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ImpressumSektion Romande 
gegründet

Mit der Gründung der neuen Sektion 
Romande am 6. Mai 2015 expandiert 
swissPersona in die Westschweiz.

Vorstand Sektion 
Altdorf verkleinert

Roland Triulzi und Kurt Gnos wurden 
an der Generalversammlung der Sek-
tion Altdorf verabschiedet. 
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Jüngstes Mitglied 
bei swissPersona

Sheila Schweizer, jüngstes Mitglied in 
der Sektion Wimmis, beantwortet Fra-
gen der Redaktion.
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COMMENTAIRE

Petit, mais remarquable!
Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis 1995, notre armée est en con-
tinuel chantier, pas une pierre ne de-
meure sur l’autre. Les mots-clés sont: 
A95, A XXI, étape de développement, 
etc. Peu importe lequel je considère de 
près, il est irrémédiablement lié avec dé-
montage, économies, recul. Ces réduc-
tions ont aussi des effets sur le person-
nel de l’armée de même que dans les 
entreprises d’armement, elles ont aussi 
des conséquences sur notre association. 
L’effectif des membres a diminué.

Nous ne sommes pas demeurés là, à re-
garder sans rien faire, nous avons adapté 
nos structures de manière conséquente 
et orienté notre offre par rapport à la 
nouvelle situation. Ceci a aussi apporté 
des succès. En 2009, nous avons pu fon-
der une nouvelle section swissPersona 
à Othmarsingen. Au début, elle avait 4 
membres. Je me souviens très bien de 
cette soirée. Il y avait plus d’invités que 
de membres fondateurs autour de la ta-
ble. Cette section s’est développée de 
manière réjouissante. Aujourd’hui elle 
compte 41 membres et la tendance est 
à la hausse. Elle est acceptée à part en-
tière, elle est respectée et appréciée 
comme partenaire social, tout comme 
au sein de l’association.

Il y a quelques jours, nous fondions une 
nouvelle section, la section Romande. 
C’est notre première section exclusive-
ment de langue française. Je suis très 
heureux du succès de cette entreprise. 
Je souhaite un bon départ à notre sec-
tion romande ainsi qu’un développe-
ment prospère!

Nous pourrons demeurer une associa-
tion forte et indépendante que si nous 
nous développons de manière consé-
quente, qui si nous osons prendre de 
nouveaux risques. Ou comme mon 
prédécesseur l’avait si bien formulé en 
son temps: swissPersona – petit, mais 
remarquable!
 Dr. Markus Meyer
 Président central

Si swissPersona, l’association suisse du personnel militaire est implantée partout en Suisse, elle 
était inexistante en Suisse romande depuis sa fondation en 1920. Cette absence est maintenant 
comblée car depuis le 6 mai dernier elle s’est étendue en Romandie. Avec celle du Tessin, la derni-
ère-née des sections de swissPersona complète la représentation latine des employés du domaine 
Départemental de la Défense. Bienvenue à la nouvelle section Romande.

 
Etienne Bernard 
Comité central de swissPersona

C’est donc le 6 mai dernier, et en 
présence de treize représentants des 
formations d’application de la DCA 
et de l’aviation, de la base aérienne 
et du centre logistique de l’Armée de 
Grolley qu’a eu lieu l’assemblée de 
fondation de la section romande à 
la caserne des troupes DCA de Pay-
erne. A 16h30, Beat Grossrieder sec-
rétaire central, ouvre l’assemblée en 
souhaitant la bienvenue aux partici-
pants et en saluant la présence par-
ticulière du Dr Markus Meyer, prési-
dent central swissPersona, de Monsi-
eur Jean-Pierre Bourdin, directeur du 
centre logistique de l’Armée de Grol-
ley, de l’adj chef Adrian Killmann, 
aide de cdmt du cdt FOAP aviation 
31, du cap Julien Mora, chef EM de 
l’ESO-ER av 81 et d’Hansruedi Trüb, 
caissier central swissPersona. Rete-
nues par leurs obligations, le col Be-

noît Studemann, cdt de la base aéri-
enne de Payerne, le col EMG Marcel 
Weber, cdt ER DCA 93 et son aide 
cdmt l’adj maj Patrizio Marchiondi, 
le lt-col EMG Rolf Imoberdorf, cdt a 
i IFO/EO av 82.

Allocution du Docteur Markus 
Meyer, président central

«Dans ma fonction comme prési-
dent de swissPersona, je vous sa-
lue très cordialement ici à Payerne 
à l’occasion de la fondation de notre 
section romande. Permettez-moi de 
vous mentionnez quelques faits sur 
notre – votre – association du per-
sonnel:
swissPersona a une longue tradition. 
Notre Association a été fondée en 
1920 en tant qu’Association du per-
sonnel indépendante et neutre du 
point de vue politique et confessi-
onnel. Jusqu’au 30 juin 2002, nous 
avons porté le nom d’Association su-
isse du personnel militaire (ASPM).

Elle est le partenaire social et 
de négociations reconnues de 
l’Administration fédérale et des en-
treprises d’armement privatisées de 
la Confédération.
Elle représente environ 3400 col-
laborateurs actifs et retraités de 
l’Administration fédérale, en parti-
culier du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la popu-
lation et des sports et des entrepri-
ses affiliées, ainsi que d’entreprises 
privées avec et sans participation 
de la Confédération (en particu-
lier RUAG Suisse AG et Nitrochemie 
Wimmis AG) et des Administrations 
militaires cantonales.

Elle comprend 11 sections locales 
ou régionales en Suisse allemande 
et italienne. L’Association des inst-
ructeurs (AdI) lui est affiliée en tant 
qu’association indépendante. 

Je considère que la proximité avec 
notre base est une exigence priori-

taire. Grâce à une hiérarchie directe, 
basée sur le système de milice, nous 
avons une organisation svelte, effi-
cace et économe. Vous voyez cela, 
si vous comparez nos cotisations an-
nuelles avec ceux d’autres associa-
tions ou syndicats.
Nous sommes une association libre 
et indépendante; et cela nous vou-
lons le rester. Je me réjouis d’être 
parmi vous aujourd’hui et d’être té-
moin de la fondation de notre sec-
tion romande. Un grand MERCI à 
toutes les personnes qui ont travaillé 
pour que cela puisse se réaliser. 
En vous souhaitant plein de succès 
pour le futur, je vous remercie, de 
votre attention.»

Acte de fondation

L’assemblée de fondation est lé-
gitimement constituée et adopte 
l’ordre du jour à l’unanimité. Elle 
élit le bureau du jour constitué par 
Beat Grossrieder, président du jour, 
Pierre Besse, teneur du protocole 
et Etienne Bernard comme mem-
bre. L’assemblée élit ensuite: Marc 
Bapst, président de section, Claude 
Moreillon, vice-président, Pierre 
Besse, caissier et Etienne Bernard, 
responsable du recrutement qui 
tous déclarent accepter leur élection. 
Pour occuper la fonction de secré-
taire encore vacante et temporaire-
ment assurée par le caissier; on cher-
che un(e) représentant(e) de la base 
aérienne de Payerne ou du centre lo-
gistique de Grolley. 

Les membres fondateurs présents 
décident à l’unanimité de fonder 
une association sous la raison soci-
ale «swissPersona section Romande», 
conformément aux articles 56, 60, 66 
et suivants du Code civil Suisse. Les 
statuts de l’association sont discu-
tés article par article puis adoptés à 
l’unanimité. Les montants de cotisa-
tions annuelles suivants ont été ad-
optés et s’élèvent comme suit: pour 
les membres actifs CHF 15.–/mois 
ou CHF 180.– par année; pour les 
membres retraités CHF 9.–/mois ou 
CHF 108.– par année.
Une subvention accordée par le cais-
sier central de swissPersona per-
mettra de démarrer les activités de 
la section.

Elargissement de swissPersona en Suisse occidentale

Nouvelle section Romande

Le comité fraîchement élu est composé de: (de gauche à droite) Etienne Bernard, recrutement; Marc Bapst, 
président; Pierre Besse, caissier et secrétaire a. i. et Claude Moreillon, vice-président.

Continue à la page 2
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Le président de la section nouvelle-
ment élu, Marc Bapst, prend la pa-
role et remercie de vive voix la di-
rection et le comité central de swiss-
Persona pour le travail et les démar-
ches effectuées jusqu’à ce jour en 
vue de la fondation de cette nou-
velle section. Il profite également de 
définir les objectifs de la nouvelle 
section à savoir:
-  application du travail effectué en 

amont 
-  création d’une ambiance de travail 

agréable au sein du comité 
-  organisation de manière optimale 

et mise en place d’un rythme de 
travail efficace 

- recrutement de nouveaux/nou-
velles membres

Beat Grossrieder remercie les per-
sonnes présentes et félicite les mem-
bres du comité nouvellement élus. 
L’assemblée est close à 17h30 et est 
suivie d’un cocktel. 

6 mois de travail intensif

Durant six mois intensifs nous avons 
soigné les contacts avec le chef du 
centre logistique de l’Armée de Grol-

ley, le commandant de la base aéri-
enne de Payerne, le commandant de 
la région police militaire 1, l’aide de 
commandement du commandant de 
la FOAP aviation 31 et les comman-
dants des écoles de la place d’armes 

de Payerne afin de présenter notre 
association. Ce travail nous a per-
mis de nous rapprocher de ces uni-
tés organisationnelles avec succès et 
de créer une confiance réciproque. 
Avec l’appui de l’aide de comman-

dement du cdt FOAP aviation 31, 
nous pûmes conduire des entreti-
ens personnels dans le but de trou-
ver les membres nécessaire pour for-
mer un comité de section. Ont suivis 
des travaux complémentaires pour 
la création des bases indispensab-
les telles que la rédaction de sta-
tuts, l’établissement de conditions-
cadres et la conduite de séances 
d’information. Grâce à l’énorme en-
gagement de notre secrétaire central 
Beat Grossrieder, ce vieux projet a 
été réalisé en un temps record. La 
pierre de fondation de la section ro-
mande à qui nous souhaitons plein 
succès a été posée. 

Appel

La section fondée, reste à la garnir 
de membres. Le potentiel est bien 
présent car le territoire de la section 
Romande couvre tous les cantons 
romands ainsi que la partie fran-
cophone du canton de Berne. Elle 
compte sur son territoire un centre 
logistique, deux bases aériennes, 10 
places d’armes, 3 sites de la RUAG et 
une région de la Police militaire. Je 
lance un appel à vous qui lisez ces 
lignes, la section Romande a besoin 
de votre soutien, profitez de l’action 

de recrutement en cours jusqu’à fin 
juillet. 
Posez-vous la question: qui est 
le mieux à même de représen-
ter le personnel militaire? Qui est 
l’organisation professionnelle spé-
cialisée du domaine Départemental 
de la défense depuis presque 100 
ans, dont les dirigeants travaillent 
dans le même environnement pro-
fessionnel que vous? Qui connait 
le mieux vos préoccupations? Qui 
ne salarie pas d’employés à plein-
temps, a des coûts de fonctionne-
ment et des cotisations bon marché? 
Qui est le plus près de la base et à 
taille humaine? Qu’elle organisation 
professionnelle soutien l’Armée su-
isse? C’est swissPersona, alors adhé-
rez à la section Romande, ou con-
vainquez vos collègues de le faire. 
Cela en vaut la peine.

On cherche

Pour le comité: un(e) secrétaire ainsi 
que plusieurs membres. Pour la liai-
son avec la base: des personnes de 
contact sur les sites des bases aéri-
ennes, du CLA-G, de la région PM 
1, de la BAC et de la RUAG. Adres-
sez-vous à Marb Bapst, marc.bapst@
swisspersona.ch. 

