
 
 

 
 
 
 
Frau 
Bundespräsidentin Doris Leuthard 
Vorsteherin des Eidg. Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Kochergasse 6 
3003 Bern 

Bern, 16.03.2017 

Sozialpartnerschaft Bundesverwaltung, Altersrücktritt besondere Personalkategorien 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Die Personalverbände der Bundesverwaltung gelangen mit diesem gemeinsamen Brief an Sie, um 
zwei Anliegen vorzubringen. Einerseits geht es uns allgemein um die Sozialpartnerschaft, die wir mit 
dem Arbeitgeber Bund führen, andererseits liegt es uns am Herzen, Sie über unsere Haltung zu 
einer möglichen Anpassung des ordentlichen Rücktrittsalters für die besonderen Personalkategorien 
in Kenntnis zu setzen.  

Leider stellen wir fest, dass wir bei Anpassungen der Arbeitsbedingungen wie auch bei Sparmass-
nahmen, die das Bundespersonal betreffen, immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt werden. 
Der Einbezug der Sozialpartner ist zu oft nicht gewährleistet. Um die Interessen Ihrer Mitarbeitenden 
bestmöglich vertreten zu können, erachten wir eine funktionierende Sozialpartnerschaft als eminent 
wichtig. Der Einbezug der Sozialpartner muss deshalb bereits vor Entscheiden durch den Gesamt-
bundesrat, die das Personal betreffen, erfolgen.  

Wir bitten Sie daher, bei personalrelevanten Geschäften im Bundesrat jeweils die Sozialpart-
nerschaft zu respektieren und vor der Entscheidfindung jeweils auch die Meinung der Perso-
nalverbände einzuholen.  

Mit dieser Bitte kommen wir zum konkreten Anliegen bezüglich des Rücktrittsalters der besonderen 
Personalkategorien – namentlich der Grenzwächter, des versetzbaren Personals des EDA sowie der 
Berufsoffiziere und -unteroffiziere. Wie wir anlässlich des Gesprächs mit Bundesrat Maurer am 15. 
Februar 2017 bereits vorgebracht haben, ist dieses Thema für unsere Mitglieder von elementarer 
Bedeutung. Bundesrat Maurer hat uns zugesichert, Sie über unsere Haltung ins Bild zu setzen. An-
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gesichts der hohen Sensitivität des Themas möchten wir es aber nicht unterlassen, diese Haltung 
noch zusätzlich mit einigen Fakten zu untermauern. 

Diese Regelungen für die besonderen Personalkategorien sind klar begründbar als Abgeltung für im 
Verlaufe der Berufskarriere erbrachte Überstunden, für Einsätze in gefährlichen und sehr schwieri-
gen Kontexten, in Nacht- und Schichtarbeit sowie Einsätzen im Ausland welche ihren Zoll fordern 
und zudem ab einem gewissen Alter gesundheitlichen Risiken bergen und kaum mehr in der erfor-
derlichen Qualität erbracht werden können.  

Bei diesen besonderen Personalkategorien handelt es sich zudem um Monopolberufe, somit also 
um Mitarbeitende, die meist ihre gesamte berufliche Karriere in ihrem Beruf und beim Arbeitgeber 
Bund verbringen. Dies zeugt einerseits von einer besonders hohen Loyalität und Identifikation mit 
dem Arbeitgeber, weist aber gleichzeitig – durch den Monopolcharakter – auf eine eingeschränkte 
Arbeitsmarktfähigkeit hin. Der bewusste Entscheid für den Arbeitgeber Bund und die Tätigkeit in 
einem dieser Monopolberufe geht also mit einem Entscheid gegen die eigene Arbeitsmarktfähigkeit 
einher.  

Schliesslich handelt es sich beispielsweise bei den Grenzwächtern (Lohnklasse 15) oder bei den 
Berufsunteroffizieren um Personalkategorien im tieferen Lohnklassensegment, das heisst unter den 
Kaderlöhnen der Lohnklasse 24. Beim EDA zeichnet sich mit der Anpassung des Lohnsystems wei-
ter ab, dass das versetzbare Personal künftig nicht mehr mit den bisherigen Aufstiegsmöglichkeiten 
rechnen kann.  

Eine zusätzliche Anpassung der Pensionierungsregelung halten wir daher für nicht zumutbar, 
insbesondere auch angesichts der erst 2013 erfolgten letzten Anpassung und der noch bis 
Mitte nächstes Jahr laufenden Übergansfristen. Gerade gegenüber den Monopolkarrieren 
sollte sich der Bund als verlässlicher Arbeitgeber präsentieren. 

Wir bitten Sie daher, auf eine Reform der Pensionierungsbestimmungen für die besonderen Perso-
nalkategorien zu verzichten. 

