicht und einfach 
eine Kündigung ausgesprochen – unabhängig 
davon, ob die notwendigen Voraussetzungen 
und Verfahrensschritte, welche das öffentliche 
Personalrecht vorschreibt, eingehalten wurden. 
Den betroffenen Mitarbeitenden bleibt die Wahl, 
die bittere Pille zu schlucken und sich nach 
einer neuen Stelle umzusehen oder sich gericht-
lich dagegen zu wehren – was aber immer mit 
einer erheblichen finanziellen und psychischen 
Belastung verbunden ist.

Tätigkeit von Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) 
Die Verbandsführung beschäftigte sich im Be-
richtsjahr insbesondere mit den nachfolgenden 
Themen und Geschäften:

Volksabstimmungen und Initiativen
Steuerreform und AHV-Finanzierung
Wie die Unternehmenssteuerreform III hätte 
auch die Steuervorlage 17 dramatische Auswir-
kungen auf die Finanzen der öffentlichen Ver-
waltungen und den Service public. Steuererhö-
hungen, insbesondere bei den natürlichen Per-
sonen, wären die Folge. Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) und insbesondere Präsident Urs 
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Stauffer wehren sich deshalb ungebrochen en-
gagiert gegen die Nachfolgevorlage. 

Im Herbst 2018 hat das Parlament nun die 
Reform der Unternehmensbesteuerung mit Mass-
nahmen zur Finanzierung der AHV kombiniert. 
Sie wollen der Bevölkerung damit einen aus-
gewogenen Kompromiss vorlegen, welcher eine 
wettbewerbsfähige Besteuerung der Unterneh-
men und eine verlässliche Altersvorsorge zum 
Ziel hat. Die Vorlage soll der AHV zwar jährlich 
über 2 Milliarden Franken mehr Einkommen 
bescheren, ersetzt jedoch nicht die dringend 
notwendige strukturelle Reform der AHV. 

Gegen das Gesetz wurde das Referendum 
ergriffen, es kommt am 19. Mai 2019 zur Volks-
abstimmung.

Vaterschaftsurlaub
Im Juli 2017 konnte der Verein «Vaterschafts-
urlaub jetzt!» die von ihm lancierte Initiative «Für 
einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum 
Nutzen der ganzen Familie» einreichen. Er for-
dert einen vierwöchigen bezahlten Vaterschafts-
urlaub, der innerhalb eines Jahres seit Geburt 
des Kindes flexibel bezogen werden kann. Der 
Bundesrat empfahl die Initiative zur Ablehnung, 
die Kommission für Soziale Sicherheit und Ge-
sundheit des Ständerates (SGK-S) hat jedoch 
einen indirekten Gegenentwurf ausgearbeitet, 
welcher der Stossrichtung der Initiative recht 
gibt, aber nur einen zweiwöchigen Vaterschafts-
urlaub vorsieht (vgl. dazu die ausführliche Be-
richterstattung in der ZV Info März 2019).

Das Anliegen wird von Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) unterstützt; es ist ein wichtiger 

Schritt zu einer besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und damit auch in Richtung 
einer tatsächlichen Gleichstellung von Frau und 
Mann, welche von Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) befürwortet wird. Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) wird sich deshalb auch am Ver-
nehmlassungsverfahren zum indirekten Gegen-
entwurf beteiligen.

Altersvorsorge
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) verfolgt die 
Entwicklungen in der Altersvorsorge und infor-
miert dank Pensionskassenreferent Andreas 
Cabalzar regelmässig in der ZV Info über die 
Hintergründe. 

Die gescheiterte Abstimmungsvorlage 2020 
war umstritten; es war ein ausgewogenes Ge-
samtkonzept, ihre Gegner wollten jedoch eine 
bessere und nachhaltigere Lösung. An dieser 
wurde im vergangenen Jahr gearbeitet. Der Bun-
desrat hatte Ende Juni 2018 in einem Vorentwurf 
zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) Massnah-
men beschlossen, welche in die Vernehmlassung 
geschickt wurden. Ob diese Vorlage mehrheits-
fähig ist, wird sich zeigen. Die Ergebnisse der 
Vernehmlassung werden im Frühjahr 2019 ver-
öffentlicht. Bis Ende August 2019 darf ein Bot-
schaftsentwurf des Bundesrates zur AHV 21 
erwartet werden. 

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) wird die-
sen in Zusammenarbeit mit den Verbänden der 
Ebenrain-Konferenz kritisch prüfen. In der Zwi-
schenzeit gelangt die oben erwähnte, mit der 
Steuervorlage 17 kombinierte Reform der AHV-
Finanzierung zur Abstimmung. 

Frauenfragen
Die Gleichstellung der Geschlechter beschäftigt 
die Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände 
seit Jahren, ohne dass sich viel bewegt. Nicht 
erstaunlich, dass im Berichtsjahr der 13. Frau-
enkongress des Schweizerischen Gewerkschafts-
bundes die tatsächliche Umsetzung der Lohn-
gleichheit forderte und Aktivitäten für das Jahr 
2019 ankündigte (Frauenstreik). Das Ressort 
Frauenfragen unterstützt sämtliche Bemühun-
gen, welche der Lohngleichheit endlich zum 
Durchbruch verhelfen sollen. 

Im Berichtsjahr hat sich die Ressortleitung 
mit der Revision des Gleichstellungsgesetzes 
auseinandergesetzt. Der Vorschlag des Bundes-
rates, dass öffentliche und private Unternehmen 
ab 50 Mitarbeitenden zur Lohngleichheitsana-
lyse verpflichtet werden, wurde abgeschwächt, 
und erst Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden 
werden von den neuen Massnahmen erfasst. 
Das revidierte Gleichstellungsgesetz ist noch 
nicht in Kraft; die Referendumsfrist lief noch 
bis Anfang April 2019. Die Verwirklichung der 
tatsächlichen Gleichstellung dürfte aber gleich-
wohl noch ein weiter Weg sein, weshalb das 
Thema Öffentliches Personal Schweiz (ZV) wohl 
auch in den nächsten Jahren begleiten wird.

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden
Je mehr Mitglieder einem Verband angehören, 
desto engagierter kann er auftreten und seinen 
Anliegen Gehör verschaffen. Vor über 20 Jahren 
haben sich deshalb auf Initiative von Öffentli-
ches Personal Schweiz (ZV) befreundete Ver-
bände zum ersten Mal getroffen und die Eben-

Bis zur tatsächlichen 
Gleichstellung ist 

es noch ein weiter 
Weg: Öffentliches 
Personal Schweiz 
(ZV) bleibt weiterhin 
engagiert dran.
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rain-Konferenz gegründet. Die Organisation 
verfügt über themenspezifische Arbeitsgruppen, 
die sich regelmässig oder je nach aktuellem 
politischem Thema und Geschäft ad hoc aus-
tauschen und gemeinsame Stellungnahmen er-
arbeiten. So können die Verbände das jeweils 
vorhandene Know-how gezielt aufbauen und 
nutzen.

Ein weiteres wichtiges Gefäss, um sich auf 
nationaler Ebene zu engagieren und Gehör zu 
verschaffen, ist die parlamentarische Gruppe 
für Arbeit. Zweimal jährlich treffen sich die 
Vertreter/innen der grossen Gewerkschaften 
und Verbände sowie rund 70 National- und 
Ständeräte während der Session in Bern zu 
einer Mittagsveranstaltung mit Vorträgen und 
Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Ar-
beitswelt. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, 
den Anliegen des öffentlichen Personals im per-
sönlichen Austausch mit Politikern auf Bundes-
ebene Gehör zu verschaffen. Im Berichtsjahr 
nahmen an diesen Veranstaltungen für Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) Präsident Urs 
Stauffer und Vizepräsident Hans Erdin teil.

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) konnte 
zudem den Beobachterstatus beim Schweize-
rischen Gewerkschaftsbund (SGB) verlängern, 
was die Teilnahme an den Vorstandssitzungen 
des SGB ermöglicht und so auch auf dieser 
Ebene für einen guten Austausch sorgt. Präsi-
dent Urs Stauffer übernahm diese Aufgabe und 
konnte sich aktiv an Diskussionen beteiligen, 
ohne dass der Verband seine Neutralität oder 
Unabhängigkeit durch einen Beitritt aufgeben 
müsste. 

Website
Die Website von Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) war über 10 Jahre alt und hatte hinsichtlich 
ihres Aufbaus, ihres Designs und ihrer techni-
schen Möglichkeiten eine Überarbeitung drin-

gend nötig. Sie ist nun technisch auch für den 
Gebrauch mit Tablets und Smartphones fit. Auf-
bau und Design der Website ermöglichen ein 
schnelles Auffinden von Informationen und sol-
len dazu einladen, auf der Seite zu verweilen 
und die vielseitigen Beiträge zu entdecken. Die 
neue Seite ist seit Mitte Januar 2018 online.

Mitgliederzeitschrift ZV Info
Die Mitgliederzeitschrift ZV Info ist das wich-
tigste Kommunikationsmittel der Verbandslei-
tung mit den Mitgliedern. Die Verbandsleitung 
sowie externe Autoren informieren über aktu-
elle Themen im Zusammenhang mit dem Er-
werbsleben, der beruflichen Vorsorge, dem 
öffentlichen Personalrecht, den Berufen im öf-
fentlichen Dienst sowie über die Dienstleistun-
gen der Vertragspartner von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV). 

Trotz der wachsenden Bedeutung der digi-
talen Medien werden die Vorteile von Printme-
dien nach wie vor geschätzt. Die ZV Info wird 
allen Mitgliedern zehnmal jährlich per Post zu-
gestellt; wer die digitale Version bevorzugt, kann 
die ZV Info auf der Website auch online einse-
hen.

Die Mitgliederverbände von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) können die ZV Info ausser-
dem zur Verbreitung von GV-Protokollen, Jah-
resberichten oder Ähnlichem sowie zur Infor-
mation ihrer Mitglieder über ihre Tätigkeit, 
bevorstehende Veranstaltungen oder Anlässe 
nutzen. Diese Berichterstattungen dienen auch 
dem verbandsübergreifenden Informationsaus-
tausch. Da sich oft mehrere Verbände mit ähn-
lichen Themen beschäftigen, besteht so die 
Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und 
sich gegenseitig mit Fachwissen zu unterstützen.

Die Redaktionsschlüsse sind auf der Website 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) einseh-
bar. Die Redaktion freut sich über zahlreiche 

Einsendungen und Beiträge und steht auch bei 
der redaktionellen Überarbeitung von Beiträgen 
gerne tatkräftig zur Seite. 

Interviews «Menschen im Service public» 
Seit dem Jubiläumsjahr 2014 führen Michael 
Merker, Hans Erdin und Sandra Wittich Inter-
views mit Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst, 
die über ihre Arbeit, ihre Motivation und ihren 
beruflichen Werdegang berichten. Für die Bilder 
der Interviewpartner am Arbeitsplatz ist Hans 
Erdin verantwortlich. Die ersten 45 Interviews 
wurden in einem hochwertig gebundenen Buch 
zusammengefasst, wovon bereits über 400 Ex-
emplare verkauft oder verschenkt wurden. 

Im Berichtsjahr erschienen in der ZV Info 
Interviews mit: 

• Pascal Huber, Verkehrsexperte, Zürich
• Andrea Depeder, Betriebsleiterin Zürcher 

Saalsporthalle
• Michael Müller, Bestatter, Bestattungs- und 

Friedhofamt Zürich
• Suzana Cufer, Bauingenieurin, Winterthur
 • Alexander Demme, Chauffeur Kehrichtwagen 

Köniz
 • Bruno Boss, Brunnenmeister Gemeinde  

Köniz

Löhne
Lohnvergleich
Der von Ehrenmitglied Ruedi Brosi geschaffene 
Lohnvergleich wurde im Berichtsjahr bereits 
zum 17. Mal veröffentlicht. Der Lohnvergleich 
stellt die Löhne einer breiten Auswahl an Funk-
tionen im öffentlichen Dienst dar. Offensichtlich 
ist, dass nicht sämtliche Berufe abgebildet wer-
den können, weshalb der Lohnvergleich als 
Orientierungshilfe für Funktionen mit ähnli-
chem Anforderungsprofil und Verantwortungs-
grad zu verstehen ist. Der Lohnvergleich dient 

Links und rechts: die Interviewpartner/innen im Jahr 2018.
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mit seinen Basisinformationen als Grundlage 
für individuelle Lohnverhandlungen. Die Tabel-
len der letzten Jahre sind auf der Website www.
oeffentlichespersonal.ch verfügbar. Dr. Robert 
Brawer hat die Aufgabe übernommen, die Zah-
len alljährlich anhand der Angaben der Perso-
nalämter zu aktualisieren. 

Lohnverhandlungen
Die alljährlichen Eingaben für die nächste Lohn-
runde sowie allfällige Verhandlungen gehören 
zum Kerngeschäft der Mitgliederverbände von 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV). Die Formu-
lierung dieser Forderungen ist nicht einfach und 
orientiert sich einerseits zu einem erheblichen 
Teil an der Situation vor Ort und andererseits 
an der gesamtschweizerischen Lohnentwick-
lung. Matchentscheidend ist in der Regel die 
politische Zusammensetzung des Entscheidgre-
miums und dessen Wohlwollen gegenüber dem 
öffentlichen Personal.

Öffentliches Personal Schweiz (ZV) erachtet 
im Berichtsjahr die Forderung nach einer Real-
lohnerhöhung von 2 Prozent als realistisch. 
Insbesondere für jene Mitarbeitenden in der 
öffentlichen Verwaltung, die in den vergangenen 
Jahren keine oder nur eine bescheidene Real-
lohnerhöhung erhalten haben. 

