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KaNtoN aargau

achttausend gegen die 
aargauer abbaupolitik

am 8. November 2016 demonstrierten 
in aarau Lehrpersonen und andere 
Staatsangestellte gegen den abbau in 
der Bildung und im öffentlichen 

Dienst. Der Verband der aargauer 
Mittelschullehrpersonen aMV war 
prominent vertreten und blickt auf 
eine Veranstaltung zurück, die weit 

über die Kantonsgrenzen hinaus ein 
deutliches Zeichen gesetzt hat.
Die Protestkundgebung gegen den Abbau 
beim öffentlichen Dienst im Allgemeinen 
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und bei der Bildung im Speziellen war in vie-
lerlei Hinsicht beeindruckend. Die Aargauer 
Zeitung vom 9. November schätzt, dass etwa 
8000 Staatsangestellte, darunter viele Lehrper-
sonen, daran teilnahmen. Bei der Kundgebung 
vor dem vollständig eingekreisten Parlaments-
gebäude wurde dem Präsidenten des Grossen 
Rats eine Resolution übergeben, die knapp 50 
000 Menschen unterschrieben hatten. Sie drü-
cken so ihre Sorge um die Aargauer Bildungs-
qualität angesichts deren Zersetzung im Na-
men ausgeglichener Staatsfinanzen aus. Neben 
Lohnabbau gaben Regierung und Parlament 
in den letzten Jahren durch Pensenerhöhun-
gen, unter anderem bei den Mittelschulen, und 
diverse andere Abbauschritte ausreichenden 
Anlass für solche Besorgnis. Dass nun weitere 
Freifachangebote und, besonders fragwürdig, 
Lektionen in Deutsch als Zweitsprache abge-
baut werden sollen, wird nur übertroffen durch 
das wahnwitzige Vorhaben, aus der Primar-
schulzeit eines Kindes 585 Lektionen zu strei-
chen, was umgerechnet auf sechs Jahre Pri-
marschule einem Dreivierteljahr entspricht.

In den Reden der Vertreterinnen und Ver-
treter der teilnehmenden Verbände wurden 
solche Massnahmen heftig kritisiert, auch mit 
Blick auf ihre Ursachen. Die fehlenden Beträ-
ge in dreistelliger Millionenhöhe, die durch 
«Leistungsanalysen», «Entlastungs-», «Sanie-
rungsmassnahmen» oder – weniger zynisch 
und irreführend formuliert – einfach durch 
massiven Abbau kompensiert werden sollen, 
gehen, wie die Präsidentin des Aargauer Leh-
rerinnen- und Lehrerverbandes alv Elisabeth 
Abbassi ausführte, auf Steuergeschenke zu-
rück. Von diesen kam, gelinde gesagt, nur ein 
sehr kleiner Teil direkt jenen Menschen zugu-
te, die nun auf Angebote verzichten müssen, 
die selbstverständlich sein sollten und es an-
derswo auch (noch) sind. In den Reden trafen 

groteske Fakten – der Grosse Rat befreite sich 
selbst von der Parkgebühr, die er dem Kan-
tonspersonal auferlegte – auf ehrliche Besorg-
nis von Eltern und Wut von Staatsangestellten 
über die augenscheinlich fehlende Wertschät-
zung ihrer Arbeit.

Der AMV war mit unzähligen Ballons gut 
sichtbar vertreten; das Kollegium der Kantons-
schule Wohlen trug sogar die Bildung mit zwei 
Kartonsärgen symbolisch zu Grabe. Seine An-
liegen hat der Verband in Form eines von 411 
Mittelschullehrpersonen unterschriebenen 
Briefs allen Grossrätinnen und Grossräten an-
getragen. Im Brief solidarisiert er sich auch 
mit den anderen Schulstufen und Berufsgrup-
pen. Wenn es die Primarschule oder die Ver-
waltung oder die Polizei treffen kann, können 
die Mittelschulen die nächsten sein –  und 
umgekehrt. Es ist zu hoffen, dass die Kundge-
bung endlich einen Wendepunkt markiert und 
Regierung und Parlament sich klarwerden, 
dass immer weniger Leute willens sind, die 
Demontage der Bildung und des gesamten 
öffentlichen Dienstes hinzunehmen.

Fabian Schambron
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SIch ENgagIErEN uND PräSENZ 
MarKIErEN
Fachtagung Brunnen 2016

Die neusten Entwicklungen im personalrelevanten umfeld waren 
themen der diesjährigen Fachtagung Brunnen. Der wissenschaftliche 
Nachweis, wer eine Burnout-Erkrankung hat und wer nicht, die neuste 
bundesgerichtliche rechtsprechung zum Personalrecht, Boreout und 
seine Folgen, die untätigkeit des gesetzgebers bei der Einbindung des 
Mannes in die Familie (nicht bloss der Versorger) und die wirkungsvollen 
Mittel für den Mitgliederaufbau in Personalverbänden waren die 
packenden themen in Brunnen.

Sandra Wittich 
Redaktorin ZV Info

Am 10. und 11. November 2016 fand die jähr-
liche Fachtagung Brunnen von Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) statt. Zum ersten Mal 
widmete sich die Veranstaltung nicht einem 
einzigen Thema in vertiefter Form, sondern be-
arbeitete mehrere aktuelle Themen. Die Refe-
renten waren alles ausgewiesene Fachpersonen, 
die ihren Vortrag professionell und mit einer 
guten Prise Humor hielten. Die Rückmeldungen 
waren durchwegs positiv und die meisten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer versprachen sich 
ein Wiedersehen an der Tagung im nächsten 
Jahr.

Neues zu Burnout
Das Thema Burnout war für die meisten Teil-
nehmenden nicht unbekannt. Dr. Dieter Kiss-
ling vom ifa, Institut für Arbeitsmedizin in Ba-
den, freute sich umso mehr, die neusten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse vorstellen zu 
dürfen. 

Betrachtet man die Gründe für eine Arbeits-
unfähigkeit fällt auf, dass die physischen Ursa-
chen stabil geblieben sind, die psychischen 
Erkrankungen aber massiv zugenommen haben, 
erläuterte Dr. Kissling. Problematisch an dieser 
Entwicklung ist, dass die Genesung von psychi-
schen Krankheiten sehr lange dauert, insbeson-
dere im Verhältnis zu den meisten physischen 
Krankheiten. Umso erstaunlicher ist es, dass 
Unternehmen ihre grössten Investitionen der 
Vermeidung von Berufsunfällen widmen, jedoch 
kaum Präventionsmassnahmen gegen psychi-
sche Überlastungen ihrer Mitarbeitenden vor-
sehen, so Kissling. Er wies darauf hin, dass sich 
die Zahl der Burnout-Fälle in der Schweiz in 
den letzten Jahren verdreifacht hat. Zurückzu-
führen ist diese Zahl aber nicht nur auf die 
effektiven Erkrankungen, sondern auch auf die 
Enttabuisierung der Krankheit und die markan-
te Zunahme an Psychiatern. Ausschlaggebend 
ist auch das zunehmende subjektive Stressemp-
finden, verursacht durch die massive Verdich-
tung der Arbeit, die Auflösung der Grenzen von 
Arbeit und Freizeit sowie die vermehrt emotio-
nale Arbeit. Die Zahl der körperlich Arbeitenden 
wird stetig kleiner, hingegen wächst der Anteil 
der Dienstleister.

Chronischer Stress
Stress verursacht bei den Betroffenen die Aus-
schüttung von Hormonen, unter anderem von 
Cortisol, das leistungsfähiger macht. Was unse-
ren Urahnen bei Gefahr das Leben rettete, führt 
heute bei einem chronischen Stresszustand zu 

psychosomatischen Beschwerden. So leiden 
Burnout-Betroffene unter einem Ungleichge-
wicht zwischen Anforderungen und Bewälti-
gungsmöglichkeiten, es entstehen Konflikte im 
Sinne von «Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit» oder 
«Zu hohe Anforderungen, nicht genügend Wis-
sen oder Erfahrung» sowie «Harmonie-bedürf-
tigkeit vs. Konflikte».

Die Folge ist chronischer Stress, es folgen 
psychosomatische Beschwerden plus kognitive, 
verhaltensmässige und soziale Veränderungen. 
Vergesslichkeit zum Beispiel, so Dr. Kissling, ist 
ein ernst zu nehmendes Symptom für Burnout. 
Die langfristigen Folgen sind eine vorzeitige 
Alterung, eine Schädigung von Nervenbahnen 
oder ein Anstieg von Gerinnungsfaktoren im 
Blut. Somit kann heftiger Ärger tatsächlich Aus-
löser für einen Herzinfarkt sein, allerdings mit 
einer ca. zweistündigen Verzögerung.

Ursachen 
Hohe Arbeitsmengen, Termindruck, mangelnde 
Ressourcen, mangelnder Erfolg, fehlender Hand-
lungsspielraum, schlechte Teamarbeit und man-
gelnde Kommunikation sowie drohender Ar-
beitsplatzverlust sind für Arbeitnehmende be-
lastend und beeinflussen das subjektive Stress-
empfinden. Verantwortlich für ein Burnout sind 
jedoch nicht nur äussere Faktoren, sondern 
massgeblich die eigene Persönlichkeit. Wer hohe 
Leistungsansprüche an sich selbst stellt, zu Per-
fektionismus neigt, sich stark über die Arbeit 
definiert, sich beweisen will, nach leistungsbe-
zogener Anerkennung dürstet, zu Selbstüber-
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schätzung neigt und eigene Körpersignale miss-
achtet, läuft Gefahr, ein Burnout zu erleiden. 

Leitsymptome von Burnout 
Burnout-Patienten spüren eine totale Erschöp-
fung und werden ineffizient. Den Betroffenen 
fällt es schwer, sich zu konzentrieren und fo-
kussieren, was zur fatalen Folge hat, dass die 
Arbeitszeit ausgedehnt wird, um die Arbeit zu 
erledigen. Von Burnout Betroffene werden zy-

nisch und distanzieren sich zu ihren Mitmen-
schen. Ein weiteres markantes Symptom sind 
Schlafstörungen, also nicht einschlafen können 
oder nachts aufwachen und keinen Schlaf mehr 
finden. Schlaflosigkeit ist sehr belastend und 
führt zu enormen Erschöpfungszuständen. Die 
Folge sind Angstzustände, Verzweiflung, Selbst-
wertzerstörung, Zukunftsängste, die letztlich in 
einer Depression enden und bis hin zu Suizid-
gedanken führen können.

Messung des chroni-
schen Stresszustands
Neue Methoden erlauben 
es, stressbedingte Überlas-
tungen anhand der Ner-
ven Sympathikus, Para-
sympathikus und Barore-
zeptor bereits frühzeitig 
zu erkennen. Ein mobiles 
24 Stunden-EKG misst die 
Herztätigkeit und Versor-
gung dieser Nerven und 
zeichnet ein klares Bild. 

Ist jemand an einem 
Burnout erkrankt, sind die 
Nerven so geschädigt, 
dass weder Sympathikus 
noch Parasympathikus Si-
gnale senden, sie sind nur 
noch schwach oder gar 
nicht mehr tätig. Burnout 
ist also eine physische Er-
krankung, welche Nerven 
zerstört und einen enor-
men Erschöpfungszustand 
auslöst, weil der Körper 
keine Möglichkeit mehr 
hat, sich zu erholen, so Dr. 
Kissling. Die gute Nach-

richt ist jedoch, dass diese Nerven sich wieder 
regenerieren können, auch wenn dies sehr lan-
ge dauert. Je nach Schwere des Burnouts benö-
tigt der Heilungsprozess Monate, bis hin zu 
zwei, drei Jahren. Im schlimmsten Fall führt ein 
Burnout bis zur Invalidität.

