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Raue Zeiten …
… und das nicht nur weil die Januar-Bise durchs Land zieht. Die Budget- und Spardebatten in der Wintersession haben gezeigt, dass sich das Bundes-
personal «warm anziehen muss». Ohne Augenmass und verantwortungslos hat die rechtsbürgerliche Mehrheit im Nationalrat das schon harte Spar-
budget des Bundesrats zusätzlich mit Querschnittskürzungen von 50 Millionen beim Personal sowie 60 Millionen im Sachaufwand und 15 Millionen 
im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) verschärft. Gleichzeitig wurden, wie in de nletzten Jahren, die Kredite für die Landwirt-
schaft und die Exportsubventionen aufgestockt. Die Querschnittskürzungen sind nicht nur hart, sondern sie zeugen von wenig Verantwortung und 
Ehrlichkeit, denn die Parlamentsmehrheit drückt sich davor klar zu benennen, welche Leistungen weggespart werden sollen. 

Einmalig war, dass die FDP-SVP-Phalanx im Nationalrat den Kompromiss der Einigungskonferenz versenkt hat, einen Kompromiss nota-
bene, der mit 25 Millionen weniger beim Personal und 30 Millionen weniger im Sachaufwand ebenfalls weitere, schmerzhafte Kürzungen 
gebracht hätte. Das ist eine neue, sehr negative Entwicklung und lässt vor den nächsten Runden des Stabilisierungsprogramms fürchten.  

 Seit vielen Jahren betragen die Personalausgaben im Bundesbudget rund 8 Prozent des Gesamtaufwands. Dennoch wird lauthals von 
ausufernden Personalkosten gesprochen, werden die Löhne und Arbeitsbedingungen angeprangert und wird ein weiterer Abbau ge-
fordert.  

Wir alle wissen, dass diese Querschnittskürzungen zu Entlassungen führen, denn längst gibt es keine Reserven mehr. Die Belastungen 
in den verschiedenen Bereichen und Ämtern steigen. Nicht nur Stellenbesetzungen verzögern sich, auch die Leistungserbringung wird 

nicht mehr im gleichen Umfang möglich sein. Der PVB hat in einem Schreiben an alle Parlamentarier/-innen einige Beispiele aufge-
zeigt wie etwa das Fedpol, das seinem gesetzlichen Auftrag nicht mehr in genügendem Mass nachkommen können wird. Aber nicht 

einmal derart konkrete und happige Beispiele werden gehört, geschweige denn, dass sie zu einem Umdenken führen. 

Der Druck auf das Bundespersonal ist enorm und die Leistungserbringung gefährdet. Wir werden uns gut überlegen müssen, wie 
diese Spar- und Abbauspirale gestoppt werden kann und wie wir dem Parlament aufzeigen, welche Auswirkungen seine Spar- 

und Abbaupolitik hat. Bis jetzt hat das Personal loyal und mit grossen Belastungen alles aufgefangen und getragen. Doch das 
Mass ist jetzt voll.

Barbara Gysi, Verbandspräsidentin

TiSA: Die Welt steht nicht zum Verkauf!
Am Morgen des 9. November sind wir alle in einen grossen Katzen-
jammer versunken. Zur (fast) allgemeinen Überraschung, und entge-
gen der Prophezeiungen der Umfragen wurde der steinreiche Trump 
zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Scheinbar hat die 
Mittelschicht, die sich als Verlierer der Globalisierung fühlt, für einen 
Mann des Finanzestablishments und gegen das Politikestablishment ge-
stimmt. Ich behaupte, dass es die Folgen einer neoliberalen Politik und 
nicht die fehlende politische Regulierung der Wirtschaft sind, die zu diesem Fias-
ko geführt haben. Und was macht die Schweiz?
Seit Februar 2012 nimmt die Schweiz aktiv, aber im Geheimen, an den Verhand-
lungen über das plurilaterale Abkommen über den freien Handel mit Dienstleis-
tungen teil, besser bekannt unter seiner englischen Abkürzung TiSA (Trade in 
Services Agreement). Mit TiSA sollen sämtliche Dienstleistungen für den Wettbe-
werb geöffnet werden.
Wie andere Verträge zum «Freihandel» und zur «Öffnung der Märkte für den 
Wettbewerb» stützt sich auch dieser Vertrag auf Zwangsmassnahmen, welche die 
Autonomie und die Kontrollmöglichkeiten der Staaten – und damit vor allem die 
Bevölkerung – stark einschränken und deren Reichweite weit über den Handel 
hinausgeht. Diese Abkommen beinhalten insbesondere die Einsetzung spezieller 
Gerichtshöfe, die sich dem geltenden Recht der Vertragsstaaten entziehen. Das 
Abkommen ist Teil einer neuen, besorgniserregenden Welle von Handels- und 

Investitionsabkommen, die alles liberalisieren wollen und kein staat-
liches Eingreifen mehr ermöglichen, damit der Zugang zu den öffent-
lichen Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung gewährleistet 
ist. 
Laut der "Internationalen" des öffentlichen Dienstes untergräbt 
das Abkommen das eigentliche Konzept des Service public zuguns-
ten von grossen, privaten Firmen insofern, als es die Logik der 

Regulation des Marktes durch den Markt nicht erlaubt, der Bevölkerung 
Dienstleistungen zu erbringen, die den Grundbedürfnissen entsprechen und ge-
recht verteilt sind. Die Unterzeichnung dieses Abkommens würde bedeuten, das 
Grosskapital auf der Welt regieren zu lassen ohne zu wissen, was hinter ver-
schlossenen Türen alles abgekartet wird. Die Verhandlungspartner üben zudem 
erheblichen Druck auf die Entwicklungsländer aus, da diese sich gezwungen sä-
hen dem Abkommen beizutreten, obwohl sie darin stark benachteiligt würden. 
Seit mehreren Jahren wird in der Schweiz Kritik an diesem Abkommen laut. Die-
se richtet sich vor allem gegen die Kommerzialisierung der Dienstleistungsgrund-
versorgung. Der versuchte Zugriff von Privatinteressen auf die grundlegenden 
Bedürfnisse der Bevölkerung, die durch öffentliche Dienstleistungen abgedeckt 
werden sollten, muss uns beunruhigen. Wir wollen die Bewahrung und die Wei-
terentwicklung des Service public und lassen uns die Mittel zur demokratischen 
Kontrolle nicht wegnehmen! 

Maria Bernasconi, Generalsekretärin

3 Buchstaben … in 2 Worten
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Bundesverwaltung muss  
125 Millionen sparen
Der Nationalrat hat sich geeinigt und das Budget 2017 mit um-
fassenden, sektorenübergreifenden Kürzungen verabschiedet. 
Er hat mit 105 gegen 84 Stimmen einen Kompromiss abge-
lehnt, auf dem Rücken der Bundesangestellten. Die Bundes-
verwaltung wird 2017 mit 125 Millionen Franken weniger aus-
kommen müssen. 

Die Mehrheit des rechten Flügels der 
grossen Kammer hat seit Beginn der 
Session Farbe bekannt und sektoren
übergreifende zusätzliche Kürzungen 

von 50 Millionen beim Personal, 
60 Millionen bei der Inanspruchnah
me von externen Dienstleistungen und 
15 Millionen bei der Informations 

und Kommunikationstechnik gefor
dert. Damit wird das vom Bundesrat 
vorgeschlagene, bereits mas sive Spar
paket noch deutlich ausgebaut. Der 
Ständerat hat nur im letzten Punkt 
nachgegeben. Angesichts der verhär
teten Fronten bei den zwei anderen 
Posten hat die Einigungskonferenz 
vorgeschlagen, im Personalbereich 
nur 25 Millionen und bei den exter
nen Dienstleistungen 30 Millionen zu 
kürzen. Dieser Kompromiss wurde 
vom Nationalrat verworfen. Die Parla

mentarierinnen und Parlamen tarier 
der SVP, FDP und BDP haben sich en 
bloc dagegengestellt, aus der CVP ha
ben sich fünf der Stimme enthalten. 
Der Bundesrat muss entscheiden, ob 
er die Personalkosten eines jeden De
partements linear und proportional 
kürzen will. In diesem Fall wäre das 
Verteidigungsdepartement am stärks
ten betroffen, da es alleine 12 000 
Personen bzw. mehr als ein Drittel des 
gesamten Bundespersonals beschäf
tigt. Martine Currat-Joye
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NEIN zur USR III
Die dritte Unternehmenssteuerreform (USR III) bedeutet die gröss-
te Steuersenkung aller Zeiten, die das Parlament je verabschiedet 
hat. Der PVB empfiehlt ein NEIN am 12. Februar! 

Die USR III ist das Ergebnis eines 
Wettstreits um Steuervergünstigungen 
und eines Kuhhandels. In der Folge 
profitieren alle Unternehmen, auch 
diejenigen, die bislang keine Steuer
privilegien genossen, von Mitnahme
effekten: Sie erhalten die Möglichkeit 
ihre Steuern zu minimieren, obwohl 
sie gar nie vorhatten, ohne die neuen 
Steuererleichterungen ins Ausland ab

zuwandern. Da diese Reform keinen 
ausreichenden finanziellen Ausgleich 
für die enormen Steuerausfälle um
fasst, die sie verursacht, ist sie unaus
gewogen. Sie wird daher nur die 
Budget defizite weiter vergrössern und 
dazu dienen, rigorose Sparprogram
me zu rechtfertigen, was sicher Konse
quenzen für das Bundespersonal ha
ben wird.                                  mcj

> Mehr dazu: www.sgb.ch

Der PVB empfiehlt ein NEIN zur USR III am 12. Februar!