Freundliche Grüsse 

 

   

Stefan Müller-Altermatt  Dr. Markus Meyer Roland Liebi 
Präsident transfair  Präsident swissPersona Zentralpräsident Garanto 

 

   

Barbara Gysi  Katharina Prelicz-Huber Dr. Hans Wipfli 
Präsidentin PVB Präsidentin VPOD Präsident VKB 
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Anhang – Fakten und Umstände über die Pensionierung der besonderen Personalkategorien 
beim Bundespersonal (VPABP) 

Berufsmilitär 

 Bei den Berufsoffizieren und -unteroffizieren wird der Altersrücktritt mit 60 Jahren als Kompensa-
tion der geleisteten Mehrarbeit angerechnet. Aus verschiedenen Erhebungen in den Bereichen 
der Verteidigung wurde errechnet, dass in 33 Berufsjahren und einer 50-Stunden-Woche, was 
durchaus dem Durchschnitt entspricht, eine Mehrleistung von ca. 12‘320 Stunden anfällt. Bei ei-
ner Jahresarbeitszeit von 1‘848 Stunden ergeben sich so kumulierte zeitliche Vorleistungen in der 
Dauer von ca. 6.6 Jahren, was bis 2013 mit dem Pensionierungsalter von 58 Jahren auch abge-
golten wurde. Mit der Inkraftsetzung des neuen Berufsbildes des militärischen Personals wurde 
das Pensionierungsalter von 58 auf 60 Jahre angehoben. Die zwei gekürzten Jahre werden 
durch den Arbeitgeber durch eine überparitätische Pensionskasseneinlage von 6 Prozent kom-
pensiert. 

 Ein wesentlicher Grund für die frühzeitige Pensionierung sind verschiedene Inkonvenienzen wie 
häufig wechselnder Arbeitsort, hohe zeitliche Verfügbarkeit, unregelmässige Arbeitszeiten, 
Abend- und Nachtarbeit, Auslandeinsätze, häufig wechselnde Vorgesetzte, zeitliche Abwesenheit 
von der Familie, erschwerter Aufbau eines privaten sozialen Netzwerkes, erschwerte Teilnahme 
in Vereinen und/oder politischen Organisationen. Diese lassen sich zwar nicht quantifizieren, sind 
aber bezüglich Lebensqualität einschneidende Faktoren. Leider stehen für ältere Personen nur 
wenige Stellen im Backoffice-Bereich zur Verfügung, was ein früheres Pensionierungsalter weiter 
begründet, da die die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der an der Ausbildungsfront stehenden Be-
rufsoffiziere und Unteroffiziere mit zunehmendem Alter gegenüber einem immer jungbleibenden 
Zielpublikum krass schwindet. 

 Die Erhöhung des ordentlichen Rücktrittsalters würde dazu führen, dass die heute bestehende V 
Mil Pers vor allem im Bereich Arbeitszeit, Art 19 Abs. 1-3 („Die Arbeitszeit der Berufsoffiziere, 
einschliesslich höherer Stabsoffiziere, und der Berufsunteroffiziere richtet sich nach dem dienstli-
chen Bedarf“) überarbeitet werden müsste. Die Anpassung oder Abschaffung des genannten Ar-
tikels oder eine akzeptable Kompensation wäre erforderlich (etwa Abgeltung der geleisteten Ar-
beitszeit), was den Arbeitgeber aber wesentlich teurer zu stehen kommen könnte. 

  



Seite 4 

Grenzwachtkorps 

Das Grenzwachpersonal hat im Gegensatz zum Berufsmilitär geregelte Arbeitszeiten, ist aber in 
seiner polizeilichen Funktion ständig erhöhten Gefahren und Belastungen ausgesetzt. 

 Es besteht ein Sicherheitsrisiko. Die Hör- und Sehfähigkeit vermindert sich mit zunehmendem 
Alter vor allem in der Nacht. Ein Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit und der Reaktions-
schnelligkeit führen zu Einschränkungen beim Waffeneinsatz zur Selbstverteidigung. Die redu-
zierte körperliche Leistungsfähigkeit kann also zu erheblichen Einschränkungen bei der Selbst-
verteidigung führen. 

 Die physischen Belastungen werden immer wieder verkannt. Die Dienst-, Essens- und Schlafzei-
ten ändern sich praktisch von Tag zu Tag. Der unregelmässige Dienst rund um die Uhr, auch in 
den tiefen Nachtstunden, setzt den Grenzwächtern mit zunehmendem Alter stark zu. Grenzwäch-
ter verrichten keinen Dienst im Büro und meist auch nicht mit dem Fahrzeug. Ihre Arbeit verlangt 
langes Stehen mit schwerer Ausrüstung bei jeder Witterung (Hitze, Kälte, Regen, Schnee, Wind) 
und sie sind oft starken Fahrzeugimmissionen ausgesetzt.  