Prävention
Die Möglichkeit, den Grad der Erkrankung früh-
zeitig zu erkennen, ist eine enorme Entwicklung, 

Präventive Massnahmen sind sowohl 
individuell als auch auf der Ebene der 
Unternehmensorganisation möglich. Die 
wichtigsten Massnahmen auf individu-
eller Basis sind:

• Bewegung: 
– regelmässig 30 Minuten pro Tag 

gehen, min. 10 Minuten am Stück. 
– 3 mal pro Woche 30 Minuten 

Sport, gesundes Sporttraining, bei 
70–80% des Maximalpulses (220 
minus Alter)

– 2 mal pro Woche 15 Minuten Kraft-
training

• Entspannung und genügend Schlaf 
(also zwischen 7 und 8 Stunden)

– Aktives Musizieren;Singen und 
Blasmusik fördern die Atemtechnik 

– Lesen 
– Meditation
– Achtung: Fernsehen dient nicht der 

Entspannung
• Pflege der sozialen Kontakte
• Grenzen setzen – sich selbst und 

anderen
• Erwartungen herunterschrauben
• Stressverschärfer reduzieren 

– negative Gedanken zu Dingen, die 
man nicht beeinflussen kann, soll-
te man vermeiden, denn nur schon 
der Gedanke verursacht Stress

– lernen, gelassen zu sein.

Auf organisatorischer Ebene können 
Führungskräfte die folgenden Punkte 
beachten, um bei ihren Mitarbeitenden 
Stress zu reduzieren: 

• Wertschätzung und Dank gegenüber 
Mitarbeitenden

• Respekt gegenüber Mitarbeitenden
• Mitarbeitende beobachten und ent-

sprechend handeln

Führungskräfte sollten Vorbilder sein, 
ihr Team begeistern können, intellektu-
ell stimulieren, Feedback geben und Be-
urteilungen individualisiert vornehmen.

Burnout-Prävention

Dr. Dieter Kissling: 
Der grad der Burn-
outgefährdung ist 
stark von der eige-
nen Persönlichkeit 
abhängig.
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denn wenn die Burnout-Gefährdung 
rechtzeitig erkannt wird, kann Schlimme-
res mit einer Änderung der Lebens- und 
Arbeitsumstände und Entlastungsmass-
nahmen verhindert werden. Die Messun-
gen bringen zudem körperliche Fakten 
wie Schlafapnoe, komplexe Herzrhyth-
musstörungen oder ähnliches ans Licht, 
was die Möglichkeit zur Frühintervention 
schafft. 

Der stärkste Schutz gegen Burnout 
sind Ressourcen, um Energie zu gewin-
nen. Zentrale Faktoren sind ein stabiles 
Privatleben, ein gutes Team, gute Vorge-
setzte, ein angenehmes Arbeitsklima, eine 
ansprechende Arbeitsumgebung, Arbeits-
platzsicherheit sowie die Arbeit und Auf-
gabe selbst. Die wichtigsten Ressourcen 
sind jedoch klar Handlungsspielraum 
und –kompetenzen sowie Erfolg. 

Personalrechtliche rechtsprechung 
Das zweite Referat bestritt Bundesrichter 
Rudolf Ursprung mit viel trockenem Hu-
mor. Er legte zu Beginn die Aufgaben des 
Bundesgerichts dar, welches verantwort-
lich ist für die richtige, rechtsgleiche und 
einheitliche Anwendung des Rechts sowie 
dessen Vereinheitlichung. Die Rechtspre-
chung des Bundesgerichts hat rechtsfort-
bildenden Charakter und gewährt Rechts-
sicherheit, indem es seine Entscheidungs-
praxis nicht einfach so wechselt. 

Bundesrichter Ursprung erklärte, dass 
sich die Abteilungen für privates Arbeits-
vertragsrecht und öffentliches Arbeits-
recht deshalb bei der Beurteilung von 
Fragen von grundlegender Bedeutung 
koordinieren. Zum Beispiel im Bereich 
Arbeitszeugnis – hier gilt für öffentlich- 
und privatrechtlich Angestellte das Glei-
che, weshalb die Rechtsprechung entspre-
chend einheitlich sein soll. Konkret be-
deutet dies, dass die entscheidende Ab-
teilung der anderen einen 
Entscheidentwurf zustellt – sind beide 
Abteilungen gleicher Meinung, ist die 
Rechtsprechung koordiniert, sind sie sich unei-
nig, findet eine informelle Verhandlung statt, 
um einen Konsens zu finden. 

Das Bundesgericht entscheidet jährlich rund 
80 Fälle im öffentlichen Personalrecht, so Ur-
sprung. Diese Zahl ist in den letzten 10 Jahren 
konstant geblieben, was auf die klare Recht-
sprechung in diesem Bereich zurückzuführen 
ist. Aufgeteilt auf die Regionen, ist der Anteil 
der Fälle aus der Romandie höher, was wohl 
auf das in den grossen Westschweizer Kantonen 
geänderte Personalrecht zurückzuführen ist.

Nach einem grundlegenden Überblick be-
richtete Bundesrichter Ursprung von Fällen aus 
den letzten Jahren, welche die häufigsten The-
men der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
im öffentlichen Personalrecht beinhalten. Es 

handelt sich um Fälle aus allen Sprachregionen 
der Schweiz, was auch die unterschiedlichen 
Kulturen wiederspiegelt. 

Die Fälle:
• Die Überwachung der Computer von Arbeit-

nehmenden am Arbeitsplatz ohne deren Wis-
sen ist unzulässig. Will der öffentliche Arbeit-
geber wissen, was seine Angestellten tun, 
muss er zur Erreichung seines Ziels das je-
weils mildeste geeignete Mittel anwenden. 
Das heisst in diesem Fall, dass er sie vor 
einer Überwachung direkt fragen soll, was 
sie den ganzen Tag tun.

• Streitpunkt kann auch die Meinungsäusse-
rungsfreiheit von öffentlichrechtlichen An-
gestellten als Privatperson sein, denn je nach 

Stellung und Funktion kann die Meinungsä-
usserungsfreiheit im Konflikt zu den Pflichten 
aus dem Arbeitsverhältnis stehen. 

• Zahlreiche Fälle befassen sich mit Gleichstel-
lungsfragen. So hat das Bundesgericht unter 
anderem zu prüfen, ob gleiche Anstellungs-
bedingungen vorliegen und deshalb gleiche 
Löhne bezahlt werden müssen. Ursprung 
berichtet, dass solche Fälle oft von Berufs-
kollegen eingereicht werden, also Richtern, 
welche ihre Anfangslöhne anfechten. So hat-
te das Bundesgericht entschieden, dass im 
Kanton St. Gallen Laienrichter weniger ver-
dienen dürfen als Richter mit einem juristi-
schen Hochschulabschluss. Obwohl alle 
Richter dieselbe Tätigkeit verrichten, wurde 
die unterschiedliche Entlöhnung vom Bun-

Bundesrichter rudolph ursprung fesselte 

mit seinem Bericht aus dem Bundesgericht.
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desgericht geschützt, weil die Voraussetzun-
gen (bzw. die Ausbildungen der Richter) nicht 
gleich waren.  

• Ein weiteres häufiges Thema am Bundesge-
richt sind fristlose Kündigungen. Im privaten 
Arbeitsvertragsrecht muss eine fristlose Kün-
digung innerhalb von einem, zwei oder ma-
ximal drei Tagen erfolgen. Ist die Kündigung 
missbräuchlich, muss der Arbeitgeber eine 
Entschädigung bezahlen. Im öffentlichen 
Personalrecht ist das Verfahren schwieriger: 
der Vorwurf muss schriftlich formuliert und 
das rechtliche Gehör gewährt werden. Das 
Bundesgericht musste deshalb wiederholt 
entscheiden, ob eine fristlose Kündigung in-
nert genügend kurzer Frist erfolgte. Zu be-
achten sind bei der Beurteilung die konkre-
ten Umstände für die Beweiserhebung und 
ob das Verfahren wirklich so schnell wie 
möglich durchgeführt wurde. 

gleichstellung von Frau und Mann
Dario Marti Whitebread, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), brach-

te aktuelle Informationen zur Entwicklung der 
tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann. 

Sinn und Unsinn von Quotenregelungen
Der Frauenteil in Verwaltungsräten von börsen-
kotierten Unternehmen liegt Stand heute gera-
de mal bei 13 %, in den Geschäftsleitungen ist 
er mit 6 % noch tiefer. Etwas besser sieht es in 
der öffentlichen Verwaltung aus, wo der Frau-
enanteil im Bundesrat 28.6 % ausmacht, im 
National- und Ständerat stagniert der Anteil bei 
29.3 %, im Kader der Bundesverwaltung bei 
30.2 %. 

Quotenregelungen werden kontrovers dis-
kutiert. Das EBG ist aber der Ansicht, dass Quo-
tenregelungen motivieren, nach qualifizierten 
Personen des untervertretenen Geschlechts zu 
suchen. Klar ist, so Marti Whitebread, dass die 
ausgewählten Personen zwingend auch die not-
wendigen Qualifikationen mitbringen müssen. 

Um den Frauenanteil langfristig zu erhöhen, 
schlägt der Bundesrat für die Privatwirtschaft 
Geschlechter-Richtwerte für das oberste Kader 
vor, die mittels einer Revision des Aktienrechts 
eingeführt werden sollen. Der vorgesehene 

Richtwert beträgt 30 % für den Verwaltungsrat 
und 20 % für die Geschäftsleitung. Wird dieser 
nicht eingehalten, muss die Unternehmung die 
Gründe für die Nichteinhaltung erklären und 
geplante Massnahmen zur Verbesserung offen-
legen (Comply or Explain-Ansatz). Die Verab-
schiedung der Botschaft des Bundesrats für die 
Gesetzesrevision zu Handen des Parlaments ist 
für Ende 2016 geplant. 

Massnahmen in der Bundesverwaltung
Der Frauenanteil im öffentlichen Dienst ist zwar 
gross, die Vertretung in Kaderstellen jedoch wie 
in der Privatwirtschaft tief. Die Bundesverwal-
tung ist deshalb angehalten, bei gleichwertiger 
Qualifikation Bewerbenden des untervertrete-
nen Geschlechts den Vorrang zu geben. Beim 
EBG ist die Situation umgekehrt und die Männer 
zählen zum untervertretenen Geschlecht, so 
Marti Whitbread. Die Zielvorgaben für das Er-
reichen der Frauenvertretung bis ins Jahr 2019 
betragen 20 – 25 % für das obere und 33 – 40 
% für das mittlere Kader. 

Auf kantonaler Ebene kennen Basel-Stadt, 
Zürich und Bern Geschlechterquoten. Im Kan-
ton Basel-Stadt wurde im Jahr 2014 mittels 
Volksabstimmung (57 % Ja-Stimmen) eine Ge-
schlechterquote von 30 %  in Leitungsgremien 
und Verwaltungsräten von öffentlich-rechtlichen 
Anstalten und Unternehmen eingeführt. 2016 
betrug der Frauenanteil bereits über 31 %. 

Lohngleichheit Frau und Mann
Lohnungleichheiten müssen nicht zwingend 
absichtlich verursacht worden sein. Eine Ursa-
che liegt auch darin, dass frauentypische Beru-
fe oft noch immer tiefer eingestuft werden als 
typische Männerberufe. Hinzu kommt, dass es 
Arbeitgeber gibt, welche die Lohnpraxis aus den 
80er-Jahren, als Männer noch standardmässig 
einen höheren Lohn erhielten, einfach über-
nommen haben und die Ungleichheit nie be-
merkt oder korrigiert wurde. Weitere Ursachen 
liegen in Firmenübernahmen und –fusionen mit 
der Folge, dass verschiedene Lohnsysteme auf-
einanderprallen und Ungleichheiten nicht aus-
geglichen werden. 

Claudio Marti Whitebread erklärt, dass Lohn-
gleichheiten auf drei Ebenen bekämpft werden 
müssen: 

Auf der individuellen Ebene werden der 
Lohn einer Frau und eines Mannes direkt ver-
glichen, oft im Rahmen eines Gerichtsverfah-
rens. Auf der betrieblichen Ebene kontrolliert 
das EBG jedes Jahr 30 Unternehmen, welche 
dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaf-
fungswesen unterstehen. Überprüft werden die 
Löhne aller Arbeitnehmenden dieser Unterneh-
men. Auf nationaler Ebene führt das Bundes-
amt für Statistik eine Lohnstrukturerhebung 
durch, welche keine juristischen Konsequenzen 
hat, aber die Tendenzen aufzeigt. 