Continue de la page 1

Les représentants des formations d’application de la DCA et de 
l’aviation, de la base aérienne de Payerne et du centre logistique de 
l’Armée de Grolley lors de l’assemblée de fondation de la nouvelle sec-
tion romande. (Photos Etienne Bernard)

swissPersona, l’associazione del personale militare dalla sua fondazione nel 1920 é presente pra-
ticamente in tutta la Svizzera, ma non in Romandia. Questa lacuna é ora colmata a partire dal 6 
maggio scorso. Con quella ticinese, l’ultima nata delle sezioni di swissPersona completa la rap-
presentanza latina dei collaboratori del Dipartimento settore Difesa. Un benvenuto alla sezione 
della Romandia.

 
Etienne Bernard 
Comitato centrale di swissPersona 
Traduzione Carlo Spinelli

Ed é così che il 6 maggio scorso 
presso la caserma delle truppe della 
DCA a Payerne, in presenza di tre-
dici rappresentanti delle Formazioni 
di applicazione della DCA e aviazi-
one, della base aerea e del Centro 
della logistica dell’Esercito di Grol-
ley che si é tenuta l’assemblea di 
fondazione della sezione romanda. 
Beat Grossrieder segretario centrale 
alle 16.30 ha aperto l’assemblea por-
gendo il benvenuto ai partecipanti e 
salutando in particolare la presenza 
del Dr. Markus Meyer presidente 
centrale di swissPersona, del Signor 
Jean-Pierre Bourdin direttore del 
Centro della logistica dell’Esercito di 
Grolley, dell’aiut C Adrian Killmann 
aiuto comando del cdt della FOA av 
31, del cap Julien Mora capo di SM 
delle SSU-SR av 81 e dei Hansruedi 
Trüb cassiere centrale di swissPer-
sona. Assenti giustificati il col Be-
noît Studemann cdt della base aerea 
di Payerne, il col SMG Marcel Weber 
cdt della SR DCA 93, il ten col SMG 
Rolf Imoberdorf cdt ai IFO/SU av 
82 e l’aiut magg Patrizio Marchiondi 
aiuto comando del cdt SR DCA 93.

Allocuzione del Dottor Markus 
Meyer, presidente centrale

«Nella mia funzione di presidente 
di swissPersona vi saluto molto cor-
dialmente qui a Payerne in occasi-
one della fondazione della sezione 
romanda. Permettetemi di menzio-
nare alcuni fatti riguardanti la nos-
tra – vostra – associazione del per-
sonale:
swissPersona ha una lunga tradizi-
one. L’Associazione venne fondata 
nel 1920 in qualità di Associazione 
del personale indipendente, apoli-
tica e neutra anche dal profilo con-

fessionale. Fino al 30 giugno 2002, 
eravamo l’Associazione svizzera del 
personale militare (ASPM).
Essa è partner sociale riconosciuto 
ai negoziati dell’Amministrazione fe-
derale e delle imprese d’armamento 
privatizzate della Confederazione.
Rappresenta circa 3’400 col-
laboratori attivi e pensionati 
dell’Amministrazione federale, in 
particolare del DDPS e imprese af-
filiate come pure le imprese pri-
vate con o senza partecipazione 
della Confederazione (in partico-
lare RUAG Svizzera SA e Nitroche-
mie Wimmis SA) e delle Amminist-
razioni militari cantonali.
È composta da 11 sezioni locali o re-
gionali nella Svizzera tedesca e ita-
liana. L’Associazione degli Istruttori 
(AdI) é affiliata ad essa in qualità di 
associazione indipendente.
Considero la vicinanza con la base 
una esigenza prioritaria. Grazie ad 
un sistema di gerarchia diretta, ba-
sata sul principio di milizia, disponi-
amo di una organizzazione rapida, 
efficace ed economica. Questo lo 
potete verificare confrontando i costi 
dei nostri premi annui con quelli di 
altre associazioni o sindacati.
Siamo una associazione libera ed in-
dipendente ; ed é cosi che vogliamo 
rimanere. Mi compiaccio d’essere 
con voi oggi e d’essere testimone 
della fondazione della nostra sezi-
one romanda. Un grande GRAZIE a 
tutti coloro che hanno operato per 
far sì che questo sia potuto accadere.
Augurandovi un pieno successo per 
il futuro, vi ringrazio per la vostra at-
tenzione.»

Atto di fondazione

L’assemblea di fondazione viene le-
gittimamente costituita ed adotta 
l’ordine del giorno all’unanimità. 
Nomina l’ufficio con il Signor Beat 
Grossrieder presidente del gi-
orno, Pierre Besse protocollore 
e Etienne Bernard come 3° mem-

bro. L’assemblea elegge in seguito 
Marc Bapst presidente della sezione, 
Claude Moreillon vice presidente, 
Pierre Besse cassiere ed Etienne 
Bernard responsabile del recluta-
mento. Tutti accettano l’elezione. Per 
occupare la funzione ancora vacante 
di segretario si fa capo in forma tran-
sitoria al cassiere. Si é intanto alla ri-
cerca di un(a) rappresentante della 
base aerea di Payerne o del Centro 
della logistica di Grolley.
I membri fondatori presenti deci-
dono all’unanimità di fondare una 
associazione con la ragione sociale 
«swissPersona sezione Romanda» in 
conformità agli articoli 56, 60, 66 e 
seguenti del Codice civile Svizzero. 
Gli statuti della associazione ven-
gono uno ad uno discussi, adottati e 
accettati all’unanimità. I montanti dei 
premi annui vengono fissati come 
segue: per i membri attivi Fr. 15.– al 
mese o Fr. 180 all’anno; per i mem-
bri pensionati Fr. 9.– al mese o Fr. 
108.– all’anno . 

Una sovvenzione accordata dal cas-
siere centrale di swissPersona con-
tribuirà all’inizio delle attività della 
sezione.

Il neopresidente della sezione Marc 
Bapst prende la parola e ringrazia la 
direzione ed il comitato centrale di 
swissPersona per il lavoro svolto fino 
ad oggi in vista della fondazione di 
questa nuova sezione. Ne approfitta 
per definire gli obiettivi della nuova 
sezione con in particolare:
-  applicazione del lavoro svolto in 

alto 
-  in seno al comitato creare un am-

biente di lavoro gradevole
-  organizzazione ottimale di un 

ritmo di lavoro efficace;
-  reclutamento di nuovi(e) membri

Beat Grossrieder ringrazia i presenti 
e felicita i neo-eletti membri di comi-
tato. L’assemblea seguita da un rin-
fresco, termina alle 17.30.

6 mesi di intenso lavoro

Per presentare la nostra associazi-
one nel corso di 6 mesi di intenso 
lavoro abbiamo curato i contatti con 
il Capo del Centro della logistica 
dell’Esercito di Grolley, il coman-
dante della base aerea di Payerne, 
il comandante della regione PM 1, 
l’aiuto comando della FOA av 31 ed 
i comandanti delle Scuole e della Pi-
azza d’armi di Payerne. Questo la-
voro ha permesso di avvicinarci a 
queste unità organizzative con suc-
cesso e di creare un clima di fiducia 
reciproca. Con l’appoggio dell’aiuto 
comando del cdt della FOA av 31 
abbiamo potuto condurre i collo-
qui personali con l’obiettivo di tro-
vare i membri necessari a formare 
un comitato di sezione. Ha fatto se-
guito un lavoro complementare per 
la creazione delle basi necessarie 
come la redazione degli statuti, sta-
bilire le condizioni quadro e la con-
dotta delle sedute di informazione. 
Grazie al notevole impegno profuso 
dal nostro segratario centrale Beat 
Grossrieder questo progetto é stato 
realizzato in tempo record. La tanto 
attesa pietra di fondazione della se-
zione romanda, a cui auguriamo un 
pieno successo, é stata così posata.

Appello

La sezione é fondata, rimane ora solo 
di completarla con i membri ancora 
mancanti. Il potenziale é presente in 
quanto il territorio della sezione Ro-
manda copre tutti i cantoni romandi 

così come la parte francofona del 
cantone di Berna. Conta sul suo ter-
ritorio un centro logistico, due basi 
aeree, 10 piazze d’armi, 3 sedi della 
RUAG ed una regione di PM. A voi 
che leggete queste righe lancio un 
appello: la sezione Romanda ha bi-
sogno del vostro sostegno e quindi 
approfittate fino alla fine di luglio 
dell’azione di reclutamento in corso.
Fatevi la domanda: chi é in grado al 
meglio di rappresentare il personale 
militare? Qual’é l’organizzazione 
professionale specializzata del set-
tore Difesa che ha quasi 100 anni 
e i cui dirigenti lavorano nel vos-
tro stesso ambiente professionale? 
Chi conosce meglio le vostre proc-
cupazioni? Chi non stipendia impie-
gati a tempo pieno con dei costi di 
funzionamento e relative quote a 
buon mercato? Chi é più vicino alla 
base ed alla sua dimensione umana? 
Quale organizzazione professionale 
sostiene l’Esercito svizzero? È swiss-
Persona, e quindi aderite alla sezi-
one Romanda o convincete i vostri 
colleghi a fare altrettanto. Ne vale 
la pena.

Cerchiamo

Per il comitato: un(a) segretario(a) 
come pure alcuni membri. Per il col-
legamento con la base: persone di 
contatto sui luoghi di lavoro delle 
basi aeree, del Centro Log di Grol-
ley, della regione PM 1, della BAC 
e RUAG. Rivolgetevi a Marc Bapst, 
marc.bapst@swisspersona.ch. 

swissPersona si estende nella Svizzera occidentale

Nuova sezione Romanda

Dr. Markus Meyer presidente centrale di swissPersona: «Mi compiaccio 
d’essere con voi oggi e d’essere testimone della fondazione della nostra 
sezione romanda. Un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno operato 
per far sì che questo sia potuto accadere.»
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KOMMENTAR

Klein, aber fein!

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit 1995 wird unsere Armee kontinuier-
lich umgebaut, bleibt kein Stein auf dem 
anderen. Stichworte sind A95, A XXI, 
Entwicklungsschritt etc. Egal, welches 
davon ich näher anschaue: stets ist Ab-
bau damit verbunden. Sparen. Zurück-
fahren. Diese konsequente Reduktion 
auch des Personals in der Armee und bei 
den Rüstungsbetrieben hat auch bei un-
serem Verband Spuren hinterlassen. Die 
Mitgliederzahlen sind gesunken. 

Wir haben dem nicht tatenlos zugese-
hen, wir haben unsere Strukturen kon-
sequent angepasst und unser Angebot 
auf die neue Situation ausgerichtet. Das 
bringt auch Erfolge. Im Jahr 2009 grün-
deten wir die neue swissPersona Sektion 
Othmarsingen. Gerade mal vier Mitglie-
der hatte diese zu Beginn. Ich erinnere 
mich noch gut an den Gründungsabend. 
Am Tisch sassen mehr Gäste als Grün-
der. Aber die Sektion hat sich erfreu-
lich entwickelt. Heute zählt sie 41 Mit-
glieder, Tendenz steigend. Sie ist sowohl 
beim Sozialpartner als auch verbandsin-
tern als vollwertig akzeptiert, wird res-
pektiert und ist geschätzt. 

Vor wenigen Tagen nun gründeten wir 
eine weitere neue Sektion, die Sektion 
Romande. Es ist unsere erste rein fran-
zösischsprachige Sektion. Ich freue mich 
sehr darüber, dass dieser Schritt geglückt 
ist. Und ich wünsche unserer Sektion Ro-
mande einen guten Start und eine ge-
deihliche Entwicklung!