Zu berücksichtigen waren im Berichtsjahr 
auch die Teuerung sowie die darin nicht be-
rücksichtigten, steigenden Krankenkassenprä-
mien. Öffentliches Personal Schweiz (ZV) erin-
nerte zudem daran, dass auch Forderungen nach 
einer Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle, 
der Gewährung von unbezahltem Urlaub, mehr 
Ferientagen, der Erhöhung des Vaterschaftsur-
laubs und Unterstützung im Bereich Weiterbil-
dung gestellt werden sollten.

Als weitere Argumentationshilfe erhebt Öf-
fentliches Personal Schweiz (ZV) jeweils Anfang 
Jahr die Ergebnisse der Lohnrunde für das lau-
fende Jahr. Dies soll aufzeigen, wie die Lage in 

anderen Verbänden ist, und bei der Bewertung 
der eigenen Erfolge oder Misserfolge helfen. 

Rechtsberatung
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) unterstützt 
seine Mitgliederverbände auch in personalrecht-
lichen Fragen. Rechtsanwalt und Verbandsse-
kretär Dr. Michael Merker prüfte auch im ver-
gangenen Jahr zahlreiche Vernehmlassungsun-
terlagen zu revidierten Personalerlassen. Er 
erstellt jeweils zuhanden des Mitgliederverban-
des eine detaillierte Stellungnahme mit Verbes-
serungsvorschlägen. 

Bei der Prüfung der Personalerlasse ist auf-
gefallen, dass oft Regelungen hinsichtlich der 
Verwendung von Arbeitszeit für die Verbands-
arbeit fehlen. Dies ist jedoch ein wichtiges Ar-
gument, um neue und auch jüngere Vorstands-
mitglieder für dieses Ehrenamt zu gewinnen – 
wer dafür keine Ferientage «opfern» muss, ist 
eher bereit, sich zu engagieren. Öffentliches 
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Personal Schweiz (ZV) hat deshalb in der ZV 
Info März 2018 eine Musterformulierung pub-
liziert, wie der Anspruch auf bezahlten Urlaub 
für die Verbandsarbeit in einem Personalerlass 
verankert werden kann. 

Einzelmitglieder, die im Rahmen ihres Ar-
beitsverhältnisses rechtliche Unterstützung be-
nötigen, erhalten bei Dr. Merker eine erste kur-
ze rechtliche Einschätzung ihrer Situation sowie 
eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen. Im 
vergangenen Jahr gingen Anfragen ein zu Ar-
beitszeugnissen, Mobbing, ungerechtfertigt 
schlechten Mitarbeitergesprächen oder Kündi-
gungen aus unterschiedlichsten – auch unge-
rechtfertigten – Gründen. 

Wer rechtliche Hintergründe kennt und 
weiss, aus welchen Situationen Konflikte ent-
stehen können, weiss auch, wann professionel-
le Hilfe notwendig wird. In der Mitgliederzeit-
schrift ZV Info wird deshalb regelmässig über 
aktuelle Gerichtsentscheide berichtet. Im Be-
richtsjahr wurde über die folgenden Themen 
berichtet: 

• Rückerstattung von Ausbildungsbeiträgen
• Ordentliche Kündigung eines Anstellungs-

verhältnisses
• Stärkung des gerichtlichen Rechtsschutzes 

bei Entlassungen durch den Staat

Vertragspartner
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) verfügt über 
Kollektivverträge mit den nachfolgenden Ver-
tragspartnern, welche den Mitgliedern den Ab-
schluss von Verträgen zu vergünstigten Kondi-
tionen ermöglichen:

• Zurich Versicherung (Sachversicherungen)
• AXA-ARAG (Rechtsschutzversicherung) 
• KPT (Zusatzversicherungen Krankenkasse)
• ÖKK (Zusatzversicherungen Krankenkasse)
• Sanitas (Zusatzversicherungen Krankenkasse, 

ausser Wincare-Verträge)
• Generali (ausgewählte Versicherungen)

Zusätzlich hat Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) einen Zusammenarbeitsvertrag mit der 
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG ab-
geschlossen. Mitgliederverbände können für 
ihre Mitglieder kostenlose Vorsorgeseminare 
organisieren; die Teilnahme ist ebenfalls kos-
tenlos. Die Mitglieder erhalten zudem ein erstes 
kostenloses Beratungsgespräch und 20 Prozent 
auf die Erstellung eines persönlichen Vorsorge-
plans. Dieser zeigt auf, wo Lücken bestehen und 
ob im Hinblick auf eine allfällige Frühpensio-
nierung Handlungsbedarf besteht. 

Neu können Mitglieder von Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) zudem beim Kauf eines 
Neuwagens der Marken Mercedes oder Smart 
von einem Flottenrabatt profitieren. Der Rabatt 
liegt zwischen 8 und 13 Prozent, je nach Modell 
werden zusätzliche Sonderrabatte gewährt, wo-
mit sich der Rabatt bis auf 28 Prozent erhöhen 
kann. Die Bestellung erfolgt über das Mercedes- 
bzw. Smart-Händlernetz, benötigt wird eine vom 
Sekretariat unterzeichnete Flottennachlassbe-
stätigung. 

Die bestehenden Verträge werden regelmäs-
sig durch die Versicherungsgruppe von Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) auf ihre Aktualität 
überprüft. Leiter ist Geschäftsleitungsmitglied 
Urs Graf; unterstützt wird er von den Vorstands-

mitgliedern Peter Meier, Thomas Jaquet und 
Sekretär Dr. Michael Merker. 

Im vergangenen Jahr fanden über 15 Sitzun-
gen mit Vertretern der Versicherungspartner 
statt. Diese hatten Gelegenheit, die Entwicklung 
der Versichertenzahlen zu präsentieren und 
neue Produkte vorzustellen. Bilateral fanden 
zudem Gespräche bezüglich der Werbemass-
nahmen im laufenden sowie folgenden Jahr 
sowie weiterer Themen statt. 

Rechtsschutzversicherung
Die rechtlichen Anfragen im Sekretariat zeigen, 
dass sich immer mehr Einzelmitglieder mit ar-
beitsrechtlichen Streitigkeiten konfrontiert se-
hen. Dies hängt in den seltensten Fällen mit 
ihrer Leistung zusammen, vielmehr gab es auf-
fallend oft zuvor einen personellen Wechsel bei 
den Vorgesetzten oder angebliche Restrukturie-
rungen, bevor Probleme auftauchten. In den 
meisten Fällen ist eine anwaltliche Vertretung 
notwendig, und die Fälle im vergangenen Jahr 
haben gezeigt, dass sich die Arbeitgeberseite in 
der Regel ebenfalls anwaltlich vertreten lässt. 
Die Folge sind – trotz Bemühungen um eine 
aussergerichtliche Einigung – oft mehrere Schrif-
tenwechsel, teilweise gefolgt von einer Verhand-
lung. 

Rund ein Viertel der Verbandsmitglieder pro-
fitiert in solchen Fällen von der Arbeitsrechts-
schutzversicherung, welche die Mitgliederver-
bände für ihre Mitglieder über Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) bei der AXA-ARAG ab-
schliessen können. Mitglieder können sich so 
anwaltlich vertreten lassen, ohne sich um die 
finanziellen Folgen sorgen zu müssen. 

Die Dienstleistungen von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) sind vielseitig:  

Prämienvergünstigungen bei Krankenversicherern, Beratungsangebote für die 
berufliche Vorsorge oder rechtliche Beratungen.
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Die Leistungen der Rechtsschutzversicherung 
aufgrund arbeitsrechtlicher Streitigkeiten wur-
den im Berichtsjahr vermehrt in Anspruch ge-
nommen. Dies zeigt (leider), wie wichtig ein 
guter Rechtsschutz ist. Die Verbandsleitung emp-
fiehlt deshalb allen Verbänden, die über keine 
eigene interne Rechtsberatung verfügen, drin-
gend, sich der kollektiven Rechtsschutzversi-
cherung bei der AXA-ARAG anzuschliessen. Der 
Kollektivvertrag ermöglicht den Verbänden, all 
ihre Aktivmitglieder für wenig Geld mit einem 
guten Rechtsschutz auszustatten. Es stehen die 
drei folgenden Varianten zur Verfügung:

• Vollkosten-Rechtsschutzversicherung: Sie 
deckt die vorprozessualen Beratungskosten 
und die allenfalls nachfolgenden Prozesskos-
ten. Kosten: Fr. 15.40 pro Mitglied/Jahr.

 Dieser Versicherung sind momentan sechs 
Verbände angeschlossen.

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

 Dieser Versicherung sind zehn Verbände an-
geschlossen.

• Rechtsberatung-Rechtsschutzversicherung: 
Sie funktioniert ähnlich wie die Vollkosten-
Rechtsschutzversicherung, der Verband muss 
jedoch eine vorprozessuale Beratung im Um-
fang von 3 Stunden übernehmen. Kosten: Fr. 
14.40 pro Mitglied/Jahr.

 Dieser Versicherung hat sich noch kein Ver-
band angeschlossen.

Nachfolgeplanung im Vorstand
Personalverbände können nur funktionieren, 
wenn sie über einen engagierten Vorstand ver-
fügen, der motiviert ist, sich für die Belange 
seiner Mitglieder einzusetzen – auch wenn es 
mal unbequem wird, wenn sich die Arbeitge-
berseite (sei es die Regierung oder das Parla-
ment) querstellt. 

Für einen langfristig funktionierenden Ver-
band ist eine gut durchmischte Altersstruktur 
wichtig, um Abgänge aus dem Vorstand abfe-
dern zu können. Die Personalplanung muss 
frühzeitig erfolgen, und es muss von den Vor-
standsmitgliedern offen kommuniziert werden, 
wie lange die Bereitschaft besteht, sich für den 
Verband zu engagieren. Nur so können Konti-
nuität garantiert und Wissen sowie Erfahrung 
weitergegeben werden. 

Auch Öffentliches Personal Schweiz (ZV) hat 
sich im Berichtsjahr intensiv mit diesem Thema 
auseinandergesetzt. Ziel war, den Vorstand zu 
erweitern, den Frauenanteil zu erhöhen und 
auch jüngere Verbandsmitglieder für ein Enga-
gement im Vorstand zu motivieren. Den Anfang 
machte Iris Braunwalder, Präsidentin des Schaff-
hauser Staatspersonalverbands, die an der De-

legiertenversammlung 2018 in Grenchen neu 
in den Vorstand gewählt wurde. An der Dele-
giertenversammlung 2019 können nun noch-
mals drei neue Vorstandsmitglieder zur Wahl 
vorgeschlagen werden. Es sind dies: Simon Ha-
bermacher (Präsident des Verbandes des Staats- 
und Gemeindepersonals des Kantons Basel-
Landschaft), Susanne Gisler (Präsidentin des 
Personalverbandes Kanton Uri) und Barbara 
Weilenmann (Vorstandsmitglied im Personalver-
band der Stadt Schaffhausen). 

Leider hat im Berichtsjahr gleichzeitig Vor-
standsmitglied Julien Steiner (PV Biel) aus be-
ruflichen und privaten Gründen seinen Rücktritt 
per Ende 2018 erklärt. Wir bedauern dies und 
danken ihm für sein Engagement. Er wird an 
der Delegiertenversammlung 2019 in Altdorf 
verabschiedet. 

Veranstaltungen
Delegiertenversammlung in Grenchen
Das Berichtsjahr war ein Wahljahr. Neu in den 
Vorstand gewählt wurde wie erwähnt Iris Braun-
walder. Verabschieden mussten sich die Dele-
gierten und die Verbandsführung leider von 
Vorstandsmitglied Bruno Siegenthaler und Vi-
zepräsident Gion Cotti. Ihre Arbeit wurde mit 
grossem Applaus verdankt.

Kassierin Brigitte Wilkinson präsentierte sou-
verän das positive Rechnungsergebnis; ihre Ar-
beit wurde mit grossem Applaus verdankt. Das 
von Dr. Corinne Saner vorgestellte Traktandum 
Altersvorsorge, welches das weitere Engagement 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) im Be-
reich der Altersvorsorge zum Inhalt hatte, führ-
te zu engagierten Diskussionen. 

Tagungsreferent war Dr. Thomas Milic, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter 
am Institut für Politikwissenschaft der Univer-
sität sowie Projektmitarbeiter am Zentrum für 
Demokratie Aargau (ZDA). Er zeigte auf, wes-
halb Stimmberechtigte für oder gegen eine Vor-
lage stimmen. Keine leichte Aufgabe, da Stimm-
berechtigte ihre Entscheidungen oft selbst nicht 
erklären können. Sein Fazit: Die Bedeutung und 
der Erhalt des Service public ist bei den Stimm-
bürgern unbestritten. Sowohl die Annahme als 
auch die Ablehnung einer Vorlage wurde von 
den Stimmbürgern mit dem Wunsch, den Service 
public zu erhalten, begründet. 

Weiterbildungsseminar vom 18. September 
2018
Öffentliches Personal Schweiz (ZV) hatte in den 
vergangenen Jahren unregelmässig zu aktuellen 
Themen Präsidentenkonferenzen einberufen. 

Delegiertenversammlung in Grenchen.
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Im Berichtsjahr entschied die Geschäftsleitung, 
wieder eine solche halbtägige Weiterbildungs-
veranstaltung durchzuführen, sie jedoch für alle 
interessierten Mitglieder auszuschreiben. 