VBS: Informationsanlass
Am 2. Dezember 2016 hat sich der 
PVB anlässlich des zweimal im Jahr 
stattfindenden Informationsanlasses 
mit dem scheidenden Chef der Armee 
(CdA), KKdt André Blattmann, sowie 
dem designierten Nachfolger, Div 
Phi lippe Rebord, getroffen. 

CdA Blattmann erwähnte einmal 
mehr, dass das Personal ein Teil der 
Leistungserbringung ist und nicht als 
Kostenfaktor bezeichnet werden darf. 
Weiter war er erfreut, dass die Wei
terentwicklung der Armee (WEA) 
politisch aufgegleist ist und somit 
schrittweise umgesetzt werden kann. 
Der PVB verfolgt den WEAProzess 
aktiv und hofft nach wie vor, dass es 
zu keinen Entlassungen kommen wird 
und allen Angestellten im Bereich 
Verteidigung eine Stelle gemäss der 
«Zumutbarkeitsregel» angeboten 
wird. Der Personalchef Verteidigung, 

Da niel Gafner, erläuterte nochmals 
den Personalmigrationsprozess WEA, 
dankte den Sozialpartnern für die 
gute Zusammenarbeit und hofft, dass 
diese auch in Zukunft weitergeführt 
wird. Der PVB schätzt, dass er im 
Steuerungsausschuss vertreten ist und 
seine Meinung einbringen kann.

Einmal mehr brachte der PVB die 
Situation der Fachberufsunteroffiziere 
(heute Ausbildungsunterstützer der 
Armee, früher bei der Festungswache 
eingeteilt) zur Sprache. Diese Berufs
kategorie wird es mit der Einführung 
der WEA nicht mehr geben. Somit 
muss (auch) für diese Personen eine 
berufliche Perspektive gefunden wer
den. 

Der nächste Informationsanlass mit 
dem (neuen) CdA, Philippe Rebord, 
wird im Juni 2017 stattfinden. 

Jürg Grunder

Die Luft beim Personal ist draussen
Die bürgerliche Mehrheit des Nationalrats betreibt «standhafte» Finanz-
politik auf dem Buckel des Personals. Es hat dem neuen Finanzvorsteher 
also gar nichts genutzt, dass er im Voranschlag bereits selbst Sparmass-
nahmen beim Personal eingebaut hat. Im Rahmen der Verhandlungsge-
meinschaft Bundespersonal, hatte der PVB im Vorfeld gewarnt, dass dies 
die neue bürgerliche Mehrheit nicht davon abhalten würde, beim Personal 
nochmals zuzuschlagen. Denn eines hat sie in den letzten zwei Wochen 
eindrücklich unter Beweis gestellt – Finanzpolitik ist für sie primär Klien-
telwirtschaft und da wird das Personal immer büssen müssen. Das Spar-
diktat der bürgerlichen Mehrheit des Nationalrats ist schlicht nicht um-
setzbar. Auch bürgerliche Ständeräte hatten dies richtig erkannt und in 
dreimaligem Anlauf versucht, ihre Parteikolleg/innen im Nationalrat von 
ihrem Beschluss abzubringen. Auch sie werden von den Hardlinern im 
Nationalrat desavouiert.

Barbara Gysi, Verbandspräsidentin des PVB und Nationalrätin: «Das Bundes-
personal zeichnet sich durch grosses Engagement und hohe Loyalität aus. 
Der Druck ist enorm und die Leistungserbringung gefährdet. Wir werden 
uns gut überlegen müssen, wie diese Spar- und Abbauspirale gestoppt wer-
den kann und wie wir dem Parlament aufzeigen, welche Auswirkungen 
seine Spar- und Abbaupolitik hat. Doch das Mass ist jetzt voll.»
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Erneuerungswahl der Delegiertenversammlung Publica 

28 PVB-Mitglieder in die  neue Dele-
giertenversammlung gewählt! 
Die Liste der Verhandlungsgemeinschaft des Bundes (VGB) hat im Wahlkreis I  
(Bund) 35 von 61 Sitzen gewonnen, was einer Mehrheit entspricht; im Wahl
kreis II (ETHBereich) waren es 4 Sitze. 61% der Kandidatinnen und Kandidaten 
wurden gewählt. Der PVB gratuliert seinen 28 Mitgliedern zu dieser Wahl und 
bedankt sich für den Einsatz zugunsten des Verbandes!

Elections en vue du renouvellement de l’Assemblée des délégué-e-s 
de Publica

28 membres de l’APC élu-e-s dans la 
nouvelle Assemblée des délégué-e-s!
La liste de la Communauté de négociation du personnel de la Confédération 
(CNPC) a obtenu 35 sièges sur 61 dans la circonscription électorale I (Con
fédération), ce qui représente la majorité des voix. Quant à la circonscription II 
(Domaine des EPF et autres), ce sont 4 sièges qui ont été gagnés. 61% des 
candidates ont été élues. L’APC félicite chaleureusement ses 28 membres 
pour leur élection et tient à les remercier pour leur disponibilité et leur engage
ment en faveur de l’association!

Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung setzt sich aus Arbeitnehmenden der ange-
schlossenen Arbeitgeber zusammen. Sie wählt die Vertretung der Arbeit-
nehmenden in die Kassenkommission und sie kann zu allen Belangen von 
Publica Anträge an die Kassenkommission stellen. Sie wird jährlich von 
der Kassenkommission und der Direktion über den Geschäftsverlauf von 
Publica orientiert.
Die Delegiertenversammlung hat 80 Mitglieder. Die Amtsdauer der Dele-
gierten beträgt vier Jahre.

Assemblée des délégué-e-s
L’Assemblée des délégué-e-s est composée de salarié-e-s des employeurs 
affiliés. Elle élit les représentant-e-s des employé-e-s au sein de la Com-
mission de la caisse et peut soumettre à cette dernière des propositions 
dans tous les domaines touchant à Publica. Elle est informée chaque 
année de la marche des affaires de Publica par la Commission de la caisse 
et la direction.
L’Assemblée des délégué-e-s compte 80 membres. Le mandat des délé-
gué-e-s dure quatre ans.

Jean-Philippe Ammann Clemens Berther Pascal Bouquet Jean-Denis Burri Sandra Burri Patrick Dilger Florence Ecklin  
Fankhauser

Javier Gerpe Irene Graf Thilo Herold Susanne Nelli Keller Ralf Kocher Andrea Koskelainen Ruedi Lüthi

Carole Messmer Metzler René-Simon Meyer Jacqueline Morard Claude Portmann Laurent Prélaz Gérard Python Mariantonia Rosset

Susanne Roten Emmanuel Schiess François Siffert Hans Peter Somogyi Erich Suter Andreas Wyss Christoph Zimmermann
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Antrittsbesuche und regel-
mässige Austauschtreffen 
in Ämtern der Sektion 
AVANTI und Finanzdepar-
tement
Im November und Dezember 
2016 haben wir die Möglich
keit für diverse Antrittsbesuche 
genutzt: Dabei konnten wir jeweils 
die angestrebten Führungsgrundsätze, 
Vorstellungen für die Zukunft der Organisa
tion – gerade auch im Zusammenhang mit den Sparmass
nahmen – und aktuelle Brennpunkte ansprechen. Alle 
Gespräche, auch diejenigen an den regelmässigen Treffen, 
machten deutlich, dass keine Luft mehr da ist zum Sparen. 

Eine Delegation des PVBSekretariates war bei Isabelle 
Chassot, Direktorin des BAK, und MarieChristine Doffey, 
Direktorin der Schweizerischen Nationalbibliothek. Auch 
besucht haben wir Philipp Metzger, Direktor des BAKOM. 
Im Rahmen des regelmässigen Austausches zum Reini
gungspersonal im BBL haben wir den neuen Direktor, 
Pierre Broye, kennengelernt. Ausserdem waren in dieser 
Zeit die regelmässig stattfindenden Treffen der Sozialpart
ner mit der Amtsleitung des Fedpol, des METAS, der Publi
ca und des SEM angesetzt.

Beim Fedpol lag der Fokus des Gesprächs bei der Reor
ganisation der Bundeskriminalpolizei (BKP). Wichtige In
formation ist hier für viele Mitarbeitende, dass im Gegen
satz zu den Kaderstellen die Stellen der Mitarbeitenden 
nicht ausgeschrieben werden. Die Mitarbeitenden, welche 
das Kommissariat wechseln, werden im persönlichen Ge
spräch informiert.

Hauptthema beim Austausch mit der Leitung des SEM 
war wiederum das Projekt UNOS im Bereich Asyl. Die Ge
werkschaften wurden auch an das Sounding Board einge
laden, das interne Begleitgremium zum Reorganisations
prozess. Die Frage, wie sich die neuen Prozesse auf die 
Arbeitsbedingungen auswirken, soll 2017 noch intensiver 
diskutiert werden. 

Der Austausch mit der Leitung der Publica konzentrierte 
sich vornehmlich auf die anstehenden Änderungen im Be
reich der zweiten Säule. Das zweite Hauptthema war die 
Lohnentwicklung: Publica kann 2017 über eine Summe 
von CHF 200 000.– für individuelle Massnahmen verfügen. 
Einen allgemeinen Teuerungsausgleich wird es nicht ge
ben. 

