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Aktuelle E-Mail-Adresse:

Liebe Verbandsmitglieder

Wir bitten Sie, uns Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse (ebenfalls die 
Rentenbeziehenden) 
mitzuteilen, damit wir Sie  
direkt, schnell und kosten- 
günstig erreichen können  
(E-Mail: pvb@pvb.ch,  
oder telefonisch 031 938 60 61).
Besten Dank!

 Verbandssekretariat PVB

Votre adresse e-mail:

Chers membres,

Nous vous prions de nous  
communiquer votre adresse  
e-mail actuelle (également les 
membres retraité(e)s) pour que 
nous puissions vous atteindre 
directement, rapidement et à 
peu de frais (pvb@pvb.ch ou  
par téléphone 031 938 60 61).  
Merci beaucoup!

 Secrétariat APC

BuDget

erfolg für das Bundespersonal
Selbstverständlichkeiten sind leider nicht mehr immer selbstverständlich.

Beispielsweise war anfangs Wintersession im Bundes-
haus keineswegs klar, dass der provokative Angriff 
der SVP mit Verbündeten auf das Bundespersonal in 

der Budgetdebatte abgewehrt werden könnte. Doch das 
Argument, dass vom Parlament ausgelöste Mehraufgaben 
für die Verwaltung auch ausreichend Personal benötigen, 
setzte sich am 15. Dezember auch im Nationalrat durch. 
Das ist erfreulich. Hoffen wir, dass damit das widerliche 
Personalbashing von Rechtsaussen endlich aufhört. 

Anfangs Session musste man annehmen, dass die 
Bundespersonalkredite um 150 Millionen Franken ge-
kürzt würden. In der ersten Runde folgte der National-
rat denn auch mit klarer Mehrheit dem 3-Prozent-Abbau. 
Die Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal (VGB) 
der Gewerkschaften PVB, Garanto, VPOD und PV Fedpol 
reagierte mit Briefen an die Mitglieder des National- und 
Ständerats und forderte darin eine verantwortungsvolle 
Personalpolitik sowie den Respekt vor sozialpartnerschaft-
lichen Verhandlungsergebnissen. Mit gezielt eingesetzten 
Argumenten verwiesen die Gewerkschaften auf die poli-
tisch beschlossenen Gründe der wachsenden Personal-

kosten und stellten die ausgestreute falsche Behauptung 
einer «überausgeglichenen Teuerung» richtig. Der Stände-
rat behandelte das Budget folgerichtig als selbstverständ-
lichen Nachvollzug demokratisch gefasster Entscheide 
und blieb einstimmig gegen die Kahlschlaganträge von 
rechts. Dies stärkte auch die Haltung des Bundesrats, der 
mit der wiedergewählten Eveline Widmer-Schlumpf zur 
Vernunft mahnte. Er wurde seitens der Nationalratskom-
mission aber erneut nur von einer linken Minderheit ge-
stützt, während die «neue Mitte» nach Schein-Kompro-
missen suchte. Schliesslich schwenkte der Nationalrat 
mit 86 zu 82 auf den Pfad der budgetpolitischen Vernunft 
und Seriosität ein. Die Stellen und Lohnmassnahmen sind 
somit garantiert.

Der Einsatz der Bundespersonalgewerkschaften hat 
sich gelohnt. Hoffen wir, dass die vernünftige Mehrheit in 
den Räten den Wert der Arbeit, Qualität und Effizienz der 
Bundesangestellten nun auch dauerhaft respektiert und 
altbackene Vorurteile in die politische Besenkammer legt.

R . Z immeRmann, SGB/ew

Gemeinsam  
sind wir stark

Wenn wir zu-
rückblicken, ist 
sofort ersicht-
lich, dass dank 
des PVB sowie 
der anderen 
Sozialpartner 
des Bundes für 
das Bundes-
personal seit 

Mitte 2008 insgesamt eine Real-
lohnerhöhung von rund 4 Prozent 
erzielt werden konnte. Dies nebst  
den verbesserten familienergänzenden 
Massnahmen, der Unterzeichnung des 
Lohngleichheitsdialoges und Weite-
rem mehr. Wohlverstanden, diese Ver-
besserungen betreffen alle Angestellten 
des Bundes, auch die Nichtmitglieder 
des PVB. 
Bei den aktiven Frauen und Männern 
gilt es, die erreichten Errungenschaf-
ten mindestens zu erhalten, ja sogar 
zu verbessern. Unter dem permanen-
ten Spardruck des Bundes – der viel-
fach durch das Parlament verursacht 
wird – müssen die Angestellten gleich 
viel oder noch mehr Arbeit in kürzerer 
Zeit erledigen. In der Wintersession 
konnte ein Antrag zu einer weiteren 
Kürzung des Personalbudgets dank 
einer kleinen Mehrheit im Parlament 
verhindert werden.
Für die Pensionierten, die seit Jahren 
auf den Teuerungsausgleich warten, 
wird weitergekämpft, damit diese 
endlich mehr im Geldbeutel haben 
werden; auch für diese Zielgrup-
pe steigen die Haushaltkosten. Wir 
wissen, dass dafür im Voranschlag 
2012 – 2014 Gelder eingestellt wer-
den, diese sind jedoch noch nicht bei 
den Empfängern eingetroffen.
Um unseren Forderungen Nachdruck 
zu verleihen, brauchen wir einen star-
ken Verband mit vielen Mitgliedern, 
Mitglieder, die wir unterstützen und 
die auch ihren Verband unterstützen. 
Der PVB hat sich für 2012 das Ziel ge-
setzt, 3000 neue Mitglieder zu gewin-
nen. Also: Wir rufen Sie auf, die Bot-
schaft der erzielten Errungenschaften 
zu verbreiten. Es gilt, alle Bundesan-
gestellten in Ihrem Umfeld darüber zu 
informieren und zu erklären, dass vie-
le Erfolge nur dank des PVB und der 
andern Sozialpartner erreicht worden 
sind. Nur gemeinsam sind wir stark!

JüRG GRundeR

Renten müssen 
steigen
In der Schweiz existiert der Mythos 
der «reichen Alten». Dieses Bild ent-
spricht nicht der Realität. Es ist konst-
ruiert, um Rentenkürzungen zu recht-
fertigen.
  Seite 3

Une différence  
dangereuse
L’APC a vivement réagi après l’annonce 
du Conseil des Ecoles polytechniques 
fédérales (CEPF) d’accorder une aug-
mentation salariale inférieure aux 
employés du CEPF par rapport à ceux 
de l’administration fédérale.
 Page 7

Une politique des 
revenus intelligente
La Confédération doit renforcer le 
pouvoir d’achat des bas et moyens 
revenus. Un changement simultané 
en matière de politique des revenus 
et de politique fiscale est nécessaire.

  Page 10

Festaggiare il nostro 
giubileo, agire oggi 
e garantirsi il futuro
Quest’anno festeggeremo i 100 anni 
di esistenza della nostra associazione.
Gli impiegiati della Confederazione 
erano convinti che era indispensabile 
difendere le loro condizioni di lavoro 
e cento anni or sono fondarono la no-
stra associazione.
 Pagina 11

WOrt Des PVB-PräsiDenten

unser Jubiläum feiern, heute handeln 
und unsere Zukunft sichern
In diesem Jahr feiern wir das 100-jährige Bestehen unseres Verbandes. Weil die 

Bundesangestellten überzeugt davon waren, ihre Arbeitsbedingungen verteidigen 

zu müssen, gründeten sie vor hundert Jahren unseren Verband.

Am kommenden 27. Oktober 
werden wir dieses Ereignis auf 
würdige Art und Weise feiern. 

Der Schriftsteller und Historiker Ste-
fan Keller befasst sich mit unserer 
Vergangenheit und Gegenwart. Seine 
Forschungsergebnisse werden an un-
serem Jubiläum publiziert werden.

Eine jede Epoche kennt ihre spe-
zifischen Schwierigkeiten. In seiner 

Geschichte musste der Bund ver-
schiedenen Gefahren und Krisen 
Paroli bieten. Die zwei vergangenen 
Jahrzehnte waren vom aufsteigen-
den Ultraliberalismus geprägt. Eines 
der Ziele galt einer Ausdünnung des 
Staates. Obschon die Bundesverwal-
tung im internationalen Vergleich 
gut dasteht, machen sich zahlreiche 
Parlamentarier nichts daraus. Die 

Ideologie von «weniger Staat» ist 
nicht ohne Auswirkung auf das Span-
nungsfeld zwischen der Verteidigung 
von Einzelinteressen und dem Ge-
samtinteresse. Im Visier stehen die 
Leistungen und die Organisation des 
Service public beim Bund.

Fortsetzung Seite 2
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Unser Jubiläum feiern, heute handeln 
und unsere Zukunft sichern

Das Wort «Markt» ist dabei, das 
Wort «Service» zu verdrängen. Im 
Gesundheitsbereich wird dies beson-
ders deutlich: Die Leistungen, welche 
durch die Grundversicherung abge-
deckt und vom KVG geregelt wer-
den, bringen den Versicherern sehr 
viel weniger Profit ein, als es bei den 
Zusatzversicherungen der Fall ist. 
Die Einführung vom Markt-«Regeln» 
oder anders gesagt: eine schleichen-
de Privatisierung lässt sich in ver-
schiedenen Bereichen innerhalb des 
Bundes beobachten.

Institutionen, welche von der 
Bundesverwaltung abgekoppelt wer-
den, können auf bestimmte beim 
Bund geltende Prinzipien wie die 
Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen oder Berücksichtigung 
der sprachlichen Minderheiten nicht 
mehr kontrolliert werden. Die Be-
fürchtungen, dass sich die Lohnsche-
re zwischen den hohen und tiefen 
Löhnen mittelfristig weiter öffnet, 
sind nicht von der Hand zu weisen. 
Die Nachhaltigkeit und der Fortbe-
stand der Leistungen sind bedroht, 
wenn man auf tiefere Preise – dies 
auf Kosten von Qualität und des Er-
halts eines Savoir-faire – setzt.

Ein klares Beispiel ist der ETH-
Bereich: Einerseits sind sich alle ei-
nig über die Bedeutung von Bildung 
und Forschung für unser Land. An-
dererseits erhält das ETH-Personal in 
diesem Jahr zum zweiten Mal nicht 
dieselbe Lohnerhöhung wie das Bun-
despersonal. 

Dabei geht es nicht um die Vertei-
digung von Privilegien der Mitarbei-
tenden beim Bund! Unsere Arbeitsbe-
dingungen sind nicht so umwerfend. 
Der Grund, weshalb wir reagieren, ist 
unser Interesse an unseren Jobs und 
unser Bewusstsein, dass der Service 
public von hoher Qualität sein soll. 
Dafür setzen wir uns ein!

Zum Beispiel hat sich der PVB 
2011 an der Erarbeitung der Ver-
nehmlassung des SGB zur Revision 
des Gesetzes über die Meteorologie 
beteiligt. Gewaltige Restrukturierun-
gen in verschiedenen Gebieten des 
Bundes sind im Gange. Unsere Mit-
glieder sind oft direkt davon betrof-
fen. Wir widersetzen uns nicht grund-
sätzlich Veränderungen. Wir wollen 
nur, dass diese für die Benutzer, Kun-
den usw. Vorteile bringen. Selbst-
verständlich werden uns diese Än-
derungen auferlegt. Doch bevor sie 
eingeführt werden, wird darüber de-
battiert und diskutiert. Der PVB sollte 

sich künftig vermehrt in diese Debat-
ten und Diskussionen einschalten, 
ob diese nun innerhalb eines Amts 
oder im Parlament stattfinden. Die 
näheren Umstände müssen zwischen 
unseren betroffenen Mitgliedern, in-
nerhalb der Sektionen und Kommis-
sionen des PVB diskutiert werden. 
Der PVB möchte ein Ort sein, wo ein 
gegenseitiger Gedankenaustausch zu 
allen Fragen im Zusammenhang mit 
unserem Arbeitsplatz stattfindet. Das 
Ergebnis unserer Reflexionen zu den 
einzelnen Punkten muss in die Posi-
tionsbezüge der Gewerkschaften mit 
einfliessen.

Unsere Zukunft sichern
Der Rückgang des Mitgliederbe-

standes bei den Gewerkschaften ist 
keine Fatalität. Gewissen Organisa-
tionen ist es gelungen, diesen Trend 
umzukehren. Um dies zu erreichen, 
müssen wir noch effizienter werden 
und die Interessen unserer Mitglieder 
besser vertreten. Ein Schritt in diese 
Richtung wurde auf höherem Niveau 
eingeleitet: Mit einer Parlamentarie-
rin in der Person von Maria Roth-Ber-
nasconi dürfte es uns gelingen, un-
sere Positionen im eidgenössischen 
Parlament stärker zu verankern.

Dieses Engagement für die Inte-
ressen unserer Mitglieder muss auch 
kommuniziert werden. In diesem Zu-
sammenhang soll unsere Kommu-
nikation und auch unsere Zeitung 
komplett überprüft werden. Wir ha-
ben eine Präsentation in Form ei-
ner Zeitschrift im Auge, welche mit 
Newsletters zu bestimmten aktuellen 
Themen ergänzt werden soll, so wie 
dies von anderen Organisationen be-
reits gemacht wird.

Unsere Stärke hängt auch mit der 
Anzahl unserer Mitglieder zusam-
men. Dafür sind wir auf Sie alle an-

gewiesen. Alle Verbesserungen, wel-
che wir durch den PVB erreichen, 
nützen schliesslich allen Mitgliedern 
und indirekt auch denjenigen, die 
nicht PVB-Mitglieder sind. Unser 
Einsatz soll als Argument dienen, 
um Nicht-Mitglieder von einem Bei-
tritt zu unserem Verband zu über-
zeugen. Für dieses Jubiläumsjahr 
haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt: 3000 neue Mitglieder für 
den PVB! Um dieses zu erreichen, 
sollte jedes aktive Mitglied 2012 ein 
neues Mitglied werben! Schon jetzt 
bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr 
Engagement.

rEné-S iMOn MEyEr , PrÄSiDEnT PVB

«Dabei geht es nicht  
um die Verteidigung  
von Privilegien der  
Mitarbeitenden beim 
Bund!»

«Unsere Stärke  
hängt auch mit der Anzahl  
unserer Mitglieder  
zusammen.»

BUnDEsAMt FüR EnERgIE (BFE) 

Energiepreis «Watt d’Or»
52 Bewerbungen mit überraschenden, begeisternden, brillanten und wegweisen

den Schweizer Energieinnovationen sind für die sechste Ausgabe des renom

mierten Schweizer Energiepreises «Watt d’Or 2012» des Bundesamts für Energie 

(BFE) eingereicht worden.

Mit dem «Watt d’Or» zeich-
net das BFE bereits zum 
sechsten Mal Personen und 

Organisationen aus, die mit ihren 
nachahmenswerten Projekten und 
Initiativen den Weg in eine nachhal-
tige Energiezukunft vorspuren. Der 
Preis ist nicht dotiert. Ziel des «Watt 
d’Or» ist es, diese Projekte bekannt 
zu machen und so Wirtschaft, Poli-
tik und die breite Öffentlichkeit zu 
motivieren, die Vorteile innovativer 
Energietechnologien für sich zu ent-
decken.

52 Bewerbungen in fünf Katego-
rien wurden im Rahmen des Wettbe-
werbs «Watt d’Or 2012» von einem 
Fachexpertenteam evaluiert. Für die 
Endrunde wurden schliesslich 22 
Beiträge nominiert. Unter dem Vor-
sitz von Chiara Simoneschi-Cortesi 
kürte die «Watt d’Or»-Jury daraus 
die sechs Siegerprojekte. Sie durften 
am 5. Januar 2012 die Siegertrophäe, 
eine riesige Schneekugel, entgegen-
nehmen.

siegerprojekte «Watt d’Or 2012»

gesellschaft: Energiekonzept 2050 
st. gallen

Mit dem «Energiekonzept hoch 
drei 2050» und ihrem Geothermie-
projekt macht sich die Stadt St. Gal-
len auf den Weg in die dritte Dimen-
sion der Energiezukunft. Die integrale 
Betrachtung der drei Dimensionen 
Wärme, Strom und Mobilität und ih-
rer gegenseitigen Abhängigkeiten bil-
det die Grundlage für den Umbau der 
städtischen Energieversorgung. Bis 
2050 soll der Gesamtenergiebedarf 
für Raumwärme und Warmwasser 
durch Sanierungen und neuste Stan-
dards für Neubauten halbiert und der 

Anteil fossiler Brennstoffe von heute 
90 Prozent auf weniger als 25 Prozent 
gesenkt werden. Eines der Herzstücke 
ist dabei das Geothermie-Kraftwerk, 
dessen Bau 2012 beginnt.

Energietechnologien:  
LED-Lichterkette «Rade de genève»

Die Beleuchtung der «Rade de 
Genève», des Genfer Seebeckens, 
ist seit über einem Jahrhundert das 
nächtliche Wahrzeichen der Stadt. 
Mit dem ab Herbst 2012 endgültigen 
Glühbirnenverbot drohte ihr aber 
das Aus. Die Fachstellen für Energie, 
Stadtentwicklung und Mobilität der 
Stadt Genf reagierten und entwickel-
ten eine neuartige LED-Lampe mit 
den Leuchteigenschaften einer klas-
sischen Glühbirne. Seit November 
2010 wurden die 4200 Glühbirnen 
der Lichterkette mit den an der Inter-
nationalen Messe für Erfindungen in 
Genf ausgezeichneten LED-Lampen 
ersetzt. Sie erstrahlt nun im gewohnt 
warmen Licht, benötigt aber 90 Pro-
zent weniger Strom.

