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PUBLICA-Renten 2/4 

Der Bundesrat verweigert 

auch in diesem Jahr den Teue-

rungsausgleich auf den PU-

BLICA-Renten. swissPersona 

nimmt Stellung.
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RUAG: Vorsorge aktuell 5 

Die Vorsorge RUAG blickt auf 

ein erfolgreiches Jahr zurück. 

Der Deckungsgrad konnte in-

nerhalb eines Jahres von 90,4 

auf 101,8 % gesteigert werden.

Auf einen BlickAuf einen Blick

Die diesjährige Delegiertenversamm-
lung unseres bereits 90-jährigen Ver-
bandes genoss Gastrecht im ländli-
chen Brügg. Zur Erinnerung: swiss-
Persona wurde 1920 als unabhän-
giger, eigenständiger, politisch und 
konfessionell neutraler Personalver-
band gegründet. Dieser firmierte bis 
am 30. Juni 2002 als Schweizerischer 
Militärpersonalverband SMPV. 

Charles Krähenbühl, der Gemeinde-
präsident von Brügg, begrüsste die 
56 stimmberechtigten Delegierten 
herzlich und gewährte diesen mit 
einer gelungenen Videoproduktion 
Einblick in die Gemeinde. 

Volk und Sozialpartner reden mit

Im Anschluss eröffnete der Zent-
ralpräsident, Dr. Markus Meyer, die 

Versammlung. In seiner Ansprache 
widmete sich der Präsident der ak-
tuellen Wirtschaftskrise, welche 
eigentlich in erster Linie eine Ban-
kenkrise ist. Er zeigte sich erfreut da-
rüber, dass die Aktionäre offenbar 
nicht mehr gewillt seien, die Bonus-
Exzesse der Banken und weiterer 
börsenkotierten Unternehmen ein-
fach kommentarlos hinzunehmen. 
Im zweiten Teil seiner Rede nahm er 
Bezug auf das Referendum, welches 
die Senkung des Rentenumwand-
lungssatzes verhinderte. Selbstver-
ständlich ist mit dem Ergebnis die-
ser Abstimmung die Altersvorsorge 
noch nicht auf eine solide Basis ge-
stellt. Aber klar ist nun, dass die Sa-
nierung unserer Sozialwerke nicht 
ohne Beteiligung der Sozialpartner 
und des Volkes bewerkstelligt wer-
den kann. 

Geschäfte einstimmig verabschiedet

Die statuarischen Geschäfte des 
Verbandes wurden in der Folge zü-
gig und diskussionslos behandelt. 
Die Delegierten bestimmten das 
Tagesbüro (Zentralpräsident Mar-
kus Meyer, als Sekretärin Sarah 
Schläppi). Als Stimmenzähler wur-
den gewählt: Wilhelm Ebneter und 
Jürg Hofstetter. Das Protokoll der 
letztjährigen Delegiertenversamm-
lung in Luzern wurde diskussions-
los genehmigt. Auch der Jahresbe-
richt gab keinen Anlass zu Rück-
fragen oder Einreden. Die Betriebs-

rechnung, welche mit einem Verlust 
in der Höhe von 6347.52 Franken zu 
Lasten des Eigenkapitals abschloss, 
wurde nach Verlesung des Revi-
sionsberichts bei gleichzeitiger Ent-
lastung des Kassiers Peter Steiner 
und des Vorstandes ebenfalls ein-
stimmig verabschiedet. 

Neuer Verbandsauftritt

Im Anschluss an die kassieramtli-
chen Geschäfte orientierte der Zen-
tralsekretär Samuel Ramseyer über 
aktuelle Geschäfte des Vorstandes. 
Die Delegierten hatten die Gelegen-
heit, vom geplanten «neuen» Ver-
bandsauftritt Kenntnis zu nehmen. 
Insbesondere entschieden Sie, wie 
künftig die Schweizer Flagge ins Ver-
bandslogo integriert wird.

Bundespersonalgesetz

Orientiert wurde zudem über die 
auf den 1. Januar 2011 geplanten 
Neuerungen in der Verordnung zum 
Bundespersonalgesetz. Bezüglich 
der Revision des Bundespersonal-
gesetzes konnte Entwarnung gege-
ben werden. Diese wird erst stattfin-
den, wenn der Bundesrat die neue 
Personalstrategie verabschiedet hat. 
Aber: aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben! Es gibt nach wie vor starke 
Kräfte, die das Bundespersonalge-
setz wenn nicht abschaffen, so doch 
dem Obligationenrecht noch wei-
tergehend annähern wollen. «Hütet 
Euch am Morgarten!» – die alte Lo-
sung hat auch in der Neuzeit nicht 
ausgedient!  

90. Delegiertenversammlung von swissPersona in Brügg

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Die Revision des Bundespersonalgesetzes war eines der Themen, 
welches behandelt wurde. Bis zum Vorliegen der bundesrätlichen 
«neuen Personalstrategie» wurde die Revision zurückgestellt. Ein 
Erfolg für swissPersona, welche die Revision vehement bekämpft 
hat. Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

 Die Ecke des Präsidenten…

Liebe swissPersona-Mitglieder

Der Bundesrat will also den Rent-
nerinnen und Rentnern der PU-
BLICA die seit dem 1. Januar 2004 
aufgelaufene Teuerung nicht aus-
gleichen (vgl. die Beiträge auf S. 
2). Damit musste fast ein wenig ge-
rechnet werden. Unfair wird unsere 
Landesregierung aber, wenn es um 
die Begründung geht. 

Die Rentner hätten sich im Rahmen 
von 5 % ihrer Rente an der «struk-
turellen Unterfinanzierung» der PU-
BLICA zu beteiligen. Die Pensio-
nierten, so der Bundesrat, müssten 
«ihren Beitrag an die Sanierung der 
PUBLICA leisten». 

Mit solchen Worthülsen vernebelt 
die Landesregierung die wahren 
Gründe für das Nichtausgleichen 
der Teuerung. Dabei ist offensicht-
lich, weshalb: die Ausfinanzierung 
der PUBLICA erfolgte ungenügend. 
Die nötigen Wertschwankungsre-
serven wurden mitgegeben. Das 
ist der wahre Grund, weshalb die 
Teuerung auf den Renten nicht aus-
geglichen werden kann.

Zu keinem Zeitpunkt hat man dem 
Personal gesagt, seine Renten seien 
5 % zu hoch und das werde nun 
auf dem kalten Weg, über Teuerung 
und Kaufkraftverlust zu korrigieren 
sein. Der Bundesrat hat uns auch 
nicht mitgeteilt, wie er sich enga-

gieren will, um die 5 %, die auch 
der Bund an Beiträgen gespart hat, 
einzubringen. 

Wir erwarten jetzt ein Zeichen von 
Finanzminister Hans-Rudolf Merz. 
Nicht einen jährlich wiederkeh-
renden Teuerungsausgleich. Das 
wäre unrealistisch. Der Bundesrat 
hat nämlich in der letzten Zeile sei-
ner Medienmitteilung den wahren 
Grund genannt, wieso er den nicht 
gewähren will. Er kann das Geld 
dafür nicht aufwenden. 

Aber eine einmalige Zahlung, ein 
«Weihnachtsgeld» als Anerkennung 
für die Rentnerinnen und Rentner, 
als Zeichen, dass sie nicht verges-

sen worden sind, das ist nun nö-
tig, um wieder Vertrauen zu schaf-
fen.

swissPersona wird sich mit Vehe-
menz dafür einsetzen.

Herzliche Grüsse
swissPersona

Dr. Markus Meyer
Zentralpräsident

Markus Meyer,
Zentralpräsident swissPersona

Inakzeptable Begründung!

Fortsetzung auf Seite 2

Von links: Nationalrat Hans Stöckli, Gemeindepräsident von Brügg 
Charles Krähenbühl, OK-Präsident Urs Stettler und swissPersona Zent-
ralpräsident Markus Meyer.  (Bilder: Myriam Bucheli)

Charles Krähenbühl, Gemeinde-
präsident von Brügg, machte Wer-
bung für seine Gemeinde.
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Personalleihvertrag

Ein weiteres Thema war der Perso-
nalleihvertrag zwischen dem VBS 
und der RUAG, welcher auf den 1. 
Juli 2010 in Kraft tritt. Auch für dieses 
Geschäft ist wohl die oben erwähnte 
Losung von Bedeutung. Der Zentral-
sekretär kann sich derzeit nicht vor-
stellen, warum die Dienstleistungen 
zu Gunsten der Truppe durch die 
RUAG besser erbracht werden kann, 
als durch die gegenwärtig damit be-
auftragten Infrastruktur- und Logis-
tikbasis-Centren der Armee. Es stellt 
sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, wie sich der geplante sechs-
jährige Versuch – der zweifellos be-
stätigen wird, dass eine Auslage-
rung möglich ist – mit der Aussage 
«weiteres Outsourcing von Leistun-
gen sind im VBS nicht geplant» unter 
einen Hut bringen lässt? RUAG wird 
diese Dienstleistung mit Sicherheit 
zur vollen Zufriedenheit des Auftrag-
gebers erbringen. Es stellt sich nun 
die Frage, auf wessen Kosten die 
Dienstleistung künftig günstiger er-
bracht werden soll? Spontan fallen 
dem Zentralsekretär nur die Arbeit-
nehmer ein, deren Schutz zum Zeit-
punkt X dahinfallen wird und die 
Truppe, die, so befürchtet er, bald 
einmal zur Restnutzerin der Infra-

struktur werden könnte. Fremdver-
mietungen könnten nämlich zur 
Rendite beitragen. 

RUAG

Im zweiten Teil der Ausführun-
gen orientierte der Zentralvorstand 
über die Bilanzpressekonferenz der 
RUAG. Insgesamt blickt die RUAG 
auf ein trotz allem insgesamt er-
freuliches Geschäftsjahr zurück. So 
vermeldet die Konzernleitung stei-
gende Umsätze sowohl im Bereich 
Aerospace (+9,4 %) als auch im Be-
reich Defence (+4.6 %). Bei den ver-
kauften Anwendungen zeigt sich, 

dass der militärische Bereich derzeit 
noch stärker zum Ergebnis beiträgt 
als der zivile. Die VBS-Aufträge ver-
grösserten sich 2009 sogar um 9,1 %. 
Als Problemzonen bezeichnete die 
Konzernleitung RUAG bezüglich 
Wachstums die RUAG Gruppe Avia-
tion und Electronics. Bezüglich Ren-
tabilität schneidet RUAG Techno-
logy negativ ab. Sie wissen es: Die 
RUAG als ehemaliger Rüstungsbe-
trieb des Bundes in eine AG umge-
wandelt gehört zu 100 % dem Bund. 
Allerdings lässt sich feststellen, dass 
sich das Beteilungsgeflecht über die 
eigene Landesgrenze hinaus entwi-
ckelt. Welche Folgen das auf die 
Unternehmung und deren Personal 
künftig haben wird, bleibt abzuwar-
ten. Mit der Einführung der Arbeits-
nehmervertretungen (ANV) pro Di-
vision wird sich auf jeden Fall eine 
neue sozialpartnerschaftliche Kul-
tur entwickeln. Offene Fragen sind: 
Sollen die Lohnverhandlungen auch 
künftig im Holdingrahmen durch-
geführt werden? Damit verbunden, 
wie viel Solidarität ist im ehemaligen 
Bundesbetrieb in Zukunft möglich? 
Gilt auch künftig das Motto: «Alle 
für einen, einer für alle!» Oder soll 
später unter dem Motto: «Jeder ist 
sich selbst der Nächste!» verhandelt 
werden? Auch hier viele offene Fra-
gen, welche früher oder später be-
antwortet werden müssen.