Zu Bekämpfung von Lohnungleichheit stellt 
das EBG das freiwillige Lohngleichheitsinstru-

claudio Marti 

Whitebread
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ment Logib zur Verfügung, welches die Mög-
lichkeit bietet, anonym die unternehmensinter-
ne Lohnstruktur zu überprüfen. Im Rahmen 
eines zweiten nationalen Treffens wurde aus-
serdem die Charta der Lohngleichheit im öffent-
lichen Sektor von über 20 Kantonen und Städ-
ten unterzeichnet. Unter anderem erklären sich 
diese unterzeichnenden Kantone und Städte 
bereit, die Einhaltung der Lohngleichheit in 
ihrer Verwaltung regelmässig zu überprüfen. 

Revision Gleichstellungsgesetz
Der Bundesrat hatte den Entwurf des revidier-
ten Gleichstellungsgesetzes im laufenden Jahr 
in die Vernehmlassung gegeben. Er sieht vor, 
dass sämtliche Arbeitgeber mit über 50 Mitar-
beitenden gesetzlich verpflichtet werden sollen, 
alle vier Jahre eine interne Lohngleichheitsana-
lyse durchzuführen. Es soll keine Lohnpolizei 
zu geben, die Durchführung der Analyse soll 
aber von einem Revisor geprüft und die Mitar-

beitenden müssen über das Ergebnis informiert 
werden. Ziel ist, dass bestehende Ungleichhei-
ten korrigiert werden und die Mitarbeitenden 
über das Resultat und die Massnahmen infor-
miert werden. Auf freiwilliger Basis ist auch die 
Mitwirkung der Sozialpartner vorgesehen. Die 
Lösung setzt, so Marti Whitebread, auf Eigen-
verantwortung. 

Der Vorschlag wurde kontrovers aufgenom-
men. Die Arbeitnehmerverbände stimmten dem 
Revisionsvorschlag im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens grundsätzlich zu. Obwohl 
die Arbeitgeberverbände ablehnend reagierten, 
befürworteten zwei Drittel der befragten Unter-
nehmen zusätzliche Massnahmen. Die kantona-
len Rückmeldungen waren hälftig geteilt. Der 
Städteverband begrüsst die Vorlage, der Bun-
desrat ebenfalls. 

Die entsprechende Botschaft des Bundesra-
tes an das Parlament wird im Sommer 2017 
erwartet. 

unterfordert. Desinteressiert. ausgelang-
weilt.
Philippe Rothlin, der Rechtswissenschaften 
und Betriebswirtschaft studiert hat, ist Co-Autor 
der Bücher «Diagnose Boreout» und «Die Bore-
out-Falle». Philippe Rothlin hat sich zusammen 
mit seinem Co-Autor Peter Weder in der Arbeits-
welt umgeschaut und das Tabu, nicht über Un-
terforderung und Langweile am Arbeitsplatz zu 
sprechen, gebrochen. In ihren Gesprächen mit 
zahlreichen arbeitstätigen Menschen haben sie 
gemerkt, dass viele nicht vom Stress gestresst 
sind, sondern vom Nichtstun, der Geringschät-
zung, der Unterforderung.  

Langeweile, Unterforderung und Desinteres-
se sind die wesentlichen Elemente des Boreouts.  
Der qualitative Aspekt der Unterforderung zeigt 
sich, wenn man immer das gleiche tut, keine 
Abwechslung in seiner Tätigkeit hat, quantita-
tive Unterforderung zeigt sich darin, wenn man 
2 bis 3 Stunden pro Tag nichts zu tun hat. Die 
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Gespräche mit Betroffenen haben gezeigt, dass 
fachlich unterforderte Mitarbeitende am Unzu-
friedensten sind. Es sind gleichzeitig diejenigen, 
die am wenigsten Wertschätzung erhalten und 
so in einen Strudel von Unzufriedenheit stürzen. 

Ihre ständige Unterforderung führt dazu, dass 
sie sich für nichts interessieren und falls mal 
Interesse vorhanden war, die Identifikation mit 
dem Unternehmen oder der eigenen Arbeit so-
wie die Begeisterungsfähigkeit für neue Projek-
te verloren geht.

Doch wie kommt es zu dieser Abwärtsspira-
le? Beginnt sich jemand bei der Arbeit zu lang-
weilen, geht er oder sie vielleicht zum Vorge-
setzten und bittet um Arbeit oder neue Heraus-
forderungen. Ändert sich daraufhin nichts, kann 
Resignation die Folge sein. Um Unterforderung 
und Langweile aus Angst vor einem Arbeits-
platzverlust zu vertuschen, werden Verhaltens-
strategien entwickelt. Die beliebtesten Varianten 
sind, so Rothlin: 

• Die Komprimierungsstrategie: Die Arbeit 
wird schnell erledigt, dies jedoch nicht nach 
aussen kommuniziert. 

• Die Flachwalzstrategie: Die Arbeit wird aus-
gedehnt, in die Länge gezogen. 

• Die strategische Verhinderung: Man hat kei-
ne Lust mehr, etwas zu erledigen und tätigt 
Anrufe genau dann, wenn man genau weiss, 
dass der oder die Gesuchte ganz sicher nicht 
erreichbar ist. 

In allen Fällen wird nach aussen falsch kom-
muniziert und man hat entweder nach der Er-
ledigung oder zwischen den Arbeiten freie Zeit. 
Ziel der Verhaltensstrategien ist die Verheimli-
chung der wahren Situation vor dem Arbeitge-
ber, die Gewinnung von freier Zeit und die 
Vermeidung von neuen Arbeiten. Das Verhalten 
ist hochgradig paradox, denn man bleibt so erst 
recht in diesem gelangweilten Zustand stecken 
und verhindert jede Verbesserung.

Das aus dieser Lustlosigkeit resultierende 
Boreout-Syndrom entwickelt sich schleichend 
und für die Betroffenen ist meist nicht klar 
erkennbar, wo das Problem für ihre Müdigkeit 
und Niedergeschlagenheit liegt. 

Ursachen und Erkennbarkeit
Nicht nur fehlende Arbeite ist der Auslöser für 
ein Boreout, sondern oft auch, dass sich der/
die Betroffene am falschen Ort befindet – also 
den falschen Beruf oder Arbeitgeber gewählt 
hat. Es fehlt das Interesse für die zu erledigen-
de Arbeit oder es fehlen Kompetenzen für Ent-
scheidungen und Problemlösungen. Hinzu 
kommt, dass aus Angst vor einem Arbeitsplatz-
verlust die unbefriedigende Situation beibehal-
ten und durch Verhaltensstrategien vertuscht 

wird. Das digitale Angebot als Alternativverhal-
ten fördert die Aufrechterhaltung solcher Bore-
out-Situationen. 

Das entscheidende Indiz für ein Boreout ist, 
dass man versucht, Desinteresse und Langwei-
le zu verstecken, so Rothlin. Kinder, die sich 
langweilen, können dies offen zeigen, man 
spricht deshalb nicht von Boreout. Ebensowenig 
sind Handwerker von Boreout betroffen, da 
diese nicht vorgeben können, etwas hergestellt 
zu haben. Ein Maurer zum Beispiel kann nicht 
einfach so tun, als würde er eine Mauer bauen, 
so Rothlin. Ebensowenig ein Unternehmer; 
wenn er nur so tut, als würde er sein Unterneh-
men führen, verdient er einfach nichts. 

Rothlin betont, dass Boreout nicht mit Faul-
heit verwechselt werden darf. Jemand der ein 

Von Langeweile keine Spur: das referat von Philippe rothlin zum thema Boreout. 

unten: die glarner Delegation, rechts: die Mitglieder aus Zug.
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Boreout hat, will eigentlich arbeiten, er wird 
aber faul gemacht, indem er zu einfache oder 
zu wenig Arbeit erhält und in eine Abwärtsspi-
rale von Desinteresse, Demotivation und inne-
rer Kündigung gerät. 

Was kann man dagegen tun?
Jeder sucht in seiner Tätigkeit Sinn. Das Inter-
esse für die eigene Tätigkeit gibt der Arbeit 
diesen Sinn. Boreout kann nur durch eine Än-
derung der Situation bekämpft werden. Doch 
genau dies ist die Schwierigkeit, so Rothlin, da 
Arbeitnehmende befürchten, vom Vorgesetzten 
als faul betrachtet zu werden, wenn sie ihm 
mitteilen, dass sie unterfordert sind. Wichtig ist 
zudem, die innere Einstellung zu ändern, also 
neue gute Aspekte der Arbeit zu suchen, Moti-
vation zu finden und sich allenfalls um neue 
Projekte zu bemühen, bei denen man sich be-
teiligen könnte. 

Denkbar ist auch, für sich selbst ein neues 
Lebensmodell zu finden, allenfalls Teilzeit zu 
arbeiten und der freien Zeit einen neuen Sinn 
zu geben. Nützt alles nichts, bleibt nur die Kün-
digung, denn es liegt in der Eigenverantwortung 
des Betroffenen aus einer Boreout-Situation 
herauszukommen. 

Mitgliedergewinnung und -bindung
Sandra Kothe ist Steuerfahnderin und Vorsit-
zende der dbb Jugend in Berlin, einer eigen-
ständig, demokratisch legitimierten Jugend-
struktur, welche in den Erwachsenenverband 
(dbb beamtenbund und tarifunion) integriert 
ist. Die dbb Jugend ist ehrenamtlich organisiert, 
benötigt aber professionelle Unterstützung in 
fachlichen Bereichen sowie in organisatorischen 
Fragen, insbesondere für die Bereitstellung von 
Infrastruktur. 

Die Mitglieder der dbb Jugend gehören der 
Generation Y an, einer hoch digitalisierten Ge-

neration mit grossen Auswahlmöglichkeiten in 
allen Bereichen. Die sensible Jugendphase der 
Generation Y wurde durch Terror und Krisen 
geprägt, deshalb sind sie sehr sicherheitsorien-
tiert. Ihre Entscheidungen sind zudem sehr 
strategisch, weil sie für sich und ihre Familie 
das Beste wollen. Sie wollen gut verdienen, um 
ihre Familie zu ernähren und gleichzeitig ihre 
Freizeit geniessen können. 

Kommunikation 
Für die Mitgliederbindung ist die Kommunika-
tion wichtig. Diese erfolgt mit den jungen Mit-
gliedern über das Online-Magazin der dbb Ju-
gend. Es wurde festgestellt, dass sich insbeson-
dere junge Menschen gerne auf Bildern wieder-
entdecken, weshalb die dbb Jugend ihre 
Aktionen und Veranstaltungen regelmässig mit 
zahlreichen Bildern dokumentiert.

Auch aus diesem Grund empfiehlt Sandra 
Kothe dringend, in Social Medien wie Facebook 
aktiv zu sein. Dies ermöglicht Organisationen, 
viele Bilder zu zeigen und so eine gute Stim-
mung zu erzeugen. So zeigen zum Beispiel 
Gruppenfotos, dass man gemeinsam aktiv ist 
und sich für eine Sache stark macht. Ihres Er-
achtens ist eine professionelle Betreuung von 
Social Media wichtig, da deren Reichweite 
enorm ist. 

Sandra Kothe betont auch die Bedeutung 
einer aktuellen, gut gestalteten Website. Ist je-
mand auf der Suche nach einer Information, 
wenden sie sich – insbesondere jüngere – Men-
schen entweder an die Kollegen oder man 
schaut bei Google nach. Es lohnt sich deshalb, 
in eine aktuelle, übersichtliche Website zu in-
vestieren. 

Auf sich aufmerksam machen
Um gehört zu werden, muss man auf sich auf-
merksam machen. Der Erwachsenenverband 

(dbb beamtenbund und tarifunion) hat deshalb 
die Kampagne «Die Unverzichtbaren» lanciert, 
welche Berufsleuten die Möglichkeit gibt, ihre 
unverzichtbaren Berufe im öffentlichen Dienst 
vorzustellen. 