Biomassezentrum spiez
Altholz + Grünabfälle = Strom, 

Dampf, Wärme und Kompost. Die-
se Rechnung des Biomassezentrums 
Spiez geht auf: Dank eines ausgeklü-
gelten Wiederverwertungssystems 
hilft die Oberland Energie AG heute 
hunderttausende Liter Heizöl zu spa-
ren und produziert dazu hochwerti-
gen Kompost. Das aus einer Vergä-
rungsanlage, einem Kompostierwerk 
und einer Alt- und Restholzheizung 
bestehende Biomassezentrum in 
Spiez wurde zusammen mit der Dr. 
Eicher+Pauli AG entwickelt und rea-
lisiert. 

system Alpenluft
Seit Neustem weht in der Gemein-

de Zermatt ein neuer Wind: Die Tou-
rismusdestination setzt mit System 
Alpenluft auf eine neuartige Abfall-
entsorgung, welche mit einem nied-
rigen Energieverbrauch und geringen 
CO2- und Lärmemissionen über-
zeugt. Die neu gegründete System-
Alpenluft AG hat das System perfekt 
auf Zermatt zugeschnitten. Für den 
Abfalltransport kommen wendige, 
energieeffiziente Elektro-Seitenstap-
ler zum Einsatz, die den benötigten 
Strom aus den beiden Wasserkraft-
werken des Elektrizitätswerks Zer-
matt beziehen. Micro-Presscontainer 
verdichten den Abfall gleich vor Ort 
und reduzieren damit Entleerungs-
fahrten. Das beeindruckende Resul-
tat ist eine Energieeinsparung von 80 
Prozent gegenüber der herkömmli-
chen Abfallentsorgung.

gebäude und Raum:  
Romantik Hotel Muottas Muragl

Seit dem 1. Januar 2011 versorgt 
sich das Romantik Hotel Muottas 
Muragl oberhalb von Samedan (GR) 
ausschliesslich mit erneuerbaren 
Energien und produziert dank seines 
ausgeklügelten Energiesystems mehr 
Energie, als es selber braucht. Es ist 
damit das erste Plusenergie-Hotel der 
Alpen und ein Leuchtturmprojekt 
für den Schweizer Tourismus. Die 
Eigentümerin des Hotels realisierte 
zusammen mit den Architekten und 
Ingenieuren ein umfassendes Ener-
giekonzept aus Sonnenkollektoren, 
Abwärmenutzung aus dem Bahnbe-
trieb, einer Photovoltaikanlage ent-
lang des Bahntrassees sowie Erdson-
den.

BFE/ew

sCHWEIZERIsCHER gEWERksCHAFtsBUnD (sgB)

Arbeitsplätze, Löhne und Renten 
schützen!
Die gewerkschaftlichen Prioritäten für das neue Jahr sind bei 
den gegenwärtigen wirtschaftspolitischen und politischen Her
ausforderungen leider rasch benannt: Erneut steht der Schutz 
der Löhne, der Renten und der Arbeitsplätze im Vordergrund.

Kaum drei Jahre nach der grossen 
Finanzkrise steigen Arbeitslosig-

keit und Krisengefahr auch in der 
Schweiz, der grundsätzlich hohen 
Produktivität und Leistungsfähigkeit 
unserer Wirtschaft zum Trotz. Mass-
gebend verantwortlich dafür ist die 
schwer verständliche Passivität der 
Nationalbank, die bisher nur unge-
nügende Schritte gegen die massive 
Überbewertung des Schweizer Fran-
kens unternommen hat. Die Ein-
führung einer Untergrenze von 1.20 
Franken gegenüber dem Euro Anfang 
September 2011 war überfällig, bleibt 
jedoch hinter dem Notwendigen zu-
rück.

Wenn wir in der Schweiz mit dem 
Franken eine eigene Währung haben, 
dann muss uns diese nützen, statt 
der Wirtschaft zu schaden. Wenn die 
Nationalbank nicht Zehntausende 
von Arbeitsplätzen in der Schweiz 
riskieren möchte, muss sie jetzt ih-
rem Auftrag entsprechend handeln 
– nämlich eine Währungspolitik im 

Gesamtinteresse des Landes führen. 
Sozialpolitisch drohen nach dem 

Wahljahr massive Einschnitte bei 
den Renten. 

Die Gewerkschaften werden diese 
Absichten mit allen Mitteln bekämp-
fen, notfalls mit dem Referendum. 
Notwendig sind heute nicht Ver-
schlechterungen bei den gesetzlichen 
Rentenleistungen, sondern eine Rea-
lisierung des noch immer hochaktu-
ellen Verfassungsauftrags. 

Darüber hinaus lehnen die Ge-
werkschaften alle Steuervorlagen ab, 
sei es bei den Unternehmenssteuern 
oder bei der direkten Bundessteuer, 
welche die Einkommensungleichheit 
verschärfen, statt sie zu verkleinern. 
Nötig sind stattdessen Erleichterun-
gen bei der Prämienlast der Kranken-
kassen («Mehr Kaufkraft für alle»). 
Diese sind gleichzeitig die beste kon-
junkturelle Stimulierung, die rascher 
als jetzt allgemein angenommen nö-
tig werden kann.

P. rECHSTEinEr , SGB/ew
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SchweizeriScher GewerkSchaftSBunD (SGB)

renten müssen steigen!
In der Schweiz existiert der Mythos der «reichen Alten». Das Bild, dass, sobald 

eine Rente bezogen wird, ein Leben auf Kreuzfahrtschiffen beginnt, hat sich hart-

näckig in den Köpfen festgesetzt. Dieses Bild entspricht nicht der Realität. Es ist 

konstruiert, um Rentenkürzungen zu rechtfertigen.

Bei der Generation Gold ist eines 
klar: Das Einkommen ist bei 
den Rentnerinnen und Rent-

nern weit ungleicher verteilt als bei 
den Erwerbstätigen. Die zehn Pro-
zent mit dem höchsten Einkommen 
beziehen mindestens 7,5-mal mehr 
Einkommen als die zehn Prozent mit 
dem tiefsten Einkommen. Bei den 
Erwerbstätigen hingegen verdienen 
die zehn Prozent Bestverdienenden 
2,7-mal mehr als die zehn Prozent 
Tieflöhner. Die soziale Ungleichheit 
spitzt sich im Alter zu.

Ein Blick auf die Bundessteuer-
Statistik zeigt, dass 50 Prozent der 
Pensionierten ein Einkommen un-
ter 3500 Franken bezieht. Das mag 
für einen Einzelhaushalt noch rei-
chen; aber ein Paarhaushalt kann da-
von kaum leben, sodass zusätzliche 
Leistungen – wie etwa Ergänzungs-
leistungen – nötig sind. Bereits aus 
diesen Zahlen ist ersichtlich, dass es 
nach wie vor zahlreiche Rentnerin-
nen und Rentner gibt, die eine dürfti-
ge Einkommenssituation aufweisen.

Drei Säulen haben wenige
Unser Rentensystem ist so aus-

gelegt, dass es die Einkommensver-
hältnisse der Erwerbsphase auch im 
Alter abbildet bzw. verstärkt. Wer 
gut verdient, kann sich eine anstän-
dige Altersvorsorge aufbauen. Wer 
mit einem kleinen Erwerbseinkom-
men auskommen muss, wird auch 
im Alter über wenig Mittel verfügen. 
Lediglich eine Minderheit der Pen-
sionierten verfügt über drei Säulen 
der Altersvorsorge: Leistungen aller 
drei Säulen beziehen 34 Prozent der 
Männer und 18 Prozent der Frauen. 
Leistungen aus der AHV und der be-
ruflichen Vorsorge erhalten 44 Pro-
zent der Männer und 37 Prozent der 
Frauen. Über 12 Prozent aller Rentner 
bezieht nur eine Rente aus der ersten 
Säule, bei den Rentnerinnen sind es 
sogar 38 Prozent.

rentenkürzungen bei der ahV  
in der Pipeline

Die AHV bleibt die wichtigste 
Stütze unserer Altersvorsorge. Auf 
eine leistungsstarke AHV sind vor 
allem Personen mit niedrigem Ein-

kommen angewiesen. Doch der 
Verfassungsauftrag nach existenz-
sichernden AHV-Renten ist immer 
noch unerfüllt. Er gerät sogar noch 
weiter unter Druck. Der Nationalrat 
sprach sich während seiner letzten 
Session erneut für Rentenkürzun-
gen aus. Rentnerinnen und Rentner 
hätten dadurch weniger im Porte-
monnaie. Entsprechende Absichten 
bestehen auch bei der Invalidenver-
sicherung. Mit der Revision 6b sollen 
die Invalidenrenten nicht mehr stei-
gen dürfen.

Verfassungsauftrag wird missachtet
Rund ein Drittel des Einkommens 

eines Rentnerhaushaltes wird von 
den Renten aus der beruflichen Vor-
sorge bestritten. Betrachtet man die 

Verteilung nach Einkommensklasse, 
stellt man fest, dass Renten der Pen-
sionskasse in erster Linie bei hohen 
Einkommen eine wichtige Rolle spie-
len. Bei tiefen Einkommen ist der 
Einkommensanteil der zweiten Säule 
von 15 Prozent im Vergleich zur ers-
ten Säule gering.

Die Renten der ersten und der 
zweiten Säule müssen gemeinsam 
die gewohnte Lebensführung auch 
im Alter gewährleisten. Dies ist heute 
auch bei Annahme einer lückenlosen 
Beitragszahlung in die berufliche Vor-
sorge ab dem 25. Altersjahr nicht der 
Fall. Denn die angestrebte Ersatzquo-
te von 60 Prozent des letzten Brutto-
einkommens wird durch das Renten-
einkommen allein nicht erreicht.

Bereits heute können Pensionier-
te die bisherige Lebensführung kaum 
halten. Von einem Leben in Saus und 
Braus kann nicht die Rede sein. Bei 
tiefen und mittleren Einkommen ist 
die anvisierte Ersatzquote von 60 
Prozent ohnehin schon tief. Dies gilt 
umso mehr bei Paarhaushalten.

Für diese Einkommenskategorie 
zeigt sich deutlich, dass Rentenein-
bussen, die durch eine Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes verur-
sacht würden, zu wirtschaftlicher Not 
führten. Die Senkung des Mindest-
umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,4 
Prozent hätte etwa bei einem Ehe-
paar mit einem Jahreseinkommen 
vor der Pensionierung von 135 000 
eine Renteneinbusse von 1700 Fran-
ken pro Jahr zur Folge.

rentenkürzungen liegen nicht drin
Die Senkung des Mindestum-

wandlungssatzes geht den kurz vor 
der Pensionierung stehenden Ar-
beitnehmenden ans Eingemachte. 
Umso mehr erstaunt es, dass in der 
Verwaltung mit Hochdruck an neuen 
Rentenkürzungsvarianten gearbeitet 
wird – ohne dass hierzu die nötige 
Forschung über die Entwicklung der 
Anlagemöglichkeiten oder der bio-
metrischen Daten gemacht wird. 

förderung der erwerbstätigkeit für 
über 65-Jährige 

Zur Verbesserung der finanziellen 
Lage der Rentnerinnen und Rentner 
taugt die Förderung der Erwerbstä-
tigkeit nicht. Vielmehr dürfte ein hö-
heres Rentenalter – wie nun von den 
Eidgenössischen Räten für Frauen ge-
fordert – die finanzielle Lage vieler 
verschlechtern. Jene Arbeitnehmen-
de über 60, die keine Stelle finden 
oder nur ein kleines Pensum haben, 
werden durch ein höheres Rentenal-
ter noch länger in einer prekären Si-
tuation gehalten. 

rentenhöhe ist kein tabuthema
Viele Rentner und Rentnerinnen 

führen ein Leben mit wenig Spiel-
raum. Auch nach einem vollen Ar-
beitsleben vermag die Rente aus der 
ersten und zweiten Säule keinen wür-
digen Lebensabend zu garantieren. 
Die Lösung dieser Malaise kann nicht 
im Ausbau der Ergänzungsleistungen 
liegen. 

Der Schlüssel dabei liegt in der 
Stärkung der AHV. Die Frage der Ren-
tenhöhe war während Jahrzehnten 
kein Thema. Dieses Jahr wird sie in 
den Vordergrund rücken.

Doris B ianchi ,  sGB/ew

«Viele Rentner  
und Rentnerinnen führen 
ein Leben mit wenig  
Spielraum.»

Bildungskurse PVB 2012
kurs B  sie erfahren neues und aktuelles über ihren arbeitgeber und dessen
mit Garanto  Pensionskasse. sie erkennen, welche rechte und Pflichten sie haben, 

und erweitern ihren horizont, vergrössern ihr Beziehungsnetz und 
lernen interessante Personen kennen. sie blicken in die Tätigkeiten 
der Verbandssekretäre, die sich täglich zum Wohl der Mitglieder ein
setzen.

kurs P  Vorbereitung auf die nachberufliche Zukunft.

kosten kurs B  Der PVB übernimmt die Kosten für unterkunft/Verpfle
gung und reise (Bahnbillett ½ 1. Klasse).

 kurs P  Der PVB übernimmt die Kosten für unterkunft/Verpfle
gung für Mitglieder; Begleitpersonen bezahlen einen Pau
schalbetrag von Fr. 450.–. Die reisekosten gehen zulasten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

urlaub  Die urlaubsregelung erfolgt gemäss der Verordnung des Eidg. Finanz
departements, art. 40, absatz 2 (d). Der vorgesetzten Dienst stelle ist 
rechtzeitig ein urlaubsgesuch einzureichen.

referenten  als referentinnen und referenten wirken kompetente Fachpersonen 
aus der Verwaltung, den Verbänden und der Privatwirtschaft mit.

auskunft Barbara Frei, Tel. 031 938 60 61, EMail: barbara.frei@pvb.ch

anmeldungen bis 30. Mai 2012
an PVB, Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen

 kurs B Donnerstag, 8. nov. bis freitag, 9. nov. 2012
* kurs P Mittwoch, 21. nov. bis freitag, 23. nov. 2012

name, Vorname

strasse 

PLZ/ort

Tel. Geschäft  Privat

EMail 

Geburtsdatum

sektion PVB

Funktion/Dienststelle

* Datum der Pensionierung

*  für Kurs P: name/Vorname der Begleitperson 

ort/Datum  unterschrift

✂

✂

Gerechte VerhältniSSe herStellen

1000 franken für jede familie 
Für dieses Jahr rechnet der Schweizerische Gewerkschaftsbund 
(SGB) mit einem Nullwachstum, einer Arbeitslosenquote von 
3,5 Prozent und einem Rückgang des Landesindex der Konsu-
mentenpreise von 0,4 Prozent.

Die Ursachen für diese düsteren 
Aussichten sind der stark über-

bewertete Franken, die schlechte-
re Auslandkonjunktur sowie die 
schwindende Kaufkraft im Inland.

Haushalte mit tiefen und mittle-
ren Einkommen leiden vermehrt un-
ter Finanzproblemen. Die Einkom-
mensschere ist weiter aufgegangen, 
wie eine erste Aktualisierung des Ver-
teilungsberichts des SGB zeigt. Die 
Schweizer Steuer- und Abgabepolitik 
verstärkt die Ungleichheit über die 
Kopfprämien bei der Krankenversi-
cherung und die Senkung der Ein-
kommenssteuern zu Gunsten der ho-
hen Einkommen.

Die soziale Ungleichheit spitzt 
sich im Alter zu. Dazu kommt, dass 
bereits heute viele Pensionierte ihre 
bisherige Lebensführung kaum hal-
ten können. Doch statt Rentenver-
besserungen drohen Rentensenkun-
gen von bis zu 3200 Franken bei 
einem Ehepaar mit mittlerem Ein-
kommen (Senkung Umwandlungs-
satz, Abschaffung Teuerungsaus-
gleich, höheres Frauenrentenalter).

Wir haben es in der Hand, die 
drohende zweite Rezession innert 
kurzer Zeit zu verhindern und ge-
rechtere Einkommensverhältnisse 
herzustellen. Der SGB schlägt folgen-
de Massnahmen vor:

•  Die  Schweizerische  Nationalbank 
(SNB) muss den Wechselkurs auf 

1.40 Franken/Euro anheben. Das 
verringert den Druck auf die Löhne 
und Arbeitsplätze deutlich.

•  Der  Bund  muss  die  Kaufkraft  stär-
ken. Dafür soll er den letztjährigen 
Bundesüberschuss von 1,4 Mrd. 
Franken einsetzen und die Unter-
nehmenssteuerreform II einschrän-
ken. Das brächte einen Kaufkraft-
impuls von 1000 Franken für eine 
vierköpfige Familie bzw. pro Kopf 
250 Franken mehr verfügbares Ein-
kommen.

•  Bundesrat  und  Parlament  müssen 
Steuersenkungen für hohe Einkom-
men (Familienbesteuerungsreform 
II, Bausparen) stoppen, wie auch für 
Unternehmen (generelle Gewinn-
steuersenkungen für Firmen – Un-
ternehmenssteuerreform III) und 
für Banken (Abschaffung der Stem-
pelabgabe).

•  Bei  den  Rentenleistungen  muss 
endlich der Verfassungsauftrag um-
gesetzt werden. Er besagt, dass die 
Menschen ihr gewohntes Leben 
nach Erreichen des Rentenalters 
ausgehend von den Renten der 
AHV und der Pensionskasse in an-
gemessener Weise sollen fortsetzen 
können. Der SGB präsentiert hierfür 
noch in der ersten Jahreshälfte Vor-
schläge und wird Rentensenkungen 
bekämpfen.

 sGB/ew
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Veränderung des Einkommens einer vierköpfigen Familie 2002 bis 2010 (nach Einkommensklassen)

 reale Veränderung 2002–2010
 Tief Mittel Hoch

Lohn abzüglich Steuern und SV-Beiträge (Steuer-/Beitragssätze von 2002) +2400 +2600 +7900
Steuer- und Abgabepolitik (Satzänderungen seit 2002) –1300 + 500 +4500
davon   Einkommenssteuern +1700 +3200 +6800
             Krankenkassenprämien –3100 –2700 –2700
Wohnkosten –1900 –2300 –3400

Verfügbares Einkommen – 800 + 800 +9000

SchweizeriScher GewerkSchaftSBunD (SGB)

Vernünftige einkommenspolitik realisieren
Die Konjunktursituation hat sich in den letzten Monaten stark verschlechtert. Zum zweiten Mal in nur drei Jahren steigt die Arbeits- 

losigkeit. Innert kurzer Zeit zeichnet sich bereits eine zweite Rezession ab.