Thema der Veranstaltung in Zürich waren die 
Verbandskommunikation und die Mitglieder-
werbung. Fachpersonen zeigten auf, worauf bei 
der Mitgliederwerbung zu achten ist und wie 
wichtig es ist, öffentlich bekanntzumachen, was 
der Personalverband eigentlich tut. Will man 
neue Mitglieder gewinnen, muss man sie über-
zeugen, dass der Personalverband für sie eine 
einmalige Leistung erbringt. Die Position eines 
Personalverbandes zur Interessenvertretung 
kann schliesslich keine andere Organisation 
einnehmen. Der Bericht von Urs Stauffer aus 
dem Personalverband der Stadt Biel zeigte an-
schliessend anschaulich auf, wie das in der Pra-
xis konkret aussieht und welche Erfolge mit 
einem starken und engagierten Auftreten mög-
lich sind – bei den Arbeitsbedingungen und 
beim eigenen Organisationsgrad.

Die Teilnehmerzahl von über 50 Mitgliedern 
bestätigte, dass halbtägige Weiterbildungsver-
anstaltungen an einem zentral gelegenen Ta-
gungsort auf grosses Interesse stossen. Die 
Verbandsführung hat deshalb beschlossen, in 
unregelmässigen Zeitabständen zu aktuellen 
Themen solche Weiterbildungsveranstaltungen 
zu organisieren. 

Fachtagung Brunnen
Auch im Berichtsjahr drehte sich die Fachtagung 
Brunnen nicht um ein einziges Thema. Es wur-
den stattdessen wieder verschiedene aktuelle 
Schwerpunkte gesetzt. So referierten die einge-

ladenen Experten am ersten Tag zu den Verän-
derungen, welche die Digitalisierung in die 
Arbeitswelt gebracht hat und zur Bedeutung 
von konzentriertem Arbeiten ohne Unterbre-
chung, zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
und zum Landesstreik, welcher im Berichtsjahr 
das 100-Jahr-Jubiläum feierte. Am zweiten Tag 
setzten sie sich mit Lohnsystemen und den da-
zugehörenden Bewertungssystemen, dem dro-
henden Fachkräftemangel im öffentlichen 
Dienst und mit der Frage, wie man als attrakti-
ver Arbeitgeber auftritt, auseinander. 

Die Referenten stellten sich im Plenum sowie 
während der Kaffeepausen und des Apéros den 
Fragen der Teilnehmenden. Ihre Referate sorg-
ten auch im Berichtsjahr wieder für angeregte 
Diskussionen in den fast schon weihnächtlich 
geschmückten Tagungslokalitäten.

Verbandsführung
Im Verbandsjahr fanden fünf Sitzungen der Ge-
schäftsleitung sowie zwei Sitzungen des Vor-
stands statt. Die Geschäftsleitung traf sich zu-
dem zu einer Klausursitzung, welche die Gele-
genheit bot, die Nachfolgeplanung in der Ge-
schäftsleitung und im Vorstand intensiv zu 
bearbeiten. Es wurden zudem die folgenden 
Geschäfte bearbeitet: 

• Abnahme von Rechnung und Budget
• Steuerreform 2017
• Revision Altersvorsorge
• Planung der Delegiertenversammlung
• Planung der Fachtagung Brunnen
• Planung der Weiterbildungsveranstaltung im 

September 2018

• Initiative Vaterschaftsurlaub
• Empfehlung Lohnverhandlung 2019
• Vertragssituation mit den Vertragspartnern
• Nachfolgeplanung Vorstand und Geschäfts-

leitung

(Zukünftige) Herausforderungen
Zu guter Letzt gehört zum Rückblick auf das 
vergangene Verbandsjahr auch ein Blick in die 
Zukunft. Auch das Jahr 2019 wird ereignisreich: 

Die Verbandsführung wird sich weiterhin mit 
der Erweiterung des Vorstands und einer früh-
zeitigen Nachfolgeplanung in der Geschäftslei-
tung und im Vorstand auseinandersetzen. Ziel 
ist, das Gremium so aufzustellen, dass das vor-
handene Fachwissen erhalten und weitergege-
ben werden kann. Im Sekretariat zeichnet sich 
personell ein Wechsel ab, und Sandra Wittich, 
langjährige Assistentin von Sekretär Dr. Micha-
el Merker, wird sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung stellen. Ihre Nachfolgerin 
macht sich bereits mit den Geschäften von Öf-
fentliches Personal Schweiz (ZV) vertraut. 

Auf politischer Ebene verlangt auch im kom-
menden Jahr die Steuervorlage 2017 nach der 
Aufmerksamkeit des Präsidenten. Er wird sich 
gewohnt engagiert für die Anliegen des öffent-
lichen Dienstes starkmachen. Ebenso wird die 
Verbandsführung im Bereich der Revision der 
Altersvorsorge weiterhin engagiert in den ent-
sprechenden verbandsübergreifenden Gremien 
mitarbeiten.

Urs Stauffer, Präsident
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VERNEHMLASSUNGSERGEBNISSE 
ZUR STABILISIERUNG DER AHV 
(AHV 21) – KOMMENTAR

Ende Februar 2019 hat das Bundesamt für Sozialversicherungen über 
die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Reformvorlage AHV 21 
informiert. Demnach fand die Reformvorlage in ihren Grundzügen eine 
breite Zustimmung. Erfreulich ist, dass die Erhaltung des Leistungs-
niveaus unbestritten ist. Wenig überraschend gehen die Meinungen  
über die zu treffenden Massnahmen aber auseinander. 

Andreas Cabalzar 
Pensionskassenreferent 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

Die Erhöhung des Referenzalters der Frauen 
auf 65 Jahre findet offenbar mehrheitlich Zu-
stimmung. Die ablehnenden Kreise schliessen 
eine Erhöhung des Referenzalters anscheinend 
vor allem wegen der nach wie vor fehlenden 
Lohngleichheit zwischen Männern und Frau-
en aus. Meiner Meinung nach ist das Anliegen 
der Lohngleichheit mehr als nur berechtigt. 
Davon aber Massnahmen zur Sanierung der 
AHV abhängig zu machen, würde ich nicht 
empfehlen, zumindest nicht, solange Konsens 
darüber herrscht, dass das Leistungsniveau 
der AHV nicht gesenkt werden darf.

Für die Generationen der Frauen, die kurz 
vor der Pensionierung stehen, wurden zwei 
Varianten für Ausgleichsmassnahmen in die 
Vernehmlassung geschickt. Die Notwendigkeit 
von Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung 
des Referenzalters der Frauen ist anscheinend 
weitgehend unbestritten. Von den beiden zur 

Diskussion gestellten Varianten fand offenbar 
keine eine klare Mehrheit. Meines Erachtens 
könnte die Variante 1 weiterverfolgt, müsste 
aber höher dotiert werden.

Eine Flexibilisierung des Altersrücktritts 
zwischen 62 und 70 Jahren wurde offenbar 
insgesamt eher positiv bewertet. Diese Mass-
nahme macht meines Erachtens aber nur dann 
Sinn, wenn der Arbeitsmarkt ältere Arbeit-
nehmende  auch aufnimmt. Mich dünkt’s, hier 
klaffen Absichtsbekundungen und die Realität 
noch deutlich auseinander.

Dass eine Zusatzfinanzierung erforderlich 
ist, scheint unbestritten zu sein, ebenso, dass 
dazu die Mehrwertsteuer verwendet werden 
soll. Nicht ganz überraschend gehen die Mei-
nungen über den erforderlichen Umfang der 
Mehrwertsteuererhöhung auseinander. Die 
Krux liegt nach meiner Auffassung darin, dass 
die an sich wünschbare moderatere Variante 
zur Mehrwertsteuererhöhung (0,7 Prozent-
punkte) unmittelbar an die Unternehmens-
steuerreform gebunden ist; am 19. Mai 1919 
stimmen wir über das Bundesgesetz über die 
Steuerreform und die AHV-Finanzierung 
(STAF) ab. Wenn nun dem Vernehmen nach 
sogar zahlreiche Teilnehmende gefordert ha-
ben, dass der Bundesrat das Ausmass des 
AHV-Finanzierungsbedarfs überprüfen müsse, 
sollte das Bundesgesetz über die Steuerreform 
und die AHV-Finanzierung (STAF) angenom-
men werden, dann schrillen bei mir die Alarm-
glocken. Ich befürchte einfach, dass der jetzt 
noch bestehende breite Konsens über die Ver-

wendung der Mehrwertsteuer und über eine 
moderate Erhöhung zur Stabilisierung der 
AHV inklusive Finanzierung der Ausgleichs-
massnahmen sehr rasch von den politischen 
Winden verweht wird, wenn die STAF-Vorlage 
angenommen wird.

Damit wären wir bei der STAF-Vorlage an-
gelangt. Um ein klareres Bild von der ganzen 
Geschichte zu erhalten, kommen wir nicht 
umhin, auch einen Blick auf die STAF zu  
werfen. Aufgrund internationaler Standards 
scheint es wohl unabdingbar, die Steuerprivi-
legien, die heute offenbar für rund 24 000 
Unternehmen gelten, abzuschaffen. So weit 
so gut. Mit der STAF-Vorlage wird den Kanto-
nen jedoch die Möglichkeit zur Einführung 
neuer Vergünstigungen eröffnet – vor allem 
für Erträge aus geistigem Eigentum (Patent-
box) und für inländischen Forschungsauf-
wand. Im Vergleich zur Erstauflage sind die 
Möglichkeiten für Vergünstigungen zwar stär-
ker eingeschränkt. Zudem sieht die STAF ei-
nen «sozialen Ausgleich» zugunsten der AHV 
vor, was in der Presse, meines Erachtens etwas 
zu Unrecht, als Kuhhandel abgetan worden 
ist. 

Persönlich denke ich, dass die Abschaffung 
von Steuerprivilegien zu begrüssen ist, eben-
so wie der soziale Ausgleich zugunsten der 
AHV. Ich habe auch Verständnis dafür, dass 
den Kantonen Möglichkeiten eingeräumt wer-
den, die Abwanderung von Unternehmen mit 
Steuervergünstigungen zu verhindern. Ten-
denziell positiv ist meines Erachtens, dass die 
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neuen Vergünstigungen der Kantone weit  
weniger auf mobile Firmen zugeschnitten sind 
als die bisherigen Privilegien und dass  
insbesondere auch rentable KMU davon pro-
fitieren würden. Dies gilt noch verstärkt für 
forschungsintensive KMU, was für die Inno-
vation – eine der Stärken der Schweizer Wirt-
schaft – förderlich wäre. 

Was ich nicht beurteilen kann, ist die Fra-
ge, wie hoch die Steuerausfälle für die Kan-
tone und vor allem auch für die Gemeinden 
letztlich ausfallen werden, vor allem auch 
längerfristig, und ob wir uns das leisten kön-
nen. Die Prognosen dazu sind zwangsläufig 
eher vage.

Was ist das Fazit? 
Die Politik hat die Reform der Unternehmens-
steuern mit der (Teil-)Sanierung der AHV ver-
quickt (STAF-Vorlage), ohne den Reformbedarf 
der AHV zu Ende zu führen. Wenn die STAF-
Vorlage einfach der erste Schritt zu an sich 
unbestrittenen weiteren Reformschritten in 
der AHV wäre, wäre das noch eine Sache. 
Solange die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
zugunsten der AHV und die anderen erforder-

lichen Reformschritte nicht gesichert sind, 
steigt in mir die Angst hoch, letztlich doch 
über den Tisch gezogen zu werden. Wenn bis 
zum Abstimmungstermin über die STAF-Vor-
lage von den sogenannt staatstragenden Par-
teien nicht klare politische Zusagen zu den 
im Reformpaket AHV 21 enthaltenen Mass-
nahmen gemacht werden, bleibe ich bei mei-
nem Fazit im Kommentar vom August 2018: 
Hütet Euch vor Morgarten!

Andreas Cabalzar, 
Präsident a. i. VBS und 

Pensionskassenreferent ZV
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HOTSPOT HAFEN
Blick über die Grenze: Öffentlicher Dienst im Zoll Bremerhaven

Bremerhaven hat nur knapp 114 000 Einwohner, ist aber der 
viertgrösste Containerhafen Europas. Und ist neben Hamburg jene Stadt, 
über die das meiste Kokain aus Südamerika auf dem Seeweg nach 
Deutschland und damit aufs europäische Festland gelangt. Die 
Kolleginnen und Kollegen vom Zoll haben an diesem Hotspot alle Hände 
voll zu tun mit dem Kampf gegen den Schmuggel. Nicht nur Drogen gilt 
es aus dem Verkehr zu ziehen. Auch Waffen, Alkohol, Zigaretten, 
Plagiate und andere verbotene Waren – manchmal sogar Panzer – sollen 
hier heimlich über die Grenze geschafft werden. Mit Kontrollen rund um 
die Uhr halten die Beamtinnen und Beamten dagegen.