Eigentlich wäre es die Aufgabe des Arbeit-
gebers, für sich Werbung zu machen und für 
Nachwuchs zu sorgen, Nachwuchsmangel und 
unbesetzte Stellen belasten jedoch weniger den 
Arbeitgeber, sondern in erster Linie die einzel-
nen Mitarbeitenden. dbb beamtenbund und 
tarifunion hat deshalb diese Kampagne als Prä-
ventionsmassnahme zum Schutz seiner Mitglie-
der vor einer Arbeitsüberlastung lanciert. 

Erfolgreiches Engagement
Um erfolgreich neue Mitglieder zu gewinnen, 
muss der Informationsadressat definiert werden. 
Junge Menschen können zu einem Betritt mo-
tiviert werden, indem sie informiert werden, 
was sie im öffentlichen Dienst erwartet, welche 
Arbeiten möglich sind, was sie tun müssen, um 
einen Beruf zu erlangen. 

Junge Menschen suchen Informationen zu 
Berufen und Ausbildung; sie suchen im Internet 

Save the Date
Die Unterlagen zu den Referaten finden 

Sie zum Herunterladen auf der Website 

des Verbandes (www.oeffentlichespeso-

nal.ch). Die nächste Fachtagung Brun-

nen wird am 9./10. November 2017 

wie üblich im Seehotel Waldstätterhof 

stattfinden. Reservieren Sie sich schon 

heute das Datum!
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und Arbeitnehmerorganisationen haben deshalb 
mit ihrer Internetpräsenz die Möglichkeit, junge 
potentielle Mitglieder direkt ansprechen zu kön-
nen. Diese Chancen muss man nutzen, um auf 
sich aufmerksam zu machen.

Wichtig ist zudem, präsent zu sein. Wenn ein 
Verband nicht wahrgenommen wird, wird auch 
kaum jemand beitreten. Sandra Kothe betont 
deshalb die Notwendigkeit, auf (junge) Men-
schen aktiv zuzugehen, Präsenz zu markieren, 
Aktionen zu organisieren. Die dbb Jugend ist 
immer an Demonstrationen beteiligt, was dazu 
führt, dass ihre Organisation in der Presse stark 
vertreten ist. (Junge) Menschen engagieren sich 
dort, wo sie auch etwas erreichen können und 
gehört werden. 

Zu beachten ist, dass Unsicherheit am Ar-
beitsplatz oder Angst vor einer Kündigung dazu 
führen, dass sich Menschen nicht engagieren 
und gegen den Arbeitgeber auflehnen wollen. 
Auch lange Arbeitswege oder fehlende Rege-
lungen betreffend Freistellung oder Sonderur-
laubstage führen dazu, dass man sich in der 
Freizeit nicht freiwillig engagieren möchte. 

Eine der grössten Herausforderungen für 
Verbände sind die Strukturerhaltung und Wis-
sensweitergabe. Es müssen frühzeitig interes-
sierte Mitglieder gefunden werden, die auf eine 
Vorstands- und Führungsfunktion vorbereitet 
werden können. Es muss zudem unbedingt Zeit 
eingeplant werden, um eine persönliche Ein-
führung mit Sozialpartnern zu ermöglichen. 

Ein ebenso wichtiger Aspekt für ein erfolg-
reiches Engagement ist der Austausch zwischen 
den Verbänden; vielleicht hat der eine Verband 
bereits eine Lösung für ein Problem, das in 
einem anderen Verband erst noch aufkommt. 
Ein regelmässiger guter Austausch ermöglicht, 
Ressourcen zu sparen und aus fremden Erfah-
rungen zu lernen. 

Vereinbarkeit aus Männersicht
Vereinbarkeitsfragen sind nicht nur Frauensa-
che. Markus Theunert, Fachmann für Männer- 
und Geschlechterfragen und Generalsekretär 
des Dachverbands gleichstellungsorientierter 
Männer- und Väterorganisationen, legte in sei-
nem Referat dar, mit welchen Problemen Män-

Sandra Kothe mit dem 
kleinen horst, dem 
Maskottchen der dbb 
Jugend, im hintergrund.

Markus theunert 

engagiert sich für 

Vereinbarkeitsanliegen 
aus Männersicht.



11ZV-INFO NOVember 2016

Inserat aKaD college



12 ZV-INFO NOVember 2016FachtaguNg

ner bei der Frage nach Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf konfrontiert sind. 

Frauen verrichten heute rund zwei Drittel 
der unbezahlten und rund ein Drittel der be-
zahlten Arbeit; bei den Männern sind die Zahlen 
entsprechend umgekehrt. Eine hälftige Auftei-
lung kann deshalb logischerweise nur durch 
eine Förderung der Frauen in der bezahlten 
Arbeit oder der Männer in der unbezahlten 
Familienarbeit erzielt werden. Ansonsten gerät 
die Balance der Arbeitsverteilung in ein Un-
gleichgewicht.

In der Gleichstellungspolitik ist die Gangrich-
tung jedoch eher einseitig. Im Rahmen der Be-
kämpfung des Fachkräftemangels werden Frau-
en im Berufsleben gefördert, die Notwendigkeit 
einer gleichzeitigen Neu- oder Umorganisation 
der unbezahlten Familienarbeit wird jedoch 
ausser Acht gelassen, kritisiert Theunert. Wird 
die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert, müs-
sen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
um die Erledigung der unbezahlten Familienar-
beit in anderer Weise zu fördern.

Arbeit als Selbstidentifikation
Die Arbeit ist nach wie vor ein Ort männlicher 
Selbstbestätigung. Männer leisten gerne viel und 
wollen erfolgreich sein – im Job, in der Familie, 
in der Freizeit. Traditionellerweise misst sich 
die eigene männliche Identität am beruflichen 
Erfolg, wurde dies früher selbstverständlich ak-
zeptiert, sind in der heutigen Zeit die Ansprüche 
an die Männer gestiegen – sie müssen im Job 

viel leisten und gleichzeitig engagierte Väter, 
fürsorgliche Ehepartner, leidenschaftliche Lieb-
haber, und, und… sein. Männer stehen somit 
vor der Herausforderung, eine Balance zwischen 
den Leistungsansprüchen und Anforderungen 
zu finden. Sie müssen ihre Arbeitswelt, Famili-
enwelt und Eigenwelt (Zeit für sich selbst und 
soziale Kontakte) unter einen Hut bekommen. 
Sind Männer nun mit einem 100 %-Arbeitspen-
sum für die materielle Sicherheit der Familie 
verantwortlich, kommt zwangsläufig die Zeit 
für sich selbst, für eigene Hobbies, für Freunde 
zu kurz. Die Folge ist Stress und im schlimmsten 
Fall führt die fehlende Erholungszeit zu gesund-
heitlichen Problemen und psychischen Belas-
tungen. Männer haben also auch Vereinbarkeits-
probleme, allerdings andere als Frauen. 

Weg von der Ernährerrolle
Vor der Familiengründung ist eine Partnerschaft 
in der Regel egalitär, nach der Familiengrün-
dung erfolgt jedoch sehr oft der Wechsel zur 
traditionellen Rollenteilung. Diese Rollenteilung 
und die tiefere Arbeitsbeteiligung seitens der 
Frauen ändert sich ab der Familiengründung in 
der Regel nicht mehr bis zum Ende des Erwerbs-
lebens. Obwohl Männer fast 74 % zum Haus-
haltseinkommens beisteuern, leisten in Paar-
haushalten mit Kindern Männer und Frauen 
ungefähr gleich viel, allerdings unterschiedlich 
auf Haushalt und Arbeit verteilt. 

Dabei wünschen sich rund 90 Prozent der 
Männer, weniger zu arbeiten. Jedoch nur ein 

geringer Anteil tut es tatsächlich. Ein grosses 
Hindernis ist, dass Teilzeitarbeit für Männer in 
der Regel ein Karriererisiko darstellt und sie oft 
weniger verdienen als ihre Vollzeit arbeitenden 
Geschlechtsgenossen, so Theunert. Ein weiteres 
Hemmnis ist der homosoziale Druck, also schrä-
ge Blicke von den Kollegen und den direkten 
Vorgesetzten, obwohl viele Unternehmen im 
Grundsatz offen sind für Teilzeitarbeit.

Gibt es Auswege? Die einseitige Erwerbsori-
entierung des Vaters als Ernährer birgt Gesund-
heitsrisiken wie Burnout, Suchverhalten und 
erschwert die alltägliche väterliche Präsenz, was 
in der Regel allerdings erst zu einem Problem 
wird, wenn sich Eltern trennen. Die Möglichkeit, 
Teilzeit arbeiten zu dürfen, führt zu weniger 
Stress, mehr Effizienz in der verbleibenden Ar-
beitszeit und zu weniger Fluktuation. Ausserdem 
erhöhen egalitäre Rollenmodelle die Partner-
schaftszufriedenheit und tragen zu einer besse-
ren Vater-Kind-Beziehung bei. 

Es besteht deshalb Förderungspotential im 
Bereich Job-Sharing auch auf Kaderstufe und 
eine Anpassung der Arbeitsbedingungen an die 
jeweilige Familienphase in Form von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen und familiengerechter Ar-
beitszeit. Zur Förderung ist eine gesetzlich ver-
ankerte Elternzeit auch für Väter sowie eine 
Förderung von familienergänzenden Tagesbe-
treuungsstrukturen wünschenswert.

Sandra Wittich
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Mitten iM politischen 
geschehen
Interview mit Brigitte Gisler, Leiterin Sekretariat 
Grosser Stadtrat, Luzern

Menschen im service public 

Frau Gisler, was arbeiten Sie?
Ich bin Leiterin des Sekretariates des Grossen 

Stadtrates von Luzern und organisiere den gan-
zen Ratsbetrieb, das beinhaltet insbesondere 
die Sitzungen der Kommissionen und die Sit-
zungen des Grossen Stadtrates. 

Ebenfalls koordiniere ich die Abläufe und 
betreue die Gäste sowie bin ich Ansprechperson 
für die Medien vor Ort. Ich stelle den Ratsmit-
gliedern sämtliche Unterlagen zu und tue alles, 
was notwendig ist, damit sie ihre Arbeit optimal 
ausführen können. 

Kurz gesagt: Ich bin verantwortlich dafür, 
dass der Ratsbetrieb funktioniert.

Was für Arbeiten umfasst das?
Das reicht von der Organisation der Sitzun-

gen bis zur Schlussbearbeitung der Beschlüsse. 
Die anschliessende Bereitstellung der Informa-
tionen für die Öffentlichkeit auf dem Internet 
gehört ebenfalls dazu. Auch die ganze Adminis-
tration im Hintergrund wie zum Beispiel die 
Abrechnung der Sitzungsgelder; also einfach 
alles was anfällt.

Ich bin zudem die Ansprechperson der Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier für Fragen 
egal welcher Art, sei es zu den einzelnen Trak-
tanden oder wenn sie Unterlagen benötigen, 
aber auch für Administratives wie eine Ergän-
zung bzw. Anpassung der Personendaten. 

Ausserdem bin ich das Bindeglied zwischen 
dem Parlament und der Verwaltung. Vorallem 
zum Stadtrat, meistens via Assistentinnen, und 
zu den Bereichsfachleuten, welche die Berichte 
oder Anträge verfassen und dann in den Kom-
missionssit-zungen teilnehmen. Die Kommuni-
kation zwischen der Verwaltung und dem Par-
lament erfolgt meistens über mich. 

Ist Ihr Büro am selben Ort wie die Stadtver-
waltung?

Ja, die Verwaltung und mein Büro sind im 
selben Haus. Diesen kurzen Weg und die per-
sönlichen Kontakte schätze ich sehr; ich kann 
mir nicht vorstellen wie es wäre, wenn mein 
Büro nicht in der Stadtverwaltung integriert 
wäre und ich nur mit Papier beliefert werden 
würde. 

Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen 
Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung?