Das Parlament ist grosszügig mit 
sich selbst (artikel «Der Bund» vom 
23.12.2011)
Armes Parlament. Für einen Halbtags-
job erhalten Nationalräte heute rund  
Fr. 77 000.– steuerpflichtigen Lohn zu-
züglich nicht steuerpflichtige Spesen von 
über Fr. 56 000.–, total Fr. 133 000.–!
Für die übrige 50% Arbeitszeit kommen 
noch Löhne aus der Privatindustrie so-
wie Entschädigungen aus Verwaltungs-
ratsmandaten hinzu. 
Und die Parlamentarier wollen noch 
mehr, mit der Begründung einer steigen-
den Arbeitsbelastung! Eine Ohrfeige für 
die werktätige Bevölkerung! Fast täglich 

kann den Tageszeitungen entnommen 
werden, dass die wöchentliche Arbeits-
zeit um zwei Stunden ohne Entgelt er-
höht wird.
Das Parlament unterscheidet sich nicht 
von den Grossbanken und der Pharma-
industrie: Die Führungsetage gibt sich 
die Löhne gleich selbst. Das Parlament 
verkommt zu einem Selbstbedienungs-
laden.
Das gleiche Parlament wehrt sich aber 
stetig gegen die Teuerungszulagen von 
Bundesangestellten und Pensionierten. 
Wann endlich wird solchem Verhalten 
Einhalt geboten?

Kurt Gehrig, Belp

 Leserbrief

eth-StrateGie 2012–2016

nachhaltiges wachstum als Grundsatz
Alle vier Jahre veröffentlicht die ETH Zürich ihre Strategie: Für die Jahre 2012 bis 2016 setzt 
sie auf nachhaltiges Wachstum in Lehre, Forschung und Dienstleistung sowie auf eine Hoch-
schulkultur, die innovatives Forschen und Arbeiten fördert und die Umsetzung kreativer Ideen 
ermöglicht.

Die ETH Zürich will in den nächs-
ten vier Jahren grundlagenori-

entierte Lehre und Forschung auf 
höchstem Niveau betreiben und 
kompetent die zukünftigen Verant-
wortungsträger in Technik und Na-
turwissenschaft ausbilden.

Die ETH Zürich positioniert sich 
als eine Hochschule, die sowohl in 
der Schweiz verankert als auch mit 
der internationalen Wissenschaft 
vernetzt ist. Die Strategie 2012–2016 
baut auf den Stärken und Qualitäten 
der ETH auf und legt dar, wie sie sich 
im Kreis der weltbesten Spitzenhoch-
schulen behaupten kann. 

nachhaltiges wachstum 
Wesentlich für die ETH-Strate-

gie ist der Gedanke des nachhalti-
gen Wachstums. Der Grundsatz der 
Nachhaltigkeit gilt gleichermassen 
für Berufungen, Professuren, Studi-
engänge, Forschungsschwerpunkte, 
Bauten und Personalentwicklung. 
Das Nachhaltigkeitsziel ist eng mit 
den Prinzipien der Subsidiarität und 
der finanziellen Eigenverantwortung 
der Departemente und Professuren 
verknüpft. Die ETH lebt von den 
Kompetenzen ihrer Leistungsträger. 

Die Zukunftsplanung der ETH 
geht von einem moderaten Ge-
samtwachstum aus. Gemäss diesem 

Wachstumsszenario würde die ETH 
im Jahr 2020 rund 20 000 Studieren-
de, 1000 Professorinnen, Professoren 
und Senior Scientists sowie ein Bud-
get von zwei Milliarden Franken um-
fassen. Dazu müssen allerdings auch 
Rahmenfaktoren wie der Finanzie-
rungsbeitrag des Bundes stimmen. 

Vor allem das Studierenden-
wachstum und die Erfolge in der For-
schungs- und Innovationsförderung 
machen es notwendig, dass die ETH 
weiter in Personal und Infrastruktu-
ren investiert, wenn sie bei der Qua-
lität von Lehre und Forschung keine 
Abstriche machen will. 

Grundlagenforschung und  
Lehrqualität

Die ETH-Strategie 2012–2016 
wurde in einem zweijährigen Prozess 
von der ETH-Strategiekommission 
gemeinsam mit den Departementen, 
zentralen Organen, Hochschulgremi-
en und der Schulleitung entwickelt 

und vom ETH-Rat genehmigt. «Die-
ses Wechselspiel zwischen Schullei-
tung, Strategiekommission und ETH-
Angehörigen führt zu einer Strategie, 
mit der sich alle identifizieren kön-
nen», sagt ETH-Präsident Ralph Eich-
ler.

 F.  Meyer , eTH Zür icH/ew

Die Ursachen sind der stark 
überbewertete Franken und 
die schlechtere Auslandkon-

junktur auf der einen Seite, aber auch 
die staatliche Kaufkraftabschöpfung 
in der Schweiz auf der anderen Seite.

Die Konjunktur hat sich fast welt-
weit verschlechtert. Die Eurozone 
dürfte sich bereits in einer Rezessi-
on befinden. Die Nachfrage nach 
Schweizer Exportprodukten geht zu-
rück. Eine kleine, offene Volkswirt-
schaft wie die Schweiz ist darauf an-
gewiesen, dass die Exportwirtschaft 
im Bereich der qualitativ hochste-
henden Produkte gut aufgestellt ist.

Der Schweizer Privatkonsum 
nimmt nur noch zu, weil die Be-
völkerung wächst. Pro Kopf geht er 
hingegen zurück. Das vor allem we-
gen der staatlichen Abschöpfung 
von Kaufkraft vor allem bei den tie-
fen und mittleren Einkommen von 
total rund 3 Mrd. Franken über die  
4. AVIG-Revision (ca. 1 Mrd.), die 
höheren Krankenkassenprämien  
(ca. 0,8 Mrd.), die MWST-Erhöhung 
(ca. 1 Mrd.) sowie über die Tabak-
steuer-Erhöhung, die tiefere Rücker-
stattung der CO2-Abgabe usw. Dazu 
kommt der Lohnrückstand bei die-
sen Einkommensklassen. 

International sind die Konjunk-
turaussichten nach wie vor trübe – 
auch wenn sich die Indikatoren für 
die Auslandkonjunktur gegen Jah-
resende leicht verbessert haben. Die 
Schweizer Exportwirtschaft kann 
daher kaum mit Auftragszuwächsen 
rechnen. 

Diese schlechtere Beschäftigungs-
situation wird Kaufkraft kosten. Dazu 
dürften Zusatzbelastungen aus Pen-
sionskassen-Sanierungen kommen. 
Das Konsumwachstum wird des-
halb schwach bleiben. Weil die Zahl 
der Wohnungen hinter der Bevölke-
rungsentwicklung zurückgeblieben 

ist, ist aber kein Einbruch der Bautä-
tigkeit zu erwarten. Stützend wirken 
auch die tiefen Zinsen.

Für dieses Jahr rechnet der SGB 
mit einem stagnierenden BIP (Wachs-
tum 0,0 Prozent), einer Arbeitslosen-
quote von 3,5 Prozent und einem 
Rückgang des Landesindex der Kon-
sumentenpreise von 0,4 Prozent.

Viel zu restriktive Geldpolitik
Trotz der Einführung der Unter-

grenze von 1.20 Franken/Euro ist der 
Franken nach wie vor stark überbe-
wertet. Das zeigen internationale 
Preisvergleiche. 

Die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) hat den klaren Auftrag, in die-

ser Situation zu handeln. Artikel 5 
des Nationalbankgesetzes schreibt 
der SNB vor, Preisstabilität zu ge-
währleisten und dabei die konjunk-
turelle Entwicklung zu berücksichti-
gen. In der Schweiz herrscht weder 
Preisstabilität noch entwickelt sich 
die Konjunktur gut. Im Gegenteil: Es 
herrscht Rezessions- und Deflations-
gefahr.

ungerechte einkommenspolitik
Die Verlierer der Einkommensver-

teilung in den letzten Jahren waren 
die tiefen und mittleren Einkommen. 
Das bestätigt eine erste Aktualisie-
rung des SGB-Verteilungsberichts bis 
zum Jahr 2010. Familien mit tiefem 
Einkommen hatten 2010 real 800 
Franken weniger verfügbares Ein-
kommen als im Jahr 2002. Die ho-
hen Einkommen hatten hingegen 
9000 Franken mehr zur freien Verfü-
gung.

Die finanzielle Lage vieler Haus-
halte ist mittlerweile besorgniserre-
gend. Ein Viertel der Haushalte mit 
Kindern (26 Prozent) hat zu wenig 
Einkommen und Erspartes, um uner-
wartete Ausgaben (Zahnarzt u.a.) zu 
finanzieren. Die Zahl der Privatkon-
kurse ist in den letzten zehn Jahren 
von rund 4500 auf rund 5700 pro 
Jahr gestiegen.
(siehe Tabelle)

Diese Einkommensschere hat 
zwei Ursachen: die Schere bei den 
Löhnen und die staatliche Abga-
benpolitik auf Kosten der tiefen und 
mittleren Einkommen bzw. zuguns-
ten der Oberschicht.

Die Schweizer Steuer- und Abga-
bepolitik hat die Ungleichheit ver-
stärkt. Obwohl die Bundesverfassung 
eine Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit ver-
langt, dürften die tiefen Einkommen 

wegen dieser Politik sogar weniger 
Geld zur Verfügung haben. 

Haupttreiber dieser verstärkt un-
gerechten Verteilung der staatlichen 
Lasten sind einerseits die Finanzie-
rung der Krankenversicherung über 
Kopfprämien, welche die tiefen und 
mittleren Einkommen stark belas-
tet, sowie anderseits die Senkung der 
Einkommenssteuern, von der die ho-
hen Einkommen profitiert haben. 

Für eine stabile wirtschaftliche 
Entwicklung braucht es eine ausge-
glichene Einkommenssituation. Ana-
lysen zeigen, dass die Einkommens-
schere eine wichtige Ursache der 
jüngsten Krisen ist. 

Drohende rezession bekämpfen
Die drohende zweite Rezession in 

kurzer Zeit muss verhindert werden. 
Gleichzeitig ist eine einkommens- 
und steuerpolitische Wende überfäl-
lig.

Der Bund muss die Kaufkraft stär-
ken. Dafür soll der Bundesüberschuss 

von 1,4 Mrd. Franken aus 2011 ver-
wendet werden. Wird dieser Betrag 
pro Kopf ausgeschüttet (über Kran-
kenkassenprämien-Kanal), so hätte 
eine vierköpfige Familie beispielswei-
se 700 Franken mehr zum Leben.

Als erster Schritt für gerechtere 
Verhältnisse muss der Bundesrat die 
Unternehmenssteuerreform II ein-
schränken. Die eingesparten 600 
Mio. Franken sollen der Gesamtbe-
völkerung zugutekommen. Zusam-
men mit dem Kaufkraftimpuls aus 
dem Bundesüberschuss ergibt das für 
eine vierköpfige Familie 1000 Fran-
ken bzw. pro Kopf 250 Franken mehr 
verfügbares Einkommen.

Das Geld wird von der Schweizer 
Bevölkerung gebraucht. Bundesrat 
und Parlament müssen endlich das 
Sozialziel bei den Krankenkassenprä-
mien realisieren. Niemand soll mehr 
als acht Prozent des Einkommens für 
die Krankenkassenprämien aufwen-
den müssen.

D. LaMparT,SGB/ew

«International sind die 
Konjunkturaussichten 
nach wie vor trübe – auch 
wenn sich die Indikatoren 
für die Auslandkonjunktur 
gegen Jahresende leicht 
verbessert haben.»
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Das «NEST» macht   
Experimente am Bau möglich
Gebäude stehen für lange Zeit. Doch genau das behindert die Experimentier- 

freude am Bau. Die Empa bietet mit dem Forschungspojekt «NEST» nun einen 

Ausweg aus diesem Dilemma.

Im NEST ist nur das tragende 
Rückgrat von Dauer – alle Räume, 
samt ihren Fassaden, sind dagegen 

austauschbar. In den einzelnen For-
schungsmodulen lassen sich Raum-
konzepte, Energiemanagement und 
Materialien der Zukunft ausprobie-
ren. Ende des Jahres könnte «NEST» 
reif für die Baueingabe sein.

Die Baubranche gilt als konserva-
tiv und eher «resistent» gegen visio-
näre Konzepte. Kein Wunder: Gebäu-
de müssen schliesslich von Anfang 
an funktionieren – so verlangt es 
die Bauherrschaft. Wenn sich Archi-
tekten oder Bauunternehmen Ex-
perimente erlauben, drohen schnell 
Schadenersatzklagen.

Doch dieses Problem ist lösbar, 
glaubt Peter Richner, Direktionsmit-
glied der Empa und Leiter des De-
partements «Bau- und Maschinenin-
genieurwesen». Mit seinen Kollegen 
hat er das Gebäudelabor «NEST» 
erdacht, das vom Empa-Gelände in 
Dübendorf aus der Bauforschung 
neue Impulse verleihen könnte: In 
ein Stahlbetonskelett mit fünf offe-
nen Stockwerken lassen sich For-
schungsmodule einschieben, die sich 
dann im Alltagseinsatz bewähren 
müssen. Möglich sind sowohl Wohn- 
als auch Büroräume – einstöckige 
Konstruktionen ebenso wie zweistö-
ckige Bauten oder ganze Stockwerke 
in Leichtbauweise. Die Initiative zu 
dem Projekt wird getragen von der 
Empa, Eawag, ETH Zürich und EPF 
Lausanne.

Bewährungsprobe für visionäre  
Baukonzepte

Das Stahlbetonskelett – der 
«backbone» – stellt dabei die Ver-
sorgung der Raummodule sicher: 
Treppenhäuser und Versorgungslifte, 
Wasser, Heizung, Strom und Inter-

net anschlüsse sind im backbone 
installiert; spezielle, normierte An-
schlüsse verbinden die Module mit 
der Infrastruktur.

Auf mehr als 600 Quadratmetern 
Nutzfläche pro Stockwerk werden 
die Forschungsmodule installiert. Sie 
sind in ihrer Ausgestaltung völlig un-
abhängig: Hier können visionäre und 
pragmatische Ideen, modernistische 
und traditionelle Wohnkonzepte ge-
geneinander antreten: Auch unge-
wöhnliche Ideen wären realisierbar, 
etwa ein «Flatscreen-Loft», in dem 
die Fenster radikal weggelassen und 
durch Webcams aussen und Flach-
bildschirme innen ersetzt worden 
sind. Direkt daneben liesse sich ein 
Passiv-Wohnmodul für wissenschaft-
liche Gäste verankern, das auf mo-
dernen Naturwerkstoffen basiert und 
natürlichen Komfort mit minimaler 
Technik zu erzeugen vermag. Das 
Nachbarmodul wiederum verfolgt 
den gegenteiligen Ansatz: Neueste 
Heizungs- und Lüftungselektronik 
sorgt fürs Wohlbefinden – alles wird 
gesteuert via Smartphone. 

Das experimentelle Gebäude soll 
jedoch nicht nur schrille Ideen ge-
nerieren, sondern schneller als an-
derswo möglich zu brauchbaren Zu-
kunftskonzepten führen. Was gut ist, 
setzt sich durch – was weniger gut 
funktioniert, wird nach zwei Jahren 
durch ein anderes Modul ersetzt. 
Darwinismus im Hausbau.

Wie lebt es sich in der Wohnung  
von morgen?

Freilich hätte eine Kombinati-
on reiner Schaustück-Module noch 
wenig wissenschaftliche Aussage-
kraft. Darum sollen ins «NEST» 
Menschen einziehen und ihre Erfah-
rungen dokumentieren. Geplant ist 
eine gemischte Nutzung aus Gross-

raumbüros, Konferenzsälen und 
Wohnungen: So haben die «NEST»-
Bewohnenden die Chance zu erfah-
ren, wie Häuser der Zukunft auf die 
Menschen wirken.

Für die verschiedenen Projekt-
phasen möchte Departementsleiter 
Richner Wettbewerbe ausschreiben. 
Themen wie «Gebäudeautomation 
vs. passive Klimatisierung» wären 
möglich; verschiedene Varianten ei-
ner Altbausanierung könnten unter-
sucht werden. Und da jedes Modul 
an einem eigenen Versorgungsstrang 
hängt, lassen sich Wärmeflüsse, Käl-
tebedarf im Sommer, Strom- und 
Wasserverbrauch aufzeichnen und 
exakt vergleichen. Schliesslich dient 
«NEST» auch dem Wasserforschungs-
institut Eawag als Forschungslabor: 
Die Wasserver- und -entsorgung wird 
erprobt, neue Recyclingvarianten für 
so genanntes Grau- und Schwarzwas-
ser können am realen Objekt und un-
ter definierten Bedingungen getestet 
werden.

Industriepartner sind gesucht
Noch existiert das wohl ehrgei-

zigste Bauforschungsprojekt der 
Schweiz nur auf dem Papier. Zurzeit 
laufen die Detailplanungen, um für 
den backbone die Baueingabe vorzu-
bereiten, die Ende 2012 erfolgen soll. 
Nun läuft die Suche nach der Finan-
zierung und nach Industriepartnern 
im In- und Ausland, die bei der ersten 
Versuchsbelegung von «NEST» mit 
an Bord sein wollen. Auch nach der 
ersten Versuchsphase wird «NEST» 
ständig sein Gesicht verändern und 
den heissen Fragen rund ums Woh-
nen und Arbeiten auf der Spur sein. 
In Seminaren und Konferenzreihen 
wird dieses Wissen dann der Bauwirt-
schaft vermittelt.

EMPa

ETH-BErEIcH

Gefährliche Ungleichbehandlung
Die Reaktion des PVB fiel heftig aus, nachdem der ETH-Rat angekündigt hat, dass den 
Mitarbeitenden der Eidgenössischen Technischen Hochschulen eine geringere Lohnerhöhung 
zugestanden wird als den Angestellten der Bundesverwaltung. 

In einem Brief an den Präsidenten des ETH-Rats, Fritz 
Schiesser, bittet der PVB diesen, in dieser Sache beim 

Bundesrat vorstellig zu werden mit dem Ziel, eine der-
artige Ungleichbehandlung zu stoppen. Eine solche Un-
gleichbehandlung ist gefährlich.

Viele Angestellte fragen sich nach den eigentlichen 
Gründen einer zum zweiten Mal erfolgenden Ungleich-
behandlung. Leider geht es nicht um die Frage, wer 
denn der erfolgreichste Player am Verhandlungstisch 
ist, sondern einzig darum, wie viel an Ressourcen der 
ETH-Leitung zur Verfügung stehen.