Nur so, wenn wir uns konsequent wei-
terentwickeln, wenn wir Neues wagen, 
nur so können wir ein starker und ei-
genständiger Verband bleiben. Oder, wie 
es mein Vorgänger seinerzeit so treffend 
formulierte: swissPersona – klein aber 
fein!

 Dr. Markus Meyer
 Zentralpräsident

Seit der Gründung von swissPersona 1920 unter dem damaligen Namen Schweizerischer Militär-
personalverband war diese mit Ausnahme in der Romandie in der ganzen Schweiz vertreten. Diese 
Lücke ist seit dem 6. Mai geschlossen und somit vertritt swissPersona sein Personal – zusammen 
mit seinem jüngsten Mitglied der Sektion Romande – im gesamten schweizerischen Sprachraum.

 
Etienne Bernard 
Zentralvorstand swissPersona 
Übersetzung Beat Grossrieder

Herzlich willkommen neue Sektion 
Romande!

Mit der Anwesenheit von 13 Vertre-
tern aus dem Lehrverband Flieger 
31, dem Flugplatzkommando Pay-
erne, dem Armeelogistikcenter Grol-
ley und Vertretern aus der Fliegerab-
wehrschule in Payerne hat Zentral-
sekretär Beat Grossrieder die Grün-
dungssitzung um 16.30 Uhr eröffnet.
Er begrüsste die Anwesenden und 
die geladenen Gäste: darunter den 
Zentralpräsidenten von swissPer-
sona, Dr. Markus Meyer; den Lei-
ter des Armeelogistikcenters Grol-
ley, Jean-Pierre Bourdin; den Füh-
rungsgehilfen des Kommandanten 
Lehrverband Flieger 31, Chefadj 
Adrian Killmann; den Stabschef der 
Unteroffiziers-und Fliegerrekruten-
schule 81, Hauptmann Julien Mora, 
und den Zentralkassier von swiss-
Persona, Hansruedi Trüb. Entschul-
digt haben sich wegen Ferienabwe-
senheiten und anderen Verpflichtun-
gen: der Flugplatzkommandant von 
Payerne, Oberst Benoît Studemann; 
der Kommandant der Fliegerab-
wehrschule 93 und sein Führungsge-
hilfe, Hauptadj Patrizio Marchiondi 
und Oberst i Gst Marcel Weber; der 
Kommandant a.i. der Verbandsaus-
bildung und Flieger Unteroffiziers-
schule 82 Oberstleutnant i Gst Rolf 
Imoberdorf.

Begrüssung

Dr. Markus Meyer begrüsste die An-
wesenden mit folgenden Worten: «In 
der Funktion als Zentralpräsident 
von swissPersona begrüsse ich Sie 
herzlich an der Gründungssitzung 
unserer Sektion Romande. Erlauben 
Sie mir, Ihnen einige Angaben und 
Eckwerte unseres, Ihres Personalver-
bandes weiterzugeben.

swissPersona hat eine lange Tradi-
tion. Sie wurde 1920 als unabhän-
giger, eigenständiger, politisch und 
konfessionell neutraler Schwei-
zerischer Militärpersonalverband 
(SMPV) gegründet. Seit dem 30. Juni 
2002 tritt der Verband unter dem Na-
men swissPersona auf. swissPersona 
ist Ansprech- und Verhandlungspart-
ner der Bundesverwaltung sowie 
den Unternehmen der einstigen Rüs-
tungsbetriebe des Bundes. Sie ver-
tritt rund 3400 aktive und pensio-
nierte Mitglieder aus der Bundesver-
waltung, vorwiegend aus dem VBS, 
der Kantonalen Militärverwaltun-
gen und verschiedenen privaten Fir-
men wie RUAG, Nitrochemie Wim-
mis und weiteren einstigen Bundes-
betrieben. Sie umfasst elf Sektionen 
aus den deutsch, italienisch und neu 
französisch sprechenden Regionen 
der Schweiz sowie dem Verband der 
Instruktoren (VdI).

Ich halte die Nähe zur Basis als 
eine der ersten Prioritäten. Durch 
eine direkte Hierarchie auf der Ba-
sis des Milizsystems haben wir eine 
schlanke, effektive und wirtschaft-
liche Organisation. Dies bestätigen 
uns unser Leistungsausweis und der 
Vergleich der Jahresbeiträge zu an-
deren Personalverbänden und Ge-
werkschaften.
Wir sind und bleiben ein freier und 

unabhängiger Verband. Ich freue 
mich heute unter Ihnen zu sein 
und Zeuge der Gründung der Sek-
tion Romande sein zu dürfen. Ich 
danke allen Personen, die zu die-
sem Akt ihren Beitrag geleistet und 
die Gründung der neuen Sektion er-
möglicht haben. Einen besonderen 
Dank geht an unseren Zentralsekre-
tär Beat Grossrieder und an Etienne 
Bernard. Ich wünsche Ihnen viel Er-
folg für die Zukunft und danke für 
Ihre Aufmerksamkeit.»

Gründungsakt

Die Gründungsversammlung geneh-
migte einstimmig die Traktanden. 
Sie wählte das Tagesbüro bestehend 
aus Tagespräsident Beat Grossrieder, 
Protokollführer Pierre Besse und zu-
sätzlichem Mitglied Etienne Bernard.
Die Versammlung wählte den neuen 
Vorstand der Sektion: als Präsident 
Marc Bapst, Vizepräsident Claude 
Moreillon, Kassier Pierre Besse und 
als Verantwortlicher Werbung und 
Rekrutierung Etienne Bernard. Alle 
vorgeschlagenen Vorstandsmitglie-
der haben ihre Wahl angenommen. 
Die noch offene Stelle des Sekretärs 
wird temporär vom Kassier über-
nommen bis ein Sekretär oder eine 
Sekretärin, die man möglichst aus 
den Bereichen des Flugplatzes Pay-
erne oder des Armeelogistikcenters 
Grolley rekrutieren möchte, gefun-
den wird.
Die anwesenden Gründungsmit-
glieder haben einstimmig beschlos-
sen eine Sektion unter dem Namen 
swissPersona Sektion Romande in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 
56, 60, 66 des schweizerischen Zivil-
gesetzbuches zu gründen. Die Sek-
tionsstatuten wurden detailliert be-
sprochen und einstimmig angenom-
men.
Die folgenden Jahresbeiträge wur-
den präsentiert und angenommen: 
für die aktiven Mitglieder 15 Fran-
ken pro Monat oder 180 Franken pro 
Jahr, für die pensionierten Mitglieder 
9 Franken pro Monat oder 108 Fran-
ken pro Jahr.
Ein Zuschuss aus der Zentralkasse 
von swissPersona gestattet der 
neuen Sektion ihre Aktivitäten auf-
zunehmen.
Der neu gewählte Präsident, Marc 
Bapst, dankte dem Zentralvorstand 

für die grosse, geleistete Vorarbeit, 
welche zur Gründung der Sektion 
geführt hatte. Er präsentierte seine 
Absichten und die Ziele der neuen 
Sektion, dies sind:
- Übernahme der Verantwortung 

mit entsprechendem Engagement
- Schaffung eines angenehmen Ar-

beitsumfeldes 
- Umsetzung einer optimalen Orga-

nisation der Sektion und einer ef-
fizienten Arbeitsweise

- Rekrutierung von neuen Mitglie-
dern

Zentralsekretär Beat Grossrieder 
dankte den Anwesenden für ihr 
Engagement und ihre Präsenz. Er 
schloss die Sitzung um 17.30 Uhr. 
Anschliessend wurden die Teilneh-
mer zu einem Stehlunch eingeladen.

Sechs Monate intensive 
Vorarbeiten

In einem ersten Schritt kontaktier-
ten Zentralsekretär Beat Grossrie-
der und Etienne Bernard die Chefs 
des Armeelogistikcenters Grolley, 
den Flugplatz Kommandanten von 
Payerne, den Kdt der Militärpolizei-

region 1, den Fhr Geh des Lehrver-
bandes Flieger 31 und Schulkom-
mandanten auf dem Platz Payerne, 
um unseren Verband zu präsentie-
ren und uns vorzustellen. Dies er-
möglichte es auch anschliessend 
unseren Verband den Personalver-
tretungen der entsprechenden Or-
ganisationen näher zu bringen. Mit 
der Unterstützung des Führungsge-
hilfen des Lehrverbandes Flieger 31 
führten wir auch mehrere Einzelge-
spräche, um die erforderlichen Vor-
standsmitglieder zu gewinnen. Die 
wichtigsten Grundlagen wie die 
Stauten und weitere Rahmenbedin-
gungen für die neue Sektion wur-
den erarbeitet und Informationsrap-
porte abgehalten. Somit ist es nach 
eingehender Vorarbeit gelungen den 
Grundstein für die Sektion Romande 
zu setzen. Wir wünschen dieser viel 
Erfolg.

Aufruf

Die neue Sektion sucht Mitglieder. 
Das Potential befindet sich in der 
ganzen Westschweiz über alle Kan-
tone der Romandie inklusive des 
französisch sprechenden Gebietes 
von Bern. Das erwähnte Gebiet zählt 
auf seinem Territorium zwei Militär-
flugplätze, zehn Waffenplätze, drei 
RUAG Standorte und eine Militärpo-
lizei Region. Wir richten einen Auf-
ruf an unsere Leserinnen, Leser und 
Mitglieder die Sektion Romande in 
der Personalwerbung zu unterstüt-
zen. Im Voraus besten Dank! Profi-
tieren Sie von unserer Osteraktion, 
welche noch bis Ende Juli läuft.

swissPersona ist der Personalver-
band, der sich seit beinahe 100 Jah-
ren für das Bundespersonal und das 
Personal der bundesnahen Unter-
nehmen erfolgreich einsetzt. Spre-
chen Sie Ihre Kollegen besonders 
im französischsprachigen Teil der 
Schweiz an und machen Sie uns be-
kannt. Motivieren Sie Ihre Bekann-
ten zu einem Beitritt in unseren Ver-
band. Nur gemeinsam sind wir stark 
– es lohnt sich!

Wir suchen

Für den Vorstand einen Sekretär/
Sekretärin; Kontaktpersonen (Mit-
glieder) für das Armeelogistikcen-
ter Grolley, für den Flugplatz Pay-
erne, für die Militärpolizei Region 1, 
für die Waffenplätze und die RUAG 
Betriebe in der Romandie. Wenden 
Sie sich an Marc Bapst, marc.bapst@
swisspersona.ch.  

Erweiterung von swissPersona in die Westschweiz

Die neue Sektion Romande

Dr. Markus Meyer, Zentralpräsident von swissPersona (links), und 
Marc Bapst, Präsident der neuen Sektion Romande, bei der Unter-
zeichnung der Sektionsstatuten am 6. Mai 2015 in Payerne. (Bilder 
Etienne Bernard) 

Einen besonderen Dank geht an unseren Zentralsekretär, Beat Gross-
rieder, der einen grossen Beitrag geleistet hat, um die Gründung der 
neuen Sektion zu ermöglichen.



Sheila Schweizer est la plus 
jeune membre swissPersona de 
la section Wimmis. Depuis jan-
vier 2014 elle travaille comme 
aide-laborantine auprès de Ni-
trochemie AG à Wimmis. Avec 
elle, nous parlons des raisons 
qui l’ont fait s’engager dans 
swissPersona.