Rahel Imobersteg

Antrittsbesuche 
und regelmässige 
Austauschtreffen 
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Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Kein Sparpotenzial mehr  vorhanden 
Am 22. November 2016 fand der min
destens einmal im Jahr stattfindende 
Austausch mit dem Direktor des Bun
desamts für Landwirtschaft (BLW), 
Bernard Lehmann, statt.

Lehmann zeigte sich sehr erfreut 
über den Austausch und schätzt die 
offene, transparente Diskussion mit 

dem PVB. Der Direktor erläuterte die 
Sparsituation im Bundesamt und 
schloss nicht mehr aus, dass es zu ei
nem Aufgabenverzicht kommen wird, 
da es nun an die Substanz geht und 
kein Sparpotenzial mehr vorhanden 
ist. Bei der Umfrage zur Personalzu
friedenheit hat man festgestellt, dass 

die Kriterien Führung und Kommuni
kation verbessert werden können. Mit 
Einzelgesprächen, Feedback an die 
Vorgesetzten, einem positiven Umgang 
mit Fehlern, einem noch bewussteren 
Führungskursbesuch sowie mit Lokal
terminen mit dem Direktor sollen die 
zukünftigen Resultate bei den erwähn

ten Kriterien gesteigert werden. Der 
PVB hat mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen, dass auch die Jobrota tion 
im Amt gefördert wird. 2018 ist ein 
Umzug nach Liebefeld vorgesehen. 

Jürg Grunder

Zivildienst (ZIVI)

Reorganisation abgeschlossen
Das Projekt der Reorganisation der Zentralstel
le der Vollzugsstelle für den Zivildienst (ZIVI)  
am Standort Thun ist abgeschlossen. Dies 
konnte deren Leiter, Christoph Hartmann, dem 
PVB vermelden. 

Das Schlussergebnis der Klassifikation 
sieht wie folgt aus:
•  Klassifikationsstufe unverändert (vor bzw. 

nach Umsetzung Reorganisation): 29 Stellen
•  Höhere Klassifizierung: 16 Stellen
•  Tiefere Klassifizierung: 7 Stellen

Der PVB hat das Ergebnis zur Kenntnis genom
men, bedauert aber, dass es bei einigen Perso
nen zu Rückstufungen nach der zweijährigen 
Besitzstandsgarantie kommen wird. Die Ver
tragsanpassungen sollen gemäss Hartmann für 
sämtliche 52 Stellen der Zentralstelle mit den 
Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern im 
Konsens erfolgen. Änderungskündigungen 
mussten somit keine ausgesprochen werden. 
Der gesamte Prozess Reorganisation, Klassifi
zierung und Vertragsanpassungen ist damit 
plangemäss abgeschlossen. Jürg Grunder

VBS Mitarbeitende: Jederzeit bereit! 
In der Altjahrswoche 2016 brachen im Tessin 
und Graubünden Waldbrände aus. Weil die zivi
len Mittel nicht ausreichten, baten die betrof
fenen Kantone die Armee um Hilfe bei der 
Brandbekämpfung. Obwohl während der Alt
jahreswoche die meisten Luftwaffenmitarbeiter 
– Pilo ten wie auch Bodenmannschaft – dienst
frei hatten und in den Ferien weilten, meldeten 
sich rasch genügend Freiwillige, um den Einsatz 
effizient sicherzustellen. «Kurz nach Eintreffen 
der Gesuche am 27. Dezember konnte ich dem 
Flugplatzkommandanten mitteilen, dass bereits 
am folgenden Morgen in Alpnach drei Helikop
ter für den Löscheinsatz bereitstehen würden», 

so Hugo Ettlin, Chef Support Flugbetrieb des 
Flugplatzkommandos Alpnach. Während den 
folgenden Tagen, an denen teilweise bis zu sie
ben Super PumaHelikopter pro Tag im Einsatz 
standen, wurden insgesamt rund 2500 Tonnen 
Löschwasser zur Brandbekämpfung abgewor
fen. Zudem lokalisierte ein FLIRHelikopter mit 
seiner Wärmebildkamera verborgene Glutnes
ter. Der Dank und das Kompliment der betroffe
nen Kantone liess nicht lange auf sich warten: 
«Eine hervorragende Leistung, welche die Ar
mee und seine Mitarbeitende erbracht hat.»

 Melanie Eyer, LW/mcj
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Ist die RUAG immer noch ein vertrauenswürdiger Arbeitgeber?
Jürg Grunder

Es könnte gut sein, dass düstere Wolken bei der RUAG aufziehen werden. Des
halb ist es dem PVB wichtig, auch den sozialpartnerschaftlichen Dialog zum 
Personalchef der RUAG, Dr. Christian Ferber, zu pflegen. Themen wie Sicherheit 
der Stellen, Vertrauen in den Arbeitgeber sowie die Situation der Pensionskasse 
sind brennend und beschäftigen den PVB.
Ungefähr die Hälfte aller PVBMitglieder arbeiten im VBSBereich oder bei der 
RUAG, bzw. waren während ihrer aktiven Zeit dort tätig.

Der PVB vertritt die Angestellten der RUAG und achtet darauf, dass die ent-
sprechenden Personalvorschriften eingehalten werden. Zudem versucht er 
den Puls seiner aktiven Mitglieder zu spüren, um deren Interessen bei der 
Konzernleitung oder auf andern Stufen zu vertreten und zu verteidigen. 

Ausbau in Emmen – Abbau in Brunnen
Der Rüstungs- und Technologiekonzern will am Luzerner Standort weiter 
investieren. Dies nach bereits bekannten Investitionen in Millionenhöhe. 
Ein Wermutstropfen bleibt: Das Werk in Brunnen wird 2017 geschlossen. 
Aktuell realisiert der Rüstungs- und Technologiekonzern RUAG in Emmen 
ein Zentrum, in dem die Oberfläche von grossen Flugzeugbauteilen be-
handelt werden kann. Ausserdem hat die RUAG den Bau von sogenannten 
Nutzlastverkleidungen von Zürich nach Emmen verlagert. In diesem Be-
reich werden die Spitzen von Weltraumraketen mit besonders wider-
standsfähigen Materialien verkleidet, damit sie beispielsweise den Ein-
tritt in die Erdatmosphäre überstehen. Trotz den Zugeständnissen an den 
Standort Emmen: Die RUAG ist in der Zentralschweiz nicht nur auf Expan-
sionskurs. So gab das Unternehmen Anfang Jahr bekannt, dass der Stand-
ort Brunnen im Kanton Schwyz voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2017 
aufgegeben werde. Betroffen sind rund 100 Mitarbeitende.

Fragen an den Personalchef RUAG  
Dr. Christian Ferber
Was möchten Sie denjenigen Angestellten der RUAG gerne mitteilen, die 
sich Sorge um ihre Stelle und ihre Zukunft machen? 
Die RUAG ist ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Arbeitgeber, der sich 
seiner sozialen Verantwortung sehr bewusst ist. In den letzten Jahren ist die 
RUAG gewachsen und damit auch die Anzahl der Arbeitsplätze in der 
Schweiz. Wir bieten in der Schweiz Beschäftigung für 427 Lernende in 26 Be-
rufen. Die RUAG ist aber zunehmend dem internationalen Wettbewerb ausge-
setzt. Wie jedes Unternehmen, das sich auf dem freien Markt bewegt, muss 
sich auch die RUAG stetig weiterentwickeln. Dazu gehören Firmenzukäufe, 
der Verkauf von Firmenteilen, Reorganisationen und Standortoptimierungen. 
Dies hat teilweise einen direkten Einfluss auf die Mitarbeitenden. Wir versu-
chen, wenn immer möglich, den betroffenen Mitarbeitenden Alternativen 
anzubieten. Dort, wo es keine Möglichkeiten der Weiterbeschäftigungen 
mehr gibt, wollen wir mit unseren Sozialplänen und individuellen Angeboten 
sicherstellen, dass die betroffenen Mitarbeitenden schnell wieder eine pas-
sende Arbeit finden und finanziell abgefedert sind. Härtefälle werden indivi-
duell angegangen und gelöst. Sehr wichtig ist hierbei die enge Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit unseren Arbeitnehmervertretungen und Sozialpart-
nern.

Die RUAG konnte hervorra-
gende Halbjahresresultate 
2016 präsentieren. Zur Pen-
sionskasse RUAG: Warum 
wurden solch markante Ver-
schlechterungen für die An-
gestellten beschlossen?
Wir alle haben uns über die 
guten Ergebnisse gefreut, die 
ohne das internationale 
Wachstum nicht möglich ge-
wesen wären. Die Pensions-
kasse in der Schweiz ist im 
Vergleich mit allen Ländern, 
in denen die RUAG Mitarbei-
tende hat, die mit Abstand 
beste. Unser Auftrag ist es, 
die Pensionskasse nachhaltig 
zu sichern. Wir haben jedes 
Jahr grosse Pensionierungs-
verluste. Das heisst, dass die 
Aktivversicherten jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag an die Al-
tersguthaben der heutigen Rentner bezahlen, um die versprochenen Leistun-
gen der Rentner zu finanzieren. Das ist gegenüber der jüngeren Generation 
nicht fair, und die Kasse kommt mehr und mehr in Schieflage. Wir haben da-
her zusammen mit den Arbeitnehmervertretungen ein Paket geschnürt, bei 
dem alle Seiten ihren Beitrag leisten. Durch die Erhöhung der Beiträge in die 
Pensionskasse wird das individuelle Altersguthaben sogar grösser. Durch die 
längere Lebenserwartung und durch die tiefen Zinsen auf den Kapitalmärkten 
mussten wir aber Reduktionen beim Umwandlungssatz vornehmen. Wir ha-
ben dies unseren Mitarbeitenden breit kommuniziert und in ca. 700 Einzel-
gesprächen die individuelle Situation des betroffenen Mitarbeitenden disku-
tiert. Mit flankierenden Massnahmen haben wir gute Regelungen für die 
Übergangsgeneration sowie die Mitarbeitenden mit Einkommen bis 
CHF 80 000.– gefunden. Die RUAG hat zur Unterstützung dieser flankieren-
den Massnahmen einen Beitrag von CHF 60 Mio. geleistet.