Der ETH-Rat verwaltet sein Budget selbst. Dieses 
Budget wurde ihm vom Parlament unter gewissen Be-
dingungen – zum Beispiel die Umsetzung von gewis-
sen Projekten in Sachen Energie – zugestanden. Wenn 
man jedoch immer mehr Projekte in das Globalbud-

get «stopft», ohne die Lohnsumme anzuheben, dann 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich das 
gleiche Problem im kommenden Jahr wiederholt. Eine 
politische Intervention, welche einen Mechanismus auf 
finanzieller Ebene einführt, der eine Gleichbehandlung 
bei den Löhnen zwischen dem ETH-Bereich und der 
Bundesverwaltung garantiert, ist jetzt notwendig. Dar-
an arbeiten wir.

Das Personal des ETH-Bereichs wird für 2012 eine 
Erhöhung, sprich: Teuerungszulage, von 0,4% erhalten, 
währendem diejenigen, welche innerhalb der Bundes-
verwaltung tätig sind, eine Lohnerhöhung von 1,2% 
bekommen, 0,8% Reallohnerhöhung und 0,4% Teu-
erungszulage. Die Gewerkschaften und Personalver-
bände haben eine Erhöhung gefordert, die mindestens 
derjenigen beim Personal der Eidgenössischen Bundes-
verwaltung entspricht.

Luc Python

EIDG. MATErIAlPrüfUNGS- UND forScHUNGSANSTAlT (EMPA)

computertomographie an der 
Empa

Die Empa ist aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung eines der 

führenden Institute in der industri-
ellen Computertomographie. Doch 
nicht nur Bauteile wie Zylinderköpfe 
und Batterien, sondern auch Fossili-
en und Nahrungsmittel fanden ihren 
Weg in die Röntgenröhren.

Etwa 2007, als die Empa-Exper-
ten den versteinerten Schädel eines 
Ur-Nashorns mit Hilfe der Computer-
tomographie (CT) dreidimensional 
rekonstruierten. Da die Röntgenröh-
ren der Empa Materialien besonders 
gut durchdringen, lassen sich auch 
grös sere Fossilienfunde untersuchen. 
Die CT-Daten halfen dem Präparator 
des Nashornschädels, zwischen Se-
diment und Fossil zu unterscheiden. 
Ausserdem zeigten sie, dass das Tier 
gerade im Begriff war, seine Milch-
zähne abzustossen – es sich also um 
ein Nashornbaby handeln musste.

«Exotische Fälle wie diese sind 
allerdings selten», erklärt Alexander 
Flisch aus der Empa: «Neun von zehn 
Aufträgen kommen aus der Indust-
rie.» Diese ist auf die zerstörungsfreie 
Prüfung von Bauteilen angewiesen, 
beispielsweise um allfällige Material-
fehler aufzuspüren. Aber auch wenn 
von Bauteilen keine Baupläne mehr 
vorhanden sind oder sich nicht in 
den Händen des Herstellers befin-
den, hilft eine CT, indem sie die 
Struktur des Bauteils sichtbar macht. 
Der Computer erstellt danach ein 
3D-Modell, das nachgebaut werden 
kann. 

Warum die Industrie die Empa 
braucht

Erkennbar wird auf einer indus-
triellen CT ebenfalls die Verteilung 
unterschiedlicher Stoffe in einer Pro-
be. Beispielsweise Fasern im Beton 
oder Schadstoffe in Partikelfiltern. 
Auch die Nahrungsmittelindustrie 
macht davon Gebrauch. A. Flisch: 
«Wir haben ein Stück Toblerone ge-
röntgt, um die Verteilung von Luft-
einschlüssen und Nougatstückchen 
zu bestimmen.» Für Kunden aus der 
Bauindustrie lässt sich so etwa fest-

stellen, ob Baustoffe optimal zusam-
mengemischt sind. 

Industrielle Computertomogram-
me sind im Gegensatz zu medizini-
schen deutlich genauer, und gerade 
das benötigt die Industrie. Das Prin-
zip funktioniert so, dass der Com-
puter aus Röntgenaufnahmen eines 
Objekts Schnittbilder erzeugt. Eine 
medizinische CT dauert nur etwa 90 
Sekunden; sie zeigt auf den Quer-
schnitten des Körpers alles, was für 
die Ärzte wichtig ist. Das Röntgen 
mit einem industriellen Tomogra-
phen kann je nach Aufgabenstellung 
einige Minuten bis Stunden dauern. 
Dafür wird dann aber auch eine 25 
Mikrometer grosse Fehlstelle an ei-
ner millimeterkleinen Lötstelle sofort 
sichtbar. Die Empa besitzt einen der 
drei grössten Tomographen Europas. 
Bis zu zwei Tonnen schwere Bautei-
le, beispielsweise Motorenteile von 
Lastwagen, lassen sich damit scan-
nen. Und die hohe Durchdringfähig-
keit der Empa-Tomographen erlaubt 
es, dass auch sehr dichte Materialien 
geröntgt werden können. 

Ausserdem betreibt die Empa CT-
Anlagen mit Kegelstrahl-Geometrie 
für die 3D-Datenerfassung. Diese 
röntgen nicht nur 2D-Querschnitte 
der Objekte, sondern nehmen eini-
ge hundert Projektionen auf, wäh-
rend sich das Objekt um 360 Grad 
dreht. Die Projektionen lassen sich 
anschliessend zu einem dreidimen-
sionalen Volumentomogramm re-
konstruieren. 

Nichts ist zu schade, um geröntgt 
zu werden

In einem Anwenderwettbewerb 
suchte das Team um Alexander Flisch 
die kreativsten CT-Ideen. Der Wettbe-
werb fand im Rahmen des Jubiläums-
anlasses «Der Blick ins Innere» im 
November 2011 an der Empa statt. 
Darunter waren Fragen nach dem In-
nenleben von Käse: Wie viele Löcher 
befinden sich in einem Schweizer 
Käse, und wie sind sie verteilt? Auf 
den geröntgten Querschnitten des 
Käses ist das klar erkennbar. EMPa/ew

Empa-Experte Alexander Flisch bereitet den Schädel eines Ur-Nashorns für die Computertomographie vor.

Versicherungen

Auto-, Hausrat- und Privathaftpflicht- 
Versicherung 

Die Antragsformulare finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.pvb.ch, IhreVorteile.

Um Ihre Offerte online zu berechnen, benötigen Sie ID und Passwort.  
Das PVB Sekretariat, Telefon 031 938 60 61, pvb@pvb.ch gibt Ihnen 
gerne Auskunft oder nehmen Sie direkt mit Zurich Connect unter Telefon 
0848 800 804 (PVB-Nummer) Kontakt auf.
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Bezüge ab Januar 2012 / Salaires dès janvier 2012 (art. 36 BPV/OPers)

 Lohnklassen 100% (Höchstbeträge) Bruttobezüge im Monat Lohnentwicklung
	 	 Jahresgehalt	in	Fr.	 (1⁄13)	in	Fr.	
 Classes de salaire 100% (maxima) Salaire mensuel brut Évolution du salaire
	 	 Salaire	annuel	en	Fr.	 (1⁄13)	en	Fr.	

	 1	 2	 3	 4

  1  60’764	 	 4’674.15
	 	 2	 	 61’750	 	 4’750.00
	 	 3	 	 62’746	 	 4’826.65
	 	 4	 	 63’744	 	 4’903.35
	 	 5	 	 65’591	 	 5’045.45
	 	 6	 	 68’643	 	 5’280.20
	 	 7	 	 71’685	 	 5’514.20
	 	 8	 	 74’695	 	 5’745.80
	 	 9	 	 77’780	 	 5’983.10
	 10	 	 80’852	 	 6’219.35
	 11	 	 83’888	 	 6’452.95
	 12	 	 87’001	 	 6’692.35
	 13	 	 90’165	 	 6’935.75
	 14	 	 93’420	 	 7’186.15
	 15	 	 97’295	 	 7’484.20
	 16	 101’225	 	 7’786.55
	 17	 105’442	 	 8’110.90
	 18	 110’463	 	 8’497.15
	 19	 115’458	 	 8’881.40
	 20	 120’463	 	 9’266.35
	 21	 125’463	 	 9’651.00
	 22	 130’478	 10’036.80
	 23	 136’849	 10’526.85
	 24	 145’206	 11’169.70
	 25	 152’804	 11’754.15
	 26	 160’427	 12’340.55
	 27	 168’040	 12’926.15
	 28	 175’683	 13’514.05
	 29	 184’415	 14’185.80
	 30	 197’876	 15’221.25
	 31	 206’892	 15’914.75
	 32	 215’920	 16’609.20
	 33	 234’053	 18’004.10
	 34	 252’402	 19’415.55
	 35	 270’922	 20’840.15
	 36	 289’645	 22’280.40
	 37	 308’552	 23’734.75
	 38	 370’568	 28’505.20

Lohnentwicklung nach
Artikel	39	BPV:
Augmentations de salaire 
selon	l’art.	39	OPers:

Beurteilungsstufen
Échelons d’évaluation
4		=		4,0%	–	5,0%
3		=		2,5%	–	3,5%
2		=		1,0%	–	2,0%
1		=		–2,0%	–	0%

Berechnungsbasis	=	
Spalte 2
Base	de	calculation	=	
colonne 2

Ortszuschlag und Familienzulage sind in den Bezügen nicht inbegriffen. Beträge sind kaufmännisch gerundet.
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale. Les montants sont arrondis selon les règles commerciales.

Beiträge an die Sozialversicherungen
Contributions aux ass. sociales

 Arbeitgeber (in %) Arbeitnehmer (in %)
 Employeur (en %) Employé (en %)

AHV/IV/EO	 	 	 AVS/AI/APG	
Beitrag	an	die	Versicherung	 5.15	 5.15

ALV/AC	
bis	Fr.	126’000.–	inkl. 13. ML (versicherter Verdienst) 1.10 1.10

zwischen	Fr.	126’000.–	und	Fr.	315’000.– 
inkl. 13. ML (versicherter Verdienst) 0.50	 0.50

SUVA		(Höchstbetrag	vers.	Verdienst	=	Fr.	126’000.–) 
Berufsunfallversicherung	(BUV)	 0.1696	 –
Nichtberufsunfallversicherung	(NBUV)	 0.3500	 0.7000

Familienzulage (art. 51 und 51a BPV)
Allocation familiale (art. 51 et 51a OPers) 	 Im	Jahr	in	Fr.	 Monatlich	1/12	in	Fr.

	 Par	année	en	Fr.	 Par	mois	1/12	en	Fr.

Bei	einem	zulagenberechtigten	Kind	 4’384	 365.35
Für	jedes	weitere	zulagenberechtigte	Kind	 2’831	 235.90
Für	jedes	weitere	zulagenberechtigte	Kind,	welches 
das 16. Altersjahr vollendet hat und in Ausbildung 
steht	 3’085	 257.05

Stundenlohn und Zuschläge auf dem Stundenlohn (Art. 19 VBPV)
Der Stundenlohn entspricht dem 2050. Teil der Summe aus Jahreslohn, Ortszuschlag und Betreuungszulage (wenn anspruchs
berechtigt). Der 13. Monatslohn ist im Stundenlohn inbegriffen. Für Angestellte im Stundenlohn kommt zum Stundenansatz der 
Ferienzuschlag von 8,33 Prozent (4 Wochen), 10,64 Prozent (5 Wochen), 13,04 Prozent (6 Wochen) und 2,5 Prozent Krankenlohn
zuschlag.

Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire (Art. 19 OOPers)
Le salaire horaire d’un employé se monte au 2050e du montant constitué de son salaire annuel, de l’indemnité de résidence et de 
l’allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire. 
L’indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d’un salaire horaire s’élève à 8,33% (4 semaines 
de vacances), à 10,64% (5 semaines de vacances) et à 13,04% (6 semaines de vacances). 
Ces personnes reçoivent à la place du salaire en cas de maladie un supplément de 2,5% sur le salaire horaire.

 Arbeitgeber (in %) Arbeitnehmer (in %)
 Employeur (en %) Employé (en %)

Beiträge an die berufliche Vorsorge
Contributions à la prévoyance  
professionnelle
Koordinationsabzug Publica: Fr. 24 360.– 
Déduction de coordination Publica: Fr. 24 360.–

Standardplan	/	Plan	standard	 bis	30.6.2012	 ab	1.7.2012	 bis	30.6.2012	 ab	1.7.2012

Lohnklassen 1 bis 23 Alter/Âge	22	–	34	 	 5.50	 	 5.85	 	 5.50	 	 5.85
(gemäss Art. 24 VRAB) Alter/Âge	35	–	44	 	 7.00	 	 7.90	 	 7.00	 	 7.00
Classes de salaire 1 à 23 Alter/Âge	45	–	54*	 11.50	 12.75	 	 9.00	 	 9.00
(selon art. 24 RPEC) Alter/Âge	55	–	70	 15.00	 16.70	 12.00	 12.00

Kaderplan	1	/	Plan	de	cadre	1	 bis	30.6.2012	 ab	1.7.2012	 bis	30.6.2012	 ab	1.7.2012

Lohnklassen 24 bis 29 Alter/Âge	22	–	34	 	 5.50	 	 5.85	 	 5.50	 	 5.85
(gemäss Art. 24 VRAB) Alter/Âge	35	–	44	 	 7.00	 	 7.90	 	 7.00	 	 7.00
Classes de salaire 24 à 29 Alter/Âge	45	–	54*	 13.75	 15.15	 	 9.25	 	 9.25
(selon art. 24 RPEC) Alter/Âge	55	–	70	 17.25	 19.05	 12.25	 12.25

Kaderplan	2	/	Plan	de	cadre	2	 bis	30.6.2012	 ab	1.7.2012	 bis	30.6.2012	 ab	1.7.2012

Lohnklassen 30 bis 38 Alter/Âge	22	–	34	 	 6.75	 	 7.15	 	 6.75	 	 7.15
(gemäss Art. 24 VRAB) Alter/Âge	35	–	44	 	 8.25	 	 9.25	 	 8.25	 	 8.25
Classes de salaire 30 à 38 Alter/Âge	45	–	54*	 15.75	 17.35	 	 9.75	 	 9.75
(selon art. 24 RPEC) Alter/Âge	55	–	70	 19.25	 21.25	 12.75	 12.75

* Für versicherte Personen, die beim Primatwechsel zwischen 45 und 55 Jahre alt waren, übernimmt der Arbeitgeber während sieben Jahren einen 
Teil des Sparbeitrags der angestellten Person. Die Beitragsentlastung beträgt:
a) für versicherte Personen, die beim Primatwechsel mindestens 45, aber noch nicht 50 Jahre alt waren, einen Prozentpunkt;
b) für versicherte Personen, die beim Primatwechsel mindestens 50, aber noch nicht 55 Jahre alt waren, zwei Prozentpunkte.
* Durant sept ans, l’employeur prend à sa charge une partie des cotisations d’épargne de l’employé pour les personnes assurées qui étaient âgées 
de plus de 45 ans mais moins de 55 ans à la date du changement de primauté. Cet allègement des cotisations s’élève à:
a) un pour cent pour les personnes assurées qui étaient âgées de plus de 45 ans mais moins de 50 ans à la date du changement  de primauté;
b) deux pour cent pour les personnes assurées qui étaient âgées de plus de 50 mais moins de 55 ans à la date du changement de primauté.

Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen, 
als Praktikantinnen und Praktikanten1)

Stagiaires issus d’Universités et de  
Hautes Écoles Spécialisées1) 	 Im	Jahr	in	Fr.	 Monatlich	1/12	in	Fr.

	 Par	année	en	Fr.	 Par	mois	1/12	en	Fr.

während	dem	Bachelor-Studium	 31’990	 2’665.80
mit	Bachelor-Abschluss	 44’785	 3’732.10
mit	Master/Lizentiat-Abschluss	 50’117	 4’176.45

1)  Es wird kein Ortszuschlag ausgerichtet / Pas d’indemnité de résidence

Lernende	EFZ,	EBA2)	/	Pers.	en	form.	CFC,	AFP2)

im	ersten	Lehrjahr		 10’197	 784.40
(während	Basisausbildung	extern)	 6’313	 485.60
im	zweiten	Lehrjahr	 12’561	 966.25
im	dritten	Lehrjahr	 19’172	 1’474.80
im	vierten	Lehrjahr	 22’478	 1’729.05

Zweitlehre	(Abschluss	Erstlehre	erforderlich):
nach	3-jähriger	Lehre	 21’829	 1’679.15
nach	4-jähriger	Lehre	 26’142	 2’010.95

Übertritt EBA in EFZ
im	zweiten	Lehrjahr	 18’850	 1’450.00
im	dritten	Lehrjahr	 22’750	 1’750.00

Praktikantinnen/Praktikanten	nach	Art.	15	BBV	 22’478	 1’729.05

BMS-Praktikantinnen/Praktikanten	 bis	31.7.2012	 ab	1.8.2012	 bis	31.7.2012	 ab	1.8.2012
nach	3	Jahren	Handelsschule	 22’478	 24’988	 1’729.05	 1’922.15
nach	4	Jahren	Handelsschule	 26’142	 28’638	 2’010.95	 2’202.95

Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten nach Art. 15 BBV, BMS-Praktikan-
tinnen und -praktikanten1)

Personnes en formation et stagiaires  
selon l’art. 15 OFPr, stagiaires des EPS1) 	 Im	Jahr	in	Fr.	 Monatlich	1/13	in	Fr.

	 Par	année	en	Fr.	 Par	mois	1/13	en	Fr.

1)  Es wird kein Ortszuschlag ausgerichtet / Pas d’indemnité de résidence
2)  EFZ – Eidg. Fähigkeitszeugnis, EBA – Eidg. Berufsattest / CFC – Certificat fédéral de capacité, AFP – Attestation fédé

rale de formation professionnelle

Ortszuschlag (art. 43 BPV, art. 11 VBPV)
Indemnité de résidence (art. 43 OPers, art. 11 O-Opers)

 Stufen Brutto
 Zone Brute

	 	 im	Jahr	 im	Monat	1/12
	 	 par	année	 par	mois	1/12
  Fr. Fr.

 1   423	 	 35.25
	 2	 	 	846	 	 70.50
	 3	 1’269	 105.75
	 4	 1’692	 141.00
	 5	 2’115	 176.25
	 6	 2’538	 211.50
	 7	 2’961	 246.75
	 8	 3’384	 282.00
	 9	 3’807	 317.25
	 10	 4’230	 352.50
	 11	 4’653	 387.75
	 12	 5’076	 423.00
	 13	 5’499	 458.25

Weitere Zulagen 
Autres suppléments

 Zulagen pro Stunde in Fr.
 Suppléments par heure en Fr.