«Wirst du wohl!» – «Jetzt komm schon, du Mist-
stück!» – «Verdammt! Hol mal den Vorschlag-
hammer!» Der Ton an diesem Donnerstagmor-
gen im Containerterminal Bremerhaven ist so 
rau wie das Wetter. Drei junge Männer mühen 
sich mit dem «Miststück» ab: eine Containertür, 
die nicht aufgehen will – «verzogen, verkantet, 
verrostet, irgendwas ist immer». Aber die Zöll-
ner David Sander, Tom Schulz und Tino Tschö-
pe müssen das Transportgut kontrollieren. Steht 
auf ihrer Liste, die im eiskalten Wind flattert 
und vom steten Nieselregen langsam, aber si-

cher weich wird. Schon kracht der Vorschlag-
hammer gegen den Stahl. Nach drei beherzten 
Hieben öffnet auch dieser Container die Türen: 
«Lachs», bestätigt David Sander und rümpft viel-
sagend die Nase. Sein Atem dampft, es ist ein 
Tiefkühlcontainer. Wirklich nur Lachs? Auf einer 
Leiter stehend, leuchtet Sander mit der Stirn-
lampe an seinem Helm den Innenraum aus, 
versucht, Unregelmässigkeiten in der Packstruk-
tur zu endecken – Lücken oder Hohlräume, in 
denen sich etwa Taschen mit Schmugglerware 
verstecken könnten. Aber dieser Stahlkasten 

scheint «sauber» zu sein, befinden die Kontrol-
leure und verschliessen die störrische Tür mit 
vereinten Kräften und neuer Plombe.

Sind wirklich Drogen im Spiel, finden die 
Zöllner die «Lieferung» recht schnell, denn die 
Methode der Wahl ist derzeit das sogenannte 
«Rip-off-Schmuggeln»: Taschen mit Drogen oder 
anderem Schmuggelgut werden im Inneren des 
Containers nahe der Tür abgestellt. «Vorteil hier-
bei ist der schnelle Zugriff durch die jeweilige 
Kontaktperson», erklärt Tim Spreckelsen, der 
im für Kontrollen zuständigen Sachgebiet C 
beim Hauptzollamt Bremen den Kontroll- 
raum 2 – Bremerhaven – leitet. Der Abholer 
muss den Container nur noch kurz öffnen und 
sich die Tasche greifen – «weg ist er!» Oft liege 
in der Tasche mit den Drogen auch schon eine 
gefälschte Plombe, die dann anstelle der ge-
knackten angebracht wird – eine spurenlose 
Sache.

Geräuschvolles Rumpeln an der Rückseite 
des Lachscontainers weist den Weg zum zwei-
ten Team der Kontrolleinheit: Dort schraubt 
Zöllner Hauke Roes, ebenfalls in luftiger Ar-
beitshöhe auf einer Leiter, gerade die Klappe 
ab, hinter der die Kühlanlage des Stahlkastens 
verstaut ist. «In den Hohlräumen werden auch 
gerne Päckchen mit Kokain versteckt», weiss 
Roes, diesmal wird er jedoch nicht fündig, gibt 
er seinen Kollegen Henning Melzer und Flori-
an Lange zu Protokoll. Schnell die Schrauben 
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mit dem Akkugerät wieder reindrehen, runter 
von der Leiter, auf zum nächsten Kontrollobjekt.

Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche
Rund um die Uhr arbeitet der Zoll in Bremer-
haven, im Drei-Schicht-System an sieben Tagen 
die Woche, und trotzdem scheint der Berg von 
Containern, die es zu kontrollieren gilt, schier 
unüberwindbar. Fast 5 Kilometer misst die 
Kaje des Containerterminals, jährlich legen 
hier am längsten Stromquai der Welt mehr als 
3000 Grosscontainerschiffe an, im vergange-
nen Jahr wurden insgesamt rund 61 Millionen 
Tonnen Seegüter umgeschlagen – in über 5 
Millionen Standardcontainern. Viele davon 
bleiben nur wenige Stunden, bis sie weiter-
verschifft oder mit Bahn und Lkw abtrans-
portiert werden. Maximal 50 Containerkont-
rollen schaffen die Zöllner im Kontrollraum 
von Tim Spreckelsen pro Schicht. Welche Con-
tainer sich die Kolleginnen und Kollegen vor-

nehmen, legt Kontrolleinheit 24 fest: das Team 
«Risikobewertung».

Risikoorientierte Auswahl von Objekten
«Spürnase, Erfahrung, Bauchgefühl», benennt 
Teamleiter Tobias Rein die Eigenschaften, die 
er und seine Kollegen an den Tag legen, um 
einzuschätzen, wie hoch das Risiko eines 
Schmuggels bei bestimmten Containern ist. Die 
Parameter, die sie dabei anlegen, sind, na klar, 
«geheim». Aber es liege natürlich nahe, dass 
Herkunftsland, Fracht und Route eine gewisse 
Rolle spielten. Obst aus Südamerika? Rein lä-
chelt – und schweigt. Die Container, die die 
Bewerter als risikobehaftet identifiziert haben, 
werden von den riesigen Stapelwagen, den Van 
Carriern der Terminalbetreiber, auf eine Kont-
rollfläche im Freihafen gebracht und sind so 
lange gesperrt, bis sie kontrolliert und wieder 
freigegeben werden. «Wir bemühen uns natür-
lich, die Kontrollen binnen weniger Stunden 

über die Bühne zu bringen», sagt Tim Spreckel-
sen, man könne und wolle schliesslich nicht 
den ganzen Betrieb lahmlegen. Gleichzeitig 
sind sich die Bremerhavener Zöllner darüber 
im Klaren, dass ihre Kontrollen nur ein Tropfen 
auf den heissen Stein sein können. Zwar ist die 
Suche nach Drogen hier seit drei Jahren ein 
Schwerpunkt der Zollkontrollen, und das Team 
an der Waterkant erhält zusätzliche Kräfte von 
anderen Dienststellen zur Unterstützung. «Aber 
wir können nicht überall sein», räumt Spreckel-
sen unumwunden ein. Aus den südamerikani-
schen Ländern, in denen der für die Herstellung 
von Kokain genutzte Anbau der Kokapflanze 
im grossen Stil betrieben wird – Kolumbien, 
Bolivien, Peru –, kommen allein in Bremerha-
ven jährlich mehrere hunderttausend Container 
an. Zahlen des Bundeskriminalamts belegen, 
dass der Rauschgifthandel in Deutschland ein 
neues Rekordniveau erreicht hat – vor allem 
die Kokainmenge nimmt deutlich zu. «Das zeigt 
uns, dass der Drogenfluss nahezu ungebrochen 
ist», stellt Spreckelsen nüchtern fest. Immer 
wieder entdecken er und seine Teams denn 
auch die Spuren von Drogenkurieren rund um 
den Freihafen. Entlang des Sicherungszauns 
finden sich regelmässig Steigeisen, Leitern, rü-
bergeworfene und geleerte Taschen, gelöste 
Schrauben und Gitter – «hier geht laufend was 
durch», wissen die Zöllner. Im vergangenen Jahr 
wurde mit 8 Tonnen ein Rekordwert an Kokain 
in Deutschland sichergestellt. Dabei gehen Ex-
perten der Stiftung Wissenschaft und Politik 
davon aus, dass das von den Behörden sicher-
gestellte Kokain nur etwa 8 bis 9 Prozent vom 
Gesamtvolumen ausmacht. «Da kann man sich 
ungefähr vorstellen, von welchem Ausmass wir 
sprechen», erklärt Spreckelsen. Insofern sei die 
tägliche Arbeit im Hafen eine Art «Katz-und-
Maus-Spiel. Wir müssen einfach schneller sein 

Links: Schwerstarbeit, wenn die grossen Stahltüren klemmen.

Unten: Gaskontrolle vor dem Öffnen des ungekühlten Containers.
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als die Täter.» Ein oft frustrierendes Unterfan-
gen. Das wissen die jungen Zollbeamten, die 
sich bei nasskaltem Wetter weiter von Container 
zu Container stemmen, schrauben und schauen, 
nur allzu gut. «Hunderte, Tausende machen wir 
manchmal hintereinander auf, ohne was zu 
finden», erzählt Zöllner Hauke Roes. «Das ist 
ein Extremjob, keine Frage. Acht Stunden Kon-
trollen am Stück, bei Wind und Wetter …» Aber 
wenn dann doch irgendwann wieder «was drin» 
ist, «dann ist das Adrenalin voll da und reisst 
alle mit», weiss der junge Mann. So wie vor 
einem Jahr, als die Bremerhavener Zöllner den 
spektakulären Fund von 1,1 Tonnen Kokain 
machten. Versteckt in einem Stapel Rigips-Plat-
ten, sollten die Containerdrogen aus Kolumbien 
nach Spanien gehen – Verkaufswert: 150 Mil-
lionen Euro. «Das war schon ein Ding», erinnert 
sich Spreckelsen und weiss um die Motivation, 
die solche Funde, aber auch die vielen kleine-
ren, bringen: «So was trägt das Team dann wie-
der Monate, das gibt Durchhaltevermögen, 
davon zehren die Kolleginnen und Kollegen 
noch lange.» Auch in diesem Jahr waren Bre-
merhavens Zöllner schon erfolgreich, vier Fun-
de mit mehreren hundert Kilo Kokain stehen 
auf der Haben-Liste.

Gasalarm und «was für’n Schrott!»
Mittlerweile hat die Kontrolleinheit die Kühl-
container abgearbeitet und nimmt sich nun die 

ungekühlten vor. Hundeführerin Hilke Hinrichs 
ist dazugekommen, Spürnase Nanni schläft 
friedlich in ihrer Transportbox im Wagen. 
«Noch», lacht Hilke Hinrichs, «wenn ich sie gleich 
hole, wird die schlagartig hellwach und freut 
sich, das ist ihr erster Einsatz heute.» Doch Nan-
ni muss sich noch gedulden. Denn der Test, den 
Kollege Roes mit dem Gasdetektor macht, bevor 
der Container geöffnet werden darf, ist auffällig 
– knallrot leuchtet die Anzeige des Geräts. 
«Nichts Ungewöhnliches, das haben wir oft», 
beruhigt Roes. So würden insbesondere Obst-
container vor der Überfahrt mit Insektenschutz-
mitteln imprägniert, technisches Gerät dünste 
oft aus während der langen Reise.

In diesem Fall, das zeigt sich, nachdem Roes’ 
Kollegen die Türen des Containers geöffnet ha-
ben und dann schnell zurückgetreten sind, han-
delt es sich um Ausgasungen der Fahrzeuge, 
die hier geladen wurden. «Was für’n Schrott!», 
entfährt es einem der Zöllner spontan ange-
sichts der waghalsigen Stapeltechnik, mit der 
der Absender dieses Containers gepackt hat: 
Ein demolierter SUV hängt schräg im Laderaum, 
die Vorderfront schwebt frei über zwei darunter 
abgestellten Motorrädern. Während der Contai-
ner auslüftet, freuen sich die Zöllner mal wieder 
über ihren Gasdetektor. «So was gab’s früher 
nicht», erinnert sich Spreckelsen, «da sind Kol-
legen öfter ernsthaft erkrankt, weil man viele 
Gase nicht riechen kann und dann einfach di-

rekt in die Container rein ist, ohne was von der 
Gefahr zu ahnen, die da lauert.» Nach einer 
Viertelstunde, in der sich das Team schon mal 
den nächsten Stahlriesen vorgeknöpft hat (ohne 
Befund), kann die Kontrolle erfolgen. Vorsichtig 
leuchten die Zöllner den Schrottplatz im Con-
tainer aus. Zollhündin Nanni darf nicht weit 
hinein, nur im vorderen Bereich schnüffelt sie 
kurz ohne irgendwelche Fundanzeichen. «Weiter 
rein lasse ich sie nicht», sagt Hilke Hinrichs und 
schüttelt den Kopf. Eigensicherung geht vor, 
auch beim Diensthund. In solchen Fällen, eben-
so bei stark gegasten Containern, die die Kon-
trollbeamten wegen der Gesundheitsgefahr 
nicht betreten sollten, berät das Team, ob der 
betreffende Container noch von der Röntgen-
anlage des Zolls durchleuchtet werden soll. In 
diesem Fall nicht. Und schon macht sich die 
Schäferhündin Nanni über die nächste Ladung 
her: ein Container voller Rum aus Kuba. «Na, 
das riecht doch schon angenehmer», scherzen 
die Zöllner. Doch auch das Hochprozentige 
weckt bei Nanni kein gesondertes Interesse, 
sodass die Vierbeinerin und ihr Team weiterzie-
hen, von Container zu Container, weiter und 
immer weiter …

Containerröntgen: «Wir finden ständig  
etwas»
Auch einige hundert Meter Luftlinie weiter reisst 
der stetige Strom der zu kontrollierenden Con-

Zollhündin Nanni bei der Arbeit. In den Schrotthaufen 
darf sie allerdings nicht.
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tainer nicht ab. Etwa in der Mitte der Strom-
kaje steht die Terminal-Mobile-Röntgenanlage 
(TMR) des Bremerhavener Zolls. Die Anlage 
zählt zu den modernsten weltweit, seit 2016 ist 
sie in Betrieb. In zwei Reihen warten Container, 
die das TMR-eigene Team Risikobewertung zur 
Durchleuchtung angeordnet hat. Mit 0,7 km/h 
fährt ein mit einem Scan-Arm ausgestatteter Lkw 
an den Reihen vorbei und übermittelt die Rönt-
gendaten via WLAN an die Auswerter im Dienst-
gebäude nebenan. Während des Durchleuch-
tungsvorgangs werden zwei weitere Container-
reihen aufgestellt, die anschliessend durchleuch-
tet werden. «Der gesamte Prozess inklusive der 
Zu- und der Rückführung der Container soll in 
der Regel innerhalb von drei Stunden erfolgen», 
erklärt Sonja Tolle, die Leiterin der Beschau- und 
Röntgenprüfgruppe. 480 Durchleuchtungen  
wären mit der Anlage rein technisch binnen  
24 Stunden möglich, aktuell sei das Team bei 
200, ergänzt Kollege Mathias Ussler. Sechs Aus-
werterinnen und Auswerter prüfen die Röntgen-
bilder derzeit pro Schicht – ebenso wie die 
Kolleginnen und Kollegen «draussen» 24/7, an 
jedem Tag im Jahr.