Sie als Personalchef sind zunehmend stärker der Arbeitgeberperspektive 
verpflichtet. Der Gang von RUAG-Angestellten zum PVB wird auch deswe-
gen immer öfter als Loyalitätsverletzung betrachtet. Das ist hinderlich für 
eine aktiv gelebte Sozialpartnerschaft. Was unternehmen Sie, damit es 
eine vertrauensbasierte Sozialpartnerschaft geben kann?
Als Personalchef bin ich der Arbeitgeberperspektive verpflichtet. Genauso 
aber auch den Arbeitnehmeranliegen. Ich sehe hier keinen Widerspruch. Die 
RUAG ist nur erfolgreich, wenn die Mitarbeitenden an einem Strick ziehen. Es 
ist keine Loyalitätsverletzung, wenn Mitarbeitende Mitglieder eines Personal-
verbandes oder einer Gewerkschaft sind. Die meisten unserer ANV-Präsiden-
ten sind selber Mitglied eines Verbandes, zum Teil in führender Position. Für 
die RUAG als Arbeitgeber sind die Arbeitnehmervertreter die Hauptansprech-
partner zur Lösung der alltäglichen Fragen. Dies ist die Konstruktion unseres 
Branchen-GAV. Es gibt aber viele Kontakte zu den externen Sozialpartnern. 
Zudem gibt es einmal jährlich ein Treffen mit allen Personalverbänden und 
Gewerkschaften, an welchem auch Konzernchef Urs Breitmeier teilnimmt. 



Dienstleistungsabkommen TiSA

Chance oder 
 Gefahr?
Jan Jirát 

Die Verhandlungen über das Dienstleistungsab-
kommen TiSA, an denen auch die Schweiz betei-
ligt ist, sind weit fortgeschritten. Eine vertiefte 
Debatte darüber hat bisher allerdings nicht statt-
gefunden. Sie wäre nötig, denn bei TiSA geht es 
um vieles, was wir zum Leben brauchen.
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Stefan Giger ist nicht zu beneiden 
um seine politische Mission: Er 

will eine öffentliche Debatte über 
das Dienstleistungsabkommen TiSA 
lancieren. Seit drei Jahren reist 
der 58jährige Gewerkschaftssekretär 
des Verbands des Personals Öffentli
cher Dienste (VPOD) quer durch die 

Schweiz und warnt an Podien, Vorträ
gen und Workshops vor den Folgen 
von TiSA. «Es ist eines der wichtigsten 
politischen Geschäfte der Gegenwart», 
sagt er. Mit dieser Einschätzung steht 
er derzeit noch ziemlich einsam da. 

Seit nunmehr vier Jahren verhandelt 
eine Gruppe von 50 Staaten – mehr

heitlich reiche Industrienationen aus 
dem Norden – in Genf neue Rahmen
bedingungen im globalen Handel mit 
Dienstleistungen aus. Es geht bei TiSA 
um das Gesundheitswesen, die Tele
kommunikation, die Energieversor
gung, das Bildungswesen – um sehr 
vieles also, was wir zum Leben brau

chen. Doch solange das Abkommen 
nicht fertig verhandelt ist, bleibt es 
mitsamt seinen Auswirkungen abstrakt 
– und das ist Gift für eine Debatte. 

Das ist nicht das einzige Handicap, 
mit dem Giger zu kämpfen hat: TiSA 
weist eine komplexe Struktur auf, die 
für Nichtexpert/innen kaum nachvoll
ziehbar ist (siehe Kasten). Die Kom
plexität zeigt sich exemplarisch auf 
der Website des Staatssekretariats für 
Wirtschaft (SECO), das die TiSAVer
handlungen im Auftrag des Bundesra
tes führt. Dort sind zwar löblich viele 
TiSADokumente und Dossiers aufge
schaltet, doch sie sind weder aus dem 
Englischen übersetzt worden noch in 
verständlicher Sprache zusammenge
fasst und erklärt.

Zwei völlig verschiedene An-
sichten 
Die Schweizer Delegation sitzt mit am 
Tisch, wenn in Genf hinter verschlos
senen Türen über TiSA verhandelt 
wird. Christian Etter leitet für die 
Schweiz die Verhandlungen. Der 
63Jährige arbeitet beim SECO als 
 Delegierter des Bundesrates für Han
delsverträge. Er ist seit Mitte der 
1980erJahre für den Bund im Be
reich der Aussenwirtschaft tätig. Etter 
ist ein Verhandlungsprofi, der TiSA zu 
einem erfolgreichen Abschluss brin
gen soll. 
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Die Struktur von TiSA
Das Dienstleistungsabkommen TiSA besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil, dem Hauptabkommen, werden die 
allgemeinen Regeln dargelegt, die für den Handel mit Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien gelten. Im 
Wesentlichen werden im ersten Teil die Bestimmungen von GATS nachgebildet, des Dienstleistungsabkommens, 
das 1995 im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) in Kraft trat. TiSA hingegen wird ausserhalb der WTO 
verhandelt und enthält im Unterschied zu GATS neue Mechanismen wie die Stillhalte- und die Sperrklinkenklau-
sel sowie zusätzliche Vorbehaltsmöglichkeiten. 
Der zweite Teil besteht aus länderspezifischen Verpflichtungslisten. Darin erstellt jede Vertragspartei eine 
Positiv liste jener Sektoren, in denen sie Marktzugang gewährt, und eine Negativliste jener Sektoren und Mass-
nahmen, in denen sie die Inländerbehandlung ausschliesst. Diese verlangt, dass Ausländische grundsätzlich 
gleich behandelt werden wie Inländische. Diese Mischung aus Zugangs- und Vorbehaltsliste wird als «Hybrid- 
Liste» bezeichnet. Die Schweiz hat beispielsweise über ihre länderspezifische Liste die Wasserversorgung aus 
den TiSA-Verhandlungen ausgenommen. 
Der dritte Teil umfasst die sogenannten sektoriellen Anhänge. Diese umfassen gemeinsame Vorschriften und 
Normen innerhalb eines bestimmten Dienstleistungssektors, beispielsweise in den Bereichen Finanzdienstleis-
tungen, Telekommunikation, elektronischer Handel, Grenzüberschreitung natürlicher Personen oder Transpa-
renz. 
Zurzeit ist unklar, in welchem Verhältnis die länderspezifischen Verpflichtungslisten zu den sektoriellen Anhän-
gen stehen. «Über diese Anhänge wissen wir viel zu wenig», sagt José Corpataux vom Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund. Ihm sei noch immer unklar, was eigentlich gelte. Sei das Postwesen geschützt durch die Offerte 
der Schweiz oder drohe internationale Konkurrenz, weil der sektorielle Anhang das vorsieht? «Diese Anhänge 
sind eine Blackbox», so Corpataux.

TiSA-Kundgebung in Bern am 8. Oktober 
2016 auf dem Bundesplatz

Fotos: © Alexander Egger
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So will es der Bundesrat, der «mit 
der Teilnahme der Schweiz an TiSA 
das Ziel verfolgt, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Dienstleistungsanbieter und die 
Rechts sicherheit für ihre internationa
len Aktivitäten zusätzlich zur WTO und 
den Freihandelsabkommen auch in 
einem plurilateralen Abkommen zu 
stärken», wie es in einem offiziellen 
Statement heisst. 

Christian Etter und Stefan Giger sind 
in den letzten Jahren mehrfach an Po
dien zusammen aufgetreten. Wer ein
mal ein Rededuell der beiden mitver
folgt hat fragt sich zuweilen, ob der 
Aussenwirtschaftsbeauftragte und der 
Gewerkschafter wirklich über dassel
be Abkommen referieren – so grund
verschieden sind die Haltungen und 
Einschätzungen. 

Etter sieht in TiSA aufgrund von 
 verbesserten Marktzugängen Wachs
tums chancen für den einheimischen 
Dienstleistungssektor. Eine Ansicht, 
die auch Economiesuisse, der 
 Schweizer Wirtschaftsdachverband, 
vertritt: «Dienstleistungen machen 
rund 80 Prozent des Schweizer Brut
toinlandprodukts, aber nur rund 
30 Prozent unserer Exporte aus. Der 
vergleichsweise kleinere Exportanteil 
ist ein Hinweis darauf, dass das Po
tenzial der Dienstleistungsexporte 
 wesentlich höher liegen dürfte», 
schrieb der Wirtschaftsverband in ei
nem NZZGastkommentar. 