 
Interview Beat Wenzinger 
Rédacteur swissPersona 
Traduction Jean Pythoud

swissPersona: Avez-vous une de-
vise personnelle? 
Sheila Schweizer: «Chaque jour où 
tu ne souris pas est un jour perdu.» 
(Charlie Chaplin)

Comment êtes-vous entrée en 
contact, pour la première fois, 
avec swissPersona? 
J’ai été approchée par un collègue de 
travail. Au début, j’étais un peu scep-
tique, parce qu’il y a de nombreu-
ses associations et, selon mon avis, 
ne tiennent pas toutes ce qu’elles 
promettent. Malgré tout, j’étais inté-
ressée et j’ai lu la brochure et j’en ai 
parlé avec des membres. 

Quel argument vous a le plus 
convaincue d’entrer dans 
l’association? 
Ce qui, entre autres, m’a convain-
cue c’est que l’association est poli-
tiquement neutre. À côté de cela, le 
sentiment d’appartenance avec cette 
devise «un pour tous, tous pour un» 
me convient. Je suis persuadée que 
des personnes isolées ou des pe-
tits groupes peuvent atteindre beau-
coup, seulement si l’on «pense» en-
semble. L’association s’engage pour 
les employés, on ne sait pas trop de 
quoi demain sera fait. Au cas où j’en 
aurais vraiment, je suis certaine de 
recevoir de l’aide. swissPersona a un 
très large rayon d’action et elle agit 
dans l’intérêt de chaque employé. 
Personnellement, c’est ce qui m’a le 
plus touchée. 

Qu’attendez-vous de votre affi-
liation?
J’espère de bonnes relations. En 
plus, je trouve très bien si je peux 
persuader plus de jeunes à faire 
partie de swissPersona. Les jeunes 
sont très importants pour l’avenir, 
afin que cette association demeure 
dynamique et que les propositions 
des jeunes générations ne soient pas 
écartées. 

Quels sont les thèmes qui, avant 
tout, intéressent les jeunes colla-
borateurs et vous, certainement, 
aussi? Y a-t-il quelque chose où 
l’association doit particulière-
ment s’engager pour la jeune gé-

nération?
En tant que femme, il est toujours 
intéressant de travailler à temps 
partiel, surtout lorsqu’on planifie 
l’avenir. Malheureusement, ce n’est 
pas aussi facilement réalisable pour 
chaque collaborateur. Je trouve im-
portant de sensibiliser l’employeur 
afin, qu’à l’avenir, les femmes dispo-
sent plus d’occasions de travailler à 
temps partiel. En dehors de cela, la 
formation continue est un thème qui 
me préoccupe tout comme de nom-
breux autres jeunes collaborateurs.

Lors de votre courte affiliation, 
avez-vous eu la possibilité de par-
ticiper à des réunions de swiss-
Persona? 
Oui, j’ai été invitée par la section 
Wimmis à un repas et avec Franz 
Seewer j’ai participé à l’assemblée 
des délégués de swissPersona à Co-
ire. 

Etiez-vous à l’aise lors de ces ma-
nifestations? 
Les deux réunions étaient très in-
téressantes, là swissPersona m’est 
devenue un peu plus familière. J’ai 
eu le droit de voter et j’ai été im-
médiatement reconnue et introdu-
ite comme membre. C’est connu, 
l’amour passe par l’estomac, et les 
deux fois les repas furent magni-
fiques, les membres étaient très ou-
verts et décontractés. Grâce à ces 
nombreuses impressions positives, 
je me sens très à l’aise. 

Pouviez-vous profiter de cette ré-
union?
Certainement. J’ai reçu un aperçu sur 
ce que swissPersona fait. Jusque là, 
je ne savais pas qu’une association 
pouvait être aussi décontractée. 

Les membres profitent de di-
vers avantages comme des pri-
mes de caisses maladies rédui-
tes. L’association doit-elle élargir 
cette offre – comme par exem-
ple des rabais flotte sur l’achat 
de véhicules? Si oui, quels avan-
tages désireriez-vous? 
Je pense aux jeunes pour qui les ré-
ductions sont très recherchées dans 
les offres de loisirs ou pour ce qui 
est de la mobilité. Par exemple: vo-
yager en train à bon marché, ex-
cursion journalière à un prix avan-
tageux ou un rabais lors de gros 
achats. L’avantage des primes des 
caisses maladies est certainement 
aussi une raison pour laquelle de 
nombreuses personnes se décident 
pour une affiliation. 

Pouvez-vous vous imaginer vous 
engager dans un comité de sec-
tion Swiss Persona?
Ceci je peux très bien me le repré-
senter. Jusqu’ici, je me suis plus pré-
occupée de connaître swissPersona 
et sur ce que l’association apporte. 
Si je participe quelque part, j’aimerai 
bien savoir de quoi je parle. Ceci 
m’est très important. 
 Merci beaucoup pour l’interview
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Interview mit Sheila Schweizer

«Junge Menschen sind sehr wichtig 
für die Zukunft»

Sheila Schweizer ist das jüngste swissPersona Mitglied in der 
Sektion Wimmis. Seit Januar 2014 arbeitet sie bei der Nitroche-
mie AG als Labormitarbeiterin in Wimmis. Wir sprachen mit ihr 
über ihre Beweggründe sich bei swissPersona zu engagieren.

 
Interview Beat Wenzinger 
Redaktor swissPersona

swissPersona: Haben Sie ein Le-
bensmotto? 
Sheila Schweizer: «Jeder Tag an dem 
du nicht lächelst, ist ein verlorener 
Tag.» (Charlie Chaplin)

Wie kamen Sie zum ersten Mal in 
Kontakt mit swissPersona? 
Ich wurde von einem Arbeitskolle-
gen angesprochen. Anfangs war ich 
ein bisschen skeptisch, weil es sehr 
viele verschiedene Verbände gibt 
und meiner Meinung nach halten 
nicht alle das, was sie versprechen. 
Ich war jedoch interessiert und las 
die Broschüre und tauschte mich mit 
Mitgliedern aus.

Welches Argument hat Sie am 
stärksten überzeugt dem Ver-
band beizutreten? 
Mich hat unter anderem überzeugt, 
dass der Verband politisch neutral 
ist. Nebenbei gefällt mir die Zusam-
mengehörigkeit, so nach dem Motto 
«Einer für alle, alle für einen». Ich 
bin der Überzeugung, dass einzelne 
Menschen und kleine Gruppen sehr 
viel erreichen können, wenn man 
nur gemeinsam «denkt». Der Verband 
setzt sich für Arbeitnehmer ein, denn 
man weiss nie, was Morgen auf ei-
nem zukommt. Falls ich wirklich mal 
Hilfe brauche, bin ich gewiss, dass 
mir geholfen wird. swissPersona ist 
sehr breit gefächert und handelt im 
Interesse eines jeden Arbeitnehmers. 
Das hat mich persönlich am meisten 
angesprochen.

Was erhoffen Sie sich von Ihrer 
Mitgliedschaft?
Ich erhoffe mir gute Bekanntschaf-
ten. Zudem fände ich es schön, 
wenn ich mehr junge Leute dafür 
begeistern könnte bei swissPer-
sona beizutreten. Junge Menschen 
sind sehr wichtig für die Zukunft, 
damit dieser Verband dynamisch 
bleibt und auch Anregungen der 
jüngeren Generationen nicht un-
tergehen. 

Welche Themen interessieren 
vor allem die jungen Berufsleute 
und damit auch sicherlich Sie? 
Gibt es etwas, wo sich der Ver-
band speziell für die junge Ge-
neration einsetzen soll?
Ich denke als Frau ist es immer inte-
ressant, Teilzeit zu arbeiten, vor al-
lem wenn man für die Zukunft plant. 
Leider ist das nicht für jeden Arbeit-
geber einfach so machbar. Ich fände 
es wichtig Arbeitgeber zu sensibili-
sieren, damit Frauen zukünftig mehr 
die Möglichkeit haben Teilzeit zu ar-
beiten. Abgesehen davon ist Weiter-
bildung ein Thema, das mich und 
auch viele andere junge Menschen 
sehr beschäftigt.

Haben Sie in Ihrer noch kurzen 
Mitgliedschaft schön die Mög-
lichkeit gehabt an Anlässen von 
swissPersona teilzunehmen? 
Ja, ich wurde von der Sektion Wim-
mis zu einem Essen eingeladen und 
war mit Franz Seewer in Chur an der 
Delegiertenversammlung von swiss-
Persona. 

Haben Sie sich an diesen Anläs-
sen wohl gefühlt? 
Beide Anlässe waren sehr interes-
sant, da ich noch ein bisschen mehr 
mit swissPersona vertraut wurde. Ich 
durfte abstimmen und wurde sofort 
als neues Mitglied anerkannt und 
eingeführt. Liebe geht ja bekannt-
lich durch den Magen – und das Es-
sen war beide Male umwerfend, die 
Mitglieder waren alle sehr offen und 
locker, aufgrund der vielen Positiven 
Eindrücke fühlte ich mich sehr wohl. 

Konnten Sie von diesem Anlass 
profitieren?
Auf jeden Fall. Ich bekam einen Ein-
blick, was swissPersona so macht. 
Bis dahin wusste ich überhaupt 
nicht, dass ein Verband eigentlich 
etwas ziemlich cooles sein kann. 

Mitglieder profitieren von diver-
sen Vergünstigungen wie ermä-
ssigte Krankenkassenprämien? 
Sollte der Verband dieses Ange-

bot – zum Beispiel mit vergüns-
tigten Autokäufen – ausbauen? 
Wenn ja, welche Vergünstigun-
gen würden Sie sich wünschen? 
Ich denke bei jungen Menschen sind 
Rabatte bei Freizeitangeboten oder 
bezüglich der Mobilität sehr gefragt. 
Zum Beispiel günstiger Zug fahren, 
Tagesausflüge zum vergünstigten 
Preis oder eben Rabatte bei grösse-
ren Anschaffungen. Die Vergünsti-
gung auf die Krankenkassenprämie 
ist sicher auch ein Grund, warum 
sich viele für eine Mitgliedschaft ent-
scheiden. 

Können Sie sich vorstellen even-
tuell mal sogar in einem Vor-
stand von Swiss Persona zu en-
gagieren?
Das könnte ich mir sehr wohl vor-
stellen. Bis jetzt habe ich mich mehr 
damit beschäftigt, was swissPersona 
eigentlich ist und wofür der Verband 
sich einbringt. Wenn ich bei etwas 
mitmache, möchte ich auch wissen 
wovon ich rede. Das ist mir sehr 
wichtig. 
 Vielen Dank für das Interview.

Sheila Schweizer

Ausbildung: Podologin EFZ
Beruf: Labormitarbeiterin
Alter: 23 Jahre
Hobbys: Sport, Musik
Was ich mag:
Gutes Essen, Bewegung, Filme
Was ich nicht mag:
Krieg, Erkältungen, Spinnentiere

Sheila Schweizer

Formation: Podologue EFZ
Profession: Aide de laboratoire
Age: 23 ans
Hobbys: Sport, musique
Ce que j’aime: bien manger, le 
mouvement, les films
Ce que je n’aime pas:
la guerre, les refroidissements, les 
araignées 

Sheila Schweizer: «Falls ich wirk-
lich mal Hilfe brauche, bin ich 
gewiss, dass mir geholfen wird». 
(Bild zVg)

Sheila Schweizer: «Au cas où j’en 
aurais vraiment besoin, je suis 
certaine de recevoir de l’aide».  
(photo à dispo)

Interview avec Sheila Schweizer

«Les jeunes sont très 
importants pour le futur»

Sektionsnachrichten . . . . . . . . . . .
THUN & OBERSIMMENTAL

Einladung zum «Brätle 2015» in Zweisimmen
Eingeladen sind die Mitglieder und deren Angehörigen der Sektion 20 (Thun & Obersimmental).