Im Auswertungsraum herrscht konzentrierte 
Ruhe. Durchs Fenster kann man den weissen 
Lkw der TMR mit seinem Scanner sehen, der 
im Zeitlupentempo an den Containerschlangen 
vorbeirollt. Wie oft sie etwas finden? «Ständig», 
antwortet Auswerter Dennis Korth trocken. Er 
und Kollegin Ramona Behrends haben ihre 
Schicht gerade begonnen. Bis 22.15 Uhr prüfen 
sie jetzt Röntgenbilder aus dem Inneren der 
Container. Verschiedenste Farb- und Struktur-
filter des eigens für die TMR entwickelten Pro-

gramms helfen ihnen, den Inhalt besser sehen 
und einordnen zu können, erklären die Profis 
und demonstrieren anhand einiger Beispiele, 
dass ihren geübten Augen nur wenig entgeht. 
«Sehen Sie die Revolver?» Nein. Wo?! «Na, gucken 
Sie mal genau hin!» Beim besten Willen sind in 
diesem Umzugscontainer keine Waffen auszu-
machen. Für den Laien. Dennis Korth verändert 
ein paar Farb- und Kontrasteinstellungen und 
fährt mit dem Mauszeiger auf einen Karton im 
hinteren Drittel des Containers zu. Vergrössert 
die Ansicht. Aha! Jetzt sieht man sie: zwei schief 
liegende Waffen, womöglich zwischen Büchern 
oder Zeitschriften. Angemeldet waren die 
Schiessgeräte nicht. «So was haben wir ganz 
oft», erklärt Korth: «Waren, die nicht gelistet sind, 
nicht die Waren, die angemeldet sind, sondern 
andere – also etwa Waffen, Munition, Alkohol, 
Zigaretten.» Besonders gerne präsentieren die 
Auswärter einen ihrer ansehnlichsten Funde: 
einen ganzen Panzer, der ebenfalls undeklariert 
als «Umzugsgut» durchgeschmuggelt werden 
sollte. Bei knapp 1000 Überprüfungen gebe es 
rund 500 Treffer, umreisst Sonja Tolle die Quo-
te des TMR-Teams. «Schulung, Erfahrung, Bauch-
gefühl und das gewisse Quäntchen Glück sind 
auch bei uns das A und O», weiss sie. Und auch 
hier die Erkenntnis: «Eine lückenlose Kontrolle 
können wir in Anbetracht der Massen an Ein-, 

Aus- und Durchfuhren nicht leisten», bestätigt 
Tolle. Gleichwohl sei die TMR eine enorm effi-
ziente Methode – «die Alternative wäre schliess-
lich, wie früher alles aus- und wieder einzuräu-
men», sagt Tolle, «das können wir schlechter-
dings machen.» Haben die Zöllner mithilfe der 
TMR einen «zollrechtlich relevanten Fund» ge-
macht, folgt das gleiche Prozedere wie bei den 
«Fusstruppen» auf dem Hafengelände: Der be-
treffende Container wird gesperrt. Dann kom-
plett entladen, die «nicht einfuhrfähige Ware» 
wird sichergestellt. Im Anschluss geht der Vor-
gang an das Zollfahndungsamt, das auch direkt 
im Hafen vor Ort ist. Es folgen Steuerbescheid 
und Strafverfahren.

«Klar ist das jedes Mal ein gewisses Hochge-
fühl, wenn wir was finden», sagt Mathias Ussler. 
«Aber hier flippt jetzt auch keiner aus, wenn da 
was ist – nächstes Bild, nächster Fall, so ist das 
bei uns», erklärt der Profi, und alle nicken zu-
stimmend. «Wir machen hier einfach unseren 
Job – für Sicherheit, Steuergerechtigkeit und die 
Finanzierung unseres Gemeinwesens.» Und so 
gehen die Zöllner in Bremerhaven Tag für Tag 
wieder ans Werk. Hochkonzentriert – bis zum 
nächsten Fund. Und der kommt bestimmt.

Quelle: dbb magazin 1/2-2019
Text und Fotos: Britta Ibald

Ramona Behrends und 
Dennis Korth werten 
die Röntgenbilder aus: 
«Wir finden ständig 
etwas.» Einmal war es 
sogar ein Panzer, dekla-
riert als Umzugsgut.
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ELEKTROVELOS – DIE UNTER-
SCHÄTZTE GEFAHR

Wer Elektrovelo fährt, ist mobil und flexibel. Gleichzeitig muss er sich 
weniger anstrengen als der klassische Velofahrer. Doch Vorsicht: 
Elektrovelos gehören zu den gefährlichsten Verkehrsmitteln.

schen in den Sattel, die seit vielen Jahren nur 
Auto gefahren sind. Sie müssen wieder lernen, 
ein «schwächerer» Verkehrsteilnehmer zu sein. 
Auch von ihrer Fitness her sind sie oft verlet-
zungsgefährdeter als klassische Velofahrer.

Klassische und Elektrofahrräder bis 25 Kilo-
meter pro Stunde sind bei Zurich in der Haus-

ratsversicherung versichert, gegen Diebstahl 
auswärts meistens bis 2000 Schweizer Franken. 
Für schnellere Elektrovelos braucht es einen 
Zusatzbaustein. Dafür sind dann nicht nur Dieb-
stahl, sondern auch Beschädigungen abge- 
sichert, zum Beispiel nach einem Unfall.

Jeder dritte Unfall geht böse aus
599 Elektrovelo-Fahrer waren 2015 in der 
Schweiz in Unfälle verwickelt. Das hört sich 
noch nicht dramatisch an. Doch jeder dritte 
Unfall mit einem Elektrovelo endet im Spital – 
und bei einem von 40 Unfällen stirbt der Lenker 
sogar. Bei den klassischen Fahrrädern ist nur 
jeder vierte Unfall so folgenschwer, und tödlich 
endet nur einer von 140 Unfällen.

Neues Tempo – neue Risiken
Wer diese Zahlen kennt, versteht sofort, warum 
für langsame Elektrofahrräder bis 25 Kilometer 
pro Stunde ein Velohelm empfohlen wird und 
für schnellere bis 45 Kilometer pro Stunde ein 
Helm Pflicht ist. Drei Faktoren machen das Elek-
trofahrrad so gefährlich: Erstens ist man schnel-
ler unterwegs als auf einem normalen Fahrrad. 
Entsprechend erhöhen sich der Bremsweg sowie 
die Aufprallkräfte. Zweitens wird man von  
Autofahrern oft unterschätzt. Das kann vor allem 
beim Überholen oder beim Abbiegen fatal sein. 
Drittens locken die Elektrofahrräder auch Men-

Im Internet finden Sie unter zurich.
ch/partner alle Informationen zu den 
Angeboten von Zurich. Hier können 
Sie Ihre individuelle Prämie berechnen 
und Ihre persönliche Offerte erstellen. 
Dafür benötigen Sie folgenden Zu-
gangscode: dyXKSy6R

Sie können uns auch unter der Gratis-
nummer 0800 33 88 33 kontaktieren 
oder die nächstgelegene Zurich-Agen-
tur besuchen, Sie finden diese unter 
zurich.ch/agentur. Bitte erwähnen Sie 
Ihre ZV-Mitgliedschaft.

Mitglieder von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
profitieren bei Zurich von 10% Rabatt
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
10. Mai 2019 in Altdorf UR: Programm und Traktanden

Nachfolgend finden Sie das Programm sowie die Traktandenliste der 
Delegiertenversammlung vom 10. Mai 2018. Im Anschluss an die 
Delegiertenversammlung findet eine historische Führung durch den 
Urner Hauptort statt. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt; es gilt:  
«De Schneller isch de Gschwinder.» Anmeldungen sind bereits heute  
im Sekretariat möglich.

Programm

ab 9.15 Uhr  Empfang der Delegierten bei Kaffee und Gipfeli 
 im «Uristier»-Saal in Altdorf

10.00 Uhr  Eröffnung der Delegiertenversammlung im 
«Uristier»-Saal durch Präsident Urs Stauffer

 Begrüssung durch Susanne Gisler, Präsidentin 
 Personalverband Kanton Uri

 Grussbotschaft von Urban Camenzind, Landesstatt- 
halter und Volkswirtschaftsdirektor Kanton Uri

 Grussbotschaft von Iwan Stampfli, Präsident 
 Urner Gemeindepersonalverband

 anschliessend statutarische Geschäfte

11.15 Uhr Referat: GIPO – Urner Firma mit Swiss Power
 Referat von Bruno Arnold, GIPO, Leiter 

Administration, Personal und Infrastruktur

12.00 Uhr  Apéro auf der Terrasse und/oder im Foyer des 
«Uristier»-Saals

12.45 Uhr  Mittagessen im «Uristier»-Saal

14.30 Uhr  Beginn historische Ortsführung Altdorf

15.25 Uhr Ende Ortsführung beim Tell-Denkmal; Anschluss 
Bus 

Die Teilnahme ist für Delegierte gratis, die Gebühr für weitere 
Teilnehmende beträgt Fr. 70.–

Anmeldungen sind beim Sekretariat (sekretariat@oeffentlichesper-
sonal.ch) möglich. Bitte angeben, ob mit oder ohne Mittagessen 
und Stadtführung.

Traktandenliste

 1. Wahl der Stimmenzähler
 2. Protokoll der DV 2018
 3. Jahresbericht 2018
 4. Jahresrechnung 2018 und Revisorenbericht
 5. Jahresbeitrag 2020
 6. Voranschlag 2020
 7. Verabschiedung Julien Steiner
 8. Wahlen
  • Simon Habermacher (Vorstand)
  • Susanne Gisler (Vorstand)
  • Barbara Weilenmann (Vorstand)
 9. Anträge
 10. Tagungsort DV 2020: Aarau
 11. Verschiedenes
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
Neuwahlen in den Vorstand

Das Jahr 2019 ist für Öffentliches Personal Schweiz (ZV) kein Wahljahr. 
Der Vorstand ist jedoch bestrebt, im Sinne einer zukunftsorientierten 
Nachfolgeplanung den Vorstand zu erweitern, weshalb sich in diesem 
Jahr Susanne Gisler, Simon Habermacher und Barbara Weilenmann zur 
Wahl in den Vorstand stellen. Damit Sie, liebe Mitglieder und Delegierte, 
sich ein Bild über die Kandidatinnen und den Kandidaten machen 
können, stellen sie sich nachfolgend selbst vor. 

Susanne Gisler

Bankbranche gearbeitet. Infolge Heirat lebe ich 
seit 1991 im schönen Kanton Uri. Seit 1994 
arbeite ich bei der Bildungs- und Kulturdirek-
tion des Kantons Uri und bin dort heute in der 
Abteilung Kulturförderung und im Rechnungs-
wesen tätig. Ich schätze den Kontakt zu Mit-
arbeitenden, Kulturschaffenden und weiteren 
Bürgerinnen und Bürgern, den ich durch mein 
vielseitiges Tätigkeitsfeld habe. Dazu engagiere 
ich mich als Praxisbildnerin und Expertin für 
die Ausbildung unserer Lernenden.

Durch mein starkes Interesse an personellen 
Anliegen trat ich 1998 dem Vorstand des Perso-
nalverbands des Kantons Uri bei und führte die 

ersten Jahre die Kasse. 2010 durfte ich das Amt 
der Präsidentin übernehmen und stehe damit 
im regelmässigen Austausch mit dem Personal 
und der Regierung. Der Erhalt von guten Ar-
beits- und Anstellungsbedingungen ist mir wich-
tig. Deshalb erachte ich die Vernetzung und die 
Unterstützung durch den Dachverband Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) als sehr wertvoll. 
Es würde mich freuen, wenn ich als Vertreterin 
der Region Zentralschweiz im Vorstand mitwir-
ken dürfte. Zu meiner Person: Ich bin 1964 in Luzern ge-

boren und dort aufgewachsen. Nach der Matu-
ra habe ich mich für eine kaufmännische Aus-
bildung entschieden und einige Jahre in der 

Simon Habermacher

arbeitet. Insofern war es wohl kein Zufall, dass 
mich der Verband des Staats- und Gemeinde-
personals Baselland vor etwa drei Jahren ange-
fragt hat, ob ich das Präsidium übernehmen 
könnte. Ziemlich rasch wurde ich dann von der 
Arbeit überrollt; ich durfte eine turbulente Zeit 
erleben. Zurzeit amte ich turnusgemäss als Prä-
sident der ABP, welche als Sozialpartner des 
Arbeitgebers Kanton Basellandschaft die Inter-
essen der Arbeitnehmer gegenüber dem Regie-
rungsrat vertritt. Kürzlich wurde ich zudem in 
die Regierungsrätliche Kommission für Gleich-
stellung gewählt, was meine drei (jüngeren) 

drei Jahren als Jurist im KIGA Baselland, Abtei-
lung Arbeitsvermittlung. Meine Vergangenheit 
ist ziemlich bewegt. Als Bauerssohn musste ich 
mein Studium selber finanzieren. Daher habe 
ich neben dem Rechtsstudium viel gearbeitet. 
Zudem war ich während fünf Jahren bei der 
Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan tätig. 
Ein tolles Abenteuer, in welchem ich viel Le-
benserfahrung sammeln konnte und welches 
mir enorm Spass gemacht hat. Seit jeher bin ich 
politisch interessiert. Mich faszinieren Zusam-
menhänge und Abhängigkeiten im Alltag. Alle 
Informationen werden aufgesogen und ver-

Zu meiner Person: Ich bin 42 Jahre alt, verhei-
ratet mit Teresa und habe zwei Kinder, Alexan-
der (9) und Thalia (4). Ich arbeite seit knapp 
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Schwestern mit einem ungläubigen Schmunzeln 
quittierten.