Sie ist sehr gut und auch sehr kollegial, da 
der Informationsfluss durch die örtliche Nähe 
viel einfacher und auch persönlicher ist. Ich 
sehe es als grossen Vorteil, dass der Parlaments-
dienst in die Verwaltung integriert ist, die Zu-
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sammenarbeit ist dadurch sehr eng. Das merkt 
man zum Beispiel, wenn ich die Kommissions-
sitzungen plane – es geht einfacher, wenn man 
sich kennt und ein stetiger und guter Austausch 
der Informationen vorhanden ist, da die Sit-
zungsplanung aufgrund der vollen Terminka-
lender der Stadträte nicht immer einfach ist.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Betriebs-
leiterin des Rathauses?

Sie ist ebenfalls sehr gut. Das Team vom 
Rathaus stellt für die rund 12 Sitzungen pro Jahr 
alles bereit und organisiert das Catering. Die 
technische Einrichtung des Saals übernehme 
ich selbst. 

Per 1. September hatten wir einen Legisla-
turwechsel, dann wird die Zusammenar-beit 
jeweils etwas intensiver, weil wir die neuen 
Parlamentarier über sämtliche Abläufe informie-
ren. Das Thema «Sicherheit im Rathaus» darf da 
natürlich nicht fehlen. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Einen einzigen typischen Arbeitstag gibt es 

nicht, aber mehrere typische: Der längste Ar-
beitstag ist der Donnerstag, wenn eine Ratssit-
zung stattfindet. Um diese Sitzungstage wird 
dann der gesamte Monats- und Wochenrhyth-
mus geplant; sie sind quasi der Höhepunkt auf 
den man hinarbeitet und der danach nachbear-
beitet werden muss. 

Wie sieht das konkret aus?
Am Vortag richte ich den Ratssaal ein, denn 

der Sitzungstag selbst beginnt so oder so schon 
sehr früh. Ich stelle die letzten Dinge bereit, wie 
zum Beispiel die Präsenzliste sowie die Konfe-

renzanlage. Am Sitzungstag selbst treffe ich als 
Erste im Rathaus ein, denn alles muss für den 
Sitzungstag bereit sein. Danach empfange ich 
die eintreffenden Personen, die ersten Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier, die Medien-
schaffenden sowie je nach Interesse der Öffent-
lichkeit die Gäste aus der Bevölkerung. Die 
Sitzungen sind öffentlich und für alle zugäng-
lich. Nun ist es meine Aufgabe, einen reibungs-
losen Ablauf der Sitzung zu gewährleisten. 

Ich bin übrigens nicht nur die Leiterin des 
Sekretariats, sondern gleichzeitig auch die Wei-
belin des Grossen Stadtrates; ich trage aber 
keine Uniform. Ich betreue die Medien, weise 
die Gäste ein, versuche, omnipräsent zu sein 
und beantworte Fragen bis die Sitzung beginnt 
und ich die Türe schliesse. 

Sind Sie während der Sitzung im Saal?
Ja, ich sitze im Ratsaal neben der Türe und 

schaue, dass alles ruhig abläuft, zum Beispiel 
wenn jemand während der Sitzung den Raum 
verlässt. Manchmal ist es auch notwendig, wäh-
rend der Sitzung Unterlagen auszuteilen. An-
sonsten bin ich einfach da, falls jemand etwas 
braucht.

Und nach der Sitzung?
Nach der Sitzung folgen das ganze Aufräu-

men sowie die Nachbearbeitung der Sitzung, 
dazu gehört auch das Verfassen der Medienmit-
teilung. Wir geben nach jeder Sitzung ganz kurz 
bekannt, was bei welchem Geschäft beschlossen 
wurde. Die Nachbereitung der Sitzung beginnt 
manchmal noch am selben Tag, manchmal am 
nächsten; das ist abhängig davon, wie lange die 
Sitzung dauerte. Da die Detailverarbeitung nicht 

zwingend umgehend erledigt sein muss, darf 
und muss dies meistens etwas warten. Diese 
Tage sind in der Regel sehr lang, da freut man 
sich auf den Feierabend. 

Was ist ein weiterer typischer Tag?
Ein anderer typischer Tag, oder Woche, ist 

das Vorbereiten der Kommissionssitzungen. Ich 
nehme die Unterlagen des Stadtrates laufend 
entgegen und organisiere selbständig die ent-
sprechenden Kommissionssitzungen. Das heisst, 
ich stelle die Traktanden zusammen, schätze 
die benötigte Zeit ab, reserviere Sitzungszimmer 
und lade externe Gäste ein. Je nach Geschäft 
sind Rücksprachen mit der Verwaltung notwen-
dig, wann das Geschäft fertig ist, es traktandiert 
werden kann und wann der Versand erfolgen 
kann.. 

Dann folgen Absprachen betreffend Ver-
sandtermin und danach der Versand der Unter-
lagen. Da wir vier ständige Kommissionen ha-
ben, die je einmal im Monat – gleichzeitig – ta-
gen, gibt es solche Tages- bzw. Wochenabläufe 
häufiger. 

Die Sitzungstage der Kommissionen sind in 
der Regel auch lang. Ich nehme an den Sitzun-
gen jedoch nicht teil, die Verantwortung wäh-
rend der Sitzung habe ich an die verantwortli-
chen Protokollführer/innen delegiert. Da ich 
aber die Unterlagen für die Kommissionssitzun-
gen zusammenstelle und für die Organisation 
im Vorfeld zuständig bin, bleibe ich für den 
Notfall oder Rückfragen im Haus. 

Das klingt sehr abwechslungsreich. 
Ja, auf jeden Fall, aber nicht nur. Ein weiterer 

typischer Arbeitstag wird vom Versand der Sit-
zungsunterlagen an die Ratsmitglieder bestimmt. 
Jeweils am Freitag, also eigentlich fast jeden 
Freitag, werden den Parlamentariern alle Un-
terlagen per Post zugestellt. Das bedeutet, 45 
Couverts zu packen und zu versenden, da bei 
uns noch das Meiste auf Papier ausgedruckt 
wird; 3 Personen arbeiten jedoch papierlos, also 
tatsächlich nur mit ihren Tablets. 

Wird die Verwendung von elektronischen 
Unterlagen von der Stadtverwaltung geför-
dert?

Es gibt ein Extranet für die Parlamentarier, 
auf welchem wir alle Daten elektronisch zur 
Verfügung stellen. Eine Verbesserung des Tools 
würde ich aber sehr begrüssen. Die Stadt stellt 
auch keine Tablets zur Verfügung. Es ist aber 
geplant, die gesamte Verwaltung auf ein neues 
System umzustellen, welches auch eine optima-
lere Lösung für die Parlamentarier in Aussicht 
stellt. 

Ich habe die Hoffnung, dass man dann mit 
weniger Papier arbeiten kann. Zu be-achten ist 
dabei natürlich auch immer die Datensicherheit. 
Voraussetzung für papierloses Arbeiten ist na-
türlich, dass die Parlamentarier bereit sind, auf 
eine elektronische Lösung umzusteigen. 
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Werden für die Parlamentarier alle Doku-
mente ausgedruckt und kopiert?

Nein, ergänzende Dokumente wie zum Bei-
spiel sehr grosse Pläne zu Berichten und ergän-
zende Akten sind bereits heute nur elektronisch 
auf dem Extranet aufgeschaltet. Es ist jedoch 
immer möglich, diese bei mir im Büro einzuse-
hen. 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Das Vielseitige. Wie bereits gesagt, es gibt 

keinen typischen Arbeitstag, jeder Tag ist anders 
und man weiss morgens nicht genau, was einen 
erwartet. 

Ich schätze es auch sehr, dass ich selbständig 
arbeiten kann. Ich muss natürlich meine Termi-
ne einhalten, aber wie ich das tue, ist mir über-
lassen. Es muss am Sitzungstag einfach alles 
bereit sein. Diese Tage sind auch in meinem 
Terminkalender fix. Schön ist auch, dass ich 
keine fixen Bürozeiten habe. In strengen Zeiten, 
wenn ganztägige Sitzungen stattfinden, ist ein 
12 Stunden-Tag üblich, deshalb kann ich an 
einem ruhigeren Tag auch mal ohne schlechtes 
Gewissen weniger arbeiten. Es braucht aller-
dings manchmal etwas Mut, diese Freiheit in 
der Arbeitszeitgestaltung auch umzusetzen.

Mir gefällt auch, dass ich viel mit Menschen 
zu tun habe. Ich habe einen engen Kontakt zu 
den Mitarbeitenden in der Verwaltung, aber 

auch zu den Parlamentariern und den Medien-
schaffenden. 

Wie werden Sie von der Bevölkerung wahr-
genommen?

Ich denke, ich als Person werde von der 
Bevölkerung nicht wirklich wahrgenommen. 
Die Dokumente sind einfach auf der Website 
verfügbar. Meine Person wird wohl nur wahr-
genommen, wenn jemand eine Frage hat oder 
mich kontaktiert um zu fragen, wann welches 
Geschäft im Rat behandelt wird. Wenn mal etwas 
nicht fristgerecht oder falsch publiziert werden 
würde, dann würde dies wohl schon auffallen...

Sie müssen sehr präzise und fristgerecht 
arbeiten?

Ja, das ist so. An die fixen Termine und Sit-
zungsdaten ist man gebunden. Gewisse Arbeiten 
kann man auch nicht gut vorbereiten. Manchmal 
ist ein Geschäft erst kurzfristig bereit oder es 
gibt Geschäfte, die plötzlich schneller erledigt 
werden müssen als ursprünglich geplant und 
noch kurzfristig in eine Sitzung eingeschoben 
werden müssen. Ohne ein gewisses Organisa-
tionstalent wäre man hier wohl an der falschen 
Stelle. Wir führen eine Liste, um die Geschäfte 
zu planen, aber es kommt natürlich vor, dass 
Geschäfte verschoben werden und die Sitzungen 
dann überladen wären. Es ist dann auch meine 

Aufgabe, diese Überlastungen rechtzeitig zu 
erkennen und abzuklären, was verschoben wer-
den kann.

Ihre Arbeit ist also mehrheitlich abhängig 
von aussen?

Ja, das ist so. Auch hinsichtlich der Arbeits-
belastung bin ich abhängig. Jedoch muss man 
sich dies bewusst sein und die Zeiten einteilen, 
soweit dies geht. 

Wie sind die Rückmeldungen der Parlamen-
tarier?

Ich mache diesen Job nun seit einem Jahr 
und habe bis jetzt positive Rückmeldungen er-
halten. Zuvor habe ich im Sekretariat des Stadt-
rates gearbeitet und kenne auch dessen Arbeits-
seite sehr gut. Ich denke, es ist ein Vorteil für 
meine Arbeit, auch andere Teile der Verwaltung 
zu kennen. 

Ich bin sehr dienstleistungsorientiert, was 
von den Parlamentariern geschätzt wird. Wenn 
etwas fehlt, bekommen sie es so rasch wie mög-
lich. Ich bin jemand, der Dinge gerne schnell 
erledigt. Das hat vielleicht mit meinem vorhe-
rigen Beruf bei einer Bank zu tun. 

Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ich habe ursprünglich die KV-Lehre auf der 

Bank abgeschlossen und schlussendlich rund 
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12 Jahre dort gearbeitet. Zuletzt habe ich in der 
Kundenberatung auch ein kleines Team geführt. 
Ich mochte zwar den Kundenkontakt, wollte 
aber weg vom Bankensektor um etwas Neues 
kennenlernen. So kam ich in die Stadtverwal-
tung und habe zuerst drei Jahre für den Stadtrat 
gearbeitet und seit einem Jahr bin ich nun im 
Parlamentsdienst. 

Sie sind noch jung − macht das den Umgang 
mit den Parlamentariern manchmal schwie-
rig?

Nein, überhaupt nicht. Den Umgang mit 
«Kunden» habe ich bei der Bank, vorallem im 
Beratungsbereich, gut gelernt und viele Erfah-
rung sammeln können. Die Akzeptanz ist meines 
Erachtens gut. Ich selbst hatte keine Bedenken 
und es gab auch keine kritischen Worte wegen 
meines Alters. Auch mein direkter Vorgesetzter, 
der Stadtschreiber, hat mir nie eine diesbezüg-
liche Rückmeldung gegeben und auch von Be-
ginn weg den Rücken gestärkt. Es stärkt enorm, 
wenn man spürt, dass man Vertrauen geschenkt 
bekommt. 