	 Nachtarbeit	 	 	 6.59
 Travail de nuit
 (Art. 12 Abs. 3 VBPV)

	 Pikettdienst	 bis	20.	LK	 	 6.59
	 Service	de	 ab	21.	LK	 	 7.68
	 permanence	 bei	Zeitgutschrift		 1.30
 (Art. 13 VBPV) 

   pro Schicht in Fr.
   par engagement en Fr.

	 Schichtzulage	 	 	 4.95
 Allocation pour
 travail en équipe
 (Art. 15 Abs. 1 VBPV)
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L’APC
Votre journal

DomAine Des ePF

Une différence de traitement  
dangereuse

L’APC a vivement réagi après l’an-
nonce du Conseil des Ecoles 

polytechniques fédérales (CEPF) 
d’accorder une augmentation sala-
riale inférieure aux employés du 
CEPF par rapport à ceux de l’admi-
nistration fédérale. Dans une lettre 
adressée au président du CEPF, Fritz 
Schiesser, l’APC lui demande d’inter-
venir auprès du Conseil fédéral pour 
prendre des mesures afin d’éviter une 
telle différence de traitement à l’ave-
nir. Cette différence de traitement est 
dangereuse. 

Beaucoup d’employés se de-
mandent pourquoi il y a, pour la 
deuxième fois consécutive, une telle 
différence. Malheureusement le pro-
blème n’est pas «d’être le meilleur» à 
la table des négociations, mais tout 
simplement des ressources qui sont à 
disposition au niveau de la direction 
du CEPF. 

Le CEPF gère de manière indé-
pendante un budget qui lui est al-
loué par le Parlement sous certaines 
conditions, dont celle de mettre en 

place par exemple de nouveaux pro-
jets dans le domaine de l’énergie. Si 
on ajoute toujours plus de projets 
dans le budget global sans y prévoir 
les augmentations salariales, le pro-
blème se reproduira ces prochaines 
années. Une intervention au niveau 
politique prévoyant un mécanisme 
au niveau financier garantissant 
l’égalité de traitement au niveau sala-
rial du domaine des EPF avec le per-
sonnel de la Confédération est néces-
saire. Nous y travaillons. 

Le personnel du domaine des EPF 
recevra une augmentation de 0,4 % 
en 2012, soit la compensation au 
renchérissement alors que celui tra-
vaillant dans l’administration fédé-
rale recevra une augmentation de 
salaire de 1,2 %: 0,8 % d’augmenta-
tion réelle et 0,4 % de compensation 
au renchérissement. Les syndicats et  
les associations du personnel avaient 
demandé une augmentation au 
moins équivalente à celle du person-
nel de l’administration fédérale. 

Luc Python/P ierre etienne

strAtégie De L’ePFZ 2012–2016

Principe de la croissance durable
L’EPF Zurich publie sa stratégie tous les quatre ans. Pour les années 2012–2016, elle mise sur 
une croissance durable en matière d’enseignement, de recherche et de services ainsi que sur une 
culture de Haute école qui promeut une recherche innovatrice et des activités, tout en rendant 
possible la concrétisation d’idées créatrices.

Au cours des quatre prochaines an-
nées, l’EPF Zurich veut pratiquer 

au plus haut niveau un enseignement 
et une recherche fondamentaux et 
instruire avec compétence les futurs 
responsables dans la technique et les 
sciences naturelles. 

L’EPF Zurich se positionne en tant 
que Haute école ancrée aussi bien en 
Suisse que reliée à la communauté 
scientifique internationale. La straté-
gie 2012–2016 se base sur les forces 
et les qualités de l’École et expose 
comment elle entend se maintenir 
dans le cercle des Hautes écoles de 
pointe les meilleures du monde.  

Croissance durable 
La pensée de la croissance du-

rable est essentielle pour la stratégie 
de l’EPFZ. Le principe de la durée 
s’applique dans une même mesure 
pour les nominations, les professeurs, 
les filières d’études, les points forts 

de la recherche, les constructions 
et le développement du personnel. 
L’objectif de la durée est étroitement 
lié avec les principes de subsidiarité 
et la responsabilité financière propre 
des départements et des professeurs. 
L’EPFZ vit des compétences de ses 
prestataires.  

La planification d’avenir de 
l’EPFZ part d’une croissance globale 
modérée. En 2020, elle comptera en 
son sein quelque 20 000 étudiant(e)s, 
1000 professeur(e)s et seniors scien-
tists pour un budget qui atteindra  
2 milliards de francs. Toutefois et 
pour cela, les facteurs-cadres tels 
que la contribution financière de la 
Confédération devront également 
concorder. 

Avant tout, l’augmentation du 
nombre des étudiant(e)s et les succès 
dans la promotion de la recherche et 
de l’innovation rendent nécessaire 
le fait que l’EPFZ soit tenue de pour-

suivre ses investissements en person-
nel et en infrastructures, si elle ne 
veut pas procéder à des coupes dans 
la qualité de l’enseignement et de la 
recherche. 

recherche fondamentale et qualité 
de l’enseignement

La stratégie de l’EPF Zurich 2012–
2016 a été élaborée au cours d’un 
processus de deux années par la com-
mission de stratégie de l’École, en col-
laboration avec les départements, les 
organes centraux, les instances de la 
Haute école et la direction de l’EPFZ.  
Elle a été approuvée par le Conseil 
des EPF. «Ce jeu d’échanges entre la 
direction de l’école, la commission 
de stratégie et les membres de l’EPFZ 
conduit à une stratégie avec laquelle 
toutes et tous peuvent s’identifier», 
selon les dires de M. Ralph Eichler, 
président de l’EPF Zurich.  

F.  Meyer , ePF Zur ich/ew

Le messAge DU PrésiDent

Commémorer le passé, agir dans le présent et 
assurer notre avenir 
Cette année, nous commémorerons la centième année de notre existence. Convaincu de la nécessité de défendre leurs conditions de  

travail, les employés de la Confédération ont fondé notre association voici cent ans. Le 27 octobre prochain, nous commémorerons  

dignement cet évènement. L’écrivain et historien Stefan Keller se penche sur notre passé et notre présent. Le fruit de ses recherches  

paraîtra à l’occasion de notre jubilé.

Chaque époque connaissait ses 
difficultés, la Confédération a 
du faire face à des dangers et 

des crises diverses au cours de son 
histoire. Ce qui a marqué les deux 
dernières décennies, est la montée 
d’un ultralibéralisme consistant entre 
autre dans la volonté d’amoindrisse-
ment de l’État. Qu’en comparaison 
internationale, l’administration de 
l’État soit très bien coté, nombreux 
au parlement n’en ont cure. L’idéolo-
gie du «moins d’État» n’est pas sans 
rapport avec la défense d’intérêts 
particuliers au détriment des intérêts 
de tous. Les prestations et l’organi-
sation du service public confédéral 
sont visées.

Le mot «marché» prime sur le mot 
«service». Le «marché» de la santé 
l’illustre bien: les prestations de san-
té couvertes par l’assurance de base, 
régis par la LAMal rapportent bien 
moins aux assureurs que leurs assu-
rances complémentaires. L’introduc-
tion des «règles» du marché, autre-
ment dit une privatisation rampante 
s’observe dans différents domaines 
de la Confédération.

Les soins que porte la Confédé-
ration sur certains critères comme 
l’égalité homme-femme ou la consi-
dération des minorités linguistiques 
échappent au contrôle dans les do-
maines devenus indépendants de 
l’administration fédérale. Les craintes 
selon lesquelles la fourchette entre 
les hauts et bas salaires s’y agrandisse 
à moyen terme est fondé. La dura-
bilité et pérennité des prestations 
se trouvent menacés lorsque l’on 
privilégie la recherche du moindre 
coût au détriment de la qualité et 
de la conservation du savoir-faire.

Un exemple flagrant est le do-
maine des EPF. Si d’un côté tous 

s’accordent à relever l’importance de 
la formation et de la recherche pour 
notre pays, c’est la deuxième année 
consécutive que le personnel des EPF 
ne bénéficie pas des mêmes augmen-
tations de salaire que le personnel de 
la Confédération.

Il ne s’agit pas de défense de pri-
vilèges des employés de la Confé-
dération! Nos conditions de travail 
ne sont pas si extraordinaires. Ce 
qui nous motive d’agir est l’intérêt 
que nous portons à nos jobs, notre 
conscience que le service public doit 

être un service de qualité. C’est aussi 
cela que nous défendons.

À titre d’exemple, l’APC a partici-
pé en 2011 à l’élaboration de la prise 
de position de l’USS sur la révision 
de la loi sur la météo. Des restructu-
rations profondes sont en cours dans 
biens des domaines de la Confédéra-
tion. Nos membres sont souvent di-
rectement concernés. Nous ne nous 
opposons pas aux changements pour 
autant que le changement soit béné-
fique pour les usagers, clients, etc. 
Certes, les changements nous sont 

imposés. Avant d’être imposés, ils 
font l’objet de débats et de discus-
sions. L’APC devra s’activer davan-
tage dans ou autour de ces débats 
et discussions, qu’ils aient lieu au 
sein des Offices ou aux Chambres 
fédérales. Les tenants et aboutis-
sants doivent être discutés parmi nos 
membres concernés, au sein des sec-
tions et des commissions de l’APC. 
L’APC se veut un espace d’échange et 
de réflexions autour de tout ce qui se 
rapporte à notre place de travail. Le 
résultat de nos réflexions doit servir à 

la prise de position des syndicats sur 
les objets en question.

Assurer notre avenir
La tendance à la baisse de l’effec-

tif des syndicats n’est pas une fatalité. 
Certaines organisations ont réussi à 
inverser la direction de la courbe de 
l’évolution de leurs effectifs. Pour 
cela, il faut que nous devenions 
encore plus efficients et meilleurs 
dans la défense des intérêts de nos 
membres. Un des axes a été dévelop-
pé plus haut. Avec une parlementaire 
fédérale à notre tête en la personne 
de Maria Roth-Bernasconi, nous se-
rons en mesure de mieux faire valoir 
nos positions aux Chambres fédé-
rales. 

Cet engagement dans l’intérêt de 
nos membres, il faut aussi le faire sa-
voir. Dans ce but, nous allons revoir 
complètement notre communica-
tion et en particulier notre journal. 
Nous envisageons une présentation 
sous forme de revue, complété par 
des Newsletters d’actualité ciblées, 
comme d’autres organisations l’ont 
fait avant nous. 

Notre force réside bien entendu 
aussi dans notre nombre. Pour cela, 
nous avons besoins de vous tous. 
Toutes les améliorations que nous 
apporterons à l’APC serviront aussi 
bien aux membres et indirectement 
aussi aux non-membres. Notre enga-
gement doit servir comme argument 
pour convaincre les non-membres de 
nous rejoindre. Nous nous sommes 
fixés un objectif ambitieux pour cette 
année de notre jubilé: 3000 nou-
veaux membres à l’APC! Pour y par-
venir, chaque membre non retraité 
doit recruter un nouveau membre en 
2012! D’avance je vous remercie de 
votre engagement.

 rené-S iMon Meyer
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L’OffiCe fédérAL de L’énergie (Ofen)

Le prix suisse de l’énergie
Cinquante-deux dossiers présentant des innovations énergétiques suisses surpre-

nantes, enthousiasmantes, brillantes et exemplaires ont été déposés en vue de la 

sixième édition du «Watt d’Or 2012», le fameux prix suisse de l’énergie décerné 

par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Pour la sixième année consécu-
tive, l’Office fédéral de l’énergie 
attribuera le «Watt d’Or» à des 

particuliers et à des organisations qui 
posent les jalons d’une exploitation 
durable de l’énergie grâce à des pro-
jets et à des initiatives exemplaires. 
Ce prix non doté a pour objectif pre-
mier de faire connaître ces projets 
et d’inciter ainsi les milieux écono-
miques et politiques, mais aussi le 
grand public, à découvrir les atouts 
de technologies énergétiques por-
teuses d’avenir.

Cinquante-deux projets, répartis 
dans cinq catégories, ont été soumis 
au comité d’experts du concours du 
«Watt d’Or 2012» qui en a sélection-
né 22 pour le tour final. Sous la hou-
lette de Chiara Simoneschi-Cortesi, 
le jury a ensuite désigné les six vain-
queurs. Ces derniers ont reçu le 5 jan-
vier 2012, le trophée du «Watt d’Or», 
une boule de neige géante. 

Les lauréats du «Watt d’Or 2012»

Société:  
Saint-gall, vers la 3e dimension 

La ville de Saint-Gall s’achemine 
vers la 3e dimension de l’avenir éner-
gétique avec son «Concept énergé-
tique à la puissance trois 2050» et 
son projet géothermique. Le réamé-
nagement de l’approvisionnement 

énergétique de la ville se fonde en 
effet sur la prise en compte des trois 
dimensions que sont la chaleur, 
l’électricité et la mobilité dans leur 
intégralité ainsi que sur les interac-
tions entre ces dimensions. Grâce à 
des rénovations et à l’adoption de 
normes ultramodernes du secteur 
du bâtiment, les besoins globaux en 
énergie pour chauffer les bâtiments 
et l’eau devraient diminuer de moi-
tié d’ici 2050. Dans le même laps de 
temps, la part des combustibles fos-
siles passerait de 90 % à 25 %. La cen-
trale géothermique, dont la construc-
tion débutera en 2012, constitue l’un 
des fleurons de ce projet.

Technologies énergétiques:  
genève à l’honneur

L’éclairage de la Rade de Genève 
est depuis plus d’un siècle l’emblème 

nocturne de la cité de Calvin. Or 
cette installation semblait condam-
née par l’interdiction définitive des 

ampoules à incandescence, à l’hori-
zon 2012. Les services de l’énergie, de 
l’aménagement urbain et de la mobi-
lité de la ville de Genève ont donc 
réagi en développant une lampe LED 
révolutionnaire dont l’effet lumineux 
est identique à celui d’une lampe à 
incandescence classique. Depuis le 
mois de novembre 2010, les 4200 
ampoules du cordon lumineux ont 
été remplacées par des lampes LED 
primées au Salon des inventions de 
Genève. Si la lumière diffusée n’a rien 
perdu de sa chaleur, la consomma-
tion d’énergie a en revanche baissé 
de 90 %.

energies renouvelables:  
valorisation des déchets à Spiez

Bois de récupération + déchets 
végétaux = courant, vapeur, chaleur 
et compost. Telle est la formule sim-
plifiée du centre de traitement de la 

biomasse à Spiez. Et ça marche: grâce 
à un système de recyclage astucieux, 

Oberland Energie AG économise des 
centaines de milliers de litres de ma-
zout et produit du compost de haute 
qualité. Le centre de traitement de 
Spiez, qui réunit une installation de 
méthanisation, un centre de com-
postage et une centrale de chauffage 
au bois de récupération et aux rési-
dus de bois, a été développé et mis 
en œuvre en collaboration avec la 
société Dr. Eicher + Pauli AG. 

Mobilité économe en énergie:  
le système Alpenluft

Un vent nouveau souffle sur la 

tive, il fait figure de projet-phare pour 
le tourisme suisse. En collaboration 
avec les architectes et les ingénieurs 
de Fanzun AG, la société Bergbah-
nen Engadin St. Moritz AG, proprié-
taire de l’hôtel, a conçu un concept 
énergétique global qui comprend des 
capteurs solaires, l’utilisation de la 
chaleur produite par l’exploitation 
du funiculaire, une installation pho-
tovoltaïque placée le long des voies 
ferrées et des sondes thermiques.

OFen/lp/ew

commune de Zermatt: ce haut lieu 
du tourisme helvétique mise sur un 
système inédit d’élimination des dé-
chets baptisé Alpenluft, qui a pour 
atouts une consommation d’éner-
gie peu élevée, une pollution so-
nore faible et des émissions de CO2 
réduites. La toute nouvelle société 
System-Alpenluft AG a parfaitement 
calibré son système en fonction des 
particularités de Zermatt. Le concept 
de transport des déchets repose sur 
des chariots élévateurs latéraux élec-
triques alimentés par les deux cen-
trales hydrauliques des services in-
dustriels de la commune de Zermatt. 
Les déchets sont compressés directe-
ment sur place par des micro-conte-
neurs à presse, d’où une diminution 
des allers et retours nécessaires pour 
vider le conteneur. Résultat: une éco-
nomie d’énergie époustouflante de 
80 % par rapport à un système d’éli-
mination conventionnel.

Bâtiments: l’hôtel Muottas Muragl 
Depuis le 1er janvier 2011, le Ro-

mantik Hotel Muottas Muragl, qui 
domine Samedan (GR), est exclusi-
vement alimenté par des énergies 
renouvelables. Grâce à un système 
ingénieux, il produit même plus 
d’énergie qu’il n’en consomme. Pre-
mier hôtel des Alpes à énergie posi-

«Depuis le mois de  
novembre 2010, les 4200 
ampoules du cordon  
lumineux ont été rempla-
cées par des lampes LED 
primées au Salon des  
inventions de Genève.»

«Dans le même laps de 
temps, la part des  
combustibles fossiles  
passerait de 90 % à 25 %.»

«Bois de récupération + 
déchets végétaux =  
courant, vapeur, chaleur et 
compost.»

LABOrATOire fédérAL d’eSSAi deS MATériAux eT de  

reCherChe (eMPA)

Tomographie assistée par 
 ordinateur à l’empa

Du fait de sa longue expérience 
dans ce domaine, l’Empa est l’un 

des instituts de pointe en matière de 
tomographie industrielle assistée par 
ordinateur (TAO). Mais ce ne sont 
pas que des éléments de construc-
tion, tels que des têtes de cylindres 
ou des batteries, qui ont passé sous 
le tube à rayons X, mais aussi des fos-
siles et des produits alimentaires. 

Par exemple, en 2007, lorsque les 
experts de l’Empa ont procédé à la 

reconstitution en trois dimensions 
du crâne fossilisé d’un rhinocéros 
préhistorique à l’aide de la tomogra-
phie assistée par ordinateur (TAO). 
Étant donné que les tubes à rayons 
X utilisés par l’Empa traversent par-
ticulièrement bien les matériaux, ils 
permettent aussi d’examiner des fos-
siles de taille assez importante. Les 
données fournies par la tomographie 
ont aidé le préparateur à différencier 
les sédiments des os fossilisés. En 
outre, la tomographie a permis de 
mettre en évidence le fait que cet ani-
mal était en train de perdre ses dents 
de lait et qu’il devait s’agir ainsi d’un 
bébé rhinocéros. 