Leitbild: Laute Parolen sind nicht mein Ding. 
Zwar stossen solche Aktionen auf offene Ohren, 
schaffen aber genauso viel Widerstand. Ich durf-
te die Erfahrung machen, dass wenn gemeinsam 
mit dem Arbeitgeber etwas angestossen werden 
kann, dies zu einem besseren Resultat führt. 
Konstruktive Mitarbeit vermag vieles zu einem 
Besseren zu führen und schafft dringend benö-
tigtes Vertrauen für die Zukunft. Der Nachteil 
ist, dass die Mitgliedergewinnung schwieriger 
wird, da man das erreichte Resultat nicht laut 
für sich reklamieren kann.

Personalpolitik / Personalwesen: Zwei zent-
rale Themenfelder der Arbeitnehmervertretung 
werden in Zukunft wohl aktuell. Einerseits sind 
die offensichtlich vorhandenen Probleme in der 
Altersvorsorge zu regeln. Es muss sichergestellt 
werden, dass die Pension für einen sicheren 
Lebensabend reicht. Es darf nicht sein, dass die 
absehbare Unterdeckung der Altersvorsorge auf 
die noch tätigen Arbeitnehmer abgewälzt wird. 
Auch die Arbeitgeber müssen sich an der Sa-
nierung beteiligen, wie dies der ursprüngliche 
Sinn der zweiten Säule war. Andererseits werden 
sich die Arbeitsformen gerade mit der Digitali-
sierung verändern. Es ist absehbar, dass künftig 

mehr projektbezogen und flexibel gearbeitet 
wird. Eine lebenslange Festanstellung dürfte 
künftig die Ausnahme werden. In diesem sehr 
dynamischen Umfeld brauchen die Arbeitneh-
mer Rahmenbedingungen, welche ihnen Sicher-
heit und Freiraum geben. Wie diese Regelungen 
aber künftig aussehen werden, ist noch völlig 
offen. Die Flexibilisierung der Arbeit darf indes 
nicht dazu führen, dass die Arbeitgeber ihre 
Ansprüche und Wünsche zulasten des Personals 
umsetzen können. Dies ist eine Herausforde-
rung für Arbeitnehmervertreter.

Barbara Weilenmann

Zu meiner Person: Aufgewachsen und politisiert 
in der Umgebung von Winterthur, bin ich mittler-
weile Mitte dreissig und bin seit gut einem Jahr 
in der Stadt Schaffhausen in der Stadtplanung 
tätig. Ich war vorher längere Zeit in der Wissen-

schaft tätig und habe von dort ein grosses Inte-
resse an Fragen und Antworten jeglicher Art 
mitgenommen: Wie sollen wir unser Zusammen-
leben organisieren, wie funktioniert unser Sys-
tem, was ist der Wert von Arbeit? Was für Heraus-
forderungen würde eine Arbeitswelt ohne Wirt-
schaftswachstum bringen? Was wären die sozia-
len und die ökologischen Aspekte eines solchen 
Wandels? Was macht die Digitalisierung und 
Automatisierung von Arbeit mit Arbeitnehmern?  

Nicht zuletzt seit ich Mama bin, sind die Fra-
gen auch sehr konkreten Anliegen gewichen: 
Was für Bedingungen muss eine Arbeitsstelle 
bieten, um Erwerbsarbeit und Familie unter ei-
nen Hut zu bringen? Wie steht es um den Mut-

ter- und den Vaterschaftsurlaub,  die Elternzeit, 
Kinderbetreuung, Stillen während der Arbeits-
zeit? Was wenn das Kind krank ist, die Eltern 
krank sind, Angehörige und Freunde gepflegt 
werden müssen? Was tun bei Überlastung und 
Krisen? Wo und wann setzen wir und der Arbeit-
geber Prioritäten zwischen Arbeitspflichten und 
dem Privatleben? 

Gerade die Mitarbeit im Personalverband bie-
tet mir die Möglichkeit, aktiv für gute Arbeits-
bedingungen einzustehen, aber auch die Errun-
genschaften des Sozialstaates gegenüber New 
Management, Spardruck und Privatisierung zu 
verteidigen. Gerne setze ich mich für eine so-
ziale und weitsichtige Gestaltung von Arbeit ein.
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PROTOKOLL DER DELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG 
vom 4. Mai 2018, Parktheater, Grenchen

Dr. Ruedi Bürgi 
Sekretär Öffentliches Personal Schweiz

Anwesend
• der Zentralpräsident
• 3 Mitglieder der Geschäftsleitung
• 7 Mitglieder des Vorstands
• 5 Ehrenmitglieder
• 9 Delegierte aus 6 Staatspersonalverbänden
• 21 Delegierte aus 10 Gemeindepersonal- 

verbänden
• die 3 Sekretäre 

Gäste
• Horst Bäuerle, Ehrenvorsitzender Beamten-

bund Baden-Württemberg, Freudenstadt
• Volker Stich, Ehrenvorsitzender BBW, Hei-

delberg
• François Scheidegger, Stadtpräsident, Gren-

chen
• Daniel Lampart, Schweizerischer Gewerk-

schaftsbund, Bern
• Michael Kohler, AXA-ARAG Rechtsschutz AG, 

Zürich
• Eddy Behrendt, Generali Group, Adliswil
• Julia Lenz, Zurich Versicherungen, Zürich
• Thomas Milic, Institut für Politikwissenschaf-

ten, Universität Zürich, Zürich

Ehrenmitglieder
• Ruedi Brosi, Lommiswil
• Rolf Müller, Bubendorf
• Toni Isenschmid, Thun
• Walter Schopferer, Bolligen
• Bernhard Rüdy, Oberengstringen

Der Zentralpräsident Urs Stauffer eröffnet die 
Tagung. Es folgen Grussworte von François 
Scheidegger, Stadtpräsident, Grenchen, Peter 
Brotschi, Präsident des Personalverbandes der 
Stadt Grenchen, und Daniel Lampart, Cheföko-
nom des Schweizerischen Gewerkschaftsbun-
des, Bern.

1. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden gewählt: Reinhard 
Stoffel und Peter Stengele.

2. Protokoll der DV 2017
Das Protokoll (vgl. die Publikation in der ZV 
Info April 2018) wird ohne Bemerkungen ge-
nehmigt.

3. Jahresbericht 2017
Der Jahresbericht 2017 (vgl. die Publikation in 
der ZV Info April 2018) wird mit den vom Zen-
tralpräsidenten mündlich gemachten Ergänzun-
gen ohne Diskussion genehmigt.

4. Jahresrechnung 2017
Brigitte Wilkinson erläutert den Rechnungsab-
schluss 2017.

Michael Merker verliest den von den Reviso-
ren Lukas Bieri und Farah Fasiolo verfassten 
Revisorenbericht. Sie beantragen, die Jahres-
rechnung 2017 zu genehmigen. Brigitte Wilkin-
son wird für die saubere, einwandfreie und 
fachgerechte Rechnungsführung sowie für die 
grosse geleistete Arbeit der beste Dank ausge-
sprochen. 

Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig 
genehmigt.

5. Jahresbeitrag 2019
Der Jahresbeitrag von Fr. 13.– unter Gewährung 
der an der DV 2008 beschlossenen Rabatte wird 
einstimmig genehmigt.

6. Voranschlag 2019
Brigitte Wilkinson erläutert den Voranschlag 
2019. 

Auf die Frage aus dem Kreis der Delegierten, 
warum die Ausgabenposition «Sekretariat/Ar-

chiv» trotz deutlich höherer Aufwendungen im 
Jahre 2017 nicht angepasst werde, erklärt Bri-
gitte Wilkinson, dass die genannten Mehraus-
gaben in den ausserordentlichen Mehraufwen-
dungen für das Buchprojekt begründet gewesen 
seien.

Der Voranschlag 2019 wird in der von Bri-
gitte Wilkinson vorgestellten Form, also ohne 
Veränderungen, einstimmig genehmigt.

7. Verabschiedungen
Der Zentralpräsident verabschiedet zwei lang-
jährige und verdiente Mitglieder der Verbands-
führung:

• Bruno Siegenthaler war nicht weniger als  
17 Jahre lang Mitglied des Vorstands mit Herz 
und Engagement für die Anliegen unseres 
Verbandes.

• Gion Cotti muss leider aus gesundheitlichen 
Gründen seine äusserst aktive Tätigkeit als 
Geschäftsleitungsmitglied und Mitglied in 
etlichen Kommissionen und Arbeitsgruppen 
beenden. Er war sich für nichts zu schade, 
hatte für den ZV Einsitz in verschiedensten 
Gremien, leitete selbst die Arbeitsgruppe So-
ziale Sicherheit, publizierte Artikel in den ZV 
Info und vertrat stets mit Herzblut seine im-
mer von sozialem Engagement geprägten 
Anliegen. Mit grossem Applaus wird ihm die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen.

8. Wahlen
• Urs Stauffer wird für eine weitere Amtsperi-

ode als Zentralpräsident bestätigt.
• Iris Braunwalder, Schaffhausen, wird als 

neues Mitglied in den Vorstand gewählt. 
• Die übrigen bisherigen Mitglieder werden 

wie folgt wiedergewählt: Urs Bertsch, Patri-
cia Stöckli, Kurt Gasser, Julien Steiner, Fabi-
an Schambron, Rico Roth, Thomas Jaquet 
und Peter Meier.

• Die Geschäftsleitungsmitglieder werden in 
ihren Funktionen ebenfalls wie folgt bestä-
tigt: Hans Erdin, Urs Graf, Brigitte Wilkinson 
und Dr. Corinne Saner.
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WO DEM ÖFFENTLICHEN 
PERSONAL DER SCHUH DRÜCKT

Der Staat hat immer mehr Aufgaben, die er mit immer weniger Personal 
leisten muss.

Iris Braunwalder 
Vorstand Öffentliches Personal Schweiz

Ein Hauptthema beim Arbeitgeber ist die Kla-
ge über den Fachkräfte- und Personalmangel. 
Viele Bereiche des öffentlichen Dienstes sind 
durch den seit Jahren geltenden Personalstopp 
personell am Ende der Fahnenstange ange-
langt. Die Aufgaben werden immer mehr, das 
Personal immer weniger.

Ein Beispiel: Bei jedem noch so kleinen 
Problem wird ein neues Gesetz verlangt, das 
auch mit grosser Detailverliebtheit geschrieben 
wird. Dass diese Praxis in den Dienststellen 
einen beträchtlichen Mehraufwand zur Beant-
wortung der Anfragen nach sich zieht, daran 
denkt niemand. Realistisch müsste vor jedem 
Gesetzesbeschluss geprüft werden, wie viel 
zusätzliches öffentliches Personal für diese 
Extraarbeit benötigt wird.

Fachpersonen werden heutzutage von Un-
ternehmen wie auch von der öffentlichen Hand 
gesucht. Menschen, die wie eine Maschine 
arbeiten können, niemals krank werden und 
stets gut gelaunt sind. So sieht das Bild eines 
Wunschkandidaten aus.

Klingt unrealistisch? Ist es auch!
Viele Arbeitnehmer versuchen aus Angst vor 
einem Jobverlust «Leistungsträger» zu sein. 

Dadurch wächst ihnen schnell die Arbeit über 
den Kopf. 

Sie haben dann die Wahl: Entweder Sie steu-
ern direkt auf ein Burnout zu oder aber Sie 
reden mit Ihrem Chef.

Nur wie?
Angesichts des zunehmenden Fachkräfteman-
gels kann es sich kein Unternehmen dauerhaft 
leisten, seine besten Mitarbeiter und damit 
Know-how und Leistungsfähigkeit zu verlieren. 
Es sind in der Regel die Leistungsträger, die 
ausbrennen, die Engagierten und Verantwor-
tungsbewussten.

Immer mehr Unternehmen und Organisa-
tionen sehen diese Entwicklung mit Besorgnis 
und versuchen dagegenzusteuern. Denn die 
psychische Gesundheit der Mitarbeitenden ist 
mittlerweile ein ernst zu nehmender Kosten-
faktor geworden.

9. Altersvorsorge
Dr. Corinne Saner erläutert das an der letztjäh-
rigen Fachtagung Brunnen durch das Plenum 
ausgearbeitete Manifest zur Entwicklung der 
Altersvorsorge. Bernhard Rüdy zeigt in einem 
kritischen Votum verschiedene formale und in-
haltliche Mängel auf. Der Vorstand wird mit 
Mehrheitsbeschluss beauftragt, ein die Stoss-
richtung des Manifests in seinen Grundzügen 
beibehaltendes Positionspapier auszuarbeiten. 

10. Anträge
Innert der statutarischen Frist sind keine An-
träge eingereicht worden.

11. Tagungsort DV 2018
Susanne Gisler, Präsidentin des Personalver-
bandes des Kantons Uri, stellt Altdorf als nächs-

ten Tagungsort für die Delegiertenversammlung 
vom 10. Mai 2019 vor.