Nationalrat Hans Stöckli

Im Anschluss an die Ausführun-
gen des Zentralsekretärs äusserte 
sich unser Gastredner, Nationalrat 
Hans Stöckli, zu Fragen des geplan-
ten Konsolidierungsprogramms des 
Bundes und dessen mögliche Aus-
wirkungen auf das «Militärperso-
nal». Das verständlicherweise erst 
nach einem grösseren Werbespot zu 
Gunsten der Stadt Biel, deren Präsi-
dent er ist. Auf die Frage eines De-
legierten zu seiner Einstellung zur 
Armee wies er launig darauf hin, 
dass er alle seine Diensttage geleis-

tet und als Gefreiter aus der Armee 
ausgeschieden sei. Inhaltlich meinte 
er, dass er mit dem «Obligatorischen» 
seine Mühe habe, dass Auslandein-
sätze aus seiner Optik notwendig 
seien und dass er wenig Verständ-
nis dafür habe, dass die Armee im 
Rahmen ziviler Veranstaltungen weit 
ausserhalb ihres Auftrages eingesetzt 
werde. Selbstverständlich werde es 
in diesem Bereich immer Ausnah-
men zu bewilligen geben – vor al-
lem im Zusammenhang mit eidge-
nössischen Grossanlässen, wie in 
Biel einer bevorstehe. Er sehe die 
Schwierigkeiten, mit welchen die 
Armee gegenwärtig zu «kämpfen» 
habe. Diese müsse sich halt einen 
neuen beziehungsweise revidierten 
Auftrag geben. (Anmerkung des Ver-
fassers: Mit Verlaub, Herr National-
rat, eigentlich wäre es Aufgabe der 
Politik, der Armee einen Auftrag und 
die zu dessen Erfüllung notwendi-
gen Mittel zu geben.) 

Mit der Verdankung der Ansprache 
von Nationalrat Stöckli und einem 
herzlichen Danke an das OK, wel-
ches unter der Leitung von Urs Stett-
ler für den gelungenen Rahmen ge-
sorgt hatte, fand die Delegiertenver-
sammlung 2010 ihren Abschluss.

Samuel Ramseyer
Zentralsekretär

Zentralsekretär Samuel Ramseyer 
stellte den neuen Verbandsauftritt 
vor. 

Fortsetzung von Seite 1

Nationalrat Hans Stöckli referierte 
zum Konsolidierungsprogramm 
des Bundes.

pd. Die Personalverbände des Bun-
des haben in den Lohnverhandlun-
gen Ende 2009 einen Ausgleich der 
aufgelaufenen Teuerung auf den PU-
BLICA-Renten gefordert. Die letzte 
Teuerungsanpassung der Renten er-
folgte auf den 1. Januar 2004. Seit-
her konnte wegen des Wechsels vom 
Leistungs- zum Beitragsprimat und 
der finanziellen Konsolidierung von 
PUBLICA kein Teuerungsausgleich 
geleistet werden.
Der Teuerungsausgleich für die PU-
BLICA-Renten soll im Grundsatz aus 
Vermögenserträgen auf dem De-
ckungskapital der Pensionskasse er-
wirtschaftet werden. Gemäss Bun-
despersonalgesetz (BPG) ist dies je-
doch erst dann möglich, wenn die 
Schwankungsreserven mindestens 
15 Prozent betragen. Da dieser Stand 
auf absehbare Zeit nicht erreicht sein 
wird, ist eine ordentliche Teuerungs-
anpassung auf den Renten ausge-
schlossen. Im Falle zu geringer Ver-
mögenserträge kann der Bundesrat 
gemäss BPG jedoch eine ausseror-
dentliche Anpassung der Renten an 

die Teuerung vornehmen. Beim Ent-
scheid über eine ausserordentliche 
Teuerungsanpassung hat der Bun-
desrat die allgemeine wirtschaftliche 
Lage, das heisst die Höhe der Teue-
rung und die finanziellen Verhältnisse 
des Bundeshaushalts zu berücksich-
tigen.
Beim Primatwechsel auf den 1. Juli 
2008 wurde den Rentnerinnen und 
Rentnern mitgeteilt, dass auch sie 
ihren Beitrag an die Sanierung der 
PUBLICA leisten müssen. In den Vor-
bereitungsarbeiten zur Totalrevision 

des PUBLICA-Gesetzes hatten externe 
Pensionskassenexperten nachgewie-
sen, dass die Renten im damaligen 
Leistungsprimat durchschnittlich zu 
rund 5 Prozent unterfinanziert waren. 
Eine Teuerungsanpassung der Renten 
sollte deshalb erst wieder in Betracht 
gezogen werden, wenn die aufgelau-
fene Teuerung 5 Prozent übersteigt. 
Die kumulierte Teuerung von 2004 
bis Ende 2009 beläuft sich auf 4,7 
Prozent. Für das Jahr 2010 wird ge-
mäss Prognosen eine Teuerung von 
0,6 Prozent erwartet. Daraus ergibt 
sich bis Ende 2010 eine aufgelaufene 
und anrechenbare Teuerung von 5,3 
Prozent für die Rentnerinnen und 
Rentner des Bundes. Bringt man da-
von die strukturelle Unterfinanzie-
rung von 5 Prozent in Abzug, beträgt 
die auszugleichende Teuerung noch 
0,3 Prozent.
Die Konjunkturprognosen für das 
laufende und das kommende Jahr 
gehen für die Schweiz von modera-
ten Teuerungsraten aus. Nach dem 
guten Rechnungsabschluss 2009 ist 
absehbar, dass sich die Lage des 
Bundeshaushalts in den Folgejahren 
verschlechtern wird. Um die Schul-
denbremse einzuhalten, muss der 
Haushalt in den nächsten Jahren 
strukturell entlastet werden. Der Bun-
desrat hat heute entschieden, dass 
eine ausserordentliche Teuerungsan-
passung der Renten zurzeit nicht fi-
nanzierbar ist.

Der Bundesrat hat entschieden, auf einen ausserordentlichen 
Teuerungsausgleich bei den PUBLICA-Renten der Bundesange-
stellten zu verzichten. Er fällte diesen Entscheid gestützt auf Va-
rianten und Eckwerte, die das Eidgenössische Finanzdepartement 
EFD auf Grund von Forderungen der Personalverbände im Auftrag 
des Bundesrats erarbeitet hatte.

Offizielle Medienmitteilung des Bundes

Kein ausserordentlicher Teuerungs-
ausgleich auf den PUBLICA-Renten 

Nun ist die Katze aus dem Sack! 
Nachdem Bundesrat  Hans-Rudolf 
Merz anlässlich der letzten Lohn-
gespräche sehr viel Verständnis für 
die Situation der Rentner aufge-
bracht hatte, findet der Gesamtbun-
desrat es offenbar nicht für notwen-
dig, den Rentnern analog den Ange-
stellten die Teuerung auszugleichen. 
Nicht einmal in Form einer einmali-
gen Geste, die von den Sozialpart-
nern als Zeichen des guten Willens 
gerne akzeptiert worden wäre. Es 
mag ja sein, dass die Renten im da-
maligen Leistungsprimat unterfinan-
ziert waren. Dass die Rentner wäh-
rend ihrer aktiven Zeit nicht beein-
flussen konnten, muss wohl nicht 

speziell erläutert werden. Hinge-
gen scheint mir der Hinweis auf die 
Tatsache wichtig, dass der Bund als 
Arbeitgeber diese Unterfinanzierung 
stillschweigend in Kauf genommen 
hatte, was im Grunde nichts ande-
res bedeutet, dass in erster Linie er 
seiner Beitrags- und Aufsichtspflicht 
nicht nachgekommen ist. Wenn die 
kumulierte Teuerung Ende 2010 vor-
aussichtlich 5,3 Prozent beträgt, wäre 
ein Teuerungsausgleich von 2,5 % – 
es handelt sich um die Hälfte des 
notwendigen Sanierungsbeitrags auf 
allen Renten – wohl angemessen!

Samuel Ramseyer
Zentralsekretär

Der Bundesrat hat entschieden, auf einen ausserordentlichen 
Teuerungsausgleich bei den PUBLICA-Renten der Bundesange-
stellten zu verzichten. Er fällte diesen Entscheid gestützt auf Va-
rianten und Eckwerte, die das Eidgenössische Finanzdepartement 
EFD auf Grund von Forderungen der Personalverbände im Auftrag 
des Bundesrats erarbeitet hatte.

Kommentar zum Entscheid des Bundesrates 
in der Frage der Rentenerhöhung

Rentner gehen wieder 
leer aus

Liebe swissPersona-Mitglieder

Der Bundesrat hat vor kurzem ent-
schieden, den Rentnern auch weiter-
hin den Teuerungsausgleich auf den 
PUBLICA-Renten zu verweigern. 
Dies trotz entsprechender Forde-
rungen der Personalverbände, ins-
besondere von swissPersona. 
Seit sieben Jahren haben die Rent-
nerinnen und Rentner des Bundes 
keinen Teuerungsausgleich mehr er-
halten. Zuerst wurde das mit der fi-

nanziellen Konsoldierung der PU-
BLICA begründet, seit dem erfolg-
ten Primatwechsel werden struk-
turelle, legalistische Argumente ins 
Feld geführt.
Der Teuerungsausgleich für die 
PUBLICA-Renten muss grundsätz-
lich aus den Vermögenserträgen 
auf dem Deckungskapital der Pen-
sionskasse erwirtschaftet werden. 
Das Bundespersonalgesetz sagt 
deutlich, dies dürfe erst gemacht 
werden, wenn die PUBLICA über 

eine Schwankungsreserve von min-
destens 15 % verfüge. Es wird noch 
Jahre, ja Jahrzehnte dauern, bis dies 
der Fall sein wird. 
Allerdings räumt das Bundesperso-
nalgesetz dem Bundesrat die Mög-
lichkeit von ausserordentlichen An-
passungen der Renten an die Teue-
rung ein. Der Bundesrat hat nun 
entschieden, den Rentnern einen 
solchen ausserordentlichen Ein-
schuss zu verweigern. 
In seiner Medienmitteilung begrün-

det der Bundesrat dies damit, die 
Rentner müssten auch einen Sanie-
rungsbeitrag an die PUBLICA leis-
ten. Wörtlich schreibt er, «dass die 
Renten im damaligen Leistungspri-
mat durchschnittlich zu rund 5 % 
unterfinanziert waren. Die Rentner 
hätten deshalb keinen Anspruch auf 
Ausgleich der Teuerung, auch kei-
nen moralischen.» 
Er führt weiter aus, die kumulierte 
Teuerung von 2004 bis Ende 2009 
belaufe sich auf 4,7 %, für 2010 

werde eine Teuerung von 0,6 % pro-
gnostiziert. Die aufgelaufene Teue-
rung seit dem 1. Januar 2004 betrage 
also 5,3 %. 
5,3 % wurden also die PUBLICA-
Renten entwertet. Ein Kaufkraft-
verlust in doch erheblichem Aus-
mass. Der Bundesrat ist allerdings 
der Überzeugung, davon habe man 
die «strukturelle Unterfinanzierung 
von 5 %» in Abzug zu bringen. Dann 
betrage die Teuerung noch gerade 
0,3 %, was durchaus zumutbar sei. 

Dr. Markus Meyer
Zentralpräsident

Teuerung: Rentner gehen erneut leer aus!
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Bildimpressionen – Delegiertenversammlung 2010 in Brügg

Alles ging glatt über die Bühne – vielen Dank an das OK: (v.l.) Brigitte 
Lauper, Susanne Dick, Urs Stettler und Rosmarie Hofer.
(Bilder von Myriam Bucheli und Peter Steiner)

Zentralsekretär Samuel Ramseyer (rechts) bedankte sich bei National-
rat Hans Stöckli mit einem feinen Tropfen Roten.

Ehrenmitglied Max Handschin 
lauscht den Worten.