Wie wirken sich die Wahljahre auf Ihre Arbeit 
aus? 

Dieses Jahr waren im Frühling Wahlen, was 
man ein wenig an der Anzahl Vorstösse spürte. 
Es war gegen Ende des letzten Jahres ruhig und 
anfangs dieses Jahr kamen relativ schnell viele 
Vorstösse – insbesondere im Vergleich zum Vor-
jahr, als sie gleichmässiger verteilt waren. 

Durch die Wahlen gibt es für mich zusätzliche 
administrative Arbeiten. Die ganzen Stammdaten 

der Parlamentarier müssen angepasst werden, 
sämtlich Unterlagen angepasst, Kommissionen 
neu gewählt usw. 

Gibt es auch etwas, das Ihnen nicht gefällt?
Nein, eigentlich nicht. Nur wenn kurzfristig 

noch dringende Geschäfte in eine Sitzung auf-
genommen werden müssen, ist das manchmal 
hektisch, weil wir bereits alles vorbereitet hatten 
und dann den ganzen Tag neu organisieren 
müssen, aber das gehört dazu.

Ich wurde mal gefragt, ob es nicht langwei-
lig ist, den ganzen Tag im Ratsaal zu sitzen. Es 
stimmt schon, dass man manchmal an die noch 
zu erledigenden Pendenzen im Büro denkt, aber 
es ist sehr interessant, die verschiedenen Mei-
nungen und Ansichten zu hören. Man kann am 
Geschehen der Stadt Luzern schliesslich nicht 
näher dabei sein als an meinem Platz. Ich habe 
einen sehr nahen, spannenden Einblick und bin 
mitten drin, das gefällt mir. Ganz nach dem 
Sprichwort: Mitten drin statt nur dabei!

Gehören Sie einer Partei an?
Nein, ich bin parteilos und unvoreingenom-

men, was meines Erachtens für meinen Job von 
Vorteil ist. Für mich sind ohnehin die Parlamen-
tarier als Personen und ihre Anliegen wichtig, 
nicht ihre Parteien. 

Würden Sie Ihren Beruf wieder wählen?
Ja, auf jeden Fall. Ich mache es nun seit einem 

Jahr und es gefällt mir. Es entspricht meinen 
Vorlieben und Fähigkeiten. Ich arbeite gerne 
administrativ und genau. Das ist beim Zusam-

menstellen der Unterlagen und beim Publizieren 
auf der Website notwendig. Meine Arbeit wird 
von niemandem kontrolliert; es muss deshalb 
einfach alles richtig sein und die Abläufe müs-
sen funktionieren. 

Es macht mir Spass, Sitzungen und Anlässe 
oder auch mal ein Geschenk zu organisieren. 
Diese Aufgabenmischung gefällt mir sehr gut. 

Im Weiteren ist der Kontakt mit Menschen 
aller Art für mich sehr spannend und abwechs-
lungsreich. Diese Kontakte schätze ich sehr, 
ohne diese würde mir einiges fehlen. 

Wo sind die grössten Differenzen und Ge-
meinsamkeiten zwischen der öffentlich-recht-
lichen und privatrechtlichen Anstellung?

Man merkt, dass die Verwaltung einen ande-
ren Hintergrund hat als eine private Firma wie 
zum Beispiel eine Bank. Es ist insbesondere in 
der Struktur spürbar. In der Bank wurden Ent-
scheidungen viel schneller umgesetzt, in der 
Verwaltung geht alles oftmals etwas langsamer. 

Ein kleines Beispiel: Bis vor kurzem wurde 
jede Baubewilligung im Stadtrat bera-ten und 
mit einem Stadtratsbeschluss beantwortet. Die-
se Aufgabe wurde nun in die Direktion dele-
giert, wofür das Gesetz angepasst und Stellen-
prozente verschoben werden mussten. Der 
Umsetzungsprozess dauerte einige Zeit. Wenn 
bei der Bank ein Arbeitsablauf geändert wurde, 
war natürlich keine Gesetzesänderung oder An-
passung einer Verordnung notwendig aber in-
nerhalb von wenigen Monaten konnten Ände-
rungen umgesetzt und die betreffende Person 
einfach in die ent-sprechende Abteilung versetzt 
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werden. Die Kehrseite ist dann natürlich, dass 
öfters etwas geändert wird. 

Und bezüglich Vorschriften?
Da ist sehr ähnlich. Die Bank hat sehr stren-

ge Regeln was interne Prüfungssche-men an-
geht, zum Beispiel hinsichtlich Geldwäscherei-
gesetz. Das ist hier ähnlich mit den Fristen und 
Gesetzen. Die Verwaltung hat unter anderem 
die Aufgabe, die Gesetze zu überprüfen. Es hat 
auf beiden Seiten sehr viel Strukturiertes. Es ist 
deshalb vergleichbar und man muss bei beiden 
Stellen sehr genau arbeiten. 

Auch von der Personalführung her gibt es 
keine grossen Unterschiede.

Die Unterschiede sind also nicht gravierend?
Nein, vom Gefühl her habe ich nicht den 

Eindruck, dass es ein Riesenunterschied ist. Bei 
der Stellensuche habe ich aber gemerkt, dass 
ich zwar einen kaufmännischen Hintergrund 
habe, dieser jedoch sehr bankenbezogen ist und 
sich von einer Ausbildung in der öffentlichen 
Verwaltung erheblich unterscheidet. Die kauf-
männische Ausbildung und Berufserfahrung ist 
trotzdem sehr branchenabhängig. 

Was sagte Ihr Umfeld zum Wechsel von der 
Bank zur öffentlichen Verwaltung?

Mein näheres Umfeld wusste, dass ich aus 
der Bankenwelt aussteigen wollte, jedoch waren 
sie eher überrascht, dass ich meine Stelle bei 
der Bank gekündigt habe ohne eine neue Stel-
le zu haben. 

Betreffend öffentliche Verwaltung gab es kei-
ne Kommentare. Die Mitarbeitenden hier sind 
sehr motiviert, engagiert und insbesondere die 
langjährigen Mitarbeitenden haben ein enormes 
Wissen. 

Jedoch habe ich ge-
merkt, dass man nicht 
sofort alles neu organi-
sieren kann, dass man 
Änderungen oder Neu-
gestaltungen schritt-
weise einführen sollte.  

Zum Schluss: Wie ge-
niessen Sie die weni-
ger strenge Zeit und 
entspannen sich in 
der Freizeit?

Ich wandere sehr 
gerne. Wenn ich unter 
der Woche einen Tag 
frei habe, macht es mir 
auch nichts aus, alleine 
unterwegs zu sein. Die 
Natur gibt mir sehr viel 
Kraft zurück. 

Ebenfalls bin ich 
sehr sportbegeistert 
und habe 12 Jahre lang 
selber Fussball ge-
spielt. Seit vielen Jah-
ren bin ich als Spiellei-
terin bei den Kindern 
tätig; das heisst, ich bin 

an den Wochenenden als Schieds-
richterin an Spielen und Turnieren. 
Seit mehreren Jahren bin ich zudem 
in einem Fussballverein für die Fi-
nanzen zuständig; Sie sehen, die 
Finanzenseite ist immer noch vor-
handen. Wir haben im Verein das 
Clubhaus gemeinsam umgebaut 
und es ist schön zu sehen, was man 
zusammen erreichen kann. Es ist 
auch schön, den Kindern so eine 
sinnvolle Freizeitbe-schäftigung zu 
ermöglichen. 

Und die Fasnacht, die 5. Jahres-
zeit, ist natürlich auch wichtig. Seit 
der Schulzeit sind wir ein paar 
Freundinnen, die sich jedes Jahr 
ein Sujet selber nähen und so zu-
sammen die Fasnachtstage verbrin-
gen. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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FINMa uND DIE auSWIrKuNgEN 
auF DIE PräMIEN DEr 
ZuSatZVErSIchEruNgEN DEr 
KraNKENKaSSEN
aus der Versicherungsgruppe

In den letzten Monaten ist auf dem gebiet der vergünstigten 
Krankenkassenprämien für Zusatzversicherungen vieles geschehen und 
auch vieles unklar geblieben. Nachfolgend informieren wir darüber, wie 
sich dies auf Sie, respektive Ihre durch die Mitgliedschaft in Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) ermöglichten Prämienrabatte bei den 
Zusatzversicherungen auswirkt.

Urs Graf 
Leiter Versicherungsgruppe

Der Betrieb der Krankenzusatzversicherung 
in der Schweiz bedarf einer Bewilligung durch 
die Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die Bewil-
ligung wird erteilt, wenn die gesetzlichen An-
forderungen erfüllt und die Interessen der 
Versicherten gewahrt sind. 

Die Aufsicht über die Krankenversicherung 
teilen sich das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) und die FINMA. Für die obligatorische 
Krankenversicherung ist das BAG nach dem 
Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
(KVG) zuständig. Die FINMA ist für die Zu-
satzversicherungen nach Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG).

Firmen und Verbände können mit Kranken-
kassen Kollektivverträge abschliessen, damit 

ihre Angestellte bzw. Mitglieder von vergüns-
tigten Prämien profitieren. Das gilt jedoch nur 
für freiwillige Zusatzversicherungen wie zum 
Beispiel Spitalzusätze. Die Kollektivrabatte 
können bis zu 35 Prozent betragen, weil die 
Krankenkassen mit Kollektivversicherungen 
ihre Kosten senken können, etwa weil der 
administrative Aufwand geringer ist oder je 
nach versicherter Gruppe die Risiken tiefer. 

Die FINMA wirft nun einigen Krankenkas-
sen vor, sie hätten zu hohe Rabatte gewährt. 
Laut Gesetz müssen die Rabatte betriebswirt-
schaftlich oder statistisch begründbar sein. 
Der Rabatt darf also nicht höher sein als die 
durch den Kollektivvertrag eingesparten Kos-
ten. Laut FINMA war das nicht immer der Fall.

In einem Schreiben der FINMA an die Ver-
sicherer mit Kollektivverträgen vom 24. Juli 
2015 weist die FINMA darauf hin, dass sie 
rasch einheitliche Rahmenbedingungen be-
kannt geben muss, damit die Korrektur von 
Fehlverhalten nicht zu einer Verzerrung der 
Wettbewerbssituation führt und erliess folgen-
de Vorschriften:

 
• Rabatte, die in Rahmenverträgen als Prämi-

enreduktionen von genehmigungspflichti-
gen Krankenversicherungstarifen gewährt 
werden, müssen der FINMA nicht unterbrei-
tet werden, wenn diese maximal 10% be-

tragen und bereits im Rahmen des Ge-
schäftsplans in dieser Grössenordnung 
genehmigt wurden. 

• Alle übrigen Rabatte für Rahmenverträge 
müssen der FINMA ab sofort vor deren Ver-
wendung zur Genehmigung vorgelegt wer-
den. Die 10%-Schwelle für die Einreichung 
gilt auch in den Fällen, bei denen im Ge-
schäftsplan aktuell eine höhere Rabattgren-
ze festgelegt ist. Andere Rabattarten, bspw. 
für Familien, Vertragstreue etc., sind nicht 
Gegenstand dieses Schreibens. 

• Die FINMA wird nur dann einen solchen 
Rabatt genehmigen können, wenn die Ra-
battierung versicherungstechnisch begrün-
det und dementsprechend belegt sind. An-
hand von Erfahrungswerten aus der Erhe-
bung ist davon auszugehen, dass die Bewil-
ligungsvoraussetzungen nur in wenigen 
Ausnahmefällen gegeben sein werden.

• Unabhängig von der 10%-Schwelle hat das 
Versicherungsunternehmen dafür Sorge zu 
tragen, dass die Solvenz und der Versicher-
tenschutz stets gewährleistet sind. Auch bei 
den nicht vorlagepflichtigen Rabatten in der 
Krankenzusatzversicherung gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen und die Konkre-
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tisierungen im FINMA-RS 2010/3. Das Ver-
sicherungsunternehmen muss gegenüber 
der FINMA jederzeit die versicherungstech-
nische Rechtfertigung eines solchen Rabat-
tes (Rz. 35 des Rundschreibens) darlegen 
können. 