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden 
hält Dr. Thomas Milic, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für 
Politikwissenschaften der Universität Zürich die 
Festansprache zum Thema "Service Public in 
der direkten Demokratie".

Aarau, 4. Mai 2018

Der Sekretär:
Dr. Ruedi Bürgi
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Ihnen wächst die Arbeit über den Kopf? 
Das ist in Ordnung! Fragen Sie sich jetzt, was 
ich Ihnen sagen will. Ganz einfach, es ist mitt-
lerweile nicht ungewöhnlich, wenn Ihnen die 
Arbeit über den Kopf wächst. Im Gegenteil: 
Es ist sogar die logische Schlussfolgerung aus 
den aktuellen Entwicklungen auf dem Dienst-
leistungssektor. Und es ist völlig in Ordnung. 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen die 
Arbeitslast, der Zeitdruck oder die Überstun-
den zu viel werden und Ihr Wohlbefinden 
darunter zu leiden beginnt, sollten Sie drin-
gend handeln.

Ansonsten können früher oder später psy-
chische und/oder physische Folgeerkrankun-
gen drohen.

Zitat

«Krankheiten überfallen den 
Menschen nicht wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel, sondern sind  
die Folge fortgesetzter Fehler wider 
die Natur.»

Hippokrates, 

griechischer Arzt um 460 bis 377 v. Chr.

Burnout – ein Modewort?
Im allzu übermässigen Gebrauch dieses Be-
griffs steckt eine Gefahr: Die Sicht auf die 
eigentliche Problemlage wird vernebelt!

Ursprünglich stammt der Begriff «burn out» 
aus der Luft- und Raumfahrt und bezeichnet 
den Brennschluss eines Triebwerks infolge 
von Treibstoffmangel. Überträgt man dies auf 
den Menschen, dann geht es beim Burnout-
Syndrom um Menschen, die «heiss gelaufen» 
sind. Ihr inneres Feuer ist erloschen. Sie sind 
resigniert, emotional völlig verausgabt und 
erschöpft. Und zwar so, dass sie im Gegensatz 
zu einer normalen Erschöpfung nicht mehr in 
der Lage sind aufzutanken. 

Im Grunde ist Burnout ein neuer Begriff 
für ein altes Phänomen: die Erschöpfungsde-
pression. Wir reden von einem kritischen Zu-
stand, der nicht mit einem einfachen «Mach 
mal Urlaub!» überwunden werden kann.

Achtsamkeit beziehungsweise Selbst-
reflexion
Wenn Ihnen die Arbeit zu viel wird, sollten sie 
schnell handeln und das Vier-Augen-Gespräch 
mit Ihrem Vorgesetzten suchen. Um weniger 
Arbeit bitten, das kommt aber für viele nicht 
in Frage. Sie haben Angst davor, Ihr Gesicht 
oder schlimmer noch Ihren Job zu verlieren. 
Um weniger Arbeit zu bitten, wäre jedoch 
menschlich. Menschlichkeit dagegen ist in un-
serer westlichen Arbeitswelt nicht gerne gese-

hen. Doch in vielen Unternehmen findet auf-
grund der hohen Burnout-Zahlen und der 
neuen Anforderungen, welche die Generation 
Y ( Jahrgang 1980 bis 1999) stellt, mittlerwei-
le ein Umdenken statt. 

Die Jungen möchten sich nämlich nicht 
mehr wie ihre Vorgänger im wahrsten Sinne 
des Wortes für ihren Job aufopfern und da-
durch ihre psychische sowie physische Ge-
sundheit aufs Spiel setzen. Sie möchten keine 
(unbezahlten) Überstunden leisten, wünschen 
sich stattdessen eine ausgewogene Work-Life-
Balance, ein sinnerfülltes Berufsleben und 
persönliche Flexibilität.

Versuchen wir also dem Schuh, der drückt, 
zu entfliehen! Leichter gesagt als getan, ich 
weiss …

Iris Braunwalder
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SITUATION ANALYSIEREN, 
OPTIMIEREN, BEGLEITEN
Aus der Versicherungsgruppe

«Frühzeitig vorsorgen – entspannt das Leben geniessen» 
Unter diesem Titel führte die VVK AG (Vorsorge- und Vermögens- 
konzepte AG) am 28. Februar 2019 den ersten kostenlosen Workshop  
für Angestellte von Stadt und Kanton St.Gallen erfolgreich durch.

Urs Graf 
Geschäftsleitungsmitglied 
Öffentliches Personal Schweiz (ZV),  
Leiter Versicherungsgruppe

23 interessierte Mitglieder folgten in den Räu-
men des Kaufmännischen Verbandes in St. Gal-
len den Ausführungen über allenfalls vorhan-

dene Vorsorgelücken für ihre (Früh)Pensionie-
rung und darüber, was sie alles beachten müs-
sen.

Die Altersvorsorge ist nach wie vor das Top-
thema in der Schweiz. Mit einem Vorsorgeplan 
der VVK AG erhält jede Kundin, jeder Kunde 
die eigene finanzielle Situation verständlich auf 
einer Seite dargestellt. Ganz nach dem Motto 
der VVK AG: «Kundenschutz durch Beratungs-
qualität mit dem VVK VOPLA LifeMap Bera-
tungskonzept. INDIVIDUELL, TRANSPARENT, 
MENSCHLICH.»

In St. Gallen findet der zweite Workshop am 
14. Mai 2019 statt, welcher ebenfalls exklusiv 
für Arbeitnehmende von Stadt und Kanton St.
Gallen durchgeführt wird (ob Mitglied oder 
nicht) – der Anlass ist schon wieder beinahe 
ausgebucht. Anmeldungen für Arbeitnehmende 
aus Stadt und Kanton St. Gallen sind möglich 

unter https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/ 
Der Zentralverband Öffentliches Personal 

Schweiz möchte diese Möglichkeit allen ihm 
angeschlossenen Verbänden anbieten und ist 
überzeugt, dass durch solche Anlässe (da sie 
auch für Nichtmitglieder geöffnet sind) Potenzial 
für die Gewinnung von Neumitgliedern gene-
riert wird.

Wir planen, in diesem Jahr noch weitere 
Workshops (auch in Ihrer Region) zu veranstal-
ten, und werden demnächst mit Ihrem Verband 
Kontakt aufnehmen.

Urs Graf
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Verband Staats- und Gemeindepersonal Baselland (VSG)
KANTON BASEL-LANDSCHAFT

Voranzeige Mitgliederversammlung 2019
Die Mitgliederversammlung wird am 19. Juni 2019 im Mehrzweck-
raum der Psychiatrie Baselland, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, 
17.30 Uhr stattfinden.

Aargauer Staatspersonalverband (ASPV)
KANTON AARGAU

Vorankündigung Generalversammlung 
2019
Die Generalversammlung findet statt am 2. Mai 2019, 17.30 Uhr 
im Gasthof Schützen, Aarau

Baselstädtischer Angestelltenverband (BAV)
KANTON BASEL-STADT

Tragen religiöser Symbole  
im Gerichtssaal

MLaw Steven Hürlimann 
Sekretär BAV, Advokat

Basel-Stadt auseinanderzusetzen, wel-
che an der Beratung des Gerichts betei-
ligten Personen das Tragen von religiösen 
Symbolen im Gerichtssaal untersagt. Die 
von einem Basler Anwalt gegen diese Än-
derung des Personalreglements erhobe-
ne Beschwerde hat das Bundesgericht ab-
gewiesen (Urteil des Bundesgerichts 
2C_546/2018 vom 11. März 2019).

Im April 2018 beschloss der Gerichtsrat des 
Kantons Basel-Stadt, Gerichtspersonen das Tra-
gen von religiösen Symbolen im Gerichtssaal 
zu verbieten, da die Gerichte zu Unabhängigkeit 
und religiöser Neutralität verpflichtet seien. Ent-
sprechend wurde das Personalreglement der 

Gerichte vom 15. Mai 2017 um einen Paragrafen 
(§ 8a) mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

«Die Präsidentinnen und Präsidenten, die 
Richterinnen und Richter, Gerichtsschreiberin-
nen und Gerichtsschreiber sowie weitere an der 
Beratung des Gerichts beteiligte Personen wie 
insbesondere Volontärinnen und Volontäre ha-
ben sich in Verhandlungen und bei der Eröff-
nung von Entscheiden in Anwesenheit der Par-
teien oder der Öffentlichkeit dem Tragen sicht-
barer religiöser Symbole zu enthalten.»

Ein Basler Anwalt erhob gegen diese Ände-
rung des Personalreglements in eigenem Namen 
Beschwerde an das Bundesgericht und rügte 
dabei eine Verletzung der Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit. Er machte namentlich geltend, 
für die mit § 8a des Personalreglements einher-

Das Bundesgericht hatte sich in einem 
kürzlich ergangenen Entscheid mit der 
Frage der Zulässigkeit einer im April 2018 
eingeführten Bestimmung im Personal-
reglement der Gerichte des Kantons  
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gehende Einschränkung der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit bestehe keine ausreichende 
gesetzliche Grundlage. Weiter fehle ein zulässi-
ges öffentliches Interesse an der angefochtenen 
Regelung; sie sei zudem unverhältnismässig und 
ungenügend bestimmt. Der Beschwerdeführer 
rügte sodann einen Verstoss gegen den Grund-
satz der Gewaltenteilung. 

Die Erwägungen des Bundesgerichts
Das Bundesgericht hielt zunächst fest, dass die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit den Anspruch, 
religiös motivierte Bekleidungsstücke zu tragen, 
umfasse. Dies gelte auch im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses zum Staat. Indem die ange-
fochtene Bestimmung vorschreibe, in gewissen 
Situationen auf religiös motivierte Bekleidungs-
stücke zu verzichten, könne sie eine Einschrän-
kung der Glaubens- und Gewissensfreiheit im 
Sinne von Art. 15 BV bewirken (vgl. zum Gan-
zen E. 4 f.).

Das Bundesgericht prüfte im Folgenden, ob 
die genannte Einschränkung auf einer genügen-
den gesetzlichen Grundlage beruht, durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhält-
nismässig ist. Es stellte fest, dass gemäss der 
angefochtenen Regelung Gerichtspersonen nur 
in zeitlich und sachlich eng begrenzten Situa-
tionen (Verhandlungen und Eröffnung von Ent-
scheiden in Anwesenheit der Parteien oder der 
Öffentlichkeit) auf das sichtbare Tragen religi-
öser Symbole zu verzichten haben. Das Bun-
desgericht erwog, dass die Arbeit an einem 
Gericht bis zu einem gewissen Grad stets die 
Fähigkeit verlange, innerlich Distanz zu persön-
lichen Grundhaltungen zu wahren. Der Ge-
richtsrat habe zudem in seiner Stellungnahme 
an das Bundesgericht dargelegt, dass die Über-
nahme einer Funktion als Gerichtsmitglied 
grundsätzlich freiwillig erfolge und juristisch 

ausgebildeten Personen neben einer Arbeit an 
Gerichten ein breites Betätigungsfeld offenste-
he. Nach den Ausführungen des Gerichtsrats 
sei die Bereitschaft zur Teilnahme an Verhand-
lungen als Teil des Gerichts sodann keine Vor-
aussetzung für das Absolvieren eines Volonta-
riats. Angesichts dessen kam das Bundesgericht 
zum Schluss, dass § 8a des Personalreglements 
das Grundrecht der Glaubens- und Gewissens-
freiheit im Sinne von Art. 15 BV für die Betrof-
fenen nicht in schwerwiegender Weise ein-
schränke (vgl. zum Ganzen E. 4.3.3).

Unter dem Aspekt der genügenden gesetz-
lichen Grundlage erwog das Bundesgericht, dass 
sich die Zuständigkeit des Gerichtsrats zur de-
legierten Rechtssetzung im Bereich des Perso-
nalwesens aus formellgesetzlichen Bestimmun-
gen ergebe, die sich auch auf die Kleiderord-
nung erstrecke, was mit Auswirkungen auf die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit verbunden 
sein könne. Es liege für die Einschränkung der 
Glaubens- und Gewissensfreiheit im Sinne von 
Art. 15 BV eine ausreichende gesetzliche Grund-
lage vor, die nicht in Verletzung des Grundsat-
zes der Gewaltenteilung erlassen worden sei 
(vgl. zum Ganzen E. 4.4.2 f.).

Hinsichtlich des für Einschränkungen von 
Grundrechten erforderlichen öffentlichen Inte-
resses erwog das Bundesgericht, dass die Neu-
tralitätspflicht des Staates ein zulässiges öffent-
liches Interesse für die Einschränkung der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit von staatlichen 
Aufgabenträgern darstellen könne. Die ange-
fochtene Bestimmung wolle im vorliegenden 
Falle verhindern, dass Parteien eines gericht-
lichen Verfahrens der Eindruck vermittelt werde, 
die aufseiten des Gerichts beteiligten Personen 
würden sich in der Urteilsfindung von ihren 
religiösen Überzeugungen leiten lassen. Dies 
stelle ein zulässiges öffentliches Interesse dar; 

zudem sei die angefochtene Bestimmung von 
Grundrechtsinteressen Dritter getragen (vgl. 
zum Ganzen E. 4.5).