Für Giger hingegen lauern im 
Dienstleistungsabkommen Gefahren 
für unseren Service public und ein 

 Demokratieabbau. Auch er steht mit 
seiner Einschätzung nicht alleine da. 
Isolda Agazzi, Handelsexpertin von Al
liance Sud, der Arbeitsgemeinschaft 
der grossen Schweizer Hilfswerke, 
sagt: «Problematisch sind insbeson
dere die Stillhalte und die Sperr
klinkenklausel, die in TiSA enthalten 
sind. Erstere friert das Liberalisie
rungsniveau ein. Kommt die Stillhalte
klausel in einem Sektor zur Anwen
dung, ist eine spätere Regu lierung 
nicht mehr möglich. Die Sperrklin
kenklausel verbietet es, Liberalisie
rungen rückgängig zu machen und 
wieder in die öffentliche Hand zurück
zuführen, selbst wenn diese nicht die 
gewünschten Resultate bringen. Das 
sind Mechanismen, die den staatli
chen Handlungsspielraum klar zu
rückbinden.» 

Lob fürs SECO – mit Fragezeichen 
allerdings
Ob TiSA tatsächlich eher Chance oder 
Gefahr ist, lässt sich erst abschlies
send beurteilen, wenn das Abkommen 
fertig verhandelt ist. Das SECO und 
der Bundesrat beteuern bei jeder Ge
legenheit, dass der Service public in 
seiner heutigen Form ungefährdet ist: 
«Die Schweiz bietet in  ihrer nationa
len Verpflichtungsliste keine Marktzu
gangsverpflichtungen beispielsweise 
für Tätigkeiten des Service public an, 
wie das öffentliche Bildungswesen, 
das Gesundheitswesen, das So zial
wesen, den öffentlichen Verkehr, 
audio visuelle Dienstleistungen – in
klusive SRF – oder die Post und die 

Energieversorgung», sagt Christian 
Etter. Im Vergleich zur heutigen 
 Situation im Dienstleistungsbereich 
erwartet er keine grundlegenden Ver
änderungen.

Auch für die Ämter und Staatssekre
tariate der Bundesverwaltung sieht Et
ter «keine besonderen Auswirkungen 
durch ein allfälliges TiSA». Personelle 
Aufstockungen seien insofern nicht 
absehbar. 

TiSAGegner Stefan Giger anerkennt, 
dass «das SECO – nach allem, was ich 
beurteilen kann – gut verhandelt und 
den Service public so gut wie möglich 
zu schützen versucht». Doch entschei
dend sei, was schliesslich im fertigen 
Abkommen stehe. «Bei solchen Ver
handlungen müssen am Ende eigent
lich alle Teilnehmer irgendwo Abstri
che machen», sagt Giger und nennt 
ein konkretes Beispiel: «Im Oktober 
hat die Schweiz ihre dritte TiSAOfferte 
publiziert. Im Unterschied zu den ers
ten beiden Offerten sollen nun auch 
für die Kantone und die Gemeinden 
die gleichen Regeln gelten wie beim 
Bund. Auch für sie sollen nun in ge
wissen Sektoren die Stillhalte und die 
Sperrklinkenklausel zur Anwendung 
kommen.» Auch im Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund (SGB), dem 
Dachver band der Gewerkschaftsorga
nisationen, verfolgt man den Verhand
lungsprozess sehr genau, wie 
SGBZentralsekretär José Corpataux 
sagt. «Es gibt eine klare Grenze für 
uns. Der Service public darf nicht ab
gebaut werden», so Corpataux. 

Die Länder des Südens sitzen nicht 
am Tisch
Die Debatte über TiSA wird fast immer 
vom Ende her geführt. Dabei lohnt 
sich der Blick auf den Anfang. Dieser 
geht zurück in die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als der globale 
Handel darniederlag. Um ihn anzu
kurbeln, wurde zunächst das Allge
meine Zoll und Handelsabkommen 
(GATT) abgeschlossen, aus dem spä
ter die Welthandelsorganisation 
(WTO) hervorging.

Der Freihandel diente vor allem dem 
reichen Norden. Die Länder des Sü
dens begannen, sich immer mehr da
gegen zu wehren. Der Streit kulmi
nierte in der DohaRunde, die 2003 
schliesslich scheiterte. Um ihre Inter
essen trotzdem durchzudrücken, set
zen die reichen Länder auf Handelsab
kommen, die sie mit willigen Partnern 
ausserhalb der WTO schliessen. 

Deren Anzahl ist inzwischen gerade
zu explodiert. Auch bei den TiSAVer
handlungen sitzen die Schwellen und 
Entwicklungsländer – mit ganz weni
gen Ausnahmen – nicht am Verhand
lungstisch. «Die Regeln machen die 
Industrieländer unter sich aus. Aber 
die Länder des Südens sollen sich spä
ter gerne anschliessen. Das ist der 
Plan», sagt Isolda Agazzi von Alliance 
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Stefan Giger, Gewerkschaftssekretär 
des Verbands des Personals 
 Öffentlicher Dienste (VPOD)



Sud. «Dabei bräuchten gerade diese 
Länder keine Deregulierung der 
Märkte, sondern vielmehr stärkere 
Regeln und Schutzmassnahmen, um 
die gesellschaftlichen Interessen im 
sozialen Bereich oder in der Umwelt 
wahren zu können.» 

Der Einfluss der Wirtschaftslobby
Spannend ist auch die Frage, woher 
die Idee beziehungsweise der Impuls 
zu TiSA stammt. Gemäss einer Studie 
der beiden kanadischen Politik
wissenschaftler Scott Sinclair und 
Hadrian MertinsKirkwood steht eine 
Initiative der US Coalition of Services 
Industries am Ursprung der Ver
handlungen. Der Lobbygruppe der 
USDienstleistungskonzerne gehören 
Banken, Finanzdienstleister und Inter
netkonzerne an. 

Es war offenbar nicht die Politik, die 
den Impuls zu TiSA setzte. Das ist kein 
Zufall: «Längst sind die Strategen der 
Konzernzentralen global besser ver
netzt und kundiger als die Beamten 
vieler Regierungen. Die wiederum las
sen sich deswegen oft gern von den 
eloquenten Lobbyisten helfen», kons
tatiert die deutsche Wirtschaftsjourna
listin Petra Pinzler in ihrem lesens
werten Buch «Der Unfreihandel».

Auf diesen Punkt weist auch De
borah James vom kritischen US 
Thinktank Center for Economic and 
Policy Research hin: «Die Vorschläge 
der USA im Abkommen stammen 

mehrheitlich nicht vom Handelsminis
terium, sondern von den Strategen 
und Lobbyisten der Konzernzentralen 
und Wirtschaftsverbände. Sie geben 
die Richtung von TiSA vor: Es geht da
rum, die Regierungen respektive die 
Politik bezüglich der Regulierung des 
Dienstleistungssektors einzuschrän
ken.» 

Auf Bundesebene kein Thema, 
lokal hingegen schon
Die Bundespolitik hat die TiSAVer
handlungen bisher weitgehend igno
riert. Nur die Grünen sowie die SP 
haben sich bereits vertieft mit dem 
Thema auseinandergesetzt (siehe Kas
ten). Entsprechend schwach ist bisher 
auch das mediale Echo ausgefallen. 
Auf kommunaler und teilweise auch 
auf kantonaler Ebene war TiSA hinge
gen schon mehrfach ein Politikum. 
Beispielsweise in der Bundeshaupt
stadt: Dort forderten vor zwei Jahren 
die beiden Stadtparlamentarierinnen 
vom Grünen Bündnis, Katharina Gal
lizzi und Regula Bühlmann, in einer 
Motion, dass Bern zur «TiSAfreien 
Zone» erklärt werden solle. «TiSA ist 
demokratiepolitisch sehr heikel», sagt 
Gallizzi. «Wenn das Abkommen in 
Kraft tritt, wären auch kommunale 
Strukturen in der Stadt Bern betroffen, 
ohne dass die Bevölkerung sich dazu 
äussern dürfte.» Im November 2016 
stimmte der Berner Stadtrat der Mo
tion zu. 

Neben Bern haben sich auch schon 
Zürich, Genf, Lausanne und Baden zu 
TiSAfreien Zonen erklärt. Bald könn
te Basel folgen. Katharina Gallizzi ist 
sich bewusst, dass es sich dabei in 
erster Linie um «Symbolpolitik» 
handle, die aber ein «starkes Signal» 
aussende. «Zudem hat auf städtischer 
Ebene nun schon eine politische De
batte über TiSA stattgefunden, die Po
litiker und Institutionen sind sensibili
siert und wissen, was auf dem Spiel 
steht.» 

Was bedeutet die Trump-Wahl für 
TiSA?
Ursprünglich sollte TiSA bis Ende 
2016 fertigverhandelt sein, doch die 
Verhandlungen sind zuletzt ins Sto
cken geraten. Anfang Dezember ist ein 
angedachtes Ministertreffen nicht zu
stande gekommen. Der Grund: Die 
USA und die EU sind sich uneinig über 
den Umgang mit persönlichen Daten. 
Während die USA auf einen möglichst 
uneingeschränkten Datenfluss po
chen, hat die EU erst kürzlich den 
 Datenschutz gestärkt und will daran 
festhalten. «Wann der TiSAProzess 
weitergeführt werden kann, ist zurzeit 

offen. Ein Verhandlungsende ist noch 
nicht absehbar», lässt das SECO aus
richten.