Datum/Zeit: Freitag, 14. August 2015, ab 17.00 Uhr
Ort: Bienenstand «Sackweidli» Zweisimmen
Mitbringen: Appetit und gute Laune
Anmeldung: Bis 10. August 2015 bei Walter Siegenthaler, Telefon privat 033 722 47 60 (ab 18.00 Uhr) 
 Mobile 079 695 32 19 (ab 18.00 Uhr) w.siegenthaler@bluewin.ch

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit gutem Wetter und vielen Teilnehmenden.
 Der Vorstand Sektion Thun & Obersimmental

ZENTRALSCHWEIZ

Voranzeige – Sektionsausflug mit Besichtigung 
Datum/Ort: Freitag, 21. August 2015, Paket-Verteilcenter Rothenburg

Weitere Informationen folgen mit der Einladung.
 Xaver Inderbitzin und Toni Gasser freuen sich sehr auf eure Teilnahme.
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Präsident a. i. Xaver Inderbitzin begrüsste um 18.30 Uhr alle anwesenden Mitglieder sowie die 
einzige Frau Karin Brand zur 16. Generalversammlung der Sektion Altdorf. 41 Mitglieder (davon 
31 Pensionäre) fanden den Weg ins Restaurant Grüner Wald in Schattdorf. 

 
Xaver Inderbitzin 
Präsident a. i. Sektion Altdorf
 

Jahresbericht 2014 des
Präsidenten a. i.
Der ausführliche Jahresbericht ist in 
der Februarausgabe 2015 dieser Zei-
tung erschienen. In unserer Sektion 
wurden im Jahre 2014 einige Vor-
standssitzungen sowie spezielle Sit-
zungen abgehalten. Es wird darauf 
verzichtet den Jahresbericht 2014 zu 
verlesen. Der Jahresbericht wurde 
durch René Lerch der Generalver-
sammlung zur Genehmigung vorge-
schlagen und mit grossem Applaus 
genehmigt und verdankt.

Mitgliederbestand per 2. Mai 
2014
Aktive 141 Mitglieder, Pensionierte 
168 Mitglieder, Ehrenmitglieder 4 
Mitglieder, total 313 Mitglieder.

Eintritte
Nadja Baumann, Altdorf (Firma Im-
preglon); Alois Gisler, Unterschä-
chen (Firma Impreglon). Wir hei-
ssen diese beiden Mitglieder sehr 
herzlich willkommen in der swiss-
Persona Sektion Altdorf.

Verstorben 2014
Fritz Gautschi, Gottfried Beeler, Josef 
Arnold, Josef Müller. Zu Ehren der 
Verstorbenen standen alle zu einer 
Schweigeminute auf.

Mitgliederbestand per 1. Mai 
2015 
Aktive 123 Mitglieder, Pensionierte 
173 Mitglieder, Ehrenmitglieder 5 
Mitglieder, total 301 Mitglieder.

Jahresrechnung 2014
Kassier Freddy Getzmann präsen-
tierte einen Verlust (wie budgetiert) 
von gerundeten 1‘548 Franken. Revi-
sor Werner Schumann erklärte, dass 
Mitglieder frühere Ausstände plötz-
lich in einem Jahr für die letzten drei 
Jahren bezahlten. Werner Schumann 
hat die Rechnung sorgfältig geprüft, 
die Belege stimmen überein und die 
Verbuchungen sind alle korrekt. Er 
schlägt der Versammlung vor, die 
Rechnung 2014 zu genehmigen und 
den Kassier sowie den Vorstand zu 

entlasten. Es wird abgestimmt und 
die Rechnung wird genehmigt.

Budget 2015
Freddy Getzmann präsentierte das 
Budget mit dem neuen Spesenreg-
lement, welches nachfolgende Ver-
gütung vorsieht: Präsident, Kassier, 
Mutationsführer und Sekretär pau-
schal je 500 Franken pro Jahr; Akti-
onschef und Vizepräsident pauschal 
je 200 Franken; Beisitzer pauschal 
100 Franken; Revisor ein Nachtes-
sen mit Partner. Mit der neuen Pau-
schalregelung entfallen in Zukunft 
die Vergütungen von kleinen Beträ-
gen wie Telefonate, Büromaterial, 
Postversand und kurze Fahrstrecken.
Josef Bestschart findet, dass der Prä-
sident einen höheren Betrag erhal-
ten sollte. Xaver Inderbitzin verzich-
tet auf mehr Geld. Dieser Betrag ist 
in Ordnung für ihn – er will die 
Kasse nicht stärker belasten. 
Das neue Spesenreglement wurde 
einstimmig von der Versammlung 
bestätigt und gut geheissen. 

Im Budget 2015, welches einstimmig 
genehmigt wurde, wird wieder mit 
einem Defizit von gerundeten 1‘548 
Franken gerechnet.

Vorstand
Es finden in diesem Jahr keine Wah-
len statt. Jedoch verlassen zwei Mit-
glieder den Vorstand, nämlich Ro-
land Triulzi und Kurt Gnos. Im Mo-
ment werden sie nicht ersetzt. Die 
Verbandsgeschäfte der Sektion Alt-
dorf erledigen ab der Generalver-
sammlung vom 1. Mai 2015 nun fünf 
Vorstandsmitglieder: Präsident a. i. 
Xaver Inderbitzin, Kassier Freddy 
Getzmann, Mutationsführer Peter 
Stöckli, Sekretär René Lerch und 
Beisitzer Hans Herger (Gewürz   ak-
tionschef).

Ehrungen und Dank
Sekretär René Lerch verabschiedete 
Roland Triulzi und dankt ihm für die 
während 19 Jahren geleistete Arbeit 
im Vorstand. René überreichte Ro-
land ein Präsent und einen Gut-
schein. Da Kurt Gnos nicht anwe-
send war, wird René Lerch ihm ei-
nen Gutschein per Post zusenden. 
Auch Xaver Inderbitzin dankte Ro-
land und Kurt für die von ihnen ge-

leisteten Arbeiten während all dieser 
vieler Jahre für swissPersona.

Verschiedenes

Herbsthock 2014
Die Teilnahme am letztjährigen 
Herbsthock 2014 bei der Firma GIPO 
in Seedorf war erfreulich. Total ha-
ben 42 Personen teilgenommen, das 
ist sehr erfreulich. Ein ausführlicher 
Bericht ist in der Verbandszeitung 
Ausgabe Dezember 2014 erschienen.

Gewürzaktion
Die Gewürzaktionen im Frühling 
und Herbst 2014 haben 1‘100 Fran-
ken in die Kasse eingebracht. Herzli-
chen Dank an den Aktionschef Hans 
Herger und seinen Helfern für ihre 
grossen Arbeiten.

Klausurtagung 2015
Am 23. und 24. Januar 2015 hat 
die swissPersona Klausurtagung 
in Schwarzsee stattgefunden. Teil-
nahme: Präsident a. i. Xaver Inder-
bitzin.

Delegiertenversammlung 2015
An der Delegiertenversammlung 
2015 in Chur vom 17. April 2015 wa-
ren Franz Christen, Xaver Inderbit-
zin und René Lerch anwesend und 
vertraten die Sektion Altdorf. Alles 
verlief reibungslos, es war eine sehr 
gute und tolle Delegiertenversamm-
lung. Danke an das gesamte OK der 
swissPersona Sektion Ostschweiz. 
Der ehemalige Präsident der Sek-
tion Luzern, Urs Degen, wurde an 
der Delegiertenversammlung verab-

schiedet. Ebenso Alfons Eigenmann, 
Präsident der Sektion Ostschweiz. 
Peter Steiner, abtretender Zentral-
kassier, wurde zum Ehrenmitglied 
von swissPersona ernannt und Zen-
tralpräsident Markus Meyer ist be-
reits seit zehn Jahren Zentralpräsi-
dent von swissPersona.

Agenda 2015

Gewürzaktion Frühjahr 2015 
Die Gewürze können gegen Bar-
bezahlung bei RUAG in Altdorf an 
folgenden Tagen abgeholt werden: 
Montag, 11. Mai 2015, 16.00 bis 
17.00 Uhr; Mittwoch, 13. Mai 2015, 
16.00 bis 17.00 Uhr und Samstag, 16. 
Mai 2015, 9.00 bis 10.00 Uhr.

Am 9. Juni 2015 findet in Stans-
Oberdorf die nächste Vorstandsit-
zung unserer Sektion im Restaurant 
Eintracht statt.

Am 25. Mai 2015 und 12. No-
vember 2015 finden die Lohnver-
handlungen für das Bundesperso-
nal mit Bundesrätin Evelyn Widmer-
Schlumpf statt. Teilnahme: Zentral-
präsident Markus Meyer und weitere 
Mitglieder der Geschäftsleitung.

Am 26. August 2015 findet eine er-
weiterte Zentralvorstandssitzung Sit-
zung in Bern zusammen mit den Eh-
renmitgliedern statt. Weitere Infor-
mationen sowie die Einladung fol-
gen.

Im Herbst 2015 wird wiederum 
ein Herbsthock durchgeführt: Wird 
an der Vortandssitzung vom 9. Juni 
2015 im Vorstand besprochen. Wei-
tere Informationen folgen. 

Am 10. November 2015 soll es 
eine Schulung für die Kontaktper-
sonen von swissPersona in Aarau 
stattfinden. Weitere Informationen 
folgen.

Am 12. und 13. Februar 2016 fin-
det die Klausurtagung von swissPer-
sona statt. Teilnahme: Präsident a.i. 
Xaver Inderbitzin.

Am 22. April 2016 findet in Lyss 
die swissPersona Delegiertenver-
sammlung im Hotel Weisses Rössli 
statt. Teilnahme Sektion Altdorf (Vor-
schlag): René Lerch, Freddy Getz-
mann, Peter Stöckli und Karin Brand.

RUAG
In gewissen Bereichen der RUAG 
wird ab Mai 2015 zusätzlich drei 
Stunden pro Woche zusätzlich zum 
gleichen Lohn gearbeitet.

Die RUAG Brunnen wird geschlos-
sen! Die Mitarbeitenden, welche 
nach Thun verschoben werden, er-
halten ein Jahr lang eine monatli-
che Wegentschädigung von 1‘374.45 
Franken. In der Zeitschrift «Bote der 
Urschweiz» steht, dass Bundesrat 
Ueli Maurer sich für die Mitarbei-
tenden von Brunnen einsetzen will.

Unser Verband konnte einem Mitar-
beiter helfen, welcher im Alter von 
58 Jahren und nach 35 Dienstjahren 
von RUAG die Kündigung erhalten 
hat. Er ist Mitglied der swissPersona 
Sektion Altdorf.

Kontaktpersonen
In der swissPersona Sektion Altdorf 
sind im Moment folgende Perso-
nen als Kontaktpersonen bestimmt: 

Freddy Getzmann für RUAG Em-
men, Peter Stöckli für RWM,Altdorf, 
Roland Triulzi für Berghoff Altdorf, 
Peter Küttel für RUAG Emmen (ab 
2017), Karin Brand für HKA Kdo Gst 
Schule Luzern.