«Les cas exotiques de ce genre 
sont cependant rares», explique 
Alexander Flisch, expert à l’Empa: 
«Neuf mandats sur dix proviennent 
de l’industrie.» Elle a recours à cette 
technique d’essai non destructive 
d’éléments de construction pour dé-
celer par exemple des défauts de ma-
tériau éventuels. Mais aussi lorsque 
les plans d’une pièce n’existent plus 
ou que le fabricant n’en dispose pas, 
la TAO est utile pour rendre visible la 
structure de ladite pièce. L’ordinateur 
établit ensuite un modèle en trois 
dimensions à partir duquel la pièce 
peut être fabriquée. 

Pourquoi l’industrie a-t-elle besoin 
de l’empa? 

La tomographie industrielle assis-
tée par ordinateur permet aussi de 
mettre en évidence la répartition des 
différentes matières dans un échan-
tillon. Par exemple, la distribution 
des fibres ou celles de particules de 
polluants recueillies sur un filtre adé-
quat. L’industrie alimentaire y a aussi 
recours, comme le relate Alexander 
Flisch: «Nous avons tomographié un 
morceau de Toblerone pour détermi-
ner la répartition des inclusions d’air 
et des morceaux de nougat.» Pour les 
clients de l’industrie de la construc-
tion, la TAO permet, par exemple, de 

constater si le malaxage d’un béton 
ou d’un bitume est optimal ou non. 

La tomographie industrielle, au 
contraire de celle médicale, est beau-
coup plus précise. L’industrie a juste-
ment besoin de cette caractéristique. 
Le principe de la tomographie indus-
trielle, identique à celui de la tomo-
graphie médicale, consiste à enre-
gistrer des coupes radiologiques sur 
ordinateur. Alors qu’une TAO médi-
cale ne dure que 90 secondes envi-
ron, tout en montrant sur les coupes 
du corps ce qui est important pour le 
médecin, la durée d’une TAO indus-
trielle peut durer de quelques minutes 
à plusieurs heures suivant le pro-
blème posé. Par contre, elle permet, 
par exemple, de déceler immédiate-
ment un défaut de 25 micromètres 
sur une brasure de quelques milli-
mètres. L’Empa possède l’un des trois 
plus grands tomographes industriels 
d’Europe qui peut scanner des pièces 
atteignant jusqu’à deux tonnes, telles 
que des moteurs de camions. Grâce à 
leur pouvoir de pénétration élevé, les 
tomographes de l’Empa permettent 
aussi de radiographier des matériaux 
très denses. 

L’Empa exploite encore des tomo-
graphes à faisceau conique assurant 
une saisie de données tridimension-
nelle. Ces tomographes ne procèdent 
pas seulement à des coupes bidi-
mensionnelles de l’objet, mais enre-
gistrent aussi quelques centaines de 
projections de ce dernier alors qu’il 
effectue une rotation de 360 degrés 
sur lui-même. À partir de ces projec-
tions, l’ordinateur reconstitue ensuite 
une image volumique de l’objet. 

Tout… ou presque peut passer à la 
tomographie

Par le biais d’un concours d’appli-
cations, l’équipe d’Alexander Flisch 

a recherché les idées TAO les plus 
créatives. Ce concours s’est déroulé 
en novembre 2011, dans le cadre de 
la manifestation des vingt ans de la 
tomographie industrielle à l’Empa 
«Un regard à l’intérieur des choses». 
Il y avait, par exemple, des questions 
portant sur la vie intérieure du fro-
mage: combien de trous y a-t-il dans 
un fromage suisse et comment sont-
ils répartis? Sur les coupes radiogra-
phiées du fromage, la réponse est 
clairement discernable. 

empa/ew

«Les cas exotiques de ce 
genre sont cependant 
rares», explique Alexander 
Flisch, expert à l’Empa.

«Par exemple, la distribu-
tion des fibres ou celles de 
particules de polluants  
recueillies sur un filtre 
adéquat.»«Watt d’Or 2012».

Reconstitution du crâne fossilisé d’un rhinocéros par tompgraphie assistée par ordinateur.
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L’Association du personnel de la Confédération (APC) cherche pour son se-
crétariat à Ostermundigen, près de Berne, 

une collaboratrice ou un collaborateur 
de langue maternelle française 60–80%

Vos activités 
À côté des tâches de secrétariat, cette personne participe à la réalisation 
et à l’administration du journal de l’association, gère le domaine des tra-
ductions et corrige des textes en langue française. Elle assure également la 
mise à jour du site internet de l’association. 

Votre profil
–  CFC d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente
–  Parfaite maîtrise de la langue française avec de très bonnes connais-

sances de l’allemand et, si possible, d’italien 
–  Maîtrise des outils informatiques 
–  Esprit d’équipe et flexibilité 
–  Bon/ne organisateur/trice 
–  Intérêt pour les questions syndicales et les activités de la Confédération 

Nous offrons un travail au sein d’une petite équipe à majorité de langue alle-
mande, des conditions de travail modernes et un salaire selon les conditions 
de la Confédération. 

Entrée en fonction: à convenir 

Intéressé/e? adressez votre offre complète jusqu’au 10 févirer 2012 au plus 
tard à: 

Association du personnel de la Confédération (APC) 
«Dossier de candidature»
Oberdorfstrasse 32
3072 Ostermundigen 

Renseignements: 
Maria Roth-Bernasconi, secrétaire générale de l’APC, tél. 031 938 60 61 ou 
078 718 71 13, maria.bernasconi@pvb.ch – www.pvb.ch 

PVB

APC

Personalverband des Bundes
Association du personnel de la Confédération
Associazione del personale della Confederazione

Cours de formation de l’APC 2012

Cours A  Il fournit des connaissances de base et prépare les participants à 
assumer des charges dans les organes de l’association. Il est 
ouvert en principe à tous les membres.

Cours P   Préparation à une nouvelle étape de vie que constitue la retraite.

Coûts Cours A  L’APC prend à sa charge les frais d’hébergement/pen-
sion et de voyage (billet 1ère classe demi-tarif).

 Cours P  L’APC prend à sa charge les frais d’hébergement/ 
pension des membres; mais non de leurs accom-
pagnant(e)s (Fr. 450.–).

  Les frais de voyage sont à la charge des participant(e)s.

Congé  Le congé payé s’effectue selon l’art. 40, al. 2, lettre d de l’ordon-
nance du Département fédéral des finances.

  La demande de congé doit être présentée suffisamment tôt à 
l’employeur.

Orateurs  Les orateurs sont des représentants de l’administration, des asso-
ciations de personnel et de l’économie privée.

Renseignements Luc Python, luc.python@pvb.ch, Tel. 031 938 60 61

Inscription aux cours de formation A jusqu’au 12 mars 2012
Inscription aux cours de formation P jusqu’au 30 mai 2012
à l’APC, Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen

❑ Cours A du 3 au 4 mai 2012

❑ Cours P * du 21 au 23 novembre 2012

Nom/prénom

Adresse privée

NP/Lieu

Tél. prof. privé

E-mail prof. privé

Date de naissance Section APC

Employeur/fonction

Lieu de service

Pour le cours P: date de la retraite

Accompagnant(e): Nom/prénom

Lieu/date

Signature

✂ ✂

www.pvb.ch

RentIeRs et RentIèRes 

Une situation financière  
tendue
Doris Bianchi, secrétaire dirigeante de l’Union syndicale suisse, fait un état de 

situation des rentiers en Suisse, lors de la conférence de presse annuelle de l’USS.

En Suisse, on connaît le mythe 
du «vieux riche». L’idée selon 
laquelle, dès qu’une rente est 

touchée, la vie devient une croisière, 
s’est profondément implantée dans 
les têtes. Or cela ne correspond pas à 
la réalité. Il s’agit d’une construction 
destinée à justifier les coupes dans les 
rentes.

Pour la génération dite «dorée», 
une chose est claire: les revenus des 
rentiers et rentières sont bien plus 
inégalement répartis que chez les per-
sonnes professionnellement actives. 
Les 10 % des rentiers et rentières aux 
revenus les plus élevés touchent au 
moins 7,5 fois plus que les 10 % aux 
revenus les plus faibles. Par contre, 
pour les actifs, les 10 % des salaires 
les plus élevés touchent, par contre, 
2,7 fois plus que les bas salaires. Les 
inégalités sociales s’aggravent donc 
avec l’âge.

Un coup d’œil sur la statistique 
de l’impôt fédéral direct montre que 
50 % des personnes à la retraite ont 
un revenu inférieur à 3500 francs. 
Pour un ménage d’une seule per-
sonne, cela peut encore suffire, mais 
un couple ne peut guère en vivre, si 
bien que des prestations supplémen-
taires comme les prestations com-
plémentaires (PC) sont nécessaires. À 
eux seuls, ces chiffres montrent qu’il 
y a toujours des rentiers et rentières 
dont le revenu est insuffisant.

Peu de bénéficiaires
Notre système de rentes est ainsi 

conçu que les rapports entre les re-
venus touchés durant la phase de la 
vie professionnelle se reproduisent 
pendant la vieillesse, voire s’accen-
tuent. Quiconque touche un bon 
salaire peut se constituer une pré-
voyance vieillesse décente. Mais celle 
ou celui qui a dû s’en sortir avec un 
revenu modeste de son travail dispo-
sera aussi de moins de moyens une 
fois âgé. Seule une minorité des ren-
tiers et rentières est couverte par les 

trois piliers de la prévoyance vieil-
lesse. 34 % des hommes et 18 % des 
femmes bénéficient des prestations 
des trois piliers. Plus de 12 % des ren-
tiers et rentières ne touchent qu’une 
rente du 1er pilier, l’AVS, et ce chiffre 
est même de 38 % pour les rentières.

Des baisses des rentes AVs en vue 
L’AVS reste le principal support de 

notre prévoyance vieillesse. Les per-
sonnes à petits revenus dépendent 
d’une AVS dont les prestations sont 
solides. Le mandat constitution-
nel, selon lequel les rentes de l’AVS 
doivent couvrir les besoins vitaux, 
n’en reste pas moins inaccompli. Et il 
est même mis sous pression. En effet, 
le Conseil national s’est à nouveau 
prononcé lors de la dernière session, 
en faveur de baisses des rentes. La 
majorité bourgeoise entend suppri-
mer l’adaptation automatique des 
rentes AVS à l’évolution des prix et 
des salaires. Le portemonnaie des 
rentiers et les rentières s’en trouve-
rait allégé. Pour un couple, les rentes 
AVS diminueraient de 750 francs 
par an. Des intentions semblables 
concernent l’AI. Avec la révision 6b 
de cette dernière, les rentes ne pour-
raient plus augmenter.

La constitution pas respecté
Un tiers environ du revenu d’un 

ménage de rentiers provient de la 
prévoyance professionnelle. Si l’on 
considère la répartition en fonction 
de la classe de revenu, on constate 
que les rentes du 2e pilier jouent un 
rôle important surtout pour les hauts 
revenus. Pour les bas revenus, la part 
de revenu représentée par le 2e pilier 
se monte à 15 %, ce qui est peu en 
comparaison avec le 1er pilier. La 
rente médiane de la prévoyance pro-
fessionnelle se monte à 2700 francs 
pour les hommes et de 1500 francs 
pour les femmes. Celles-ci restent les 
perdantes de la prévoyance profes-
sionnelle.

Aujourd’hui déjà, les personnes 
qui sont à la retraite ne peuvent 
guère maintenir leur niveau de vie 
antérieur. Il n’y a pas lieu de dire 
qu’ils vivent dans l’opulence. 

Impossible de baisser les rentes!
Pour les personnes qui sont 

proches de la retraite, l’heure de la 
vérité sonnera avec la baisse du taux 
de conversion. On s’étonne alors 
d’autant plus de voir l’administration 
élaborer d’arrache-pied des variantes 
de baisse des rentes sans que l’on ait 
auparavant procédé aux recherches 
nécessaires sur l’évolution des possi-
bilités de placement ou des données 
biométriques. 

ne pas encourager les plus de  
65 ans

Encourager l’activité lucrative 
des rentiers et rentières n’est pas une 
mesure apte à améliorer la situation 
financière de ces derniers. Dans les 
faits, la présence sur le marché du 
travail de personnes qui ont dépas-
sé l’âge AVS de la retraite reste à ce 
jour modeste. En outre, celles qui 
restent professionnellement actives 
sont en principe des personnes qui 
n’ont sans doute guère besoin d’un 
salaire supplémentaire, à savoir: des 
hommes et des femmes disposant 

d’un diplôme du degré tertiaire. Un 
relèvement de l’âge de la retraite – 
comme les Chambres fédérales le 
demandent actuellement pour les 
femmes – devrait au contraire dégra-
der la situation financière de nom-
breuses personnes. Les travailleurs 
ou travailleuses de plus de 60 ans 
qui ne trouvent pas d’emploi ou seu-
lement pour un taux d’occupation 
limité resteront pour une durée pro-
longée dans une situation précaire si 
l’âge de la retraite est relevé. La situa-
tion est déjà tendue aujourd’hui. En 
effet, presque 60 % des chômeurs et 
chômeuses de 60 ans et plus risquent 
d’être touchés par le chômage de 
longue durée, alors qu’en moyenne, 
ce risque est tout juste d’un peu 
plus de 20 %. À peine 17 % des chô-
meurs et chômeuses de longue durée 
peuvent compter trouver un nouvel 
emploi à 60 ans et plus.

Pas un tabou
La vie de nombre de rentiers et 

rentières ne leur offre qu’une faible 
marge de manœuvre. Même après 
une vie entière de labeur, les rentes 
des 1er et 2e piliers ne garantissent pas 
que le soir de leur vie se passera dans 
la dignité. 

La clé de la solution réside dans 
la force de l’AVS. L’Union syndicale 
suisse (USS) présentera en 2012 des 
modèles pour augmenter le revenu 
tiré des rentes de l’AVS. La question 
du niveau de celles-ci a été occultée 
durant des décennies. L’USS veut la 
faire passer au premier plan. 

D. B ianchi ,  USS/ew/lp

«Un coup d’œil sur la sta-
tistique de l’impôt fédéral 
direct montre que 50 % 
des personnes à la retraite 
ont un revenu inférieur à 
3500 francs.»
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Créer un juste équiLibre

1000 francs pour chaque famille 
Pour cette année, l’Union syndicale suisse (USS) s’attend à 
une croissance zéro, un taux de chômage de 3,5 % et un recul 
de 0,4 % de l’indice suisse des prix à la consommation. 

Les raisons de ces perspectives 
sombres sont la forte surévalua-

tion du franc, la mauvaise conjonc-
ture à l’étranger et l’amenuisement 
du pouvoir d’achat en Suisse. 

Les ménages à bas ou moyens 
revenus souffrent plus de problèmes 
financiers. La fourchette des revenus 
s’est encore plus ouverte, comme le 
montre une première actualisation 

du rapport de l’USS à ce sujet. La 
politique fiscale de la Suisse renforce 
encore plus les inégalités à travers les 
primes individuelles de l’assurance-
maladie et la baisse de l’impôt sur 
le revenu dont les hauts salaires ont 
profité. 

Les inégalités s’aggravent avec 
l’âge. S’y ajoute qu’aujourd’hui déjà, 
des personnes à la retraite ne sont 

guère en mesure de maintenir leur 
niveau de vie antérieur. Or, au lieu 
d’améliorations, ce sont des baisses 
de rentes qui menacent, jusqu’à 
3200 francs par an pour un couple 
à revenu moyen (baisse du taux de 
conversion minimal, suppression 
de la compensation du renchérisse-
ment, relèvement de l’âge de la re-
traite des femmes).

Nous avons la possibilité d’empê-
cher la deuxième récession en peu de 
temps qui nous menace et de mettre 
en place un équilibre plus juste en 
matière de revenus. L’USS propose 
par conséquent les mesures sui-
vantes: 
•  La BNS doit relever le taux plancher 
à 1,40 franc pour un euro. Cela ré-
duira considérablement la pression 

sur les salaires et les emplois.
•  La  Confédération  doit  renforcer  le 
pouvoir d’achat. À cet effet, il faut 
utiliser le solde positif de 1,4 mil-
liard des comptes de la Confédé-
ration et minimiser la réforme de 
l’imposition des entreprises II. Cela 
fournirait au pouvoir d’achat une 
impulsion de 1000 francs pour une 
famille de quatre personnes, soit 
250 francs de revenu disponible 
supplémentaire par individu.

•  En Suisse, ce sont des salaires suisses 
qui doivent être versés. Les lacunes 
de ces dernières sont à combler et 
il faut que les salaires, particulière-
ment menacés lors des nouvelles 
embauches, soient contrôlés de 
près.

•  Le  Conseil  fédéral  et  le  Parlement 

doivent bloquer les baisses d’impôts 
pour les hauts revenus (réforme de 
l’imposition des familles II, épargne-
logement), les entreprises (diminu-
tion générale de l’impôt sur les bé-
néfices, réforme de l’imposition des 
entreprises III) et les banques (sup-
pression du droit de timbre).

•  Concernant  les  rentes,  il  faut  une 
bonne fois que le mandat constitu-
tionnel soit réalisé. Il prévoit qu’une 
fois l’âge de la retraite atteint, on 
doit pouvoir maintenir de manière 
appropriée son niveau de vie an-
térieur avec les rentes des 1er et 2e 
piliers. L’USS présentera, pendant 
le premier semestre 2012, des pro-
positions à ce sujet et luttera contre 
toute baisse de rentes.

USS/ew

union syndiCALe suisse (uss)

Appliquer une politique des revenus intelligente
La situation conjoncturelle s’est fortement dégradée ces derniers mois. Pour la deuxième fois en moins de trois ans seulement, le chômage 

augmente. Et en l’espace de peu de temps se dessine déjà une deuxième récession. 