Ein weiterer Grund für die stocken
den Verhandlungen sind die kürzlich 
erfolgten USWahlen, die der Republi
kaner Donald Trump gewinnen konn
te. Was Trump von TiSA hält, ist un
klar, er hat sich bisher nicht konkret 
dazu geäussert. «Die handelspoliti
sche Positionierung der neuen, repu
blikanischen USAdministration steht 
noch nicht fest. Das betrifft auch den 
TiSAProzess», sagt das SECO. 

VPODGeneralsekretär Stefan Giger 
glaubt nicht an ein vorzeitiges Ende 
von TiSA. Er kann sich folgendes Sze
nario vorstellen: «Falls das Transat
lantische Freihandelsabkommen TTIP 
zwischen den USA und der EU wirklich 
vollends scheitert, ist es sogar denk
bar, dass bei TiSA eine zusätzliche Dy
namik entsteht, damit wenigstens im 
Dienstleistungsbereich die Deregulie
rungsziele umgesetzt werden.»
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Die Parteien und TiSA
Was halten die Parteien von TiSA?
Eine Umfrage bei allen im Bundeshaus vertretenen Parteien zu TiSA 
zeigt, dass sich die beiden linken Parteien – Grüne und SP – bereits 
intensiv mit dem Dienstleistungsabkommen beschäftigt und entspre-
chend eine klare Haltung entwickelt haben: Beide Parteien lehnen TiSA 
grundlegend ab, sie haben an ihrer jeweiligen Delegiertenversammlung 
bereits eine entsprechende Resolution verabschiedet. Ausserdem haben 
linke Politiker/innen wie Regula Rytz (Grüne) oder Jean Christophe 
Schwab (SP) im Parlament auch schon diverse Vorstösse eingereicht.* 
Bei den fünf Mitte- und Rechtsparteien – BDP, CVP, FDP, GLP und SVP – 
steht eine vertiefte Auseinandersetzung mit TiSA noch bevor. Sie wür-
den erst mal den Abschluss der Verhandlungen und die darauf folgende 
TiSA-Botschaft des Bundesrates abwarten, heisst es bei ihnen. Grund-
sätzlich ist die Haltung gegenüber TiSA aber positiv. Mit Ausnahme der 
SVP: Sie hat noch keine grundsätzliche Haltung entwickelt.  

*  Einen guten Überblick zu den parlamentarischen Interventionen liefert die Website des 
SECO: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaft-
liche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationaler_Handel_mit_Dienst-
leistungen/TiSA/Schweiz_und_TiSA.html
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Interview:  
Jürg Grunder
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Interview mit Botschafter Christian Etter, Delegierter 
des Bundesrates für Handelsverträge, SECO

Wann ist das TiSA-Abkommen unterzeichnet worden 
oder wann wird es unterzeichnet? Welchen Auswir-
kungen hat der Präsidentenwechsel in den USA hin-
sichtlich TiSA?
Die TiSA-Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. 
Verschiedene Fragen sind ungeklärt und bedürfen weite-
rer Verhandlungen. Deshalb und weil es normalerweise 
nach einem Präsidentenwechsel in den USA einige Zeit 
dauert, bis die neue Administration an den Verhand-
lungstisch zurückkehren kann, wurden die Verhandlun-
gen Ende 2016 vertagt. Das Verhandlungsende ist zurzeit 
nicht abschätzbar.

Warum ist und soll das TiSA-Abkommen geheim sein?
Die TiSA-Verhandlungen sind nicht geheim. Informa-
tionen über die Tisa-Verhandlungen sind auf der Websei-
te des SECO zu finden, wo u.a. die Schweizer Verhand-
lungsvorschläge und die Marktzugangsofferte der 
Schweiz sowie die Antworten des Bundesrates auf parla-
mentarische Vorstösse zu den TiSA-Verhandlungen veröf-
fentlicht sind. Während dem Verhandlungsprozess set-
zen aber auch die TiSA-Verhandlungen - wie andere 
vergleichbare Verhandlungen - eine gewisse Vertraulich-
keit voraus. Gibt man während laufenden Verhandlungen 
all seine Positionen öffentlich bekannt, kann man seine 
Interessen nicht wirksam vertreten. Das TiSA-Abkommen 
selbst wird nach Abschluss der Verhandlungen im Rah-
men einer Botschaft des Bundesrates an das Parlament 
veröffentlicht.

Welchen Einfluss hat das TiSA auf die demokratischen 
Rechte? Werden diese allenfalls eingeschränkt? Hat 
das Schweizervolk eine Möglichkeit zum Beispiel an 
der Urne mitzureden? 
Das TiSA beeinflusst die demokratischen Rechte nicht, 
es gelten die gleichen verfassungsmässigen Regeln wir 
für andere Staatsverträge. Dies bedeutet, dass das TiSA 

dem Parlament unterbreitet wird, das darüber entschei-
det, ob die Schweiz dem Abkommen zustimmt oder 
nicht. Wenn die Kriterien der Bundesverfassung (Artikel 
141 Absatz1b) erfüllt sind, wird das Abkommen zudem 
dem Staatsvertragsreferendum unterstellt. Auch die de-
mokratischen Rechte bei der laufenden Gesetzgebung 
und Regulierungstätigkeit werden nicht eingeschränkt, 
da jede Verhandlungspartei selbst entscheidet, welche 
Verpflichtungen sie eingehen kann und will. 

Auf Basis welchen Mandats nimmt die Schweiz an den 
TiSA-Verhandlungen teil?
Da die TiSA-Verhandlungen aus dem Verhandlungspro-
zess der Doha-Rund der WTO hervorgegangen sind und 
denselben Gegenstand und dasselbe Verhandlungsziel 
haben, führt die Schweiz  die TiSA-Verhandlungen auf 
Basis des Dienstleistungsteils des Mandats für die 
Doha-Runde. Das Doha-Mandat wurde vom Bundesrat 
Mitte 2005 nach Konsultation der aussenpolitischen 
Kommissionen (APK) des National- und Ständerates und 
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) verabschie-
det, die seither wiederholt über die  TiSA-Verhandlungen 
informiert wurden.

Konzerne sollen anscheinend direkt beim Abkommen 
mitwirken. Wer vertritt beim TISA-Abkommen die Ar-
beitnehmenden?
Wie alle zwischenstaatlichen Handelsabkommen wird  
auch das TiSA von Regierungsdelegationen ausgehan-
delt, die ausschliesslich aus Behördenvertretern zusam-
mengesetzt sind. Private Unternehmen oder Organisatio-
nen sind in den Verhandlungsdelegationen nicht 
vertreten. 
Der Bundesrat und die Schweizer Verhandlungsdelega-
tion vertreten auch in den TiSA-Verhandlungen die Ge-
samtinteressen der Schweiz. Dazu gehören auch die Inte-
ressen der Arbeitnehmenden.
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Besonders kritisiert werden die Stillhalte- und Sperrklinken-
klausel: Liberalisierungen sollen nicht mehr rückgängig ge-
macht werden können. Wie ist dies mit dem Rechtsstaat verein-
bar?
Die Teilnahme der Schweiz an einem allfälligen TiSA ist mit dem 
Rechtsstaat ohne weiteres vereinbar. Daran ändert die Stillhalte- 
und Sperrklinkenklausel nichts. Der Verpflichtungsmechanismus 
des TiSA beruht auf nationalen Verpflichtungslisten. Diese lassen 
die Flexibilität zu, dass jedes Land selbst festlegt, welche Ver-
pflichtungen es eingeht und welche nicht. Dies gilt auch für die 
Anwendung der Stillhalte- und Sperrklinkenklausel. Diese Klausel, 
die ohnehin ausschliesslich auf diskriminierende Massnahmen 
(d.h. auf Regelungen, die zwischen in- und ausländischen Anbie-
tern unterscheiden) anwendbar ist, gilt nur soweit ein Land in sei-
ner Verpflichtungsliste keine Vorbehalte zur Inländerbehandlung 
anbringt. 
Die Schweiz hat in ihrer Verpflichtungsliste in allen Bereichen, bei 
denen Bedarf besteht, nach Nationalität der Anbieter unterschei-
den zu können, die nötigen Vorbehalte angebracht. Dies ist bei-
spielsweise für die Subventionierung, beim Grundstückerwerb oder 
bei der Dienstleistungserbringung durch natürliche Personen der 
Fall. Bei all diesen und weiteren Regulierungen behalten Bund, 
Kantone und Gemeinden die Möglichkeit, in- und ausländische 
Anbieter unterschiedlich zu behandeln. Dabei sind die Vorbehalte 
so formuliert, dass solche Massnahmen nicht nur weitergeführt, 
sondern in Zukunft auch angepasst sowie neue Massnahamen ein-
geführt und wieder rückgängig gemacht werden können. Folglich 
schränkt das TiSA die diesbezüglichen gesetzlichen Zuständigkei-
ten und staatlichen Handlungsspielräume weder in der Gegenwart 
noch in Zukunft ein, d.h. auch Liberalisierungen können allenfalls 
wieder rückgängig gemacht werden.