Infos GS VBS vom 6. März 2015
Die Sparmassnahmen des Bundes 
werden das Personal doch treffen. 
Beim Bundespersonal müssen 100 
Millionen Franken eingespart wer-
den, davon wird das GS VBS mit 50 
Millionen Franken betroffen sein. 
Die Loheinbussen in der Industrie 
und den Kantonen werden auch die 
Lohnmassnahmen des Bundes be-
einflussen. Die Einsparungen sollen 
primär mit folgenden Massnahmen 
umgesetzt werden:
• 2016 bis 2019 keine Lohnmass-

nahmen
• 0 Prozent Personalzuwachs
• Verzögerungen bei den An-
 stellungen

Mit weiteren Massnahmen muss je 
nach Entwicklung der Wirtschafts-
lage gerechnet werden. Auf Mass-
nahmen beim Personal will man mo-
mentan verzichten.

Die Personalplanung beim zivilen 
Personal soll konsequenter – auch 
vermehrt mit Assessments – umge-
setzt werden.

Umfrage
Franz Christen bedankt sich bei Xa-
ver Inderbitzin herzlich für seine Ar-
beit und fragt, warum der Revisor 
keine Entschädigung erhält? Weil 
Franz die Leidenschaft von Xaver 
bezüglich dem Sammeln von Sack-
messern kennt, überreichte er ihm 
ein RUAG Sackmesser. Xaver be-
dankte sich bei Franz für das tolle 
Geschenk: «Es wird einen schönen 
Platz finden in meiner Sammlung.»

Dank
Xaver Inderbitzin dankte zum Ab-
schluss der Veranstaltung allen, die 
zum guten Gelingen der Generalver-
sammlung beigetragen haben und 
für das Interesse und die Solidarität 
zu unserem Verband respektive zu 
unserer Sektion. Damit erklärte Xa-
ver Inderbitzin die 16. Generalver-
sammlung um 20.10 Uhr als beendet 
und wünschte allen eine gute Heim-
kehr, eine tolle Sommerzeit und bis 
zum nächsten Mal am Herbsthock 
2015 im Raum Altdorf.

Nachtessen und Verlosung
Nach dem offiziellen Teil wurde 
ein feines Nachtessen serviert. Das 
Nachtessen und die anschliessende 
Kaffeerunde wurden aus der Ver-
bandskasse bezahlt. Anschliessend 
wurden wieder die traditionelle Ver-
losung durchgeführt: Jeder hatte die 
Chance einen schönen Preis zu ge-
winnen. Danke René für die Durch-
führung. ■

ALTDORF

16. Generalversammlung der Sektion Altdorf am 1. Mai 2015 

Verabschiedung von Roland Triulzi und Kurt Gnos

Von links: Roland Triulzi, René 
Lerch, Xaver Inderbitzin, sitzend 
Peter Stöckli.

Xaver Inderbitzin (rechts) erhält 
von Franz Christen ein Sack- 
messer überreicht.

Präsident a. i. Xaver Inderbitzin führte gewohnt souverän durch die Veranstaltung.
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THUN & OBERSIMMENTAL

Frühjahrsversammlung 2015 in Zweisimmen

Am vergangenen 8. Mai 2015 
fand im Ferienlager Musikhaus 
in Zweisimmen die alljährliche 
Frühjahrversammlung statt.

 
Ueli Schuppisser / Protokollführer 
Sektion Thun & Obersimmental

Unser Präsident, Franz Gobeli, eröff-
nete nach der Begrüssung des Gas-
tes, der anwesenden Vorstands- und 
Sektionsmitgliedern (teilweise mit 
ihren Partnern) die Versammlung 
vor 37 Teilnehmern. Einen ganz be-
sonderen Gruss richtete der Präsi-
dent an unseren Gast Heinz Weg-
müller zu seiner erstmaligen Teil-
nahme an unserem jährlich stattfin-
denden Anlass. Der Präsident und 
Heinz Wegmüller lernten sich erst 
wenige Tage zuvor bei einem per-
sönlichen Gespräch kennen. Es ist 
für uns wichtig, dass wir vor Ort eine 
Person des Vertrauens als Ansprech-
partner zur Verfügung haben dürfen. 
Besonders wichtig ist das gegensei-
tige Vertrauen zueinander, um allen-

falls auftretende Probleme rasch und 
effizient lösen zu können.

Der Präsident überbrachte für den 
leider verhinderten Zentralpräsi-
denten die Grüsse aus dem Zen-
tralvorstand. Vizepräsident Walter 
Siegentaler verlas deshalb die Er-
öffnungsrede unseres Zentralpräsi-
denten Dr. Markus Meyer, welche 
er an der vergangenen Delegierten-

versammlung vom 17. April 2015 in 
Chur hielt. Die damals noch positiv 
aussehende Zukunft für unsere zu-
künftige Armee wurde durch den 
nachfolgenden Redner bereits wie-
der relativiert. 

Politische Unsicherheit 

Unser Gast Heinz Wegmüller, Chef 
RUAG Aviation Zweisimmen, zeigte 

den Anwesenden in seinem kurzen 
Referat auf, wie sich die derzeitige 
politische Unsicherheit auf unsere 
Schweizer Armee auswirken könnte. 
Kurz zusammengefasst: «Heute sieht 
die Lage positiv aus und morgen 
wird bereits wieder über den finan-
ziellen Abbau und die Streichung 
von vorgesehenen Beschaffungen 
oder der Arbeitsorte diskutiert. Es 
ist nach unserer Ansicht auch trau-
rig zu sehen, wie viele Politiker – 
auch aus dem bürgerlichen Lager – 
selbst in der derzeit sehr unsiche-
ren Weltlage nicht zu einer gesun-
den Schweizer Landesverteidigung 
stehen können.»

Erhöhung der Mitgliederbeiträge

Nach dem kurzen Referat unseres 
Gastes informierten unser Präsident 
und der Kassier die Anwesenden in 
einer Zusammenfassung über die 
wichtigsten geschäftlichen Traktan-
den der vergangenen 13. Hauptver-
sammlung in Thun. Details konn-
ten bereits in der letzten Verbands-
zeitung (Ausgabe Mai) nachgelesen 
werden. Das wichtigste Thema aber 
war anlässlich der 13. Hauptver-
sammlung in Thun die notwendige 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
unserer Sektion. Sie wurde deshalb 
notwendig, weil die Zentralkasse die 
Beiträge pro Mitglied ab Januar 2015 
erhöht hatte. Als Bemerkung: Un-
sere letzte Erhöhung erfolgte ab 1. 
Januar 2003!
Nach einstimmigem Beschluss, der 
an der 13. Hauptversammlung in 
Thun gefasst wurde, erfolgt die Er-
höhung für unsere Sektionsmitglie-
der aber erst ab dem 1. Januar 2016. 
Das Sektionsvermögen erlaubt uns, 
dass wir den Mitgliedern auch ein-
mal etwas zurückgeben können.
Positiv zu bemerken ist aber, dass 
sich die Pensionierten sowohl in 
Thun als auch im Obersimmental für 
eine identische Anpassung wie bei 
den Aktiven aussprachen. Bemer-
kung: Die Erhöhung pro Monat ist 
weniger als ein halber Kaffee Crème!
Da aus dem Plenum keine weiteren 
Wortmeldungen vorlagen, schloss 
unser Präsident den informativen 

Teil. Franz Gobeli bedankte sich 
zum Schluss beim Gast Heinz Weg-
müller, bei den Mitgliedern unse-
rer Sektion und deren Partnern für 
ihr heutiges Erscheinen und er freut 
sich bereits auf 2016.

Feiner Imbiss

Zum Abschluss dieses Abends lud 
er alle Teilnehmer ein, am nachfol-
genden feinen Imbiss teilzunehmen. 
Während und nach dem Essen fan-
den noch viele persönliche Gesprä-
che statt. Bedanken möchte sich der 
Sektionsvorstand an dieser Stelle 
auch bei den Gastgebern, der Kü-
chenmannschaft und dem Service-
personal des Ferienlagers in Musik-
haus Zweisimmen. ■

Präsident Franz Gobeli führt durch die Versammlung. (Bilder: zVg) 

Gespräche nach dem Imbiss.
Heinz Wegmüller, Chef RUAG Aviation Zweisimmen, bei seinem 
Referat.

Gespräche vor dem Imbiss.

OSTSCHWEIZ

Besuch mit vielen interessanten Erlebnissen

Pensioniertenvereinigung Militärbetriebe Frauenfeld
Bei herrlichem Wetter besuch-
ten kürzlich 25 frohgelaunte 
Rentnerinnen und Rentner den 
Hofladen der Familie Kressi-
bucher in Lanzenneunforn.

 
Alex Hofmann 
Ehrenmitglied swissPersona
 
Lanzenneunforn – Ein kleines Dorf 
inmitten einer intakten Landschaft 
auf der südlichen Flanke des Thur-
gauer Seerückens, zwischen Frauen-
feld und Steckborn. Grosse Felder 
dominieren das Bild und bei schö-
nem Wetter, wie am Besuchstag (28. 
Mai), zeigt sich ein einzigartiges Pa-
norama.

Hofladen «Zur Rapsodie»

Auf dem geführten Rundgang durch 
den wunderschönen Hofladen «Zur 
Rapsodie» gab es viele einheimi-
sche Schweizerprodukte zu bewun-
dern und degustieren. Jedes Produkt 

hat seine ganz persönliche Entste-
hungsgeschichte und es steckt ganz 
viel Herzblut dahinter. Kein Mensch 
würde vermuten, dass hier auch eine 
wertvolle einheimische «Ölquelle» 
sprudelt – in Form von Rapsöl. 

Thurgauer Delikatess-Rapsöl

Das «Thurgauer Delikatess-Rapsöl» 
der Familie Kressibucher ist unter 
Gesundheitsbewussten wie unter 
Feinschmeckern schon länger ein 

Geheimtyp. Rapsöl hat zusätzliche 
Alpha-Linolensäure, eine dreifach 
ungesättigte Fettsäure aus der Reihe 
der Omega-3 Fettsäuren. Es hat be-
kanntlich eine vorbeugende Wir-
kung für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Dieses Rapsöl wurde schon von 
der Deutschen Gesellschaft für Fett-
wissenschaft (DGF) mit der Raps-
ölmedaille 2008/09 ausgezeichnet 
und am Wettbewerb der Regional-
produkte 2009 gewann es die Gold-
medaille.

Schweizer Produkte

Interessant zu wissen, im Hofladen 
zur Rapsodie findet man eine kleine 

aber feine Palette von auserlesenen 
Schweizer Produkten. Für jeden An-
lass und jedes Budget etwas. Die Fa-
milie Kressibucher lebt etwas ausser-
halb des Dorfes. Der Schwerpunkt 
des Familienbetriebes ist die Schwei-
nekernzucht

Apéro als Schlussbouquet

Im Anschluss an diese kompetente 
und freundliche Führung von Ewa 
Kressibucher wurden alle Besucher 

herzlich zu einem Apéro eingeladen 
– gemeinsam liess man diesen schö-
nen und erlebnisreichen Nachmit-
tag ausklingen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an die Gast-
geberfamilie Kressibucher und Per-
sonal sowie dem Organisator, Curth 
Karrer.  ■

Die ersten Besucher sind auf dem 
Hof eingetroffen.

Zum degustieren bereit.

Gutes aus dem Kanton Thurgau.

Ewa Kressibucher auf der freund-
lichen und kompetenten Führung 
durch ihren Hofladen. (Bilder  
Alex Hofmann)
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Die Kosten für das Personal der Bundesverwaltung sind in den 
letzten Jahren stark angestiegen. Der Bundesrat hat deshalb 
Massnahmen ergriffen, um das Wachstum zu bremsen. Natio-
nalrat Leo Müller fordert nun in einer Motion zusätzliche Kürzun-
gen. Die Personalausgaben sollen auf dem Stand der Rechnung 
2014 bis 2019 eingefroren werden. Der Bundesrat unterstützt 
die Stossrichtung der Motion, lehnt diese aber ab, weil er deren 
Umsetzung als problematisch einschätzt. Er schlägt einen Ge-
genvorschlag vor, um die geforderten, zusätzlichen Einsparungen 
zu realisieren. 