Sodann kam das Bundesgericht zum Schluss, 
dass die Anordnung, dass Gerichtspersonen in 
Verhandlungen und bei der Eröffnung von Ent-
scheiden in Anwesenheit der Parteien oder der 
Öffentlichkeit auf das Tragen sichtbarer religi-
öser Symbole zu verzichten haben, verhältnis-
mässig sei. Denn sie sei ohne weiteres geeignet, 
den Eindruck konfessioneller Voreingenommen-
heit zu vermeiden. Weiter sei die Bestimmung 
in persönlicher Hinsicht auf die an der Beratung 
des Gerichts beteiligten Personen und in sach-
licher Hinsicht nur auf das Tragen sichtbarer 
religiöser Symbole beschränkt. Zeitlich be-
schränke sich der Anwendungsbereich der Be-
stimmung auf die Verhandlungen und die Er-
öffnung von Entscheiden in Anwesenheit der 
Parteien oder der Öffentlichkeit. Sie gehe damit 
nicht weiter als notwendig (vgl. zum Ganzen  
E. 4.6). 

Nach Ansicht des Bundesgerichts erweisen 
sich die Rügen des Beschwerdeführers damit 
als unbegründet, weshalb es die Beschwerde 
abwies.

MLaw Steven Hürlimann
Sekretär des BAV, Advokat

Daten 2019
Ordentliche Mitglieder-
versammlung:  
Donnerstag, 23. Mai 2019, 18 Uhr

Pensioniertenausflug: 
Donnerstag, 16. Mai 2019 (ganztags)

Pensioniertenstamm: 
Dienstag, 25. Juni 2019

Dienstag, 13. August 2019

Dienstag, 15. Oktober 2019

Dienstag, 3. Dezember 2019

jeweils im Restaurant Stadtkeller, 
Marktgasse 11 (zwischen Schifflände 
und Fischmarkt), ab 15.00 Uhr bis ca. 
17.30 Uhr

Kontaktmöglichkeit BAV
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
KANTON GLARUS

Einstimmig und speditiv

konnte dieser Teil der HV speditiv abgehandelt 
werden. Bereits um 18.52 Uhr konnte der Prä-
sident des VGSG den 62 stimmberechtigten Teil-
nehmern den Abschluss der HV verkünden und 
damit zum gesellschaftlichen Teil überleiten.

Der VGSG wünscht an dieser Stelle allen 
Mitgliedern und Angestellten, die noch Mitglie-
der werden wollen, viel Befriedung im Job, im 
Team und bei der Bewältigung der zu erledi-
genden Aufgaben.

als bis jetzt auftritt. Daneben würden von einer 
aktiveren Zusammenarbeit zwischen dem VGSG 
und den Personalvertretern der Gemeinde Gla-
rus Nord sicher beide Seiten profitieren. 

Im Anschluss an das Referat richtete auch 
der Präsident von Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV), Urs Stauffer, Grussworte an die Versamm-
lung. Dabei erläuterte er, dass im Querschnitt 
die Sozialpartnerschaft unter Druck sei. Ten-
denziell sei eine Zunahme von Streitigkeiten in 
personalrechtlichen Angelegenheiten zu ver-
zeichnen. Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
habe reagiert und biete dafür eine Rechtsschutz-
Kollektivversicherung an. 

Um 18.32 Uhr konnte Peter Stengele, Präsi-
dent des VGSG, mit der Behandlung der statu-
tarischen Geschäfte beginnen. Da 2019 kein 
Wahljahr ist und dafür keine Anträge vorlagen, 

Am Dienstag, 19. März 2019, ab 17.30 
Uhr fand im Hotel Schwert in Näfels 
die 103. Hauptversammlung vom Ver-
band des Glarner Staats- und Gemein-
depersonals statt. Einleitend hielt der 
Gemeindepräsident von Glarus Nord, 
Thomas Kistler, ein kurzes Referat. 

Dabei rühmte er seine Mitarbeitenden, welche 
eine top Arbeit in speditiver Manier leisten wür-
den. Es bestehe eine tolle Zusammenarbeit, und 
der gesunde Menschenverstand bleibe gewahrt. 
Negativer als erwartet sei leider das Image der 
Staatsangestellten durch alle Abteilungen hin-
weg. Daran müsse sicher noch viel gearbeitet 
werden. Als SP-Politiker wünscht sich Thomas 
Kistler, dass der VGSG aktiver und pointierter 
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Schaffhauser Staatspersonal Verband
KANTON SCHAFFHAUSEN

102. Generalversammlung 
vom 15. März 2019 im Hotel Promenade,  
8200 Schaffhausen

Iris Braunwalder 
Präsidentin

Traktanden
1. Begrüssung/Abnahme Traktandenliste
2. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 

vom 9. März 2018
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Genehmigung Jahresrechnung 2018 
5. Genehmigung Budget 2019
6. Wahlen/Mutationen
7. Grussbotschaft PVS (Personalverband Stadt 

Schaffhausen)
8. Referat Bank Cler AG / Erwachsenenschutz-

recht/Vorsorgeauftrag

Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladung 
auf der Homepage ssv-sh.ch veröffentlicht wur-
de. Zudem sind sämtliche Mitglieder schriftlich 
eingeladen worden. Die Versammlung ist somit 
handlungs- und beschlussfähig.

Die Traktandenliste wird ohne Gegenstimme 
genehmigt, und die Wahlen werden offen durch-
geführt. Das Protokoll ist aufgelegt sowie die 
Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019.

Jahresbericht
Der Jahresbericht enthält ausser den allgemei-
nen Informationen auch Denkanstösse und 
Aufforderungen.

Zum Beispiel: Wenn man bedenkt, dass bei 
der kantonalen Verwaltung Schaffhausen ca. 
1685 Personen arbeiten (Verwaltung, Gerichte 
und Schulen Stand 1. Januar 2018), haben wir 
als Verband noch grosses Potenzial, um uns zu 
vergrössern und somit zu stärken! Wie können 
wir die «jungen» und «neuen» Mitarbeiter ins 
Boot holen? Helft mit! Mitglieder werben Mit-

glieder! Nur gemeinsam sind wir stark! Denn 
unsere Gesamtanstellungsbedingungen im öf-
fentlichen Dienst verschlechtern sich kontinuier-
lich. Die Löhne stagnieren, die berufliche Vor-
sorge entwickelt sich kritisch, der Leistungs- und 
Arbeitsdruck auf die öffentlich Bediensteten 
steigt.

Diese Finanz- und Lohnpolitik hat sich nun 
über Jahre hingezogen und ist gegenüber den 
öffentlich Bediensteten im Kanton, in der Stadt 
und in den Gemeinden nicht mehr zu rechtfer-
tigen. Wir sind der Ansicht, dass die Gering-
schätzung gewisser Parlamentarier uns und 
unserer Arbeit gegenüber das Mass überschrit-
ten hat.

Die in den Finanzplanjahren 2019 und 2020 
eingestellten Mittel für eine einmalige struktu-
relle Lohnanpassung von insgesamt 3 Prozent 
zur Sicherstellung von konkurrenzfähigen Löh-
nen, insbesondere bei jüngeren Personen, wur-
den vom Kantonsrat für das Jahr 2019, per Stich-
wahl (29:29) durch den Kantonsratspräsidenten, 
abgelehnt!

Das Lohnsystem der kantonalen Angestellten 
ist komplex und wurde nicht wirklich verstan-
den. In der Debatte des Kantonsrates vom Mon-
tag, 19. November 2018 wurden viele Meinun-
gen geäussert, und alle hatten ihre Berechti-
gung. Was uns wirklich gestört hat, ist, dass 
Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, Teile 
des Lohnsystems genommen und nach eigenem 
Gusto wieder zusammengebaut wurden. 

So die Aussage im Parlament, «dass 0,5 Pro-
zent Mutationsgewinne oben im Lohntopf weg-
gehen und unten wieder drauf kommen. So 
bleibt der Topf immer gleich gross.» Das stimmt 
so natürlich nicht! Korrekte Antwort: Durch die 
ungenügende Anhebung der Löhne wird der 
Lohntopf immer kleiner.

Es benötigt unseres Erachtens eine griffige 
Erklärung des Lohnsystems im Parlament. Durch 
die Komplexität desselben entstehen ebensolche 
Halbwahrheiten.

Fakt ist, dass es für die Mitarbeiter, trotz 
guter geleisteter Arbeit, keine oder nur geringe 
Lohnentwicklungsmöglichkeiten gibt. Die Ne-

Tagungsreferat in 
Schaffhausen: Was bei 
Vorsorgeaufträgen für 

den Fall der eigenen 
Urteilsunfähigkeit  

zu beachten ist.  
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benkosten im Alltag steigen weiterhin an, im 
Gegenzug stagniert das Einkommen.

Grussbotschaft Personalverband Stadt 
Schaffhausen
Als Vertreter des befreundeten Personalverbands 
Stadt Schaffhausen PVS richtete der Präsident 
Urs Capaul das Wort an die Mitglieder. Um den 
Kontakt zwischen den Mitgliedern der beiden 
Verbände zu fördern, wird ein Anlass am  
21. Juni 2019 durchgeführt. Ein gemütliches 
Zusammentreffen wird sicherlich gute und in-
formative Gespräche und Diskussionen bringen. 
Die Ziele der Angestellten sind dieselben, auch 
wenn die Rahmenbedingungen verschieden 
sind.

Referat der Bank Cler
Das Referat der Bank Cler «Selbstbestimmt ent-
scheiden – damit das in jedem Fall funktioniert» 
wurde von Frau Hana Wüthrich, Finanzberate-
rin, zum Thema Erwachsenenschutzrecht/Vor-
sorgeauftrag aufschlussreich vorgetragen.

Personalverband der Stadt St. Gallen
STADT ST. GALLEN

Ordentliche Mitgliederversammlung
am Montag, 29. April 2019, um 17.45 Uhr

Ort: 
Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum St. Gallen, Demutstrasse 115,  
St. Gallen (Busendstation Riethüsli) 

Programm:
18.00 Uhr: Nachtessen in der Mensa; 
 danach Dislokation in
 die Aula
19.15 Uhr: Begrüssung und Eröffnung der 
 Mitgliederversammlung

Den Abschluss bildet der traditionelle Lot-
tomatch in der Mensa.

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmen-

zähler
2. Genehmigung des Protokolls der Mitglieder-

versammlung vom 26. März 2018
3. Genehmigung des Jahresberichts des 
 Präsidenten
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 
 und Entlastung des Vorstandes auf 
 Antrag der Geschäftsprüfungskommission
5. Festlegung der Mitgliederbeiträge
6. Genehmigung des Jahresbudgets 2019
7. Wahlen: Neue Vorstandsmitglieder (Roman 

Willi, VBSG, und Thomas Willi, TBA)

8. Kommunikationskonzept Mitgliederwerbung 
(Information und Konsultativabstimmung)

9. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder*
10. Allgemeine Umfrage

* Anträge von Mitgliedern zuhanden der Mit-
gliederversammlung sind dem Vorstand spätes-
tens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich einzureichen.

Alter, Unfall oder Krankheit können die Ur-
teilsfähigkeit mindern. Für diesen Fall kann 
mann/frau sich mit einem Vorsorgeauftrag ab-
sichern.

«Denkt nicht, dass man mit einem Vorsorge-
auftrag der KESB entkommt. Egal, was man 
macht, die Behörde spricht mit» ist in aller Mun-
de. Tatsächlich muss beim Eintritt eines Vorsor-
gefalls der Vorsorgeauftrag von der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) genehmigt 
werden, auch um Interessenkollisionen zu ver-
hindern.

Die KESB ist somit eng mit Vorsorgeaufträgen 
verbunden. Darin legt man fest, wie und von 
wem man im Fall der Urteilsunfähigkeit in per-
sönlichen Angelegenheiten umsorgt werden 
möchte, wer das Vermögen auf welche Art ver-
walten soll und welche Verträge einem wichtig 
sind. Auf Juristendeutsch spricht man von der 
Personensorge, der Vermögenssorge und dem 
Rechtsverkehr.

Man kann Vorkehrungen treffen entweder 
mit einem handschriftlichen Vorsorgeauftrag 

oder einem elektronisch verfassten Vorsorge-
auftrag, der von einem Notar öffentlich beur-
kundet wird. Im Kanton Schaffhausen ist für 
die Beurkundung die KESB zuständig.

Das Interesse an Vorsorgeaufträgen steigt 
zwar stetig, doch das Unwissen über das Thema 
ist gross. Als Mitglied von Öffentliches Personal 
Schweiz können Sie vom Spezialangebot der 
Bank Cler profitieren, zum Beispiel mit einer 
Erwachsenenschutzrechtsberatung.

Ausklang
Im Anschluss an den offiziellen Teil der Ver-
sammlung fand ein gemütlicher Apéro mit an-
schliessendem Abendessen statt, welches das 
traditionelle und beliebte Buffet beinhaltete. 
Besten Dank den Mitgliedern für das zahlreiche 
Erscheinen und das Interesse an der Verbands-
arbeit.

Iris Braunwalder
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LÜCKENLOSER SCHUTZ. 
MIT BELOHNUNG FÜR 

UNFALLFREIES FAHREN.

Profitieren Sie von  
CHF 500.– weniger Selbst- 
behalt nach drei Jahren 
unfallfreiem Fahren und 
von unserem Prämien-
schutz im Schadenfall.  
Mit der Zurich Autover-
sicherung ist Ihr Fahrzeug 
rundum geschützt.

Mitglieder von 
Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV)  
profitieren zusätzlich von 
10% Rabatt1.

JETZT PRÄMIE
BERECHNEN:
zurich.ch/partner
Zugangscode: dyXKSy6R

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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