Stimmt es, dass das TiSA die Regulierung einfriert und verhin-
dert, dass Privatisierungen unwiderruflich sind?
Diese Aussage trifft nicht zu. Erstens sind die meisten Regulierun-
gen nicht-diskriminierend ausgestaltet, d.h. sie gelten für die 
Marktteilnehmer unabhängig von ihrer Nationalität. Auf solche 
Massnahmen ist die Stillhalte- und Sperrklinkenklausel des TiSA 
nicht anwendbar. Dies ist der Fall für Qualifikations- und Qualitäts-
vorschriften, Marktaufsichtsregelungen, Gesundheitsschutz, Ar-
beitnehmerschutz, Täuschungs- und Konsumentenschutz, Umwelt-
schutz, Ladenöffnungszeiten, Raumplanungs- und Bauvorschriften 
und vieles mehr. Für all diese Bereiche ergibt sich aus dem TiSA 
keine Einschränkung der aktuellen oder zukünftigen Regulierungs-
tätigkeit, weder für den Bund noch für die Kanton und Gemeinden. 
Zweitens werden im TiSA nicht nur die Vorbehalte zur Inländerbe-
handlung individuell in den nationalen Verpflichtungslisten festge-
legt, sondern auch die Sektoren, für die ein Land Marktzugangsver-
pflichtung eingeht. Wo in der Länderliste keine Marktzugangs-
verpflichtung vorgesehen ist, bleiben quantitative Marktzugangs-
beschränkungen zulässig. Dabei geht es um Marktordnungen, die 
Exklusivanbieter, Quoten, Bedürfnisklauseln und andere mengen-
mässige Einschränkungen beinhalten. Solche Regelungen finden 
sich häufig bei Dienstleistungen des «Service public». 

Die Schweiz geht in ihrer TiSA-Verpflichtungsliste für solche Sekto-
ren (öffentliches Bildungswesen, Gesundheits- und Sozialwesen, 
öffentlicher Verkehr, öffentliche Umweltdienstleistungen, bei der 
SRG, der Post oder der Energieversorgung, usw.) keine Marktzu-
gangsverpflichtungen ein. Somit kann sie dort das Dienstleistungs-
angebot beispielsweise auf staatliche Angebote oder konzessio-
nierte Anbieter einschränken. Dabei kann sie nicht nur bestehende 
Regelungen beibehalten, sondern solche auch in der Zukunft an-
passen oder neue einführen, einschliesslich der Möglichkeit, allfäl-
lige Privatisierungen und Liberalsierungen rückgängig zu machen. 
Dies ist deshalb möglich, weil solche Marktordnungen den Markt-
zugang für in- und ausländische Wettbewerber zugleich beschrän-
ken, womit die Stillhalte- und Sperrklinkenklausel des TiSA nicht 
anwendbar ist. 

Schränkt das TiSA den Handlungsspielraum der Behörden auf 
Ebene Bund, Kantone und Gemeinden ein, um im öffentlichen 
Interesse regulieren zu können?
Die Schweiz übernimmt keine Verpflichtungen für Bereiche, in de-
nen auf Ebene Bund, Kantone oder Gemeinden Einschränkungen 
des Marktzugangs oder der Inländerbehandlung bestehen oder bei 
denen Bedarf besteht, solche künftig anpassen, neu einführen oder 
rückgängig machen zu können. Dies gilt einerseits für Bereiche 
wie Subventionen, Grundstückerwerb oder Zulassung natürlicher 
Personen, anderseits für öffentliche Dienstleistungen («Service 
 public»), für die die nationale Verpflichtungsliste der Schweiz die 
nötigen Vorbehalte – auch gegenüber der Stillhalte- und Sperrklin-
kenklausel – enthält. Ohnehin vom TiSA unberührt bleiben sämtli-
che nicht-diskriminierenden qualitativen Regulierungen (wie Quali-
täts- und Qualifikationsanforderungen, Umweltvorschriften usw., 
vgl. die Antwort zur vorhergehenden Frage).

Wäre mit dem Abkommen eine zentrale staatliche Einheitskran-
kenkasse überhaupt noch möglich? 
Ja. Wie im GATS der WTO werden gesetzliche Systeme der sozialen 
Sicherheit oder staatliche Altersversicherungen auch im TiSA vom 
Anwendungsbereich des Abkommens ausgeschlossen. Darunter 
fällt auch die gesetzliche Krankenversicherung.

Welche Auswirkungen hat das TiSA-Abkommen auf die Ange-
stellten des Bundes? Gibt es hier konkrete Beispiele?
In Analogie zum Abschluss anderer Abkommen, z.B. neuerer 
Freihandelsabkommen, die ebenfalls den Handel mit Dienstleistun-
gen abdecken, ist nicht zu erwarten, dass ein allfälliges TiSA Aus-
wirkungen auf das Bundespersonal haben wird. Dies v.a. auch des-
halb, weil das TiSA – wie das Dienstleistungsabkommen GATS der 
WTO und die Freihandelsabkommen – hoheitliche Dienstleistungen 
nicht erfassen und die Schweiz überall dort, wo Einschränkungen 
des Marktzugangs oder der Inländerbehandlung bestehen, keine 
Verpflichtungen eingeht.
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Welche Funktion üben Sie bei swisstopo aus?
Als Kartograf bin ich seit Jahrzehnten zuständig für die 
Relief- sowie Felsdarstellung der Landeskarte in den 
verschiedenen Massstäben. Diese beiden Geländedar-
stellungen sind vorwiegend verantwortlich für das 
schweiz- und weltweit hohe Ansehen unserer Landes-
karte. Seit Jahresbeginn arbeite ich an der neuen 
 Generation des Landeskartenwerks mit. Diese neue 
Herausforderung dient vor allem einer flexibleren Da-
tennutzung für verschiedene Medien. 
 
Was wollten Sie ursprünglich werden?
Der Uhrmacherberuf fasziniert mich seit meiner Kind-
heit. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Rezession 
in der Uhrenindustrie Ende der 60er- sowie Anfang der 
70er-Jahre hielten mich davon ab, meinen damaligen 
Traumberuf zu erlernen. 

Ihr erster Lohn?
In der 7. Schulklasse habe ich während meiner Som-
merferien im Val Lumnezia GR meinem Grossvater bei 
der anstrengenden Heuernte an den steilen Berghän-
gen geholfen. Ich bekam als Lohn 50 Franken. Zu jener 
Zeit war dies eine Menge Geld. 

Was ist Ihre Stärke? 
Durch meine intensive Sporttätigkeit im Fussball in 
jungen Jahren lernte ich schnell die Regeln, die ein 
Team zum Erfolg führen können. Ein gesunder Ehrgeiz, 
ein starker Wille sowie die Fähigkeit, mich in ein Mann-
schaftsgefüge einzuordnen, sind meine herausragen-
den Charakter eigenschaften.

Welches ist Ihr liebstes Laster?
Meine Frau ist eine vorzügliche Köchin, und dies ani-
miert dazu, dass sich die Muskeln augenfällig in die 
Bauchgegend verlagern.

Welche Hobbys haben Sie? 
Das runde Leder habe ich in den vergangenen Jahren 
mit dem Velo getauscht. So fahre ich täglich mit dem 
Fahrrad zur Arbeit und unternehme jedes Jahr mit ei-

nem ehemaligen Radfahrerkollegen aus meiner Militär-
zeit eine einwöchige Velotour.

Wie sind Sie Mitglied des PVB geworden?
Die Gewerkschaften sowie die Verbände schaffen als 
Bindeglied zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern das Fundament für faire Arbeitsbedingungen. Nur 
zufriedene und motivierte Mitarbeitende sind ein Ga-
rant für den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes. 
Diese Sichtweise war für mich immer ein Ansporn, dem 
PVB beizutreten. Seit fast 30 Jahren bin ich nun Mit-
glied beim PVB und nach wie vor vollends überzeugt 
von den Grundsätzen der Sozialpartnerschaft. 
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7 Fragen an Ruedi Morf

Jürg Grunder Ruedi Morf arbeitet als Kartograf beim Bundesamt für Landestopografie swisstopo. Seit 
20 Jahren wohnt er an der Peripherie der Stadt Bern in Schliern bei Köniz. Viele Jahre am-
tete er als Vorsitzender der betriebseigenen Personalkomission und vertrat diese auch als 
Mitglied bei armasuisse. Seit der Jahrtausendwende ist er erster Ansprechpartner des 
PVB bei swisstopo und versucht an der Basis, Mitarbeitende von den wirkungsvollen Vor-
teilen einer Mitgliedschaft zu überzeugen.
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Les temps sont frileux …
… et pas seulement parce que janvier frappe à la porte. Les débats sur le budget et le programme d’économie menés en cette session d’hiver 
promettent eux aussi le froid; le personnel de la Confédération va devoir s’habiller chaudement. Faisant preuve d’un singulier manque de 
discernement, la majorité bourgeoise au Conseil national a donné un nouveau tour de vis au budget déjà serré présenté par le Conseil fédé-
ral, en réclamant des coupes transversales supplémentaires. Moins 50 millions pour le personnel, moins 60 millions pour les services ex-
ternes et moins 15 millions dans les techniques d’information et de communication (TIC). Parallèlement, comme lors des années précé-
dentes, les crédits pour l’agriculture et les subventions à l’exportation ont été relevés. Les nouvelles réductions budgétaires sont non 

seulement difficiles à accepter, mais témoignent d’une étroitesse de vue et aussi d’un manque d’honnêteté. Car la majorité au Parle-
ment n’ose pas dire clairement quelles prestations passeront forcément à la trappe. 