 Die psychischen Belastungen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die geringe Akzeptanz der 
Tätigkeit seitens der Reisenden und Anfeindungen durch Reisende machen den Grenzwächtern 
mit zunehmendem Alter zu schaffen. Hinzu kommt die zunehmende Gewaltbereitschaft der ein-
schlägigen „Kundschaft“. Die Grenzwächter arbeiten im ständigen Bewusstsein der Gefährdung 
durch den rollenden Verkehr oder durch gewaltbereite Personen. 

 Die Erfahrung zeigt, dass ein grosser Teil des Grenzwachtpersonals an der Front im fortgeschrit-
tenen Alter die notwendigen Voraussetzungen für die volle Diensterfüllung nicht mehr erreichen 
und deshalb ab dem sechzigsten Altersjahr in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Im 
Gegensatz zur Polizei stehen beim Grenzwachtkorps nur ganz wenige Stellen im Backoffice-
Bereich zur Verfügung. Eine Beschäftigung älterer Mitarbeitenden im administrativen Bereich  
oder bei der Logistik ist also nicht möglich.  
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Versetzungspflichtiges Personal des EDA und das Rotationspersonal der DEZA 

Wie beim Grenzwachtkorps wird auch beim EDA über die Überbrückungsrente dem Einsatz in sehr 
schwierigem Umfeld Rechnung getragen. 

 Verschiedene Personalkategorien des EDA und der DEZA unterstehen der Versetzungsdis-
ziplin. Dies sind Mitarbeitende der Karrieredienste (diplomatischer und konsularischer 
Dienst) sowie Mitarbeitende im Bereich der internationalen Zusammenarbeit der DEZA (Ro-
tationspersonal) wie auch weiteres Personal der allgemeinen Dienste, welches im Ausland 
eingesetzt werden kann. Diese Versetzungsdisziplin bedeutet, dass diese Mitarbeitenden 
jederzeit durch den Arbeitgeber an Einsatzorte im Ausland versetzt werden können – darun-
ter auch in Länder mit schwierigen oder sehr schwierigen Lebensbedingungen, beispiels-
weise in Krisenregionen wie Port-au-Prince/Haiti, Kabul/Afghanistan oder Khartoum/Sudan. 

 Einsätze an Standorten mit sehr schwierigen Lebensbedingungen bedeuten für die Mitarbei-
tenden eine hohe Belastung über einen längeren Zeitraum hinweg. So dauern die Einsätze 
in der Regel vier Jahre. Dies beinhaltet das Arbeiten und Leben der Mitarbeitenden sowie ih-
rer Familien an Orten mit hoher physischer und psychischer Belastung aufgrund schwieriger 
politischer und gesellschaftlicher Umfelder – unter anderem bezüglich Sicherheit, Kriminali-
tät, eingeschränkter persönlicher Bewegungsfreiheit, hohe Umweltverschmutzung sowie 
schwieriger medizinischer und gesundheitlicher Situationen. Es bedeutet also den Aufenthalt 
an potentiell gefährlichen und die Gesundheit stark belastenden Orten. 

 Diese Einsätze mit besonderer Beanspruchung werden heute mit Zusatzbeiträgen an die 
berufliche Vorsorge abgegolten. Während maximal 15 Jahren werden Einsätze in Orten mit 
sehr schwierigen Lebensbedingungen mit einem überparitätischen Zusatzbeitrag von zehn 
Prozent abgegolten. Darüber hinausgehende Einsätze an sehr schwierigen Einsatzorten 
werden nicht abgegolten. Die Möglichkeiten einer durch den Arbeitgeber finanzierten früh-
zeitigen Pensionierung hängen dementsprechend davon ab, wie lange ein Mitarbeiter in 
sehr schwierigen Umfeldern eingesetzt war. Frühestmöglicher Zeitpunkt dafür ist Alter 62 – 
sofern mindestens sechs Jahre Einsätze an sehr schwierigen Einsatzorten geleistet wurden.  

 Bereits bei der letzten Anpassung vor drei Jahren mussten diese Personalkategorien emp-
findliche Einbussen in Kauf nehmen. Für die Mitarbeitenden des EDA und der DEZA bedeu-
tet dies beispielsweise, dass zur Anrechnung der Zusatzbeiträge an die berufliche Vorsorge 
die Einsatzorte mit „nur“ schwierigen Lebensbedingungen nicht mehr berücksichtigt werden. 
Eine weitere Anpassung der Modalitäten innert so kurzer Zeit erscheint uns in keiner Art und 
Weise opportun und würde dem Bund kein gutes Zeugnis bezüglich seiner Verlässlichkeit 
als Arbeitgeber ausstellen. Dies insbesondere in einer Zeit, wo sich einerseits der Fokus in 
der Entwicklungspolitik immer mehr auf fragile Kontexte richtet und sich andererseits der Si-
cherheitsaspekt an vielen sehr schwierigen Einsatzorten noch zunehmend verschlechtert.  