Modification du revenu d’une famille de quatre personnes de 2002 à 2010 (selon la classe de revenu)

 Modification réelle 2002–2010
  Bas  Moyen  Haut

Salaire après déduction des impôts et des cotisations 
(taux d’imposition et de cotisation de 2002) +2400 +2600 +7900
Politique fiscale (modification des taux depuis 2002)  –1300  + 500 +4500
dont      Impôts sur le revenu +1700 +3200 +6800
             Primes des caisses-maladie –3100 –2700 –2700
Coûts de logement –1900 –2300 –3400

Revenu disponible – 800 + 800 +9000

Les causes en sont, d’une part, la 
forte surévaluation du franc et 
la mauvaise conjoncture éco-

nomique internationale, mais aussi, 
d’autre part, la politique publique 
d’affaiblissement du pouvoir d’achat 
suivie en Suisse.

La conjoncture s’est détériorée 
presque partout dans le monde. La 
zone euro devrait déjà être entrée en 
récession. La demande en produits 
d’exportation suisses se rétracte. Une 
petite économie nationale ouverte, 
comme celle de la Suisse, dépend de 
la bonne santé de l’économie d’ex-
portation des produits de haute qua-
lité.

En  Suisse,  la  consommation  pri-
vée n’augmente encore que grâce à 
l’accroissement de la population, 
mais elle recule par habitant. Cela, 
surtout en raison de la politique pu-
blique d’affaiblissement du pouvoir 
d’achat, qui touche surtout les bas et 
moyens revenus à hauteur d’environ 
3 milliards de francs, par le biais de 

la 4e révision de la loi sur l’assurance-
chômage (env. 1 milliard), l’augmen-
tation des primes des caisses-maladie 
(env. 0,8 milliard), l’augmentation 
de la TVA (env. 1 milliard), ainsi que 
celle des taxes sur le tabac, du rem-
boursement restreint de la taxe sur 
le CO2, etc. Et s’y ajoute la baisse du 
niveau des salaires. 

Au plan international, les perspec-
tives économiques restent sombres, 
même si les indicateurs s’y sont légè-
rement améliorés en fin d’année. De 
ce fait, le secteur suisse de l’exporta-
tion peut difficilement tabler sur une 
croissance des commandes. 

Cette mauvaise situation de l’em-
ploi entraînera une baisse du pou-
voir d’achat. Des charges supplémen-
taires issues de l’assainissement des 
caisses de pensions s’y ajouteront. La 
progression de la consommation res-
tera donc faible. Comme le nombre 
de logements est resté à la traîne de 
la croissance de la population, il n’y 

aura toutefois pas de déclin de l’acti-
vité du bâtiment. Les bas taux d’in-
térêt apportent aussi un soutien à la 
conjoncture.

Pour  2012,  l’USS  prévoit  un  PIB 
stagnant (croissance de 0,0 %), un 
taux de chômage de 3,5 % et un recul 
de l’indice des prix à 0la consomma-
tion de 0,4 %.

une politique monétaire bien trop 
restrictive

Malgré l’introduction d’un taux 
plancher de 1,20 franc pour 1 euro, 
le franc continue d’être fortement 
sur évalué. Les comparaisons interna-
tionales en matière de prix l’attestent. 

Dans  cette  situation,  la  Banque 
Nationale suisse (BNS) est clairement 
mandatée pour agir. L’article 5 de la 
loi sur la Banque Nationale lui confie 
la tâche d’assurer la stabilité des prix 
en tenant compte de l’évolution de 

la conjoncture. Il n’y a en Suisse ni 
stabilité des prix, ni évolution posi-
tive de la conjoncture. Au contraire, 
la récession domine et la déflation 
menace.

une politique des revenus  
inéquitable 

Ces dernières années, les perdants 

de la répartition des revenus sont les 
bas et moyens revenus. Une donnée 
confirmée par la première actualisa-
tion du rapport de l’USS sur cette ré-
partition jusqu’en 2010. Les familles 
à bas revenu disposaient en 2010 
d’un revenu réel disponible inférieur 
de 800 francs à celui de 2002. Les 
hauts revenus disposaient librement 
en revanche de 9000 francs de plus. 
(voir tableau ci-dessous)

Depuis lors, la situation financière 
de nombreux ménages est devenue 
alarmante. Un quart des ménages 
avec enfant (26 %) n’a pas assez de 
revenu et d’épargne pour pouvoir 
financer des dépenses inattendues 
(frais de dentiste, entre autres). Le 
nombre des faillites personnelles 
annuelles est passé d’environ 4500 
à 5700 durant ces dix dernières an-
nées.

Cette évolution de la fourchette 
des revenus a deux raisons: l’écart 
croissant des salaires et la politique 
fiscale appliquée par les autorités sur 
le dos des bas et moyens revenus, 
c’est-à-dire en faveur de la classe su-
périeure.

La politique fiscale suisse a ren-
forcé  l’inégalité  sociale.  Bien  que  la 
Constitution fédérale exige le respect 
de l’imposition en fonction de la ca-
pacité économique, les bas revenus 
devraient même disposer de moins 
d’argent à cause de cette politique. 

Les moteurs principaux de cette 
répartition plus inégale des charges 
publiques sont, d’une part, le finan-
cement de l’assurance-maladie par 
les primes individuelles, lourdes pour 
les bas et moyens revenus, et, d’autre 
part, la baisse de l’impôt sur le reve-
nu dont les hauts salaires ont profité.

Un développement économique 
stable nécessite une situation équi-
librée en matière de revenu. Des 
analyses ont mis en évidence que 
les écarts entre les revenus sont une 
des causes importantes des dernières 
crises. 

Combattre la récession 
Il faut éviter la deuxième réces-

sion qui menace en peu de temps. Un 
changement simultané en matière de 
politique des revenus et de politique 
fiscale est nécessaire.

La Confédération doit renforcer 
le pouvoir d’achat. À cet effet, il faut 
utiliser le solde positif de 1,4 milliard 
des comptes de la Confédération de 

2011. Si ce montant était distribué 
par habitant, à travers la baisse des 
primes de l’assurance-maladie, une 
famille de quatre personnes dispose-
rait donc par exemple de 700 francs 
de plus pour vivre.

Le Conseil fédéral ferait un pre-
mier pas en direction d’une plus 
grande équité en minimisant la ré-
forme de l’imposition des entrepri- 
ses II. Les 600 millions ainsi écono-
misés doivent bénéficier à l’ensemble 
de  la  population.  En  s’ajoutant  à  la 
stimulation du pouvoir d’achat obte-
nue grâce à l’excédent des comptes 
de la Confédération, cela augmen-
terait le revenu disponible de 1000 
francs par famille, ou de 250 francs 
par personne.

La population suisse a besoin de  
ressources supplémentaires. Le Con-
seil  fédéral  et  le  Parlement  doivent 
enfin rendre effective la dimension 
sociale de l’assurance-maladie: per-
sonne ne doit payer plus de huit pour 
cent de son revenu pour ses primes 
de caisses-maladie.

D. Lampart,  USS/ew

«Pour 2012, l’USS prévoit 
un PIB stagnant (crois-
sance de 0,0 %), un taux 
de chômage de 3,5 % et un 
recul de l’indice des prix à 
la consommation de 
0,4 %.»

«Il faut éviter la  
deuxième récession  
qui menace en peu de 
temps.»
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Successo per il personale federale
Le cose ovvie non sono purtroppo sempre evidenti.

Per esempio all’inizio della ses-
sione invernale a palazzo fede-
rale non era scontato che l’at-

tacco provocatorio dell’UDC con 
alcuni alleati, nei confronti del perso-
nale federale, sarebbe stato respinto. 
Tuttavia l’argomento che i compiti 
supplementari per l’amministrazio-
ne decisi dal Parlamento necessita-
no anche di sufficiente personale ha 
avuto il sopravvento anche in seno 
al Consiglio nazionale il 15 dicem-
bre u.s. Questo è rallegrante. Speria-
mo che finalmente cessi la repellente 
denigrazione del personale praticata 
dalla destra.

All’inizio delle sessione si doveva 
temere che i crediti per il personale 
federale sarebbero stati decurtati di 
150 milioni di franchi. Nella prima 
tornata il Consiglio nazionale ha ac-
cettato con una chiara maggioranza 
la riduzione del 3 percento. La Co-
munità per i negoziati del persona-
le della Confederazione (CNPC) dei 
sindacati APC, Garanto, VPOD e AP 
Fedpol ha reagito con lettere ai mem-
bri dei Consigli nazionale e degli Sta-
ti esigendo una politica del personale 
responsabile e il rispetto dei risultati 
delle trattative ottenuti nell’ambito 
del partenariato sociale. Con argo-

menti mirati i sindacati hanno fatto 
riferimento ai motivi decisi politi-

camente dell’aumento dei costi del 
personale e hanno smontato la fal-

sa affermazione di una «supercom-
pensazione del rincaro». Il Consiglio 
degli Stati ha pertanto giustamente 
trattato il preventivo quale emana-
zione logica di decisioni democrati-
che ed è rimasto all’unanimità con-
tro le proposte di smantellamento 
della destra. Questa decisione ha 
rafforzato la posizione del Consiglio 
federale che tramite la rieletta Eveli-
ne Widmer-Schlumpf raccomandava 
raziocinio. Da parte della Commis-
sione del Consiglio nazionale è sta-
to sostenuto unicamente da una mi-
noranza di sinistra mentre il «nuovo 
centro» cercava pseudo-compromes-

si. Infine il Consiglio nazionale, con 
86 voti contro 82, ha imboccato la 
via del raziocinio e della serietà. I po-
sti di lavoro e i provvedimenti sala-
riali sono pertanto garantiti.

L’impegno delle associazioni del 
personale della Confederazione  è 
stato pagante. Speriamo che la mag-
gioranza ragionevole dei Consigli 
della Confederazione rispetti dure-
volmente il valore del lavoro, la qua-
lità e l’efficienza degli impiegati fede-
rali e riponga finalmente triti e ritriti 
preconcetti.

 R .  Z immeRmann,USS/ew

«Infine il Consiglio  
nazionale, con 86 voti  
contro 82, ha imboccato la 
via del raziocinio e della 
serietà.»

Le rifLeSSioni deL PreSidente deLL’APC

festeggiare il nostro giubileo, agire oggi e  
 garantirsi il futuro
Quest’anno festeggeremo i 100 anni di esistenza della nostra associazione. Gli impiegati della Confederazione erano convinti che era in-

dispensabile difendere le loro condizioni di lavoro e cento anni or sono fondarono la nostra associazione.

Il prossimo 27 ottobre festeggere-
mo degnamente questa ricorren-
za. Lo scrittore e storico Stefan 

Keller si sta occupando del nostro 
passato e del presente. I risultati della 
sua ricerca saranno pubblicati in oc-
casione del nostro giubileo.

Ogni epoca ha le sue difficoltà 
specifiche. Durante la sua esisten-
za la nostra associazione ha dovuto 
affrontare molteplici pericoli e crisi. 
Gli ultimi due decenni sono stati ca-
ratterizzati dal debordare dell’ultrali-
beralismo. Uno degli obiettivi mirava 
all’indebolimento dello Stato. Anche 

se nel confronto internazionale l’am-
ministrazione federale occupa un 
ottimo posto, parecchi parlamentari 
non vogliono prenderne atto. L’ideo-
logia del «meno Stato» non ha man-
cato di influire sulle tensioni tra la 
difesa degli interessi singoli e quelli 
globali. Nel mirino di questi paladini 
ci sono le prestazioni e l’organizza-
zione del Servizio pubblico presso la 
Confederazione.

La parola «mercato» sta sostituen-
do la parola «servizio». Nell’ambito 
della salute pubblica il fatto appare 
sempre più evidente: le prestazio-
ni coperte dall’assicurazione di base 
e garantite dalla LAMal sono molto 
meno redditizie di quelle delle assi-
curazioni complementari. L’introdu-
zione di «regole» di mercato o detto 
altrimenti: una privatizzazione stri-
sciante può essere osservata in diver-
si settori della Confederazione. 

Le istituzioni che sono disgiunte 
dall’amministrazione federale non 
possono più essere controllate su 

determinati principi introdotti dalla 
Confederazione quali la parificazione 
di donne e uomini o la considerazio-
ne delle minoranze linguistiche. Non 
sono da escludere i timori che a me-
dio termine la forbice dei salari mi-
nimi e massimi aumenti. Se si punta 
sulla riduzione dei prezzi la persi-
stenza e il sussistere delle prestazioni 
sono minacciati a scapito della quali-

tà e del mantenimento dell’esperien-
za specifica.

Il settore dei Politecnici federali è 
un chiaro esempio: da una parte tutti 
sono concordi sull’importanza della 
formazione e della ricerca per la no-
stra nazione; dall’altra il personale 
dei politecnici, per la seconda volta, 
non riceve lo stesso aumento accor-
dato al personale federale.

Non si tratta certo di difendere i 
privilegi dei collaboratori presso la 
Confederazione! Le nostre condizio-
ni di lavoro non sono particolarmen-
te eccezionali. Il motivo che ci obbli-
ga a reagire è il nostro interesse per 
i posti di lavoro e la coscienza che 
il Servizio pubblico rimanga di alta 

qualità. Per questo ci stiamo impe-
gnando!

Per esempio nel 2011 l’APC ha 
partecipato attivamente alla reda-
zione della consultazione dell’USS in 
merito alla revisione della legge sulla 
Meteorologia. In diversi settori della 
Confederazione sono in corso del-
le incisive ristrutturazioni. Sovente i 
nostri membri ne sono direttamen-
te coinvolti. Noi non ci opponiamo 
per principio ai cambiamenti ma 
vogliamo che tutto questo porti dei 
vantaggi agli utenti, ai clienti, ecc. 
Naturalmente questi cambiamen-
ti ci vengono imposti ma esigiamo 
che prima di essere introdotti siano 
dibattuti e discussi. In futuro l’APC 
deve partecipare più attivamente a 
questi dibattiti e discussioni indipen-
dentemente se avvengono all’inter-
no di un Ufficio e del Parlamento. I 
particolari devono essere discussi dai 
nostri membri direttamente coinvol-
ti nell’ambito delle sezioni e delle 
commissioni dell’APC. L’APC vuole 
essere la piattaforma di discussione e 
di scambio d’idee su tutte le questio-
ni che in un modo o nell’altro sono 
in relazione con il nostro posto di la-
voro. Il risultato delle nostre riflessio-
ni su singoli punti deve influire sulle 
prese di posizione dei sindacati.

Garantirsi il futuro
La diminuzione dell’effettivo de-

gli aderenti ai sindacati non è una 
fatalità. Alcune organizzazioni sono 
riuscite a invertire la tendenza. Per 
ottenere questo risultato dobbiamo 
diventare più efficienti e difendere 
ancora meglio gli interessi dei nostri 
membri. Una prima pietra in questo 
senso è stata posta ad alto livello: 
con una parlamentare nella persona 
di Maria Roth-Bernasconi sarà possi-
bile rafforzare e consolidare le nostre 
posizioni in seno al Parlamento fede-
rale.

Questo impegno in favore degli 
interessi dei nostri membri deve an-
che essere comunicato. In questo am-
bito le basi della nostra comunicazio-
ne e anche il nostro giornale devono 
essere completamente riesaminati. 
Abbiamo l’idea di una presentazione 
sottoforma di un periodico che potrà 
essere affiancato da delle Newsletters 
inerenti determinati temi attuali, così 
come introdotto da altre organizza-
zioni. 

La nostra forza dipende anche 
dal numero dei nostri aderenti. Per 
questo motivo contiamo su tut-
ti voi. Tutti i miglioramenti che noi 

otteniamo con l’APC servono a tut-
ti i nostri membri ma indirettamen-
te anche a tutti quelli che non ade-
riscono all’APC. Il nostro impegno 
deve essere anche un argomento per 
convincere queste persone non orga-
nizzate ad aderire alla nostra associa-
zione. Per quest’anno del giubileo ci 
siamo posti un obiettivo ambizioso: 
3000 nuovi membri per l’APC! Per 
raggiungere questo risultato nel 2012 
ogni membro attivo deve reclutare 
un nuovo aderente! Vi ringrazio sin 
d’ora per il vostro impegno.

René-S imon meyeR

«Per esempio nel 2011 
l’APC ha partecipato  
attivamente alla redazione 
della consultazione 
dell’USS in merito alla  
revisione della legge sulla 
Meteorologia.»

«La diminuzione  
dell’effettivo degli aderenti 
ai sindacati non è una  
fatalità.»

«La nostra forza dipende 
anche dal numero dei  
nostri aderenti.»
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Thun
Seniorenklub; Programm 2012� Obmann:�Hans-Ulrich�Peter

Beginn�jeweils�um�13.45�Uhr�im�Restaurant�Lamm,�Gwatt

Dienstag,� 24.�Januar� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Donnerstag,�09.�Februar� Treberwurstessen�in�Twann
Dienstag,� 21.�Februar� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 20.�März� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Donnerstag� 12.�April� Ausflug:�ins�Emmental�(auf�Gotthelfs�Spuren�)
Dienstag,� 24.�April� Höck�mit�Partnerin/Partner:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 08.�Mai� Mit�Hans�Schmid�ins�Grüne
Dienstag,� 22.�Mai�� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Donnerstag,�07.�Juni� «Mir�gö�ga�Brätle»
Samstag,� 23.�Juni� �Hauptprobe�Tellspiele�Interlaken�(Teilnehmerzahl�ist�

auf�40�Personen�beschränkt)�
Dienstag,� 26.�Juni� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 24.�Juli� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 21.�August� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern��
Donnerstag,�13.�September� Ausflug:�in�die�Innerschweiz�(mit�Besichtigung)�
Dienstag,� 25.�September� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 23.�Oktober� Höck�mit�Partnerin/Partner:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 20.�November� Höck:�Kegeln,�Jassen,�Plaudern
Dienstag,� 11.�Dezember� Schlusshöck

Details�zu�den�speziellen�Anlässe�werden�jeweils�rechtzeitig�in�der�Zeitung�aus-
geschrieben.�

SwiSSCom
Jahresprogramm 2012  
und Lotto 
Liebe�Kolleginnen�und�Kollegen

Der�erste�Anlass�des�Jahres�findet�am�
Donnerstag, 26. Januar 2012�im�Res-
taurant�Mappamondo�in�der�Länggas-
se� statt.� Wir� beginnen� um� 16� Uhr� im�
grossen�Saal.�Der�Anlass�dauert�bis�ca.�
19.30�Uhr.
Vor� der� Präsentation� des� neuen� Pro-
gramms� halten� wir� noch� einige� schö-
ne� Momente� des� letzten� Jahres� fest.�
Zudem�werden�wir�das�beliebte�Lotto�
durchführen.�Um�die�schönen�Preise�zu�
finanzieren,�werden�wir�pro�Lottokarte�
Fr.�5.–�an�Ort�und�Stelle�einziehen.�Die�
Karte�ist�für�alle�3�Gänge�gültig.�Nach�
dem�Lotto�werden�wir�eine�feine�Lasa-
gne�einnehmen.�
Für� das� Essen� der� Verbandsmitglie-
der� ist� ein�Kostenbeitrag� von�Fr.� 10.–��
vorgesehen� (den� Rest� übernimmt� die�
Sektionskasse);� für� Nichtmitglieder��
Fr.�15.–.�

Eure� Anmeldung� erwarten� wir bis 
spätestens am 21. Januar 2012� an�
Bruno� Binggeli,� Eigermatte� 23,� 3110�
Münsingen� (Telefon� 031� 721� 13� 11�
oder� per� E-Mail� bbinggeli@bluewin.
ch)�oder�Werner�Binggeli,�Schlossmat-
te� 12,� 3110� Münsingen� (Telefon� 031�
721�90�80).�Wir�freuen�uns�auf�zahlrei-
che�Anmeldungen!