Sarah Schläppi beim konzentierten protokollieren an ihrer letzten De-
legiertenversammlung.

Josef Lustenberger von der Direk-
tion SYNA richtete einige Worte an 
die Delegierten.

Zentralvrorstandsmitglied Alfons Eigenmann (rechts) 
im Gespräch mit Marco Honegger, Vizepräsident des 
VdI.

Ohne Worte, von links: Zentralvorstandsmitglied 
Franz Gobeli und Myriam Bucheli vom swissPersona-
Sekretariat.

Es herrschte eine gute Stimmung, auch am Ehrenmit-
glieder-Tisch im Vordergrund.

Soeben eingetroffen, von links: Ehrenmitglied Max 
Handschin und Ehrenmitglied Kurt Pedolin.

Letzte Vorbereitung auf die Delegiertenversammlung, 
(v.l.) Zentralsekretär Samuel Ramseyer, Zentralvize-
präsident Fritz Bärfuss und Zentralvorstandsmitglied 
Roland Tribolet vom VdI.

Der Saal war gut gefüllt.

Gespannte Zuhörer

Zentralvorstandsmitglied Xaver Inderbitzin im angeregten Gespräch 
mit Brigitte Lauper vom OK.

Zentralpräsident Markus Meyer in 
gewohnt kämpferischer Manier.

Zentralkassier Peter Steiner bei 
der Budgetpräsentation 2011.
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sucht den/die ideenreiche/n, kommunikative/n und ausdauernde/n

Inserateverwalter/in
Inserateakquisiteur/in
im Nebenamt

Sie
• sind kontaktfreudig und kommunikativ?
• arbeiten gerne selbständig?
• verkaufen gerne ein gutes Produkt?
• lassen sich von Absagen nicht ins Bockshorn jagen?

Dann sind Sie unser Mann oder unsere Frau!
Stellenantritt nach Vereinbarung

Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, sich mit unserem 
Zentralsekretär in Verbindung zu setzen. Er wird Ihnen gerne 
Ihre Fragen im Zusammenhang mit dieser Nebenbeschäftigung 
beantworten.

Kontakt: samuel.ramseyer@swisspersona.ch
oder: 079 632 17 14

pd. In occasione delle trattative sala-
riali di fine 2009 le associazioni del 
personale della Confederazione ave-
vano chiesto una compensazione del 
rincaro per le rendite di PUBLICA. 
L’ultimo adeguamento del rincaro 
delle rendite era avvenuto con ef-
fetto al 1° gennaio 2004. Da allora, 
a causa del passaggio dal primato 
delle prestazioni a quello dei contri-
buti e del consolidamento finanzia-
rio di PUBLICA non è più stato pos-
sibile effettuare una compensazione 
del rincaro.
Di principio, la compensazione del 
rincaro per le rendite di PUBLICA è 
realizzata in funzione dei redditi pa-
trimoniali conseguiti dal capitale di 
copertura della cassa pensioni. Se-
condo la legge sul personale fede-
rale (LPers) essa può essere operata 
soltanto dopo che sia stata costituita 
una riserva di fluttuazione di almeno 
il 15 per cento. Poiché tale soglia non 
sarà raggiunta in un prossimo futuro, 
l’adeguamento ordinario delle ren-
dite al rincaro è escluso. Secondo la 
LPers, se i redditi patrimoniali sono 
insufficienti, il Consiglio federale può 
decidere un adeguamento straordina-
rio delle rendite al rincaro. Nella de-
cisione della compensazione straor-
dinaria del rincaro, il Governo deve 
tenere conto della situazione econo-
mica generale, ovvero dell’entità del 
rincaro e della situazione finanziaria 
dei conti pubblici.
Al momento del cambiamento di pri-
mato (1° luglio 2008), era stato co-
municato ai pensionati che anche 

loro avrebbero dovuto fornire il pro-
prio contributo al risanamento di PU-
BLICA. In occasione dei lavori pre-
paratori per la revisione totale della 
legge su PUBLICA esperti in mate-
ria di casse pensioni esterni avevano 
provato che, con il vecchio primato 
delle prestazioni, le rendite erano in 
media sottofinanziate nella misura 
del 5 per cento circa. Un adegua-
mento delle rendite al rincaro av-
rebbe pertanto dovuto essere preso 
in considerazione quando il rincaro 
cumulato avesse superato il 5 per 
cento.
Il rincaro cumulato dal 2004 al 2009 
ammonta al 4,7 per cento. Secondo 
le previsioni, per il 2010 è atteso un 
rincaro dello 0,6 per cento. Per i pen-
sionati della Confederazione, a fine 
2010 risulta quindi un rincaro cumu-
lato e computabile del 5,3 per cento. 
Dopo deduzione del sottofinanzia-
mento strutturale del 5 per cento, 
il rincaro da compensare è ancora 
dello 0,3 per cento.
Per la Svizzera le previsioni congiun-
turali per l’anno corrente e quello suc-
cessivo presuppongono un moderato 
tasso di rincaro. Dopo la buona chiu-
sura dei conti del 2009 è da ritenere 
che nei prossimi anni la situazione 
delle finanze federali peggiorerà. Al 
fine di rispettare il freno all’indebi-
tamento, il bilancio dovrà in avve-
nire essere sgravato strutturalmente. 
In data odierna il Consiglio federale 
ha deciso che un adeguamento stra-
ordinario delle rendite al rincaro non 
è al momento finanziabile.

Il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a una compensazione 
straordinaria del rincaro sulle rendite di PUBLICA versate agli 
impiegati della Confederazione. La decisione è stata presa sulla 
base di varianti e valori di riferimento che il Dipartimento federale 
delle finanze (DFF) ha elaborato su incarico del Consiglio federale 
basandosi sulle richieste delle associazioni del personale.

Comunicato ufficiale della Confederazione 
ai media

Nessuna compensa-
zione straordinaria del 
rincaro sulle rendite
di PUBLICA

pd. Lors des négociations salariales 
de fin 2009, les associations du per-
sonnel de la Confédération ont re-
vendiqué une compensation du ren-
chérissement cumulé sur les rentes 
PUBLICA. Depuis le dernier ajuste-
ment des rentes, le 1er janvier 2004, 
aucune compensation du renchéris-
sement n’a été possible en raison du 
passage de la primauté des prestati-
ons à la primauté des cotisations et 
de la consolidation des finances de 
PUBLICA. 

La compensation du renchérisse-
ment sur les rentes PUBLICA doit 
en principe être financée par les re-
venus du capital de prévoyance de 
la caisse de pensions. En vertu de la 
loi fédérale sur le personnel (LPers), 
cela n’est possible que si les réser-
ves de fluctuation s’élèvent au mo-
ins à 15 %. Comme ce pourcentage 
ne sera pas atteint dans un avenir 
proche, une compensation ordinaire 
du renchérissement sur les rentes 
est exclue. Selon la LPers, le Con-
seil fédéral peut certes décider une 

adaptation extraordinaire des ren-
tes au renchérissement si les reve-
nus de la fortune sont insuffisants. 
Une telle décision doit toutefois te-
nir compte du contexte économi-
que général, c’est-à-dire du niveau 
du renchérissement et de la situation 
des finances fédérales. 

Lors du passage au nouveau régime 
de prévoyance, le 1er juillet 2008, 
les bénéficiaires de rentes ont été 
informés qu’ils devraient contribuer 
eux aussi à l’assainissement de PU-
BLICA. Dans le cadre des travaux 
préparatoires à la révision totale de 
la loi sur PUBLICA, des experts ex-
ternes avaient prouvé que sous l’an-
cien régime de la primauté des pres-
tations, les rentes étaient sous-finan-
cées d’environ 5 % en moyenne. 
C’est pourquoi une adaptation des 
rentes au renchérissement ne pourra 
être envisagée à nouveau que lors-
que le renchérissement cumulé dé-
passera 5 %. 
Le renchérissement cumulé entre 
2004 et fin 2009 se monte à 4,7 %. 

Pour 2010, les prévisions font état 
d’un renchérissement de 0,6 %. Il en 
résulte d’ici à fin 2010 un renchéris-
sement cumulé et pris en compte de 
5,3 % pour les bénéficiaires de ren-
tes de la Confédération. Si on en dé-
duit le sous-financement structurel 
de 5 %, le renchérissement à com-
penser s’élève encore à 0,3 %. 

Selon les prévisions conjoncturelles 
pour 2010 et 2011, les taux de ren-
chérissement devraient être modérés 
en Suisse. Mais il est vraisemblable 
qu’après les bons résultats de l’exer-
cice 2009, la situation des finances 
fédérales se détériorera au cours des 
années à venir. Pour respecter les 
exigences du frein à l’endettement, 
il faudra procéder ces prochaines 
années à des allégements structu-
rels. Le Conseil fédéral a décidé au-
jourd’hui qu’une adaptation extra-
ordinaire des rentes au renchéris-
sement n’était pas finançable pour 
le moment.

Le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une compensation ex-
traordinaire du renchérissement sur les rentes PUBLICA des emp-
loyés de la Confédération. Cette décision s’appuie sur différents 
chiffres et scénarios que le Département fédéral des finances 
(DFF) a établis à la demande du Conseil fédéral, en réponse aux 
revendications des associations du personnel. 

Communication officielle de la Confédération aux médias

Pas de compensation extra-
ordinaire du renchérissement sur 
les rentes PUBLICA 

Die meisten Menschen

wenden mehr Zeit

und Kraft  daran,

um Probleme herumzureden, 

als sie anzupacken.

   Henry Ford

Le voile est enfin levé! Après que 
le Conseiller fédéral Hans-Rudolf 
Merz a montré beaucoup de com-
préhension pour la situation des 
rentiers lors des derniers entretiens 
relatifs aux salaires, le Conseil fé-
déral dans son ensemble semble 
estimer qu’il n’est pas nécessaire 
de verser aux rentiers l’indexation 
au renchérissement, comme c’est 
le cas pour les employés. Même 
pas sous la forme d’un geste uni-
que que les partenaires sociaux au-
raient volontiers accepté en guise 

de signe de bonne volonté. Il est 
bien possible que les rentes aient 
été sous-financées dans l’ancien ré-
gime de la primauté des prestati-
ons. Il n’est cependant pas spécia-
lement nécessaire de souligner que 
les rentiers n’étaient pas en mesure 
d’influencer quoi que ce soit du-
rant leur période active. Par contre, 
il me semble important de soulig-
ner le fait que la Confédération, en 
sa qualité d’employeur, a accepté 
sans mot dire ce sous-financement, 
ce qui ne signifie en principe rien 

d’autre qu’elle n’a pas correctement 
rempli ses obligations de contribu-
tion et de surveillance. Si l’infla-
tion cumulée atteint probablement 
5,3% à fin 2010, une adaptation au 
renchérissement de 2,5% – il s’agit 
là de la moitié du montant d’assai-
nissement nécessaire sur l’ensem-
ble des rentes – serait sans doute 
adéquate!

Samuel Ramseyer
Secrétaire central

Commentaire sur la décision du Conseil fédéral relative à la question
de l’augmentation des rentes

Une fois de plus, les rentiers sont
les perdants

Svelate le intenzioni! Dopo che il 
Consigliere federale Hans-Rudolf 
Merz aveva, in occasione degli ul-
timi colloqui incentrati sui salari, di-
mostrato moltissima comprensione 
per la situazione relativa ai pen-
sionati, l’intero Consiglio federale 
non ritiene, a quanto pare, neces-
sario compensare il rincaro a fa-
vore dei titolari di rendita come è 
stato fatto per i lavoratori in attività 
– neanche sotto forma di un ge-
sto una tantum che sarebbe stato 

accolto con favore dalle parti so-
ciali come segno di buona volontà. 
Le rendite possono anche essere 
state sottofinanziate nell’allora sis-
tema di primato delle prestazioni 
ma bisogna anche sottolineare 
chiaramente che i pensionati non 
avevano, durante il loro periodo 
d’attività lavorativa, la possibilità 
di esercitarvi un’influenza. Ritengo 
importante precisare che la Confe-
derazione, nella sua veste di datore 
di lavoro, ha accettato questo sot-

tofinanziamento senza batter cig-
lio, non adempiendo in prima linea 
i propri obblighi contributivi e di 
sorveglianza. Se, alla fine del 2010, 
il rincaro cumulato ammonterà pre-
vedibilmente al 5,3%, un’indennità 
di rincaro del 2,5% – si tratta della 
metà del necessario contributo di 
risanamento su tutte le rendite – sa-
rebbe alquanto opportuna!