 In ihrer Erhebung ist die FINMA auf Rabat-
te für sogenannte Pseudokollektive gestos-
sen, in welchen die Rabattierung unzulässig 
ist. Pseudokollektive sind willkürlich gebil-
dete Risikogemeinschaften, deren Risiko-
profil einen Rabatt in Tat und Wahrheit gar 
nicht rechtfertigen, konkret: 

– Die Zusammenfassung von Versicherten 
zu einer Risikogemeinschaft, die unter 
einem vermeintlichen «Kollektivvertrag» 
oder auch einem «Rahmenvertrag» ge-
führt wird, der in Wirklichkeit gar nicht 
existiert; oder 

– die Zusammenfassung von Versicherten 
zu einer Risikogemeinschaft, welcher 
zwar ein real existierender Rahmenver-
trag zugrunde liegt, wobei die Risiko-
gemeinschaft jedoch ohne nachvollzieh-
bare versicherungstechnische Kriterien 
gebildet wurde, so dass sich keine re-
levanten technischen Gründe für eine 
Abweichung vom genehmigten Tarif 
finden lassen. 

Die Präzisierung dieser Vorlagepraxis für Ra-
batte resultiert aus den Erkenntnissen der flä-
chendeckenden Datenerhebung. Die FINMA 
hat bei ihrer Auswertung festgestellt, dass im 
Markt eine nicht gerechtfertigte Handhabung 
von Rabattierungen verbreitet ist. Dies äussert 
sich etwa durch versicherungstechnisch nicht 
begründbare Rabatte, welche zur Benachteili-
gung von einzelnen Versicherten führen. Fer-
ner wurde mit Rahmenvertragskonstrukten 
auch die Tarifvorlagepflicht umgangen. 

Die dargelegte Regelung gilt ab sofort 
für sämtliche Neuabschlüsse und Verlänge-
rungen von bestehenden Rahmenverträgen. 

In einem Anhang zu einem weiteren Sch-
reiben vom 5. Februar 2016 regelt die FINMA 
auch die «Anforderungen an Rabattgenehmi-
gungsgesuche für Rahmenverträge».

auswirkungen
Die Krankenkassen reagierten auf diese Vor-
gaben unterschiedlich – so gibt es Kassen, 
welche ihre Rabatte auf Zusatzprämien in Kol-
lektivverträgen auf 0% reduzierten, die meisten 
Kassen reduzierten ihre Rabatte jedoch auf die 
– mindestens zur Zeit – noch möglichen 10%. 
Eine Kasse setzt sich diesen Vorschriften zur 
Wehr und hat eine Klage eingereicht.

Was heisst dies nun konkret für die Kollek-
tivverträge bei Krankenkassen, die Vertrags-
partner von Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) sind? Sie gewähren den Mitgliedern per 
1. Januar 2017 die folgenden Rabatte: 

• KPT gewährt noch 10% Rabatt auf Zusatz-
versicherungen

• ÖKK gewährt noch 10% Rabatt auf Zu-
satzversicherungen

• SYMPANY senkte den Rabatt auf 0% auf 
Zusatzversicherungen

Wir bemühen uns jedoch, für unsere Mitglieder 
nach Möglichkeit einen Vertragsabschluss mit 
einer weiteren Krankenkasse zu suchen.

Urs Graf
Leiter Versicherungsgruppe

Inserat 
Schweizer Lunch-check

Inserat 
groups ag
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Nicht nur angesichts des drohenden Fachkräftemangels und des 
demographischen Wandels sind ältere arbeitnehmende eine wertvolle 
ressource, die man pflegen und fördern sollte, denn altersdurchmischte 
teams ermöglichen eine wertvolle Kombination von Erfahrung mit 
frischen Ideen.

PotENtIaL äLtErEr arBEItNEh-
MENDEr NutZEN

Sandra Wittich 
Redaktorin ZV Info

Durchmischte Teams mit jüngeren und älteren 
Arbeitnehmende bieten Unternehmen eine Viel-
falt an Potentialen, die sich optimal ergänzen 
– langjährige Erfahrung stösst so auf innovative 
und neue Ideen. Jung und Alt können sich zu 
Gunsten eines guten Arbeitsergebnisses optimal 

ergänzen, wenn sich beide aufeinander einlas-
sen. «Wichtig ist, die langjährige Erfahrung zu 
reflektieren, weshalb Mentoring, Coaching oder 
ähnliche Formen der Erfahrungs- und Wissens-
reflexion ge-fördert werden sollten», erklärt 
André Leuzinger, Leiter von Avantage, einer 
Fachstelle der Pro Senectute. «Vielfalt – auch 
bezüglich dem Alter – bereichert ein Unterneh-
men und wirkt positiv auf innovative und nach-
haltige Resultate.» Nicht zu vergessen ist insbe-
sondere im Dienstleistungsbereich, dass beim 
demo-graphischen Wandel auch die Kundschaft 
älter wird und sich diese wohler fühlen dürfte, 
wenn die Berater in einem ähnlichen Alter sind. 

genügend flexibel für Neues?
André Leuzinger ist überzeugt, dass die vieler-
orts bemängelte vermeintliche Unflexibilität von 
älteren Arbeitnehmenden oft eine selbst erfül-
lende Prophezeiung ist. Geht man von einem 

überholten Altersbild aus und traut älteren Mit-
arbeitenden aufgrund ihrer vermeintlichen Un-
fähigkeit, Neues zu erlernen, weniger zu, trau-
en sie sich ebenfalls weniger zu, was wiederum 
das negative Altersbild verstärkt. Ein Teufels-
kreis, den es zu vermeiden gilt, denn ältere 
Mitarbeitende, die in ihrer Aufgabe eine Erfül-
lung sehen und sich nahe an ihrer Aufgabe 
weiterbilden und entwickeln können, sind zu-
friedener und somit auch leistungsfähiger. 

André Leuzinger erklärt, dass sich die Inves-
tition in die Weiterbildung von älteren Arbeit-
nehmenden lohnt und wichtig ist, denn ihre 
Erfahrung ist nur dann wertvoll ist, wenn sie 
mit dem aktuellsten Wissen kombiniert werden 
kann und reflektiert wird. «Gut gepflegte Erfah-
rung und Routine machen in schwierigen und 
ungewohnten Situationen handlungsfähig und 
sind in unserer Zeit mit permanenten techni-
schen Entwicklungen wichtig», erklärt André 
Leuzinger. Die Kombination von aktuellstem 
Wissen mit Erfahrungswerten ist ein wertvoller 
Faktor für ein Unternehmen und muss gepflegt 
werden, denn auch der Arbeitgeber profitiert 
durch den Einbezug aller Mitarbeitenden in die 
Personalentwicklung: Bestehende Ressourcen 
werden weiterentwickelt, das Arbeitgeber-Image 
wird verbessert und die Mitarbeiterbindung wird 
erhöht. 

Eine Förderung der Weiterbildung kann auf 
diverse Arten erfolgen, auch durch flankierende 
Massnahmen wie die Möglichkeit zu einer tem-
porären Reduktion der Arbeitszeit oder einer 
Jahresarbeitszeit. Wichtig ist dabei, dass Füh-
rungskräfte auf die jeweilige Lebensphase und 
altersbedingten Bedürfnisse ihrer Mitarbeiten-
den eingehen, denn diese unterscheiden sich 
enorm, je nachdem, ob jemand alleinstehend, 
Familie mit (kleinen) Kindern hat oder sich 
bereits mit dem nahenden Ren-tenalter konfron-
tiert sieht. 
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Engagement für ältere Mitarbeitende
Obwohl die Möglichkeit zur frühzeitigen Pen-
sionierung heute vielerorts besteht, wird diese 
nicht von allen Arbeitnehmenden über 60 Jahren 
genutzt. Sei es aus Freude an der Arbeit oder 
aus finanziellen Gründen. «Bleiben ältere Ar-
beitneh-mende möglichst lange im Unterneh-
men, profitieren auch die Arbeitgeber, denn so 
kann einem Knowhow-Verlust entgegengewirkt 
werden. Insbesondere in tech-nischen und spe-
zialisierten Bereichen», erklärt André Leuzinger.

Unterstützung finden ältere Arbeitnehmende 
in flexiblen Arbeitszeitlösungen. Denkbar ist die 
Reduktion des Arbeitszeitpensums, um sich so 
langsam an einen anderen Lebensrhythmus zu 
gewöhnen und/oder neue Aufgaben wie die 
Betreuung von Enkelkindern oder gemeinnüt-
zige Arbeit übernehmen zu können. André Leu-
zinger gibt zudem zu bedenken, dass über die 
Erwerbszeit hinausgehende Massnahmen zu 
Gunsten von älteren Arbeitnehmenden ein Zei-
chen der Wertschätzung gegenüber verdienten 
Mitarbeitenden sind und ein Unternehmen so 
auch gegenüber jüngeren Mitarbeitenden sein 
Engagement für die Gesellschaft zeigen kann. 

avantage
Antworten auf Fragen im Zusammenhang mit 
dem Erwerbsleben ab 50 Jahren findet man bei 
AvantAge, der Fachstelle der Pro Senectute, die 
sich mit Fragen des Älterwerdens in der Arbeits-
welt befasst. Sie arbeitet mit rund 500 Unter-
nehmen zusammen und bietet Seminare an, die 
sich mit der zweiten Hälfte des Berufslebens 

und einem erfolgreichen Übergang ins Rentenal-
ter auseinandersetzen. Die Seminare wenden 
sich an Arbeitnehmende ab 50 Jahren, die voll 
im Berufsleben stehen, an Führungskräfte mit 
altersdurchmischten Teams sowie an ältere Ar-
beitnehmende, deren Pensionierung kurz be-
vorsteht. 

Informationen zu den folgenden Seminaren 
sind auf der Website www.avantage.ch abrufbar: 

• Starkes Ensemble – altersgemischte Teams 
erfolgreich führen: Das eintägige Seminar für 
Führungskräfte setzt sich mit der demogra-
phischen Ent-wicklung, dem Wert von Erfah-
rung und anspruchsvollen Führungsgesprä-
chen über Generationengrenzen hinweg 
auseinander. 

• Reife Leistung – beruflich erfolgreich in der 
zweiten Lebenshälfte: Das zweitägige Semi-
nar richtet sich an Erwerbstätige um 50 Jah-
re und be-schäftigt sich mit Fragen zu den 
eigenen Lebensphasen und Ressourcen, dem 
Setzen und Erreichen von Zielen und der 
Planung der kommenden Berufsjahre. Er-
möglicht wird ausserdem der Austausch mit 
Teilnehmenden in ähnlichen Situationen. 

• Späte Freiheit – gut vorbereitet in die Pensi-
onierung: Das zweitägige Se-minar ermög-
licht die Auseinandersetzung mit den Verän-
derungen, welche die Pensionierung bringt. 
Thematisiert werden die Herausforderungen 
in Beziehungen und Partnerschaft, die Ver-
änderungen im Lebensrhythmus. Das Semi-
nar ermöglicht die persönliche Vorbereitung 

und informiert über finanzielle und rechtliche 
Aspekte. 

• Souveräner Umstieg – Führungskräfte vor der 
Pensionierung: Für Füh-rungskräfte beginnt 
mit der Pensionierung ein Leben ohne un-
ternehmerische Verantwortung und Leis-
tungsdruck. Für das Unternehmen ist die 
Pensionierung ebenso einschneidend, eine 
frühzeitige Nachfolgeplanung ist deshalb 
wichtig. Das zweitägige Seminar vermittelt 
Führungskräften Erfahrungswerte zum Aus-
stieg aus dem Erwerbsleben, der Nachfolge-
pla-nung, einer Tätigkeit nach der Pensionie-
rung sowie zu rechtlichen Fragen zur Vor-
sorgeplanung. 