PD. Die Personalkosten des Bundes 
sind in den letzten Jahren stark ge-
stiegen. Der Ausbau gründete auf 
verschiedenen neuen Aufgaben 
(beispielsweise Bau, Unterhalt und 
Betrieb der Nationalstrassen, Ener-
giestrategie 2050), die der Bundes-
verwaltung übertragen worden sind. 
Aber auch viele bestehende Auf-
gaben mussten personalintensiver 
wahrgenommen werden (beispiels-
weise Erhöhung der Ausgaben für 
die Entwicklungshilfe, Bekämpfung 
der Kriminalität). Schliesslich führ-
ten auch nicht beeinflussbare Fakto-
ren zu einem Stellenwachstum (bei-
spielsweise Zunahme der Asylgesu-
che, Zunahme der Rentenbeziehen-
den im Ausland). 
Der Bundesrat hat bereits verschie-
dene Massnahmen eingeleitet, um 
das Wachstum zu bremsen. So 
konnte das Wachstum der Personal-
ausgaben von 3,9 Prozent im Vor-
anschlag 2011 auf 1,3 Prozent im 
Voranschlag 2015 gedrosselt wer-
den. Weiter hat er in den Weisun-
gen zum Voranschlag 2016 und zum 
Legislaturfinanzplan 2017–2019 be-
schlossen, den Personalaufwand ge-
genüber dem Finanzplan 2016–2018 
vom 20. August 2014 dauerhaft um 
106 Millionen zu senken (Stabilisie-
rung der Ausgaben auf dem Niveau 

des Voranschlags 2015). Ebenso hat 
er die Departemente beauftragt, 
beim Beratungsaufwand Kürzungen 
in der Höhe von rund 52 Millionen 
vorzunehmen (-5 Prozent).

Weitere Kürzungen gefordert

Die Motion von Nationalrat Leo 
Müller geht nochmals deutlich über 
diese Vorgaben hinaus. Sie verlangt 
zusätzliche Kürzungen im Personal-
bereich in der Höhe von 127 Mil-
lionen und beim Betriebsaufwand 
(Beratungsaufwand, externe Dienst-
leistungen) von bis zu 65 Millio-
nen. Ferner fordert die Motion eine 
strikte Plafonierung des Personalauf-
wands und des Aufwands für Bera-
tungen und externe Dienstleistun-
gen auf dem Niveau der Rechnung 
2014. Diese Plafonierung soll bis 
2019 gelten.

Der Bundesrat lehnt die Motion auf-
grund der geforderten, starren Plafo-
nierung ab. Diese ist zu wenig flexi-
bel und kann in gewissen Bereichen 
für den Haushalt sogar kontrapro-
duktiv sein (Beispiele: Migrations-
bereich, Steuern). Ferner sollte die 
Verwaltung mit den entsprechen-
den Ressourcen ausgestattet wer-
den, wenn das Parlament neue Auf-

gaben beschliesst oder auf Entwick-
lungen von aussen reagieren muss. 
Die sektorielle Plafonierung läuft zu-
dem dem Konzept des neuen Füh-
rungsmodells zuwider und schliess-
lich wäre die Internalisierung von 
extern erbrachten Dienstleistungen 
in die Bundesverwaltung, wie sie 
das Parlament auch fordert, nicht 
mehr möglich.

Gegenvorschlag des Bundesrates 

Um den Anliegen des Motionärs 
dennoch entgegenzukommen, ist 
der Bundesrat bereit, den Verwal-
tungsaufwand sowie die Investitio-
nen der Verwaltung gegenüber dem 
Finanzplan 2016–2018 um die gefor-
derten 330 Millionen Franken zu re-
duzieren. Davon soll mindestens die 
Hälfte (165 Millionen Franken) im 
Personalbereich umgesetzt werden. 
Neben stellenseitigen sollen auch 
lohnseitige Massnahmen ergriffen 
werden. Auf die Plafonierung der 
Personalausgaben und der exter-
nen Dienstleistungen, wie vom Mo-
tionär gefordert, soll verzichtet wer-
den. Dadurch können die ab 2017 
geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen zur Globalbudgetierung im Ei-
genbereich der Verwaltung uneinge-
schränkt angewendet werden (Ver-
schiebungsmöglichkeiten inner-
halb der Globalbudgets, Bildung 
und Auflösung von Reserven, Kre-
ditüberschreitungen bei Mehrein-
nahmen). Ebenso bleiben Internali-
sierungen von «externem Personal» 
möglich. Abstriche in der Aufgaben-
erfüllung werden dennoch unum-
gänglich sein. 

Eidgenössisches Finanzdepartement

Nationalrat Leo Müller fordert zusätzliche Kürzungen

Personalwachstum soll begrenzt 
werden

 
Laurent Egger  
Chef Ressort Internet-FSPW 
Übersetzung Jules Kunz

Wie an der Hauptversammlung an-
gekündigt, ist unser Internetauftritt 
überarbeitet worden. Die alte Web-
seite des VdI existierte seit zehn 
Jahren, jedoch war eine Aufarbei-
tung, sowie einige Ergänzungen 
und Verbesserungen fällig. Unter 
dem Motto «Weniger ist mehr», ha-
ben wir die Struktur vereinfacht, um 
den Besuchern das Navigieren effi-
zienter zu gestalten. Dafür wurden 
weniger aber relevantere und aktu-
ellere Informationen aufgeschaltet. 
Dank dieser Aktualisierung ist un-

sere Webseite von jetzt an mit allen 
Smartphones und Tablets kompati-
bel. Die Startseite wurde verändert, 
um direkt in der jeweils gewünsch-
ten Sprache einzusteigen. Neu fällt 
auch das Login sowie die Registra-
tion weg. Sie haben ausserdem die 
Möglichkeit alle Dokumente, wel-
che die Zurich Assurance betreffen, 
herunterzuladen. Dazu möchten wir 
in Erinnerung rufen, dass alle Scha-
densmeldungen an den Chef Res-
sort Versicherung, Adrian Reich-
muth (adrian reichmuth@swissper-
sona.ch), und nicht an die ZURICH 
zu richten sind. Zum Schluss wün-
sche wir Ihnen viel Spass bei Ih-
rem Besuch auf der neue Webseite 
des VdI.

Willkommen auf der neuen Webseite des
Verbandes der Instruktoren

www.vdi-adi.ch

Aufruf zur Geschichtsschrei-
bung über das Rückgrat der 
Armee, über die Unteroffiziere 
der Schweizer Armee und ihr 
Wirken von 1798 bis heute

 
Chefadj Pius Müller  
ZSU CdA

Wir suchen dringend Kapitelauto-
rinnen und Kapitelautoren (Histori-
kerinnen und Historiker), die bereit 
sind, über die in der Geschichte der 
Schweizer Armee fehlenden Mosa-
ikstein zu schreiben. Diese Arbeit 
kann in bescheidenem Umfang ent-
schädigt werden.

Wer ist bereit über folgende Kapitel 
zu recherchieren und diese zu ver-
fassen? Die Titel sind Arbeitstitel, die 
im Verlauf der Arbeit aufgrund der 
aus den Quellen gezogener Schlüsse 
im gegenseitigen Übereinkommen 
leicht modifiziert werden können.
-  Der Schweizer Unteroffizier: 

Selbstverständnis des Dienens 
und Korpsstolz/Waffenstolz

-  Aufgaben der Uof aller Grade im 
Laufe der Geschichte

-  Selektionsverfahren und Ausbil-
dung der Uof aller Grade im Laufe 
der Geschichte

-  Internationale Beziehungen inklu-
sive Ausbildungsangebote

-  Berufsunteroffizierskorps
-  Zwei Persönlichkeiten als Beispiel 

(mögliche Lösung)
-  Ausserdienstliche Tätigkeiten und 

Verbände sowie deren Aufgaben 
(inklusive internationale Bezie-
hungen)

-  Uniformen und Bewaffnung in-
klusive Gradstrukturen

Der Umfang der Kapitel soll eine 
Zeichenzahl von mindestens 25‘000 
und höchstens 35‘000 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) pro Kapitel um-
fassen.

Den bearbeitenden Personen wer-
den in der Bibliothek am Guisan-
platz in Bern Arbeitsplätze mit Zu-
gang zum Internet und zum Katalog 
des Alexandria-Verbundes zur Verfü-
gung gestellt.

Das Rechercheteam des Bereichs 
Forschungsdienst/Spezialsamm-
lungen steht Ihnen zur Verfügung, 
wenn es darum geht Literatur, Do-
kumente und unterstützende Kon-
taktpersonen sowie Institutionen für 
Ihre Themen zu finden.

An den aufgeführten Arbeiten inte-
ressierte Autorinnen und Autoren 
melden sich bitte bei Chefadjutant 
Pius Müller unter der Nummer 058 
464 37 99 oder per E-Mail an pius.
mueller@vtg.admin.ch. Mit bestem 
Gruss.

Wir suchen

VERBAND DER INSTRUKTOREN
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Le conseiller national Leo Müller demande des coupes budgétaires 
supplémentaires

La croissance des effectifs de 
l’administration fédérale doit être 
freinée
Les dépenses de personnel de l’administration fédérale ont pro-
gressé fortement ces dernières années. Le Conseil fédéral a pris 
des mesures pour freiner cette croissance. Le conseiller nati-
onal Leo Müller a déposé une motion demandant des coupes 
budgétaires supplémentaires. Ainsi, les dépenses de personnel 
devraient être plafonnées au niveau du compte 2014 jusqu’en 
2019. Bien que le Conseil fédéral partage les préoccupations de 
l’auteur de la motion, il rejette cette dernière, dont il juge la mise 
en œuvre problématique. Il propose un contre-projet permettant 
de réaliser les économies supplémentaires qui ont été requises. 

PD. Les coûts relatifs au person-
nel de la Confédération ont forte-
ment progressé ces dernières an-
nées. Cette croissance découle de 
nouvelles tâches qui incombent dé-
sormais à la Confédération (par ex. 
construction, entretien et exploita-
tion des routes nationales ou Stra-
tégie énergétique 2050). Parallèle-

ment, de nombreuses tâches existan-
tes demandent un personnel accru 
(par ex. augmentation des dépenses 
pour la coopération au développe-
ment, lutte contre la criminalité). En 
outre, l’augmentation des effectifs 
est également due à des facteurs qui 
ne peuvent pas être influencés (par 
ex. hausse des demandes d’asile, 

augmentation du nombre de béné-
ficiaires de rentes à l’étranger). 
Le Conseil fédéral a pris diverses 
mesures pour freiner la croissance. 
Ainsi la croissance des dépenses en 
matière de personnel est passée de 
3,9 % dans le budget 2011 à 1,3 % 
dans le budget 2015. Dans le cadre 
des directives concernant le budget 
2016 et le plan financier 2017-2019 
de la législature, le Conseil fédéral a 
en outre décidé de diminuer durab-
lement les charges de personnel en 
réduisant ces dernières de 106 mil-
lions par rapport au plan financier 
2016-2018 du 20 août 2014 (stabilisa-
tion des dépenses au niveau du bud-
get 2015). Il a également chargé les 
départements de retrancher quelque 
52 millions des charges de conseil et 
des prestations de service (- 5 %).