Samuel Ramseyer
Segretario centrale

Commento sulla decisione del Consiglio federale riguardo all’aumento
delle rendite

I pensionati nuovamente a bocca 
asciutta 
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Jahresabschluss 2009 

Der Aufwärtstrend an den Finanz-
märkten sowie die Massnahmen zur 
Behebung der Unterdeckung haben 
sich positiv auf die Jahresrechnung 
2009 ausgewirkt. Die Versicherten ha-
ben mit der Nullverzinsung von 14 
Millionen Franken und die RUAG mit 
der Ausfinanzierung der Deckungs-
lücke im Umlagefonds von 14,2 Mil-
lionen Franken mit je 1,2 Prozent zur 
Verbesserung des Deckungsgrads bei-
getragen. Zusammen mit den erwähn-
ten Vermögenserträgen konnte so ein 
Überschuss erwirtschaftet werden, der 
nicht nur die Unterdeckung beseitigt, 
sondern auch die Wertschwankungs-
reserve mit rund 23 Millionen Fran-
ken äufnet. Diese beträgt nun 1,8 % 
des Vorsorgekapitals, ist aber von der 
Zielgrösse von 20 % noch weit ent-
fernt. Die Verwaltungskosten (ohne 
Vermögensverwaltung) bewegen sich 
pro Mitglied (insgesamt 5'128 Aktive 
und Rentenbeziehende) mit 218.46 
Franken in der Grössenordnung des 
Vorjahres (218.74 Franken). 

Finanzielle Situation 

Das Jahr 2009 war mit Sicht auf die 
Vermögenserträge für die Vorsorge 
RUAG ein gutes Jahr. Die Rendite 

betrug beachtliche 13,75 %. Dank 
dieser erfreulichen Entwicklung an 
den Finanzmärkten sowie den im 
Vorjahr eingeleiteten Massnahmen 
zur Behebung der Unterdeckung 
stieg der Deckungsgrad bis Ende 
2009 auf 101,8 % (90,4 % am 31. De-
zember 2008). Per Ende März 2010 
beträgt er geschätzte 104,2 %. 

Senkung des Umwandlungssatzes 
per 1. Januar 2011 

Der Stiftungsrat hat beschlossen, auf 
den 1. Januar 2011 den Umwand-
lungssatz im Alter 65 von 6,8 % auf 
6,4 % zu senken. Warum darf er das 
trotz des wuchtigen Neins des Sou-
veräns am ersten Märzwochenende? 
Rund 70 % sämtlicher Schweizer 
Pensionskassen sind vom Volksent-
scheid über den Mindestumwand-
lungssatz nicht tangiert, da es sich 
bei diesen Kassen – und die Vor-
sorge RUAG gehört dazu – um «um-
hüllende Kassen» handelt. Umhül-
lende Kassen bieten nicht nur die 
obligatorischen BVG-Minimalleis-
tungen an, sondern auch darüber 
hinaus gehende überobligatorische. 
Deshalb können all diese Kassen 
einen tieferen und versicherungs-
mathematisch korrekten Rentenum-
wandlungssatz anwenden. 

Flankierende Massnahmen zur 
Senkung des Umwandlungssatzes 

Der Stiftungsrat hat bereits früher 
informiert, dass flankierende Mass-
nahmen zur Verhinderung eines 
Leistungsabbaus als Folge der Sen-
kung des Umwandlungssatzes ge-
prüft und mit den Sozialpartnern 
vertretbare Lösungen gesucht wer-
den. Diese stehen nun. Mit den von 
der Vorsorge RUAG getätigten Rück-
stellungen im Umfang von rund 50 
Millionen Franken werden die Al-
tersguthaben aller Versicherten zum 
Zeitpunkt der Senkung mit einer 
Einmaleinlage erhöht. Die zweite 
nötige Massnahme wurde im Rah-
men der Lohnverhandlungen 2010 
erreicht: Dank paritätischer Erhö-
hung der Sparbeiträge wird das Leis-
tungsziel erhalten. 

Detaillierte Informationen Anfang 
Mai 

Die Versicherten werden Anfang Mai 
mit persönlichem Brief und entspre-
chenden Erläuterungen umfassend 
über die Auswirkungen der Sen-
kung des Umwandlungssatzes in-
formiert.

Vorsorge RUAG

RUAG

Vorsorge aktuell
Conto annuale 2009 

Il trend al rialzo sui mercati finanz-
iari e le misure intraprese per eli-
minare la sottocopertura hanno in-
fluito positivamente sul conto an-
nuale 2009. Gli assicurati hanno con-
tribuito al miglioramento del grado 
di copertura con il tasso d'interesse 
zero per CHF 14 milioni e RUAG con 
il rifinanziamento delle lacune nella 
copertura del fondo per prestazioni 
complementari per CHF 14,2 milioni, 
rispettivamente con l'1,2%. Insieme 
agli utili patrimoniali summenzionati 
si è potuto così raggiungere un'ecce-
denza che non solo elimina la sotto-
copertura ma alimenta anche la ri-
serva per fluttuazione di valore con 
circa CHF 23 milioni. Questa am-
monta ora all'1,8% del capitale di 
previdenza ma è ancora ben lon-
tana dalla quota target del 20%. Le 
spese amministrative (senza ammi-
nistrazione patrimoniale) pari a CHF 
218.46 per ogni membro (in totale 
5’128 attivi e beneficiari di rendita) 
sono circa nell'ordine di grandezza 
dell'anno precedente (CHF 218.74). 

Situazione finanziaria 

Dal punto di vista degli utili pa-
trimoniali, il 2009 è stato un buon 
anno per la PREVIDENZA RUAG. La 
rendita è stata di un considerevole 
13,75%. Grazie a questo confortante 
sviluppo dei mercati finanziari e alle 
misure intraprese nello scorso anno 
per eliminare la sottocopertura, il 
grado di copertura a fine 2009 è sa-
lito al 101,8% (90,4% al 31.12.2008). 
A fine marzo 2010 ammontava a un 
considerevole 104,2%.

Riduzione del tasso di conversione 
dal 1° gennaio 2011 

Il Consiglio di fondazione ha de-
ciso di ridurre dal 1° gennaio 2011 
il tasso di conversione all'età di 65 
anni dal 6,8% al 6,4%. 

Perché può farlo nonostante l'eletto-
rato abbia espresso un massiccio NO 
nel primo fine settimana di marzo? 
Circa il 70% di tutte le casse pensione 
svizzere non sono toccate dalla deci-
sione popolare sul tasso di conver-
sione minimo, poiché queste casse 
sono "casse con prestazioni LPP in-
tegrate" e la PREVIDENZA RUAG ne 
fa parte. Le casse con prestazioni 
LPP integrate non offrono solo le 
prestazioni minime LPP obbligato-
rie ma anche quelle sovraobbligato-
rie. Pertanto tutte queste casse pos-
sono applicare un tasso di conver-
sione in rendita più basso e corretto 
dal punto di vista attuariale. 

Misure di accompagnamento per la 
riduzione del tasso di conversione
 
Il Consiglio di fondazione ha comu-
nicato in precedenza che avrebbe 
verificato le misure di accompag-
namento per evitare una riduzione 
delle prestazioni conseguente alla ri-
duzione del tasso di conversione e 
che avrebbe cercato con i partner so-
ciali soluzioni accettabili. Esse sono 
ora realtà. Con gli accantonamenti 
effettuati dalla PREVIDENZA RUAG 
per un ammontare di circa CHF 50 
milioni, gli averi di vecchiaia di tutti 
gli assicurati vengono aumentati 
con un accredito unico al momento 
della riduzione. La seconda misura 
necessaria è stata raggiunta nell'am-
bito delle trattative salariali del 2010; 
grazie all’aumento paritetico dei con-
tributi di risparmio si mantiene inva-
riato l'obiettivo prestazionale. 

Informazioni dettagliate all'inizio 
di maggio 

Gli assicurati verranno informati 
all'inizio di maggio in modo com-
pleto sulle conseguenze della ridu-
zione del tasso di conversione medi-
ante lettera personale e relative spie-
gazioni.

Previdenza RUAG

RUAG

Previdenza attualità

Comptes annuels 2009 

La tendance à la hausse des marchés 
financiers ainsi que les mesures vi-
sant à remédier au défaut de couver-
ture ont eu un impact positif sur les 
comptes annuels 2009. Avec le taux 
d’intérêt nul, les assurés ont participé 
à l’amélioration du taux de couver-
ture à hauteur de CHF 14 millions et 
RUAG, par le refinancement de l’in-
suffisance de couverture du fonds de 
répartition, à hauteur de CHF 14,2 
millions, soit de 1,2 % chacun. Avec 
les revenus du capital mentionnés, un 
excédent a ainsi pu être dégagé, le-
quel n’a pas seulement permis d’éli-
miner le défaut de couverture, mais 
aussi d’accroître les réserves de fluc-
tuation de la valeur d’environ CHF 23 
millions. Celles-ci, qui s’élèvent doré-
navant à 1,8 % du capital de prévoy-
ance, restent toutefois largement en 
deçà de l’objectif de 20 %. Les frais 
administratifs (hors gestion de fort-
une) par membre (au total 5'128 ac-
tifs et bénéficiaires d’une rente de vi-
eillesse) de CHF 218.46 se situent en-
viron au même niveau que lors de 
l’exercice précédent (CHF 218.74). 

Situation financière 

Du point de vue des revenus du ca-
pital, l’année 2009 fut une bonne an-

née pour la PRÉVOYANCE RUAG, 
avec un rendement remarquable de 
13,75 %. Grâce à cette évolution ré-
jouissante sur les marchés financiers 
et les mesures mises en oeuvre l’an 
passé pour remédier au défaut de 
couverture, le taux de couverture est 
passé à 101,8 % fin 2009 (contre 90,4 
% au 31.12.2008), et il est estimé à 
104,2 % à fin mars 2010.
 

Baisse du taux de conversion au 
1er janvier 2011 

Le Conseil de fondation a décidé 
de réduire le taux de conversion de 
6,8 % à 6,4 % pour les assurés de 
65 ans au 1er janvier 2011. Pour-
quoi est-il autorisé à le faire mal-
gré le «non» massif lors de la vota-
tion populaire début mars? Environ 
70 % de l’ensemble des caisses de 
pension suisses ne sont pas concer-
nées par la décision populaire sur le 
taux de conversion minimal: il s’agit 
en effet de caisses – et la PRÉVOY-
ANCE RUAG en fait partie – offrant 
dans leur enveloppe des prestati-
ons surobligatoires qui dépassent 
les prestations minimales obligatoi-
res selon la LPP. C’est pourquoi tou-
tes ces caisses peuvent appliquer 
aux rentes de vieillesse un taux de 
conversion plus bas et actuarielle-
ment correct. 