� Werner�und�Bruno�Binggeli

Fristen für die  
Veröffentlichung
Der Redaktionsschluss 
für die Sektionsbeiträ-
ge ist jeweils donners-
tags eine Woche vor 
dem Erscheinungsda-
tum. Bitte um Kennt-
nisnahme.
 Die Redaktion

Die Gleichberechtigung ist auch 40 
jahre nach annahme des Frauen-
stimmrechts nicht erreicht, es gibt 
keine Lohngleichstellung und nicht 
dieselben Karrierechancen, es feh-
len die Krippen und Kitas und auch 
in den Chefetagen muss frau wei-
terhin nach Frauen suchen. Eine 
Frauenbewegung ist kaum mehr 
wahrnehmbar. Kämpfen die Frauen 
heute noch? und wenn ja: wie?

Ein neues Buch hat sich im Schwei-
zer alltag umgeschaut: «Geboren 
am 7.2.1971. Die Mütter und Töch-
ter des Frauenstimmrechts» besucht 
Frauen, die am abstimmungssonn-
tag vom 7. Februar 1971 auf die 
Welt kamen, exakt gleich alt sind 
wie das Frauenstimmrecht und spie-
gelt so das Leben von 40-jährigen 
Frauen in sämtlichen Landesteilen 
der Schweiz, aus der Stadt, vom 
Land, mit Kindern und ohne, Voll-
zeit, Teilzeit oder ausschliesslich für 
die Familie arbeitend. In zahlreichen 
Fotos, in Monologen der Protago-
nistinnen, in Dialogen oder Dreier-
gesprächen mit ihren Müttern und 
Töchtern zeigt sich die Vielfalt von 
Lebensentwürfen, die Frauen heute 
offenstehen.

aus dieser Vielfalt, so die Berner SP-
regierungsrätin Barbara Egger-jen-
zer im Vorwort, schälten sich den-
noch frappante Gemeinsamkeiten 
heraus: «Das berufliche understate-
ment; eine gewisse Genügsamkeit; 
die anpassungsfähigkeit an die Fa-
milie; Flexibilität überhaupt; das 
Multitasking; die Teilzeitarbeit.»

Zwischen die Porträts eingeschoben 
sind resultate von abstimmungen 
der vergangenen 40 jahre, in de-
nen die Frauen grundsätzlich anders 
stimmten als die Männer. «Geboren 
am 7.2.1971. Die Mütter und Töch-
ter des Frauenstimmrechts» ist eine 
farbige Palette von Bildern, abstim-
mungsverhalten und Zitaten, die 
sich zu einer aufschlussreichen ana-
lyse der rolle der heutigen Schwei-
zerin verdichtet.

Barbara ritschard (Hrsg.), Geboren 
am 7.2.1971. Die Mütter und Töchter 
des Frauenstimmrechts

annette Boutellier (Fotos), Patricia 
Götti, ursina Trautmann (Texte),  
1. auflage 2011
180 Seiten, 16 × 23,5 cm, Broschur; 
Fr. 29.–; ISBn 978-3-03905-762-7
Bestellung an: info@hep-verlag.ch

Blick in den alltag

«Geboren am 7.2.1971. Die mütter und 
Töchter des Frauenstimmrechts»

Antike Holzwanduhr,�Westminster-Geläu-
te,�mind.�90-jährig,�Fr.�300.–,�zu�verkaufen.�
Tel.�079�687�55�37
Antike Holzwanduhr,�ca.�100-jährig,�muss�
revidiert� werden,� Fr.� 200.–,� zu� verkaufen.�
Tel.�079�687�55�37

  Sammeln 

Adelboden:� Kleines� Chalet� zu� vermieten.��
4�Betten,�Schlafzimmer,�Stube,�grosse�Ter-
rasse,�ruhig�und�sonnig,�gute�Zufahrt,�direkt�
an�der�Loipe.�Pro�Woche�Fr.�560.–.�� �
Tel.�041�887�10�88

 Ferienwohnungen

Swingige Ländlermusik� für� Ihren� Anlass.�
Oder�Alleinunterhalter� für�Volksmusik�und�
Evergreens.� Tel.� 079� 88� 99� 043,� musik@
kariulrich.ch;�siehe�auch�Web:�kariulrich.ch

 Musik
Neuwertiger Leichtgewichts-Rollator�von��
Kuhn� Bieri� zu� verkaufen.� Gesamtbreite��
60�cm,�Gesamtlänge�45�–�72�cm,�Gesamt-
höhe� 82� –� 98,5� cm,� Sitzbreite� 45� cm,� Be-
lastbarkeit�125�kg,�Gewicht�9�kg.�Kann�zu-
sammengeklappt�werden.�� �
Tel.�079�566�87�89�oder�031�971�13�25

  Verschiedenes

«Snowtrakes» (Schneeketten),�gekauft�für�
Pneus�der�Dimension�215/50�R�17,�schnell�
montiert.� Zu� verkaufen� wegen� Nichtge-
brauchs.�Neu,�nie�gebraucht,�Fr.�370.–�(NP�
Fr.�450.–).�Tel.�079�687�55�37

 Fahrzeuge

GRAtiS-KLeiNiNSeRAte FÜR PVb-MitGLieDeR

eine Dienstleistung der Verbandszeitung «Der PVb»
Bitte�geben�Sie�zu�dem�Text�die�gewünschte�Platzierungsrubrik�an:

■� Bücher/Zeitschriften�
■� Hobby/Spielzeug
■� Musik
■� Sport
■� Bekleidung

■� Fahrzeuge
■� Möbel/Einrichtung
■� Foto/Optik
■� Computer/Elektronik
■� Ferienwohnungen

■� �Handwerk/Handarbeiten
■� Sammeln
■� Reisepartnerin/-partner
■� Häuser/Wohnungen
■� Verschiedenes

Der�Inseratentext�soll�–�wenn�möglich�mit�Maschine�geschrieben�–�inkl.�tel.-Nr.�
nicht� länger�als�156�Zeichen� sein.�Auf�unserer�Homepage�www.pvb.ch� finden�
Sie�den�Talon.

Es�können�nur� Inserate�veröffentlicht�werden,�die�uns�mit�ganzer�Adresse� inkl.�
Sektionszugehörigkeit�zugestellt�werden.

Zustellen�an:�Redaktion�Der�PVB,�Oberdorfstrasse�32,�3072�Ostermundigen.

mitgliederbörse

Sektionsmitteilungen / News / Reiseberichte /  
Veranstaltungen

Die�Redaktion�macht�alle�Sektionen�des�PVB�darauf�aufmerksam,�dass�wäh-
rend�den�Ausschreibungen�der�verschiedenen�Hauptversammlungen�auf�der�
Seite 12 (Sektionen) pro Sektion höchstens 2000 Zeichen�zur�Verfügung�
stehen.�

Wir�wollen�sicherstellen,�dass�allen�Sektionen�gleich�viel�Raum�zur�Verfügung�
gestellt�wird.

Für�Ihr�Verständnis�und�Einhaltung�bedankt�sich�das�Redaktions-Team�PVB

AVAnTi VJV-EDi-BK

Seniorenclub 
Jahresschlussbericht  
für 2011
Liebe�Senioren�und�Seniorinnen!

Auch�im�vergangenen�Jahr�war�ich�die�
meiste�Zeit�fast�ganz�allein�am�Stamm�
im� Restaurant� Weissenbühl.� Leider�
haben�sich�für�den�organisierten�Aus-
flug�im�Mai�mit�einer�Führung�ins�Int.�
Uhrenmuseum�nur�vier�Mitglieder�an-
gemeldet�–�diesen�Ausflug�musste�ich�
dann�absagen,�denn�die�Führung�wäre�
nicht� gratis� gewesen.� Leider�muss� ich�
Euch�mitteilen,�dass�ich�auch�für�2012�
noch� kein� Programm� gemacht� habe.�
Das� Interesse,� etwas� zusammen� zu�
unternehmen,� scheint� mir� nicht� mehr�
sehr�gross�zu�sein.

Das� treberwurstessen� im� Februar�
habe�ich�für�den�28. Februar 2012�in�
der�Brennerei�Marchon�in�Bösingen�or-
ganisiert.�besammlung ist um 11.00 
Uhr beim treffpunkt. Ich� werde� mit�
dem�Auto�zum�Bahnhof�Laupen�fahren�
und�dafür�besorgt�sein,�dass�der�Trans-
port�zur�Brennerei�Marchon�organisiert�
ist.

Abfahrt�der�S2� 11.20�Uhr
Ankunft�in�Laupen� 11.51�Uhr
Rückfahrt� 15.40�Uhr
Ankunft�in�Bern� 16.10�Uhr

Anmeldeschluss ist der 20. Februar 
2012. (Dieser� Text� erscheint� in� der�
PVB-Zeitung� Nr.� 3� vom� 16.� Februar�
2012�nochmals!)

Die� bestellten� Reka-Checks� können�
am�Stamm vom 24. Januar 2012�wie�
immer� im�Restaurant�Weissenbühl�ab�
14.00�Uhr�abgeholt�werden�(Tramend-
station�3,�Weissenbühl).

A.� Rösly� von� Kaenel,� Forelstrasse� 30,�
3072� Ostermundigen,� Telefon� 031��
931� 97� 54,� E-Mail:� a.roesly.vonkaenel�
@sunrise.ch

Thun
Dienstjubiläen
20 Dienstjahre
Frau� Ruth Crosbie,� 1.� Januar� 2012,�
RUAG� Schweiz� AG,� RUAG� Defence�
Thun

25 Dienstjahre
Herr�Paul Gyger,�1.�Januar�2012,�RUAG�
Schweiz�AG,�RUAG�Defence�Thun

Zu� diesem� Ehrentag� gratulieren� wir�
recht� herzlich.� Wir� wünschen� den� Ju-
bilaren�viel�Glück�und�gute�Gesundheit.

� Der�Sektionsvorstand

inTErLAKEn
einladung zur  
66. Hauptversammlung
Freitag, 3. Februar 2012 
in�der�Kantine�RUAG,�Wilderswil

18.00�Uhr�Beginn�mit�dem�Nachtessen,�
offeriert�von�der�Sektionskasse

traktanden:
� 1.�Begrüssung
� 2.�Wahl�des�Stimmenzählers
� 3.��Protokoll�der�letzten��

Hauptversammlung
� 4.�Finanzielles
� 4.1�Jahresrechnung
� 4.2�Revisorenbericht
� 4.3�Voranschlag��2012
� 5.�Jahresbericht�des�Präsidenten
� 6.��Informationen�der�Geschäfts-�

leitung
� 7.�Wahlen
� 7.1�Präsident
� 7.2�Vorstand�in�globo
� 7.3��Kassenrevisor-Ersatz� für� Wer-

ner�Seiler�(Austritt)
� 8.�Tätigkeitsprogramm�2012
� 9.�Anträge
10.�Ehrungen
11.�Verschiedenes

Anträge� zur� Besprechung� an� der� HV�
sind� schriftlich bis am 28. Januar 
2012 dem� Sektionspräsidenten� zuzu-
stellen.�Anmeldung�für�HV�jetzt�an�den�
Sekretär�Hans-Peter�Fuchs,�Juheigässli�
15,�3800�Matten�b.�Int.�oder�Büro�RUAG�
QDVI,� Interlaken,� Tel.� 033� 827� 25� 57,��
E-Mail:�hans-peter.fuchs@ruag.com

Reka-Checks�sind�an�der�HV�bei�Hans�
Meng� wiederum� erhältlich.� In� der��
RUAG� nimmt� er� unter� Telefon� 033��
827�23�70�Deine�Bestellung�gerne�ent-
gegen.

80. Geburtstag
Am�24.� Januar�2012�kann�unser�Fritz 
Stäger�an�der�Obereigasse�18�in�3812�
Wilderswil� auch� schon� auf� schöne� 80�
Jahre� Erdendaseins� zurückblicken.�
Fritz,�zu�diesem�Geburtstag�wünschen�
wir�Dir� alle�nur�das�Beste,�wie�Glück,�
Gesundheit� und� alle� Tage� Sonnen-
schein.
� Der�Vorstand

PEnSioniErTE
einladung  
zur Hauptversammlung
Mittwoch, 22. Februar 2012, 14.30 
Uhr� im�Hotel�Bern,� Zeughausgasse�9,�
3011�Bern.�Das�Hotel�befindet�sich�im�
Stadtzentrum�gegenüber�der�Französi-
schen�Kirche.

traktanden
� 1.�Eröffnung�und�Begrüssung
� 2.��Protokoll�der�HV�2011�vom�

23.2.2011
� 3.�Jahresbericht�des�Präsidenten
� 4.�Ehrung�der�Verstorbenen
� 5.�Jubilarenehrung
� 6.��Verabschiedung�unseres�Vizepräsi-

denten�Willy�Weibel�infolge�Demis-
sion

� 7.��Grundsätzliche� Ausführungen� zu�
aktuellen� Themen� durch� eine/ei-
nen�Referentin/Referenten�des�PVB

� 8.��Finanzielles� (Sektionsrechnung�
2011,� Bericht� der� Revisoren,� Ge-
nehmigung� der� Rechnung� sowie�
des�Voranschlages�2012)

� 9.�Décharge�der�Kassierin
10.�Wahlen:
� a.�des�Präsidenten�(für�1�Jahr)
� b.��des�Vorstandes�(einzeln�oder�in�

globo)
� c.�eines�Vorstandsmitgliedes
� d.�eines�Revisors
11.�Veranstaltungsprogramm�2012
12.��Kündigung�des�Vertrages�über�die�

Kollektivversicherung�zwischen�der�
AXA�Winterthur�und�den�Kollektiv-
versicherten.

13.��Transaktion� des� Versicherungs-
vermögens� und� Statutenänderung�
(Art.�19).

14.�Anträge
15.�Verschiedenes

Anträge der Mitglieder sind gemäss 
Statuten bis spätestens 3 Wochen 
vor der Hauptversammlung dem 
Vorstand der Sektion Pensionierte 
einzureichen.

Es� werden� keine� persönlichen� Einla-
dungen� versandt.� Wir� bitten� unsere�
Mitglieder,� das� Datum� der� Hauptver-
sammlung,�zu�welcher�wir�Sie�herzlich�
einladen,�vorzumerken.�Wir�freuen�uns�
auf�eine�rege�Teilnahme.

� Der�Präsident�Hansruedi�Remund

Zum Gedenken  
an Frau Martha Roth
geboren 4.2.1911, verstorben am 
22.12.2011,�wohnhaft�gewesen�im�Do-
micil�für�Senioren,�Nydegg,�3011�Bern.

Vor� wenigen� Tagen� erreichte� uns� die�
traurige� Nachricht,� dass� Frau� Martha�
Roth,�Marteli,�wie�sie�von�ihr�nahe�ste-
henden�Personen�genannt�wurde,�bald�
101-jährig� verstorben� ist.� Marteli� war�
nicht�nur�unser�ältestes�Mitglied,�son-
dern�sie�nahm�auch�rege�an�unserem�
Verbandsleben� teil.� Sie� tat� stets� ihre�
Meinung� kund,� wenn� sie� glaubte,� es�
laufe�nicht�in�ihrem�Sinne.�Bis�ins�hohe�
Alter�wohnte�sie�unseren�traditionellen�
Anlässen� wie� Treberwurstessen� und�
Brätliplausch�bei,�wo�sie�ein�gern�gese-
hener�Gast�war.�Sie�hatte�das�gewisse�
Etwas.�Sie�war�eine�herzliche�und� lie-
benswürdige�Frau.�Letztmals�noch�vor�
fünf�Jahren�war�sie�mit�grossem�Enga-
gement� an� unserer� Hauptversamm-
lung�dabei.
Marteli� Roth� hatte� bis� kurz� vor� ihrem�
Tod� einen� regen� Geist.� Anlässlich� un-
seres� Besuches� zum� 100.� Geburtstag�
wusste� sie� viel� zu� erzählen,� unter� an-
derem� auch� über� ihren� Amerika-Auf-
enthalt� in� ihren�Jugendjahren.�Marteli�
Roth� zog� drei� Kinder� auf.� Bis� zuletzt�
strickte�sie�für�ihre�Urenkel.�

Die� Verstorbene� wird� uns� fehlen,� ins-
besondere�auch�deshalb,�weil�sie�eine�
ausgesprochen�faszinierende�und�viel-
seitige�Persönlichkeit�war.�Ihren�Ange-
hörigen�sprechen�wir�auch�auf�diesem�
Weg�unser�herzliches�Beileid�aus.

� Der�Präsident�Hansruedi�Remund

APC-EPFL
Une�erreur�s’est�glissée�dans�le�dernier�
numéro�du�journal.�

Le�site�internet�de�notre�section�s’inti-
tule�www.apc.epfl.ch.�Consultez-le!

L’APC-EPFL� reste� toujours� la� section�
EPFL�de�l’APC,�association�n’envergure�
nationale� et� reconnue� comme� parte-
naire� social� par� le� Conseil� des� EPF� et�
par� la� direction� de� l’EPFL;� elle� a� les�
appuis� et� les� accès� nécessaires� pour�
défendre� les� intérêts�du�personnel�de�
l’EPFL� aussi� bien� au� niveau� de� l’EPFL�
que�national.
� Le�comité
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