Continue à la page 8
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Richiesta di scritti storici 
inerenti la spina dorsale 
dell’Esercito, ovvero i sottuf-
ficiali dell’Esercito svizzero ed 
il loro apporto dal 1798 ad oggi

 
aiut Capo Pius Müller  
suff sup add CEs 
Traduzione Carlo Spinelli

Siamo alla ricerca urgente di autrici 
e autori (storiche e storici) di testi 
pronti e disponibili a scrivere capi-
toli mancanti nel mosaico della sto-
ria dell’Esercito svizzero. La presta-
zione verrà comunque onorata ma 
in modo limitato.

Chi é disponibile alla ricerca e re-
dazione dei capitoli qui di seguito 
elencati? I titoli sono titoli di lavoro 
che nel corso della attività di reda-

zione ed in funzione delle differenti 
fonti potranno subire modifiche.

-  il sottufficiale svizzero: disponibi-
lità al servire e fierezza del grado 
/dell’arma

-  compiti dei suff di ogni grado nel 
corso della storia

-  procedura di selezione ed istru-
zione dei suff di ogni grado nel 
corso della storia

-  relazioni internazionali incluse le 
offerte di istruzione

-  il corpo dei sottufficiali di profes-
sione

-  due personalità d‘esempio (possi-
bile soluzione)

-  attività fuori servizio ed associazi-
oni, inclusi compiti e relazioni in-
ternazionali

-  uniformi, armamento; strutture di 
grado incluse

L’assieme dovrebbe avere un mino 
di 25‘000 ed un massimo di 35‘000 

caratteri (spazi inclusi) per ogni ca-
pitolo.

Gli interessati avranno a disposizi-
one presso la biblioteca situata alla 
Guisanplatz di Berna posti di lavoro 
con accesso ad Internet ed al ca-
talogo della Alexandria-Verbundes.

Il gruppo di ricerca dell’ambito Ser-
vizio ricerche/collezioni particolari, 
se si tratta di letteratura, documenti, 
persone ed istituzioni inerenti al 
tema é a vostra disposizione per le 
necessarie prese di contatto.

Le autrici o gli autori interessati ai 
temi sopra esposti possono annun-
ciarsi presso l’aiut Capo Pius Müller 
al numero di telefono 058 464 37 
99 oppure tramite posta-E a pius.
mueller@vtg.admin.ch. Con i mig-
liori saluti.

Appel aux bénévoles désirant 
écrire une page sur l’histoire 
de la colonne vertébrale de 
l’Armée suisse, les sous-of-
ficiers, leur impact de 1798 à 
nos jours. 

 
Chefadj Pius Müller  
SOSA CdA 
Traduction Jean Pythoud

Nous recherchons d’urgence des au-
teures et auteurs (historiennes et his-
toriens), qui seraient prêt(e)s à écrire 
un chapitre du livre sur le Corps des 
sous-officiers, élément manquant à 
l’histoire de l’Armée suisse. Ce tra-
vail ne peut être que modestement 
honoré. 

Qui est prêt(e) à rechercher et éc-
rire sur les thèmes suivants? Les titres 

de chapitres sont des propositions 
non-exhaustives qui, sur la base des 
résultats des recherches effectuées 
pourront être légèrement modifiés.

-  Le sous-officier suisse: le sens du 
devoir, l’esprit de corps et la fierté 
de l’arme 

-  Missions du sous-officier, tous 
grades confondus au cours de 
l’histoire 

-  Sélection et formation des sous-of-
ficiers, tous grades confondus au 
cours de l’histoire 

- Relations internationales inclus 
possibilités de formation 

-  Le corps des sous-officiers de car-
rière

-  Deux personnalités comme mo-
dèles de sous-officiers

-  Associations de milice: missions, 
activités hors du service, inclus re-
lations internationales)

- Uniformes et armement inclus 
structure des grades

Chaque chapitre doit contenir un mi-
nimum de 25’000 signes mais un ma-
ximum de 35’000 signes, inclus les 
espaces.
Des places de travail avec accès à in-
ternet ainsi qu’au catalogue du ré-
seau de bibliothèques Alexandria se-
ront mises disposition des personnes 
qui s’engagent à la Bibliothèque Am 
Guisanplatz à Berne.
Le groupe spécialisé du service de 
recherche/collections particulières 
est à disposition pour ce qui relève 
de la littérature et des documents, 
ainsi que pour trouver les person-
nes de contact et les institutions su-
sceptibles de soutenir le travail des 
auteures et auteurs.
Les auteures et auteurs intéressés par 
ce projet peuvent s’annoncer auprès 
de l’adj chef Pius Müller au numéro 
058 464 37 99 ou par courrier élec-
tronique à pius.mueller@vtg.admin.
ch. Cordiales salutations. 

On cherche

Ricerca

 
Laurent Egger  
Chef Ressort Internet-FSPW

Comme annoncé à l’assemblée gé-
nérale, notre nouveau site inter-
net est opérationnel. Lancée il y a 
10 ans, la page web de l’AdI avait 
besoin d’une mise à jour, de quel-
ques modifications et améliorations. 
En particulier, nous avions besoin 
d’une plus grande souplesse pour 
l’actualisation et la rapidité de mise 
en ligne de l’information selon la 
maxime «moins c’est plus». Avec 
cette mise à jour, le site internet de 
l’AdI est compatible pour la visua-
lisation sur smartphones et tablet-
tes. La page d’accueil a été changée, 
pour être une sorte de «gare de tri-
age» par égard aux différentes com-

munautés linguistiques. Notre site 
est donc accessible en allemand, en 
français et en italien. Un login n’est 
plus nécessaire et l’accès est libre à 
tout un chacun sans restrictions. Une 
structure de menus ainsi qu’une uti-
lisation simple et pratique facilite la 
navigation. 
Vous avez toujours la possibilité 
de télécharger les documents rela-
tifs aux assurances de notre parte-
naire la Zurich Assurances. A cet ef-
fet nous vous rappelons que tes an-
nonces de sinistre sont à faire parve-
nir au chef ressort assurances Adrien 
Reichmuth: adrian.reichmuth@swiss-
persona.ch seulement (pas d’envoi 
directement à la Zurich). Il ne vous 
reste plus qu’à venir surfer sur la 
nouvelle page web de l’AdI.

 
Laurent Egger  
Capo dicastero Internet-FSPW 
Traduzione Carlo Spinelli

Come già comunicato in occasione 
dell’assemblea generale, il nostro 
nuovo sito internet é operativo. In-
trodotta da 10 anni, la pagina web 
dell’AdI necessitava di un aggiorna-
mento, di alcune modifiche e mi-
gliorie. In particolare é necessaria 
una maggiore flessibilità per attua-
lizzare e mettere in rete le informa-
zioni seguendo il principio «meno é 
più». Con questo aggiornamento il 
sito internet dell’AdI é compatibile 
per visione su smartphon e tablet. 
La pagina introduttiva é stata mo-
dificata così da diventare una sorta 
di «stazione di scelta» in relazione 
alle diverse appartenenze linguis-

tiche. Il sito é pertanto accessibile 
in tedesco, francese e italiano. Una 
procedura login non é più richiesta 
e quindi il sito é accessibile a tutti 
senza restrizioni. Lo stesso é struttu-
rato in modo semplice così da ren-
derne facile e pratica la navigazione.

Avrete sempre la possibilità di sca-
ricare i necessari documenti relativi 
alle assicurazioni della nostra com-
pagnia partner Zurich Assicurazioni. 
Allo scopo vi rammentiamo che ogni 
annuncio di sinistro dev’essere in-
viato al capo dicastero assicurazi-
oni Adrian Reichmuth – adrian.reich-
muth@swisspersona.ch – (nessun in-
vio diretto alla compagnia di assi-
curazione Zurich). Non vi resta che 
navigare sulla nuova pagina web 
dell’AdI.

Bienvenue sur le nouveau site internet de 
l’association des instructeurs

www.vdi-adi.ch

Benvenuti sul nuovo sito internet della 
Associazione degli Istruttori

www.vdi-adi.ch

La motion demande des coupes 
budgétaires supplémentaires

La motion déposée par le conseil-
ler national Leo Müller demande des 
mesures nettement plus importan-
tes que celles qui ont déjà été pri-
ses. Elle requiert des coupes sup-
plémentaires équivalant à 127 milli-
ons dans le domaine du personnel et 
jusqu’à 65 millions au titre des char-
ges d’exploitation (charges de con-
seil, prestations de service externes). 
En outre, elle demande que les char-
ges de personnel ainsi que les char-
ges de conseil et celles qui sont liées 
aux prestations externes soient stric-
tement plafonnées jusqu’en 2019 au 
niveau de celles du compte 2014.
Le Conseil fédéral rejette la mo-
tion en raison du plafonnement 
très strict qu’elle implique. Le sys-
tème proposé est trop rigide et peut 

même avoir un effet contre-produc-
tif sur la gestion budgétaire de cer-
tains domaines (par ex. celui des 
migrations ou des impôts). Par ail-
leurs, l’administration doit disposer 
des ressources nécessaires lorsque 
le Parlement décide de lui attribuer 
de nouvelles tâches ou de réagir 
à des facteurs exogènes. En outre, 
les plafonnements sectoriels vont 
à l’encontre des principes du nou-
veau modèle de gestion (NMG). En-
fin, l’internalisation de prestations 
fournies par des tiers, qui est pour-
tant demandée par le Parlement, se-
rait empêchée. 

Contre-projet du Conseil fédéral

Tenant compte des demandes for-
mulées par l’auteur de la motion, 
le Conseil fédéral est prêt à réduire 
du montant demandé de 330 milli-
ons par rapport au plan financier 
2016-2018 de la législature, les char-
ges administratives et les investisse-

ments de l’administration. Au moins 
la moitié de ce montant (165 mio) 
sera obtenue par des coupes dans le 
domaine du personnel, coupes con-
cernant non seulement les effectifs, 
mais aussi les salaires. Le plafonne-
ment des dépenses de personnel et 
des prestations externes, demandé 
par l’auteur de la motion, doit en 
revanche être abandonné. Cela per-
mettra d’appliquer sans restrictions 
les dispositions légales en vigueur 
dès 2017 concernant les enveloppes 
budgétaires dans le domaine propre 
de l’administration (possibilités de 
transferts à l’intérieur de l’enveloppe 
budgétaire, constitution et dissolu-
tion de réserves, dépassements de 
crédits en cas de recettes supplé-
mentaires). Internaliser du person-
nel externe demeurera possible. Des 
abandons de tâches seront toutefois 
inévitables. 

Eidgenössisches Finanzdepartement

Continue de la page 7

Achtung

Bitte melden Sie alle Adressän-
derungen an Adrian Reichmuth,  
adrian.reichmuth@swisspersona.ch.
 

 

Attention

Veuillez indiquer tout changement 
d’adresse à Adrian Reichmuth  
adrian.reichmuth@swisspersona.ch.
 

Attenzione

Vogliate annunciare ogni cambia-
mento di indirizzo a Adrian Reich-
muth. adrian.reichmuth@swissper-
sona.ch.

Gemeinsam können wir das anpacken!
Gemeinsam sind wir stark!

Gemeinsam heisst VdI!

VERBAND DER INSTRUKTOREN

Home

Home  Deutsch  Français  Italiano

 Anmelden

Verband der Instruktoren
Association des instructeurs Associazione degli instruttori

©Egger Laurent

Zugriff nach Sprache
Accès aux langues
Accesso alle lingue

Zugriff nur für den Vorstand
Accès réservé au comité
Accesso riservato al comitato