Mesures d’accompagnement à la 
baisse du taux de conversion
 
Le Conseil de fondation a déjà fait 
savoir qu’il cherchait avec les par-
tenaires sociaux des solutions dé-
fendables et étudiait des mesu-
res d’accompagnement pour évi-
ter un démantèlement des presta-
tions consécutif à la baisse du taux 
de conversion. Ces mesures exis-
tent maintenant. Avec les provisi-
ons d’environ 50 millions de francs 
constituées par la PRÉVOYANCE 
RUAG, les avoirs de vieillesse de 
tous les assurés seront augmentés 
par un versement unique au mo-
ment de la baisse. La deuxième me-
sure nécessaire a été mise en place 
dans le cadre des négociations sa-
lariales pour 2010: grâce à une aug-
mentation paritaire des bonificati-
ons, l’objectif en termes de prestati-
ons est maintenu. 

Informations détaillées début mai 

Les assurés seront informés en dé-
tail des conséquences de la baisse 
du taux de conversion début mai, 
par le biais d’une lettre qui leur sera 
adressée personnellement et sera ac-
compagnée d’explications.

Prévoyance RUAG

RUAG

Prévoyance actuel

LESERFORUM

Dankeschön für den Beitrag von Alex Hofmann
«Weisch no …?», Februar 2010
Herzlichen Dank für den Beitrag «Weisch no …?» von Alex Hofmann.

Alex, Du bisch sit viele Jahre für euse Verband igstande und zwar mit ere Treui, die i der hütige Zys immer sältener wird.
Du häsch Verbandsgschicht gläbt und zwar eso, dass sich alli a däm Füürli vo Heimatliebi händ chönne wärme.
Du häsch derzu bitreit, dass immer wieder neui userem Verband biträte sind!

Drum ganz härzliche Dank. Witer so!
 Hans Arn-Bebié, Elgg

pd. Das Geschäftsjahr 2009 wird wohl 
als eines der grössten Krisenjahre des 
noch relativ jungen Jahrhunderts in 
die Wirtschaftsgeschichte eingehen. 
Es entbehrt nicht einer gewissen Iro-
nie, dass PUBLICA in diesem «annus 
horribilis» mit einer Performance von 
10.13 % (Vorjahr: -6.85 %) das beste 
Anlageergebnis seit Bestehen (2003) 
erzielen konnte.

Weiterhin ungenügende Risiko-
fähigkeit

Dies war auch dringend nötig, um 
die Vorsorgewerke wieder auf den 
Deckungsgrad von über 100 % zu 
bringen. Im ersten halben Jahr stan-
den die Zeichen allerdings vorerst 
auf Sturm. Die Kassenkommission 
PUBLICA und die paritätischen Or-
gane der angeschlossenen Vorsor-
gewerke mussten sich ernsthaft mit 
möglichen Sanierungsmassnahmen 
auseinandersetzen. Die allmähli-
che Erholung der Finanzmärkte 
entschärfte zunehmend den Sanie-
rungsdruck und per Ende Jahr blieb 
der Zähler auf einem durchschnittli-

chen Deckungsgrad von 102.4 % ste-
hen. Die einzelnen Vorsorgewerke 
schliessen mit einem Deckungsgrad 
zwischen 100.4 % und 105.5 % ab. 
Damit besteht zwar faktisch eine 
Überdeckung, aber das Risikopols-
ter von gut 2 % bleibt weiterhin sehr 
dünn. Die konsequente Verbesse-
rung der Risikofähigkeit ist weiter-
hin eines der wichtigsten strategi-
schen Ziele der Kassenkommission 
PUBLICA.

PUBLICA ISO 9001 zertifiziert

Nicht nur anlagemässig, sondern 
auch betriebsintern konnten wich-
tige Meilensteine erreicht werden. 
Im Berichtsjahr wurden sämtliche 
Geschäftsbereiche von PUBLICA, 
darunter auch die Vermögensverwal-
tung (Asset Management), auf eine 
prozessbasierte Organisation umge-
stellt. Dieser Umbau gipfelte Ende 
März 2010 in der erfolgreichen Zer-
tifizierung nach ISO 9001:2008 durch 
die Schweizerische Vereinigung für 
Qualitäts- und Management-System 
(SQS).

Die Kassenkommission PUBLICA hat den Jahresbericht 2009 
genehmigt. Die Sammeleinrichtung PUBLICA schliesst per 31. 
Dezember 2009 mit einem Deckungsgrad von 102.4 % ab. Dank 
dem positiven Resultat konnten wieder Wertschwankungsreser-
ven gebildet werden. Von einer ausreichenden Risikofähigkeit 
kann allerdings noch nicht gesprochen werden.

Jahresbericht 2009 von 
PUBLICA genehmigt
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Es gibt immer wieder Namen, die un-
vergesslich bleiben und in die Ver-
bandsgeschichte eingehen. So auch 
unser Ehrenmitglied Franz Honegger. 
Er liebte die Verbandsarbeit über al-
les – und war unserem Verband bis 
zuletzt ein treuer und interessierter 
Verbandskamerad. Seine Rubrik «Se-
nioren-Ecke»  werden wir künftig in 
unserer Verbandszeitung vermissen.

Wir kannten Franz als einen Organisa-
tor mit vielen Ideen, als einen Macher 
ohne grosse Worte und als humor-
vollen Kameraden. Auf seine Hilfsbe-
reitschaft konnte man stets zählen. Er 
war der Mann, der an den vielen ge-
meinsamen Ostschweizertreffen und 
anderen Begegnungen eine gesellige 
Runde schätzte. Nachstehend einige 
Funktionen, die er im Verband mit 
Leib und Seele betreute.

Franz war Mitgründer und langjäh-
rige Präsident der Sektion Graubün-

den, 1977–1995. Im Jahr 1987, an der 
Delegiertenversammlung in Walens-
tadt, wurde er als Nachfolger von 
Alex Hofmann in den Zentralvor-
stand gewählt. Er betreute bis zum 
Jahr 2004 mit grosser Umsicht die Re-

gion Ostschweiz. Gleichzeitig als Re-
gionalvertreter wurde ihm  noch das 
Amt als Schulungsleiter und Präsi-
dent der Zeitungskommission über-
tragen. Zudem organisierte er zwei 
Delegiertenversammlungen in Chur 
(1981 und 1994) sowie einige schöne 
und unvergessliche Ostschweizer 
Treffen. Als Dank und Anerkennung 
wurde Franz Honegger an der De-
legiertenversammlung 2004 in Hin-
wil die Ehrenmitgliedschaft verliehen 
– zudem war er auch Ehrenmitglied 
der Sektion Graubünden.

Liebe Agi, liebe Angehörige
Im Namen des Verbandes swissPer-
sona spreche ich euch unser tief-
empfundenes und aufrichtiges Bei-
leid aus!  Der unermüdliche Einsatz 
von Franz für seine Familie, Vereine, 
swissPersona, aber auch sein Humor 
sollen uns in eindrücklicher Erinne-
rung bleiben.
Nun ruhe aus und schlaf in Frieden, 
hab tausend Dank für deine Mühe. 
Wenn du auch bist von uns gegan-
gen, in unseren Herzen stirbst du 
nie. Von der Tochter Andrea Caspar-
Honegger habe ich einen Lebens-
lauf für ihren Vater erhalten, den ich 
gerne nachfolgend veröffentliche. 
                                                                                                                    

Alex Hofmann
Ehrenmitglied

Nach einem reich erfüllten Leben ist Franz am Abend des 20. 
April 2010, nur einen Tag vor seinem 75. Geburtstag, gestorben. 
Tief bewegt nahm am 24. April eine grosse Trauergemeinde Ab-
schied von unserem geschätzten Ehrenmitglied Franz Honegger. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem idyllisch gelegenen Fried-
hof Fürstenwald in Chur, mit einer imposanten Fernsicht auf die 
Berglandschaft und die Stadt Chur. 

Nachruf auf Ehrenmitglied
Franz Honegger

Franz Honegger gut gelaunt an 
der swissPersona-Delegiertenver-
sammlung 2009 in Luzern.
 (Bild: Beat Wenzinger)

- Franz wurde als jüngstes von 
11 Kindern am 21. April 1935 in 
Mels/Butz geboren, wo er zu-
sammen mit seinen Geschwis-
tern und Eltern aufwuchs.

- Seine Lehre als Automechaniker 
absolvierte er in der Garage Graf 
in Mels, wo auch sein älterer Bru-
der Ruedi die Lehre machte.

- Als aktiver Turner, der seinem 
Vater und seinen Brüdern nach-
eiferte und später als Obertur-
ner des TV Mels begann er seine 
sportliche Karriere

- Nach der Lehre machte er die 
Rek rutenschule, wo er schliess-
lich als Adjudant/Unteroffizier 
seine militärische Karriere ab-
schloss. Er arbeitete dann in ver-
schiedenen Bundesbetrieben und 
auch in der Privatwirtschaft.

- Am 24. September 1960 heira-
tete er Hedy Stucky, die eben-
falls in Mels aufgewachsen war 
und die er schon von der Schule 
her kannte. Das junge Paar nahm 
in Bern Wohnsitz, da dort auch 
der Arbeitsplatz von Franz war.

- An Weihnachten 1961 wurde er 
Vater seiner ersten Tochter An-
drea, welche im Spital Walens-
tadt zur Welt kam. In dieser Zeit 
wechselte er seinen Arbeitsplatz 
von Bern nach St. Gallen. Am 12. 
August 1964 kam Tochter Clau-
dia im Kantonspital St. Gallen 
zur Welt und am 29. März 1966 
erblickte der Stammhalter Hans 
Ruedi ebenfalls in St. Gallen das 
Licht der Welt. Auf den 1. Ap-
ril 1966 wechselte Franz erneut 
seine Arbeitsstelle und die junge 
Familie zog von Abtwil/SG nach 
Wollerau/SZ.

- Im Oktober 1969 zog die Familie 
von Wollerau/SZ nach Chur, wo 
Franz die Stelle als Werkstattchef 
im Armee Motorfahrzeug Park 
antreten konnte, wo er bis zum 
Chef MWD Zentrum befördert 
wurde. In dieser Position arbei-
tete er bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahr 1997.

- Ein schwerer Schicksalsschlag 
traf die junge Familie im Jahre 
1969. Hedy erkrankte an Multip-
ler Sklerose. Franz übernahm die 
Hauswartspflichten neben seiner 

Arbeit und kümmerte sich liebe-
voll um seine Frau und die Kin-
der, bis Hedy dann nach langen 
Jahren mit dieser Krankheit im 
Januar 2002 starb. 

- Er engagierte sich sehr stark in di-
versen Vereinen, so war er unter 
anderem Mitgründer der Sektion 
Graubünden (1977) des Schwei-
zerischen Militärpersonal Verban-
des und des Sportclubs der Mili-
tärbetriebe Chur.

- Wir sind jedoch sehr dankbar, 
dass unser Paps in seiner Agi 
eine neue und liebevolle Partnerin 
fand, mit der er viele schöne Mo-
mente erleben durfte. Nach sei-
ner Pensionierung bereisten die 
beiden ganz Europa. Sein Hobby 
war der Schiesssport, den er mit 
grosser Leidenschaft ausübte. Bis 
zu seinem Ableben war er ak-
tiv als Schützenmeister der Stadt 
Chur tätig. Aber auch die Mit-
arbeit im Schweizerischen Mili-
tärpersonalverband, heute swiss-
Persona, machte ihm viel Spass 
und Freude. 

- Seine 5 Enkelkinder, welche er in 
vollen Zügen geniessen konnte, 
gaben ihm viel Befriedigung. Sie 
hielten ihren NINI stets auf Trab 
und hatten ihn von Herzen lieb. 
Er hatte jederzeit ein offenes 
Ohr für sie und zeigte ihnen die 
Welt mit seinen Augen. Jederzeit 
konnten wir unseren Paps und 
Agi als Babysitter anstellen.

- Er erfreute sich bester Gesund-
heit, bis er Ende Februar 2010 die 
Diagnose Lymphdrüsenkrebs er-
hielt. Nach einer Operation und 
zwei darauf folgenden Chemo-
therapien war er voller Optimis-
mus und Zuversicht, die heimtü-
ckische Krankheit zu besiegen. 
Nach einer weiteren Chemothe-
rapie erlitt er einen Schwächean-
fall und musste hospitalisiert wer-
den.