• Neue Pfade – Pensionierungsvorbereitung im 
Emmental: Gedanken zu ordnen, neue zu 
entwickeln und Entscheidungen zu treffen, 
ist in Bewe-gung einfacher als zu Hause im 
stillen Kämmerlein. An diesem dreitägigen 
Seminar tauschen sich die Teilnehmenden 
deshalb beim Wandern in den Emmentaler 
Hügeln in Gesprächen mit Fachleuten und 
bereits Pensionierten aus. Letztere berichten 
über ihre Erfahrungen, Erfolge, aber auch 
Enttäuschungen. 

Die Seminare liefern Denkanstösse und bieten 
überdies Gelegenheit, Menschen kennenzuler-
nen, die in einer vergleichbaren Situation sind.

Sandra Wittich

aMV. Lehrpersonen Mittelschule aargau
KaNtoN aargau

Jahresversammlung

Fabian Schambron 
Vorstandsmitglied

Am 9. November 2016, also unmittelbar am Tag 
nach der grossangelegten Protestkundgebung 

gegen Bildungsabbau, konnte der AMV (Lehr-
personen Mittelschulen Aargau) an seiner Jah-
resversammlung an der Neuen Kantonsschule 
Aarau zufrieden auf seine Teilnahme zurückbli-
cken, die dank guter Planung und unzähliger 
Ballons sehr deutlich war. 
Die Mitglieder des Gesamtvorstands und des 
Co-Präsidiums wurden von den anwesenden 
Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt und Silvio 
Stucki, Präsident des Zürcher Mittelschullehr-
personenverbandes MVZ, erklärte in einem 
Gastreferat, warum der Rechtsweg oftmals der-
jenige ist, der gegen politisch schlecht durch-
dachten und juristisch fragwürdigen Abbau im 
öffentlichen Dienst am ehesten zum Ziel führt. 

Leider überraschte es nach den politischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre kaum jemanden, 
dass die Verhandlungen über Arbeits- und An-
stellungsbedingungen vermehrt vor Gericht 
stattfinden statt zwischen den direkt betroffenen 
Berufsgruppen und den politisch Verantwortli-
chen. Den scheinbar allgemeinen Abbauwillen 
und seine auch über den Aargau hinaus sattsam 
bekannten Auswüchse wird der AMV folglich 
auch im kommenden Verbandsjahr mit allen 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bekämp-
fen.
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Baselstädtischer angestelltenverband (BaV)
KaNtoN BaSEL-StaDt

Die vorzeitige Pensionierung nach 
baselstädtischem Personalrecht

Dr. Georg Schürmann 
Sekretär BAV

Nicht zuletzt aufgrund der ab 1.1.2016 
in Kraft getretenen revision des Pen-
sionskassengesetzes und der damit 
zusammenhängenden Erhöhung des 
rentenalters hat sich in letzter Zeit 
öfters die Frage nach den Modalitäten 
einer Pensionierung vor Erreichen 
des ordentlichen Pensionsalters ge-
stellt. Das baselstädtische Personal-
gesetz hat hiefür im rahmen des Per-
sonalgesetzes und einer dazugehö- 
rigen Verordnung regeln aufgestellt, 
die nachfolgend erläutert werden.

Das kantonale Personalrecht sieht die Möglich-
keit einer vorzeitigen Pensionierung vor Errei-
chen des ordentlichen Pensionsalters vor, wel-
ches bis zum 31. Dezember 2015 63 und nach 
dem 1. Januar 2016 65 Jahre beträgt. Die Mög-
lichkeit einer vorzeitigen Pensionierung besteht 
ab Alter 58, wobei diese Grenze nach dem alten 
als auch nach dem neuen Recht mit dem ordent-
lichen Rücktrittsalter 65 Gültigkeit hat.

Grundsätzlich existieren drei Varianten, wie 
eine vorzeitige Pensionierung vollzogen werden 
kann:
a) auf Veranlassung des Arbeitgebers
b) auf einseitigen Wunsch der Mitarbeiterin oder 

des Mitarbeiters
c) in gegenseitigen Einvernehmen

Eine vorzeitige Pensionierung ab Alter 58 oder 
eine aufgeschobene Pensionierung bis Alter 70 
sind möglich. Die Pensionierung kann auch in 
Teilschritten erfolgen. Die für eine Teilpensionie-
rung erforderliche Reduktion des Pensums bedarf 
dabei der Zustimmung der Anstellungsbehörde. 
Diese entscheidet über den entsprechenden An-
trag unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Bedürfnisse.

Die vorzeitige Pensionierung auf Veran-
lassung des arbeitgebers
§ 35 Abs. 2 des kantonalen Personalgesetzes 
sieht vor, dass in personal-, arbeitsmarkt- und 
finanzpolitisch außerordentlichen Situationen der 
Arbeitgeber eine vorzeitige Pensionierung eines 
Mitarbeitenden anordnen kann. Diese sog. vor-
zeitige Pensionierung auf Veranlassung des Ar-
beitgebers kann gemäss der anzuwendenden 
Verordnung nur dann erfolgen, wenn die betrof-
fene Stelle aufgehoben wird und die Zuweisung 
eines anderen, der Ausbildung und den Fähig-
keiten entsprechenden Aufgabengebietes nicht 
möglich ist. 

Akzeptiert die betroffene Mitarbeiterin oder 
der betroffene Mitarbeiter diese vorzeitige Pen-
sionierung, erfolgt diese zum verfügten Zeitpunkt 
und das Altersguthaben der Mitarbeiterin bzw. 
des Mitarbeiters ist so zu erhöhen, dass dieselbe 
Rente resultiert, wie sie im Alter 65 unter Ein-
rechnung eines Zinses von 1% versichert ist. Der 
Arbeitgeber vergütet der Pensionskasse die hier-
zu notwendige Einmaleinlage. Lehnt der Mitar-
beitende die vorzeitige Pensionierung jedoch ab, 
kann die vorzeitige Pensionierung auch einseitig 
vom Arbeitgeber verfügt werden. Für den Fall, 
dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die 
Annahme eines adäquaten anderen Aufgabenge-
bietes ablehnt, verfügt die Anstellungsbehörde 
eine Kündigung wegen Stellenaufhebung gemäss 
§ 30 Abs. 2 lit. b Personalgesetz. Der oder die 
Betroffene erhält diesfalls eine Abfindung, welche 
sich nach dem Alter, dem Dienstalter sowie den 
persönlichen Verhältnissen richtet.

Die vorzeitige Pensionierung auf einseiti-
gen Wunsch des Mitarbeitenden
In der Regel unproblematisch ist der Fall, bei 
welchem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
einseitig eine vorzeitige Pensionierung wünscht. 
Diese Konstellation kommt einer Kündigung 

durch den Arbeitnehmer in etwa gleich; Voraus-
setzung ist jedoch auch hier die Vollendung des 
58. Altersjahres.

Die vorzeitige Pensionierung in gegensei-
tigem Einvernehmen
Im Falle der vorzeitigen Pensionierung in ge-
genseitigen Einvernehmen findet keine Aufhe-
bung der Stelle statt, sondern Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber einigen sich auf die vorzeitige Pen-
sionierung. Bei dieser Art der vorzeitigen Pen-
sionierung ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen 
Zuschuss an das fehlende Deckungskapital des 
Arbeitnehmerinnen zu leisten, wobei diese Ein-
maleinlage mindestens 25 % und maximal 75 % 
beträgt. Dabei gelten als Kriterien für die Be-
messung der Einmaleinlage insbesondere: 
a)  das Alter / das Dienstalter, 
b) die Leistungen / die Qualität der Arbeit, 
c)  persönliche Verhältnisse der Mitarbeiterin 

bzw. des Mitarbeiters, 
d) der Nutzen der vorzeitigen Pensionierung für 

den Arbeitgeber, 
e)  gesundheitliche Belastung durch die Arbeits-

bedingungen (z.B. Schichtdienst). 
Zuständig für eine vorzeitige Pensionierung ei-
ner Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters auf 
Veranlassung des Arbeitgebers und im gegen-
seitigen Einvernehmen ist der Regierungsrat, 
wenn er oder eine Departementsvorsteherin bzw. 
ein Departementsvorsteher Anstellungsbehörde 
ist. In den übrigen Fällen entscheidet die De-
partementsvorsteherin bzw. -vorsteher. 

rechtliche Beratung zu empfehlen
Insbesondere in den Fällen einer vorzeitigen 
Pensionierung auf Veranlassung des Arbeitge-
bers oder aber im Falle einer einvernehmlichen 
vorzeitigen Pensionierung empfiehlt es sich, 
rechtlichen Beistand hinzuzuziehen. Zum Einen 
zeigt die Praxis, dass die Frage der Zuweisung 
einer adäquaten Ersatzstelle zu schwierigen Ab-
grenzungsfragen führen kann. Zum Anderen 
sind die Kriterien, welche die Höhe des vom 
Arbeitgeber einzuschiessenden Anteils am feh-
lenden Deckungskapital festlegen, oft Gegen-
stand von Verhandlungen, die die betroffenen 
Mitarbeitenden in der Regel nicht alleine führen 
möchten. Der BAV steht seinen Mitgliedern 
selbstverständlich auch bei diesen Fragen gerne 
zur Seite.

Pensionierten-Stamm:  
Dienstag, 6. Dezember 2016
jeweils im restaurant Stadthof, 
Gerbergasse 84 (am Barfüsserplatz) 
im 1. Stock ab 15.00 Uhr bis ca. 
17.30 Uhr
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am Samstag, 22. oktober 2016 trafen 
sich 7 Mitglieder des horgner Perso-
nalverbandes zum gleitschirm-
Schnuppertag in Einsiedeln. unser 
Verbandsmitglied Pia oechslin be-
treibt dort ein gleitschirmschule, die 
PMoaIr (Paragliding Mythen ober-
sihltal) und hat zu diesem speziellen 
Event eingeladen.

Personalverband der gemeinde horgen
gEMEINDE horgEN

gleitschirm-Schnuppertag des horgner 
Personalverbandes

Hans Erdin 
Präsident

Das Wetter spielte mit, blauer Himmel und Son-
nenschein im Alpthal, die beiden Mythen ma-
jestätisch im Hintergrund. Nach einem fantasti-
schen Gleitschirmvideo am Sitz der PMOAIR, 
dislozierte die Gruppe Wagemutiger zum 
Übungshang in Trachslau. Ausgerüstet mit gu-
tem Schuhwerk und schmutzfreudiger Kleidung 
erklommen die Wagemutigen den Hang, um 
eine erste Instruktion zum Gleitschirm, dem 
Gurtzeug und allen Leinen zu erhalten. In Zwei-
ergruppen wurden die Schirme ausgebreitet 
und die Lage der diversen Leinen fachgerecht 
geprüft, entwirrt und ausgelegt. Das alles na-
türlich unter kundigem Blick und professionel-
ler Unterstützung durch Pia Oechslin und Gian 
Gasser. Nachdem das Gurtzeug angezogen und 
der Sitz geprüft wurde, begannen die Aufzugs-
übungen. Den Schirm in die Luft zu kriegen, in 
möglichst perfekter Haltung das vorher festge-
legte Ziel in der Ferne anvisieren und dann 
Vollgas den Hang hinunter, in der Hoffnung, 
dass ein erstes Gleiten in die Luft möglich wird. 
Nun, lange Rede kurzer Sinn, nicht allen gelang 

das auf Anhieb. Es machte aber sehr grossen 
Spass zuzusehen, wie der Erfolg sich einstellte 
und erste kurze Flüge möglich wurden. Eine 
Gruppe von Pilotinnen und Piloten strebten im 
wahrsten Sinn des Wortes nach Höherem und 
wechselte den Übungshang. Längere Flüge mit 
10-30m Höhe gelangen und es war eine Freude 
die Jauchzer der Fliegenden zu hören.

Der Tag wurde mit Bier vom Fass und Lecke-
reien vom Grill abgeschlossen. Er übertraf die 
Vorstellungen der Teilnehmenden bei weitem. 
Ein gelungener Anlass, den man ruhig mal wie-
derholen kann.

Hans Erdin

Martin Mähli am Start
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oben: die stolzen teilnehmer am gleitschirm-Schnuppertag, 
rechts: Samuel Wittwer, Mitte: Manuela Füeg, unten links: 
roland Lindauer, unten rechts: Sandra guldimann