- Trotz intensiver Behandlung ver-
schlechterte sich sein Zustand auf 
Grund einer schweren Lungen-
entzündung innerhalb einer Wo-
che sehr schnell. Am Abend des 
20. April, nur 1 Tag vor seinem 
75. Geburtstag, hat sein gütiges 
Herz aufgehört zu schlagen.

Lebenslauf von Franz Honegger
21.4.1935 – 20.4.2010

Der CdA machte deutlich, dass er 
auf die Sozialpartnerschaft und auf 
die Zusammenarbeit mit den Perso-
nalverbänden setzt. «Die Personal-
verbände sind das Bindeglied zwi-
schen der Armee und ihren Mitarbei-
tenden», so Blattmann. Weiter gab 
er seiner Überzeugung Ausdruck, 
dass das Personal die wichtigste 
Ressource unserer Armee sei. «Die 
Armee ist ein People-Business, erst 
dann kommen Material, Beschaffun-
gen etc.» brachte Korpskommandant 
Blattmann seine Ausführungen auf 
den Punkt. Deshalb, so führte er 
weiter aus, sei der Bundesratsent-
scheid, im VBS die Stellen im Be-
reich Personalbewirtschaftung zu 
halbieren, sehr problematisch. Dies 
insbesondere auch vor dem Hinter-
grund, dass die für die Umsetzung 
dieses Schrittes nötige Beschaffun-
gen – zum Beispiel das elektroni-
sche Personaldossier – an der Mittel-
knappheit zu scheitern drohe.

Weiterentwicklung der Armee

Blattmann erklärte, die Weiterent-
wicklung der Armee sei zwingend 
nötig. Eine Rückkehr zum Massen-
heer der 60er Jahre sei keine Op-
tion. Ausdrücklich betonte der CdA 
die Reformen 95 und XXI seien 
richtig gewesen, danach leider we-
der personell noch materiell sauber 
durchgezogen worden. Er wies da-
rauf hin, dass der damalige Bundes-
rat und VBS-Chef Samuel Schmid be-
reits 2003 vor den eidgenössischen 
Räten ausgeführt habe, mit den zur 
Verfügung gestellten Finanzen seien 
nötige grössere Beschaffungen für 
die Armee unmöglich. 

Diese Mittelknappheit behindert 
auch heute die dringend notwen-
dige Konsolidierung der Armee. So 
laute der aktuelle Auftrag sinnge-
mäss, der Bestand der Armee sei so-
fort zu reduzieren und mit dem glei-
chen Geld sei die Armee neu aufzu-
stellen. Das sei problematisch.
Mit Recht erwartet der CdA von der 
Politik einen klaren Auftrag, der in 
den Grundzügen festlegt, wie gross 
unsere Armee sein soll, was sie be-
zwecken soll und was sie kosten 
dürfe. 

Personalsituation

Im Jahr 2009 hat die Armee im Be-
reich der Logistikbasis rund 175 Stel-
len abgebaut. Damit droht laut Blatt-
mann ein Know-how-Verlust. Hier 
ist, mit geeigneten Massnahmen, Ge-
gensteuer zu geben. Auch wenn in 
einzelnen Bereichen ein Abbaumo-
ratorium verfügt wurde, gehe der 
Stellenabbau bei der Armee doch 
weiter. Dieses Jahr sei mit 270 ab-
zubauenden Stellen zu rechnen. Von 
den Mitarbeitenden verlangt der CdA 
Veränderungsbereitschaft und Flexi-
bilität. Er weist darauf hin, dass er 
einen von der Politik vorgegebenen 
Rahmen habe. «In diesen Fragen ha-
ben wir null Handlungsfreiheit», so 
Blattmann.

Daniel Gafner, Personalchef V, erläu-
terte das HRM-Modell im Bereich V 
werde per 1. Januar 2011 umgestellt. 
Das werde auch gemacht, wenn die 
EDV-Lösung noch nicht bereit sei. 
«Wir können gar nicht anders», so 
fasste Gafner die Sachzwänge zu-
sammen.

Bezüglich der langfristigen Perspek-
tive führte Daniel Gafner aus, der 
Personalabbau sei zwar in den Be-
reichen Logistikbasis und Führungs-
unterstützung noch für zwei bis drei 
Jahre sistiert. Allerdings bleibe es bei 
der von der Politik festgesetzten 
Zielsetzung, nochmals 600 Stellen 
abzubauen. «Der Bereich V wird mit-
telfristig noch knapp 9’000 Mitarbei-
tende beschäftigen», so hielt Gafner 
die Zielsetzung des Abbaus fest. 

Log@V: es gibt kein Zurück!

swissPersona Zentralpräsident Mar-
kus Meyer wies den CdA auf die 
grossen Probleme im Bereich Log@V 
hin, unter welchen insbesondere das 
Personal leide. André Blattmann be-
stätigte, davon zu wissen. Er wies 
darauf hin, dass die Armee zu wenig 
Material habe. Deshalb sei die Logis-
tik eben besonders wichtig. Auch ist 
er der Überzeugung, dass die zent-
rale Steuerung richtig ist. Allerdings 
gestand er ein, dass die Ausbildung 
der Mitarbeitenden ungenügend sei 
und viel zu spät an die Hand ge-
nommen wurde. Auch wies er auf 
technische Probleme hin. Die Ver-
bindungsgeschwindigkeit zwischen 
den drahtlosen Handheld-Geräten, 
welche die Mitarbeitenden für die 
Datenerfassung verwenden und den 
Zentralrechnern sei ungenügend. 
Auch die Vorbereitung der Umset-
zung lasse zu wünschen übrig, dies 
manifestiere sich in einer schlech-
ten Datenqualität. Konsequenz ist, 
dass erst rund 10 % der Artikel aus-
gezeichnet sind und dass sich insbe-
sondere bei den Fahrzeugen Prob-
leme stellen.
Allerdings hielt Blattmann unmiss-
verständlich fest: «Im Bereich Log@V 
gibt es kein Zurück!». Die nach 
Pfingsten stattfindenden Wiederho-
lungskurse bezeichnete er als Nagel-
probe für das System. Weiter stellt 
er für die Zeit nach den Sommerfe-

Im Rahmen einer ordentlichen Aussprache traf sich der Chef 
der Armee (CdA), Korpskommandant André Blattmann, mit den 
Spitzen der im VBS aktiven Personalverbände. Die Anliegen von 
Swiss Persona wurden vertreten von Zentralpräsident Markus 
Meyer und Zentralsekretär Samuel Ramseyer. 

Chef der Armee André Blattmann trifft die Personalverbände

«Wir sind in einer etwas
turbulenten Zeit»

rien einen wichtigen Schritt in Aus-
sicht. Er anerkannte, dass dies drin-
gend nötig sei, nicht zuletzt, um wei-
tere Überzeit bei den Beschäftigten 
zu vermeiden.

Milizsoldaten als billige Hilfskräfte

Seit längerer Zeit missbraucht die 
Armee Milizsoldaten als billige 
Hilfskräfte, um abgebaute Stellen 
kompensieren zu können. VBS-
Chef Ueli Maurer hat bei seiner 
Standortbestimmung vergangenen 
Sommer festgestellt, dass alleine 
im Jahre 2008 rund 630'000 Dienst-
tage in dieser Art und Weise geleis-
tet worden sind. swissPersona hat 
schon mehrfach darauf hingewie-
sen, dass es inakzeptabel ist, Stel-
len abzubauen, gar Leute zu ent-
lassen und dann gleichzeitig die 
Arbeit von Milizsoldaten machen 
zu lassen. Zentralsekretär Ram-
seyer und Zentralpräsident Meyer 
sprachen den CdA auch auf die-
sen Punkt an. Korpskommandant 
Blattmann bestätigte ohne Weite-
res, dass die Dienstleistungen Drit-
ter sogar noch weiter ansteigen. Er 
erläuterte, im Jahre 2009 seien 20 % 
der gesamten Logistikleistungen 
von Milizsoldaten, vor allem von 
Durchdienern erbracht worden. Es 
sei sein Ziel, hier etwas zu ändern, 
das abzubauen. Er hielt aber auch 

fest: «Ohne die Milizleute geht es 
schlicht nicht». 

Durchzogenes Fazit

Für swissPersona bleibt nach der 
Aussprache mit dem CdA ein durch-
zogenes Gefühl zurück. Zwar ist den 
Herren Blattmann und Gafner ohne 
Weiteres zu attestieren, dass sie sich 
bemühen. Allerdings sind die aufge-
zeigten Perspektiven nicht nur in per-
sonalpolitischer Sicht durchaus we-
nig erfreulich. 
Die Armee ist zum Spielball der Politik 
geworden. In der Frage, welche Aus-
richtung unsere Armee nimmt oder 
nehmen wird, sind die politischen La-
ger leider sehr zerstritten. Die einen 
wollen zurück zu einer reinen Ver-
teidigungsarmee, die anderen hin zu 
einer Profitruppe mit Einsatz vorwie-
gend im Ausland. Nur in einem sind 
sich die Parteien offenbar einig: Die 
Armee ist und bleibt ein potentielles 
Sparobjekt. Ob unter diesen Voraus-
setzungen eine zielführende Sicher-
heitspolitik zu machen ist, bleibt mit 
Sicherheit mehr als zweifelhaft. 
Eine Tatsache bleibt: Das alles ge-
schieht auf dem Buckel von Men-
schen, den Mitarbeitenden dieser Ar-
mee. Auch wenn es bald keine 9’000 
mehr sein werden.

Dr. Markus Meyer, Zentralpräsident
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Zahlreich haben Sie uns Fragen 
und weiterführende Auskunftsbe-
gehren zur Handhabung der Treue-
prämie gestellt. Dabei werden uns 
regelmässig Unterschiede in deren 
Anwendung mitgeteilt. Zur Klärung 
finden Sie untenstehend einen Aus-
zug des Artikels 73 der Bundesper-
sonalverordnung (BPV):
«Nach 5 Anstellungsjahren und je-
weils nach 5 weiteren Anstellungs-
jahren wird bis zur Vollendung des 
45. Anstellungsjahres eine Treue-
prämie ausgerichtet. Die Treueprä-
mie besteht aus:
a.  einem Viertel des Monatslohns 

nach fünf Anstellungsjahren; 
b. der Hälfte des Monatslohns nach 

zehn und nach 15 Anstellungs-
jahren; 

c.  einem Monatslohn nach jeweils 
fünf weiteren Anstellungsjah-
ren.

Die Treueprämie wird grundsätz-
lich als Barbetrag ausgerichtet. Die 
Angestellten können sie im Einver-
nehmen mit den Vorgesetzten aus-
nahmsweise als bezahlten Urlaub 
beziehen…»
Wie es der letzte Abschnitt fest-
legt, wird die Treueprämie nor-
malerweise nur noch als Barbe-
trag ausbezahlt. Es ist nicht mehr 
möglich, seine Prämie aufzusplit-

ten, das heisst einen Teil als Bar-
ausschüttung und einen Teil als Fe-
rien zu beziehen. Hingegen ist es 
immer noch möglich, zwar nur aus-
nahmsweise, die Treueprämie als 
Ferien zu beziehen. Der Gesetz-
geber hat den Vorgesetzten diese 
Entscheidungsfreiheit gelassen. In 
der Praxis müssen Sie ein Gesuch 
AdDw an den Personaldienst Ihres 
LVb stellen (unter Vorankündigung 
bei Ihren Vorgesetzten). Der Per-
sonaldienst wird nun aufgrund 
seiner Kompetenzen Ihren Vor-
schlag annehmen oder ablehnen. 
Aus diesem Grunde entstehen die 
Unterschiede in der Handhabung 
der Treueprämie, wenngleich die 
Entscheide gesetzeskonform sind. 
Ebenso müssen Sie wissen, dass 
Ihr Gesuch abgelehnt werden wird, 
wenn Ihr Feriensaldo zu hoch ist. 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Per-
sonaldienst, stellen Sie Ihr Gesuch 
frühzeitig und warten Sie nicht ab, 
bis Sie die Voranzeige Ihrer Treue-
prämie erhalten. Wenn Sie die Vor-
anzeige erhalten haben, wird es für 
Ihr Gesuch schon zu spät sein! Es 
lebe der VdI! (Übersetzung Tho-
mas Sutter)

Etienne Bernard
Präsident VdI

Auf ein Wort

Vous êtes nombreux à nous deman-
der des éclaircissements sur la ré-
glementation de la prime de fidé-
lité. Des différences dans son appli-
cation nous sont régulièrement rap-
portées. Voilà un extrait de l'article 
73 de l'Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération (OPers): 
«Une prime de fidélité est octroyée 
après 5 années de travail puis tous 
les 5 ans jusqu’à ce que l’employé 
ait accompli 45 années de travail. La 
prime de fidélité consiste:
a.  en un quart du salaire mensuel 

après 5 années de travail; 
b. en la moitié du salaire mensuel 

après 10 années et 15 années de 
travail; 

c.  en un salaire mensuel après cha-
que nouvelle tranche de 5 années 
de travail.

La prime de fidélité est en principe 
versée en espèces. En accord avec le 
supérieur hiérarchique, elle peut, à 
titre exceptionnel, être prise sous la 
forme d’un congé payé. …»
Comme le stipule le dernier alinéa, la 
prime de fidélité n'est normalement 
versée plus qu'en espèces. Il n'est 
plus possible de panacher sa prime, 
une partie en argent et une autre en 
vacances. Par contre, il est toujours 
possible, à titre exceptionnel certes, 
de la prendre sous forme de vacan-
ces. Le législateur a laissé au supér-
ieur hiérarchique la liberté de décider. 

A propos
Dans la pratique, vous devez faire 
une demande pvh (avec préavis de 
votre hiérarchie) au service du per-
sonnel de votre FOAP. Ce dernier 
utilisera ou non sa compétence en 
acceptant ou en refusant la propo-
sition. C'est pour cette raison qu'il 
y a des différences de traitement 
quand bien même elles sont con-
formes au droit. Il faut également 
savoir que votre demande sera re-
fusée si votre solde de vacances est 
trop élevé. Renseignez-vous auprès 
de votre service du personnel, anti-
cipez votre demande et n'attendez 
pas de recevoir votre avis de prime. 
Il sera alors trop tard! Vive l’AdI!  
 Etienne Bernard, Président

Numerose sono le domande di 
schiarimento che ci pervengono 
in merito alla regola riguardante i 
premi di fedeltà.
Regolarmente ci vengono comu-
nicate differenze nell’applicazione 
delle regole in questione.  Qui di 
seguito un estratto dell’articolo 73 
dell’Ordinanza sul personale della 
Confederazione (OPers):
«Un premio di fedeltà è attribuito dopo 
cinque anni d’impiego e, in seguito, 
ogni cinque anni fino a che l’impie-
gato ha compiuto il 45° anno d’im-
piego. Il premio di fedeltà consiste:
a. in un quarto dello stipendio 

mensile, dopo cinque anni d’im-
piego; 

b. nella metà dello stipendio men-
sile, dopo dieci e 15 anni d’im-
piego; 

c.  in uno stipendio mensile, dopo ul-
teriori cinque anni d’impiego. I l 
premio di fedeltà viene in linea di 
principio corrisposto in contanti. 
D’intesa con il superiore e a titolo 
eccezionale gli impiegati lo pos-
sono prendere sotto forma di con-
gedo pagato. …»

Così come definito, il premio di fe-
deltà viene pertanto pagato in mo-
neta. Una combinazione del premio, 
parte in moneta e parte in vacanze, 
per principio non è più possibile. In 
forma del tutto straordinaria, è però 
ancora possibile di prenderlo sotto 
forma di vacanze; in effetti, il legisla-
tore ha dato al superiore gerarchico la 
libertà di poter decidere in tal senso. 
In pratica dovete inoltrare una ri-
chiesta pvS ( preavvisata dal vostro 
superiore diretto ) al Servizio del per-

A proposito
sonale della vostra FOA di apparte-
nenza. Di sua competenza, spetterà 
al Servizio in questione accettare o 
rifiutare la richiesta. Ecco spiegate le 
differenze di trattamento; premesso 
che le stesse sono comunque con-
formi alle prescrizioni vigenti. È co-
munque importante sapere che la 
domanda verrà rifiutata a priori in 
caso di saldo vacanze elevato. In-
formatevi per tempo presso il vostro 
Servizio del personale senza aspet-
tare di ricevere l’avviso del premio. 
A quel momento sarà già troppo 
tardi. Viva l’AdI. (Traduzione Carlo 
Spinelli)
     

Etienne Bernard
Presidente 
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Zwischen dem VdI und der Zürich 
Versicherungs-Gesellschaft AG be-
stehen seit mehreren Jahren zwei 
Verbandsverträge, welche für Sie als 
Mitglied des VdI entscheidende Vor-
teile bringen. Sie profitieren nämlich 
beim Abschluss einer Haftpflicht- 
oder Autoinsassen-Versicherung von 
bis zu 30 % Prämienersparnis. 
Neben einer attraktiven Preisgestal-
tung profitieren Sie vom Know-how 
des weltweit grössten Schweizer Ver-
sicherers – eine Tatsache, die vor al-
lem im Schadenfall von grosser Be-
deutung ist.

Wie müssen Sie vorgehen?

Wenn Sie von den erwähnten Ver-
bandslösungen mit Zurich profitie-
ren möchten, nehmen Sie bitte mit 
dem Verband der Instruktoren (VdI), 
Ressort Mutationen und Versicherun-
gen, Kaserne, 9000 St. Gallen Kon-
takt auf. Bei Unklarheiten beraten 

Sie gerne auch Versicherungsexper-
ten von Zurich, um die für Sie und 
Ihre Familie optimale Lösung zu fin-
den. Als weltweit grösster Schwei-
zer Versicherer wird bei Zurich eine 
kompetente Beratung und die Nähe 
zum Kunden – mit über 200 Standor-
ten in der Schweiz – gross geschrie-
ben.

Hilfe im Schadenfall

Man hofft natürlich, dass man die 
Versicherung nie wirklich braucht. 
Sollte der Fall der Fälle aber doch 
eintreffen und man die Versiche-
rungsleistungen in Anspruch neh-
men muss, stehen die Experten von 
Zurich auch hier mit Rat und Tat zur 
Seite. Im Schadenfall genügt ein An-
ruf auf die Gratisnummer 0800 80 
80 80, um Versicherten 24 Stunden 
während 365 Tagen im Jahr rasche 
und kompetente Hilfe zu gewähr-
leisten. 

Dank der zwei Verbandslösungen mit Zurich profitieren die Mit-
glieder des Verbandes der Instruktoren (VdI) von attraktiven Kon-
ditionen in der Berufs- und Privathaftpflichtversicherung sowie in 
der Autoinsassen-Versicherung.

Richtig versichert
mit Zurich

Deux contrats associatifs existent de-
puis plusieurs années entre l'ADI et 
Zurich Compagnie d'Assurances SA. 
Ces deux formules permettent aux 
membres de l'ADI de profiter d’avan-
tages conséquents. A la souscription 
d’une assurance occupants des vé-
hicules automobiles ou d’une assu-
rance responsabilité civile, ils béné-
ficient notamment d’une réduction 
de prime pouvant atteindre jusqu’à 
30%. 
Outre la tarification attractive qui 
leur est proposée, ils peuvent éga-
lement tirer parti du savoir faire 
du plus grand assureur suisse au 

monde, fait non négligeable surtout 
en cas de sinistre!

Comment procéder?

Si vous désirez bénéficier des soluti-
ons associatives de Zurich mention-
nées ci-dessus, veuillez prendre con-
tact avec l’Association des instruc-
teurs (AdI), ressort mutations et as-
surances, Caserne, 9000 Saint-Gall. 
Pour tout besoin d’éclaircissement, 
les experts en assurance de Zurich 
se feront un plaisir de vous conseil-
ler et trouver pour votre famille et 
vous-même la solution optimale. En 

sa qualité de plus grand assureur su-
isse au monde, la priorité est donnée 
chez Zurich à l’excellence du con-
seil et à la proximité avec la clientèle 
que l’on retrouve sur plus de 200 si-
tes en Suisse.

Aide en cas de sinistre

Evidemment, on espère toujours ne 
jamais avoir à recourir à son assu-
rance! Mais, si le cas de coup dur de-
vait vraiment se produire et que l’on 
doive faire appel aux prestations d’as-
surance souscrites, les experts de Zu-
rich seront à vos côtés pour vous four-
nir aide et conseil. En cas de sinistre, 
un simple appel suffit au 800 80 80 
80, le numéro gratuit de Zurich joig-
nable 24 heures sur 24, 365 jours par 
an, pour que chacun de nos assurés 
puisse recevoir l’aide rapide et com-
pétente dont il a besoin. 

Grâce aux deux solutions associatives que propose Zurich, les 
membres de l’association des instructeurs (AdI) bénéficient de 
conditions intéressantes pour leur assurance responsabilité civile 
professionnelle et de particuliers ainsi que pour l’assurance occu-
pants des véhicules automobiles.

Bien assuré avec Zurich

Tra la VdI e la Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA sono in vigore da 
anni due contratti di associazione che 
vi offrono vantaggi decisivi in quanto 
membri della VdI. Risparmierete in-
fatti fino al 30% sui premi stipulando 
un’assicurazione responsabilità civile 
o infortuni occupanti veicolo. 
Oltre che di un’interessante struttura 
dei prezzi, usufruirete del know how 
del maggiore assicuratore svizzero a 
livello internazionale: un fattore fon-
damentale, soprattutto in caso di si-
nistro.

Come procedere?

Se siete interessati ad usufruire di 
una delle succitate soluzioni per as-
sociazioni di Zurich, vi basterà con-
tattare l’Associazione degli istruttori 
(VdI), sezione Mutazioni e assicura-
zioni, Kaserne, 9000 San Gallo. In 
caso di dubbi, gli esperti assicurativi 
di Zurich saranno lieti di assistervi 
per individuare la soluzione ideale 
per voi e la vostra famiglia. In qua-
lità di maggiore assicuratore sviz-
zero a livello internazionale, Zurich 

ritiene fondamentale offrire una con-
sulenza competente nonché essere 
vicina alla sua clientela con le sue 
oltre 200 sedi in Svizzera.

Assistenza in caso di sinistro

Naturalmente si spera sempre di 
non dover mai ricorrere all’assicu-
razione. Dovesse comunque verifi-
carsi il peggiore dei casi e necessi-
taste quindi delle prestazioni assi-
curate, gli esperti di Zurich saranno 
al vostro fianco per fornirvi un sos-
tegno attivo. In caso di sinistro, è 
sufficiente chiamare il numero gra-
tuito 0800 80 80 80 per garantirsi 
un’assistenza rapida e competente 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 

Grazie alle apposite soluzioni di Zurich, i membri dell’Associa-
zione degli istruttori (VdI) beneficiano di condizioni interessanti 
sia per l’assicurazione responsabilità civile di privati e professio-
nale che per l’assicurazione infortuni occupanti veicolo.

L’assicurazione ideale con Zurich

CHF 128.‒
So günstig ist dieses Inserat!

Greifen Sie zu! Tel. 079 632 17 14
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Nicht nur Schützinnen und Schützen 
sowie Vereine aus dem Kanton Aar-
gau werden zur aktiven Mithilfe am 
«Eidgenössischen» vom 18. Juni bis 
18. Juli 2010 aufgefordert. Für Hel-
ferinnen und Helfer aus der ganzen 
Schweiz werden Unterkunft, Ausrüs-
tung, Verpflegung und eine Entschä-

digung von 40 Franken pro Tag an-
geboten. In der Phase der Voran-
meldung für die Teilnahme am Eid-
genössischen Schützenfest 2010 in 
der Region Aarau haben sich 40 000 
Schützinnen und Schützen für die 
Wettkämpfe eingeschrieben. Diese 
Zahl ist sehr erfreulich und erfüllt 
die erste Zielsetzung der Organisato-
ren, in der Zahl der Teilnehmenden 
keinen Einbruch zu erleiden. Für die 
Stabstelle Personelles, die von Briga-
dier Huber Heinz geführt wird, stellt 
sich in der Helferrektutierung eine 
grosse Herausforderung, die noch 
nicht ganz erfüllt werden konnte. 
Für den Wettkampfbetrieb an den 
27 Schiesstagen sind täglich Helfe-
rinnen und Helfer im Schiessbetrieb, 
insbesondere im Warnerdienst ge-
sucht. Brigadier Huber arbeitet mit 
einem Team von elf Personen in 
den Bereichen Rekrutierung, Inf-
rastruktur, Logistik und Sekretariat 
mit Hochdruck an der Akquisition 

der Helferinnen und Helfer. «Täg-
lich müssen 5000 Arbeitsstunden ge-
leistet werden», rechnet Huber vor. 
Es handelt sich mittlerweilen beson-
ders noch um Aufgaben im Schiess-
betrieb. Helferinnen und Helfer sind 
Personen über 16 Jahren, die tage-
weise an definierten Arbeitsplätzen 

im Einsatz sind. Mitarbeitende er-
halten pro Halbtag einen Richtpreis 
von 20 Franken, der direkt dem Hel-
fer oder dessen Verein zukommt. 
Die endgültige Entschädigung wird 
nach Festabschluss festgelegt. Hel-
fer und Warner werden mit T-Shirts 
ausgerüstet und  alle werden selbst-
verständlich angemessen verpflegt. 
Personen mit einer Anreisezeit von 
mehr als einer Stunde haben An-
recht auf eine Übernachtung in ver-
fügbaren Mehrbetträumen. Der Aus-
zug des Personalreglementes und 
die entsprechenden Melde-Formu-
lare sind auf der Website www.aa-
rau2010.ch unter Helferrekrutierung 
ersichtlich. Das Organisationskomi-
tee freut sich über jede helfende 
Hand und dankt bereits heute für 
die Unterstützung. Die tiefe Ver-
wurzelung des Schiesssportes in der 
Schweiz darf nicht durch fehlende 
Unterstützung geschwächt werden. 
(Text Marcel Suter)

Eidgenössisches Schützen-
fest braucht noch Helfer

VERBAND DER INSTRUKTOREN

ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS

ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

1938 - 2010

Kaserne

 CH-9000 St-Gallen

www.vdi-adi.ch

Non seulement les tireuses et les ti-
reurs, mais aussi les sociétés du can-
ton d’Argovie sont priés d’aider acti-
vement lors de la Fête fédérale de tir 
qui se déroulera du 18 juin au 18 ju-
illet 2010. Le logis, l’équipement, la 
subsistance et une indemnité de 40 
francs par jour sont offerts aux auxil-
liaires provenant de toute la Suisse. 
Dans la phase d’annonce provisoire 
à la Fête fédérale de tir 2010, quel-
que 40‘000 tireuses et tireurs de la 
région d’Aarau se sont inscrits pour 
les concours. Ce chiffre est très ré-
jouissant et remplit le premier objec-
tif des organisateurs, à savoir de ne 
pas souffrir d’un manque de parti-
cipants. La recherche de bénévoles 
est un grand défi posé au service 
du personnel conduit par le Briga-
dier Heinz Huber, défi auquel il n’est 
répondu que partiellement. Pour la 
mise en œuvre des concours, donc 

pour les 27 jours de tirs, des aides 
sont cherchés(es) pour un engage-
ment quotidien dans le déroulement 
des tirs, en particulier comme secré-
taire de tir. Le Brigadier Huber, avec 
un groupe de onze personnes, tra-
vaille à plein régime pour l’acquisi-
tion de ces personnes dans le do-
maine du recrutement, de l’infras-
tructure, de la logistique et du se-
crétariat de tir. Le Brigadier Huber 
compte « qu’il faut assumer quelque 
5000 heures de travail par jour ». Il 
s’agit particulièrement d’engagement 
dans le déroulement des tirs. Les ai-
des (féminins et masculins) sont des 
personnes de plus de 16 ans qui se-
ront engagées quotidiennement sur 
des places de travail définies. Les 
collaborateurs reçoivent une indem-
nité de 20 francs par demi-journée, 
somme qui sera versée directement 
aux personnes ou à leurs sociétés. 

L’indeminsation définitive sera fixée 
après la clôture de la fête. Les ai-
des et les secrétaires seront équi-
pés de T-Shirts et seront, naturelle-
ment, tous convenablement nour-
ris. Les personnes qui ont un trajet 
de plus d’une heure ont droit à une 
nuitée dans des chambres multip-
les à disposition. L’extrait du règle-
ment du personnel et les formulai-
res d’inscription correspondants sont 
consultables sur la homepage www.
aarau2010.ch, sous « Helferrekrutie-
rung » (seulement en allemand). 
Le comité d’organisation se réjouit 
de chaque main secourable et, par 
avance, remercie pour le soutien. Le 
profond enracinement du tir sportif 
en Suisse ne doit pas être affaibli à 
cause d’un manque de soutien. (Tra-
duction Jean Pythoud)

La fête fédérale de tir cherche encore des 
auxilliaires

Per il tiro federale che avrà luogo 
dal 18 giugno al 18 luglio 2010 non 
solo i tiratori di ambo i sessi ma pure 
le Società del Cantone di Argovia 
vengono chiamate quale parte at-
tiva. Per collaboratrici e collaboratori 
provenienti da tutta la Svizzera, ven-
gono messi a disposizione accanton-
amenti, equipaggiamento, sussitenza 
ed una indennità giornaliera di Fr. 
40.-. Nella fase di annuncio preli-
minare per la partecipazione al Tiro 
federale 2010 che avrà luogo nella 
regione di Aarau si sono iscitti 40 
000 tiratori di ambo i sessi. Questa 
cifra è più che rallegrante e raggi-
unge gli obiettivi che gli organizza-
tori si sono prefissati. Per la cellula 
del personale, condotta dal Briga-
diere Heinz Huber, la nota dolente 
è da citare nel reclutamento del per-
sonale ausiliario che purtroppo non 
è ancora completo nei suoi effet-
tivi. È ricercato, per lo svolgimento 
delle gare durante 27 giorni di tiro, 
personale ausiliario di ambo i sessi 
in particolare per il servizio di seg-
retariato. Il Brigadiere Huber è at-
tivo con una squadra di undici per-
sone per quanto concerne il recluta-
mento, l’infrastruttura, la logistica ed 
il segretariato con sforzo principale 
sull’acquisizione di personale aus-
iliario di ambo i sessi. Da un calcolo 
fatto dal Brigadiere Huber, sono ne-
cessarie quotidianamente 5000 ore 

lavorative. Trattasi in particolare di 
compiti attinenti l’attività di tiro. Il 
personale ausiliario è composto da 
persone di almeno 16 anni, quo-
tidianamente preposte ad un pre-
ciso compito e posto di lavoro; ri-
cevono una indennità di Fr. 20.- per 
ogni mezza giornata di lavoro pres-
tata. L’importo definitivo verrà fis-
sato al termine della manifestazione. 
Aiuti e segratari vengono equipag-
giati con una maglietta (T-Shirt ) e 
ricevono pure una adeguata sussis-
tenza. Chi dovesse sopportare un 
viaggio superiore ad una ora, ha 

diritto al pernottamento presso un 
dormitorio collettivo messo a dispo-
sizione per l’occasione. L’estratto del 
regolamento del personale ed il for-
mulario per l’annuncio sono dispo-
nibili all’indirizzo  www.aarau2010.
ch nel capitolo Helferrekrutierung. Il 
comitato d’organizzazione si rallegra 
sin d’ora per ogni iscrizione e ring-
razia per l’appoggio. La radicata tra-
dizione dello sport del tiro in Sviz-
zera non deve essere indebolita da 
una mancanza di aiuto. (Traduzione 
Carlo Spinelli)

Il tiro federale necessita di aiutanti
(personale ausiliario)

Aufgaben im Schiessbetrieb sind für jedermann und jede Frau geeignet; 
gut jedoch, wenn es Freunde des Schiesssports sind. 

SektionsnachrichtenSektionsnachrichten
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INTERLAKEN

Kleinanlass der Region Frauenfeld 
für Mitglieder und deren Angehö-
rigen. 

Datum: Freitag, 11. Juni 2010 
Zeit: ab 17.00 Uhr 
Ort: Allmend Frauenfeld, Grillplatz 
Murghalle 
Mitbringen: Appetit und gute 
Laune 
Anmeldung: bis Do, 3. Juni 2010 
An: Alfons Eigenmann
(alfons.eigenmann@vtg.admin.ch) 
Auskunft: 079 239 44 21

Das Fest findet bei jeder Witterung 
statt! Ich freue mich auf einen schö-
nen Abend mit möglichst vielen Teil-
nehmern. 

Alfons Eigenmann 

Kleinanlass der Region Wil-Bronsch-
hofen für Mitglieder und deren An-
gehörigen.
 
Datum: Donnerstag, 17. Juni 2010 
Zeit: 18.30 Uhr 
Ort: Schützenhaus, Höhenstrasse, 
9555 Tobel (www.sgtobel.ch) 
Mitbringen: Appetit, gute Laune 
Anmeldung: bis Fr, 11. Juni 2010 
Anmeldung: D. Müller, Tel. 071 
633 28 47, 079 428 60 66,
mueller.berchtold@bluewin.ch  oder 
E. Schönholzer Tel. 071 911 03 80, 
ernst.schoenholzer@swissonline.ch 

Wir freuen uns auf einen schönen 
Abend mit möglichst vielen Teilneh-
mern. 

Daniel Müller und
Ernst Schönholzer

Folgende zwei Anlässe bitte in der 
Agenda vormerken:

Am 11. Juni um 18 Uhr
Minigolf, Treffpunkt bei der Anlage 
Schwimmbad Interlaken. 

Am 29. Oktober um 17 Uhr
Tropenhaus Frutigen. Nähere Anga-
ben folgen zu einem späteren Zeit-
punkt.

Bei beiden Anlässen sind die Part-
ner und Partnerinnen der Mitglieder 
ebenfalls herzlich eingeladen.

Einladung zum
Grillabend
in Frauenfeld

Einladung zum
Grillabend
in Tobel Nächste

Anlässe
Anlässlich der Sitzung des Zent-
ralvorstandes vom 27. April 2010 
musste leider unsere Protokollfüh-
rerin Sarah Schläppi verabschie-
det werden. Sie war ab Juli 2003 
für swissPersona tätig. Bald wird 
Sarah ihr Patent als Rechtsanwäl-
ting in Empfang nehmen können 
und gibt deshalb ihre Tätigkeit für 
swiss Persona per 30. April 2010 
auf.

Wir bedanken uns herzlich bei Sa-
rah für ihre Arbeit!

swissPersona Zentralvorstand

Verabschiedung
Sarah Schläppi

Sarah Schläppi bekommt von 
Zentralpräsident Markus Meyer 
Blumen für ihren langjährigen 
Einsatz bei swissPersona als Pro-
tokollführerin überreicht.
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