Chose inédite: l’alliance PLR-UDC a fait échouer le compromis de la conférence de conciliation au National, un compromis qui, 
même avec des coupes réduites de moitié (25 millions pour le personnel, 30 millions pour les services externes), aurait déjà été 
suffisamment douloureux. Il s’agit là d’un tournant très négatif, qui laisse présager le pire pour les prochaines étapes du pro-

gramme de stabilisation.
 Depuis de nombreuses années, les charges du personnel ne représentent que 8% environ du total du budget fédéral. Et pour-
tant, on crie aux coûts de personnel exorbitants, on fustige les salaires et les conditions de travail du personnel fédéral, et on 
exige d’autres réductions.
Nous le savons tous. Qui dit coupes transversales dit licenciements, car voilà belle lurette qu’il n’y a plus de réserves. Pendant 
ce temps, les charges dans les différents domaines et offices augmentent, les repourvois de postes traînent, les prestations ne 

pourront bientôt plus être fournies dans la même ampleur. L’APC a donné quelques exemples dans un courrier envoyé à tous 
les parlementaires. Celui de l’Office fédéral de la police (Fedpol), notamment, qui ne sera plus en mesure d’assumer correc-
tement son mandat légal. Mais même ces exemples concrets et frappants ne sont pas entendus. Il serait donc illusoire de 

croire à un revirement d’opinion. 
La pression sur le personnel fédéral est énorme, la fourniture de prestations est en péril. L’heure est grave et nous de-
vons réfléchir sérieusement à la suite. Comment stopper cette spirale de réductions et d’économies? Comment 
convaincre le Parlement des effets graves de sa politique d’austérité? A ce jour, le personnel a loyalement supporté les 
coups et courbé l’échine. Mais aujourd’hui, la coupe est pleine!

Barbara Gysi, présidente de l’APC

TiSA: le monde n’est pas à vendre!
Le 9 novembre dernier, nous nous sommes réveillés avec une belle 
gueule de bois. A la surprise générale (ou presque) et contrairement à 
ce que prédisaient les sondages, c’est le richissime Trump qui a été élu 
président des Etats-Unis. Il semblerait que c'est la classe moyenne, lais-
sée sur le bord de la route de la mondialisation, qui a voté pour un 
homme de l’establishment financier contre l’establishment politique. Or, 
je me permets de prétendre que ce sont les conséquences de la politique néoli-
bérale et de la non-réglementation politique de l’économie qui ont mené à ce 
fiasco. Et que fait la Suisse?
Depuis février 2012, le Gouvernement suisse participe activement mais secrète-
ment aux négociations d’un traité plurilatéral sur le commerce des services, ap-
pelé «Accord sur le commerce des services», plus connu sous son acronyme an-
glais TiSA (Trade in Services Agreement), qui vise à ouvrir à la concurrence 
l’ensemble des services.
Comme d’autres traités de «libre échange» et «d’ouverture des marchés à la 
concurrence», cet accord se fonde sur des systèmes contraignants qui réduisent 
fortement l’autonomie et la maîtrise des Etats – et, à plus forte raison, des popu-
lations – et dont la portée dépasse largement le commerce. Ces accords incluent 
notamment l’institution de cours de justice spéciales échappant au droit des 
Etats contractants. Ce traité s’inscrit dans cette nouvelle vague inquiétante d’ac-
cords commerciaux et d’investissements qui veulent tout libéraliser et ne plus 

permettre d'interventions de l'Etat pour assurer l’accès aux services 
publics à toute la population.
Selon l’Internationale des services publics, cet accord subvertit le 
concept même de service public au profit des grandes entreprises 
privées, dans la mesure où la logique de régulation du marché par 

le marché ne permet pas de fournir aux populations des services essentiels 
et distribués équitablement. Accepter cet accord serait laisser le grand capital 
régner sur le monde sans que l’on sache ce qui se trame dans le plus grand secret. 
Sans oublier qu’une très forte pression est exercée par les membres de la négocia-
tion sur les pays en voie de développement, qui se verraient contraints de re-
joindre le traité alors qu’ils y sont largement défavorisés. 
Depuis plusieurs années, des voix critiques se sont élevées en Suisse contre ce 
traité, critiques qui ont trait à la commercialisation de l’approvisionnement de 
base en services. Nous ne pouvons qu’être inquiets des tentatives de mainmise 
commerciale sur les besoins fondamentaux de la population auxquels les ser-
vices publics doivent répondre. Nous voulons le maintien et le développement des 
services publics, ne nous laissons pas déposséder des moyens de contrôle démo-
cratiques!

Maria Bernasconi, secrétaire générale 

+3 lettres … en 2 mots



Januar | Janvier | Gennaio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 VBS Seniorenstamm

12

13 VBS Vorstandsessen

14

15

16

17 LUZERN Arbeitslunch

18

19 VBS Senioren Treberwurstessen

20

21

22

23

24

25 SWISSCOM Rück-/Vorschau, Lotto
VBS Vorstandssitzung

26

27

28

29

30

31
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Februar | Février | Febbraio

1

2

3

4

5

6

7

8 VBS Seniorenstamm

9

10 OG ANDERMATT Haupt-
versammlung

11

12

13

14 LUZERN Vorstandssitzung

15

16

17

18

19

20

21 PENSIONIERTE Haupt versammlung

22 AVANTI Pensionierte Treberwurst-
essen
VBS Vorstandssitzung

23

24 SWISSCOM Treberwurstessen
INTERLAKEN Hauptversammlung

25

26

27

28 EDA/DFAE Hauptversammlung/ 
Assemblée générale

März | Mars | Marzo

1

2

3 JURA Assemblée générale

4

5

6 DÜBENDORF Vorstandssitzung

7

8

9 AVANTI Hauptversammlung
VBS Hauptversammlung
GENÈVE Assemblée générale

10 OG WASSERSCHLOSS Haupt-
versammlung

11

12

13

14 LAUSANNE Assemblée générale

15 SWISSCOM Hauptversammlung
VBS Seniorenstamm

16 ZÜRICH Hauptversammlung

17 BIÈRE Assemblée générale

18 FLUGSICHERUNG Haupt-
versammlung

19

20

21

22 UNTERWALDEN Haupt-
versammlung
NYON Assemblée générale

23 TICINO Assemblea generale 
 ordinaria  

24 LUZERN Hauptversammlung

25

26

27

28

29 ST. GALLEN Hauptversammlung
VBS Vorstandssitzung

30

31

April | Avril | Aprile

1

2

3 FINANZDEPARTEMENT Haupt-
versammlung

4 OG PSI Hauptversammlung

5 VBS Seniorenstamm

6 DÜBENDORF Hauptversammlung

7 RHÔNE Assemblée générale

8 OG SÜD-OST Hauptversammlung

9

10 DÜBENDORF Vorstandssitzung

11

12 SWISSCOM Kraftwerk Mühleberg

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 EDELMETALLPRÜFER/ES SAYEURS-
JURÉS Hauptversammlung/ 
Assemblée générale

23

24

25

26 PAYERNE Assemblée générale
VBS Vorstandssitzung

27

28

29

30

Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen sind zu finden im alle zwei Monate erscheinenden «PVB Magazin» und auf www.pvb.ch unter Sektionen. 
Les informations détaillées se trouvent dans le «Magazin-e» qui paraît environ tous les deux mois ainsi que sur www.pvb.ch, sections.
*  Alle Mitglieder der Sektion Pensionierte des PVB sowie Gastsektionen sind mit ihren Partnerinnen und Partnern herzlich dazu eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen!
* Tous les membres de la section Retraité-e-s de l’APC ainsi que d'autres sections sont cordialement invité-e-s à participer aux événements.



Mai | Mai | Maggio

1

2 LUZERN Vorstandssitzung

3

4 EPFL Assemblée générale

5

6

7

8

9

10 VBS Seniorenstamm

11

12

13

14

15

16

17

18

19 SWISSCOM Spargelessen  
(provisorisch)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 VBS Vorstandssitzung

Juni | Juin | Giugno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 VBS Seniorenstamm

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 SWISSCOM Sektionsausflug  
(provisorisch)

29 PVB | APC Präsidentenkonferenz 
Conférences des président-e-s

30

Juli | Juillet | Luglio

1

2

3

4

5 VBS Vorstandssitzung

6

7

8

9

10

11

12 VBS Senioren Spezialprogramm

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

August | Août | Agosto

1

2

3

4

5

6

7

8

9 VBS Seniorenstamm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 LUZERN Vorstandssitzung

23

24 VBS Vorstandssitzung 
Kontaktpersonen-Versammlung

25

26

27

28

29

30

31

Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen sind zu finden im alle zwei Monate erscheinenden «PVB Magazin» und auf www.pvb.ch unter Sektionen. 
Les informations détaillées se trouvent dans le «Magazin-e» qui paraît environ tous les deux mois ainsi que sur www.pvb.ch, sections.
*  Alle Mitglieder der Sektion Pensionierte des PVB sowie Gastsektionen sind mit ihren Partnerinnen und Partnern herzlich dazu eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen!
*  Tous les membres de la section Retraité-e-s de l’APC ainsi que d'autres sections sont cordialement invité-e-s à participer aux événements.

Agenda der Sektionen | Agenda des sections | Agenda delle sezioni



September | Septembre |  
Settembre
1

2

3

4

5

6

7

8 SWISSCOM Fondueessen  
(provisorisch)

9 AVANTI Sommeranlass

10

11

12

13 VBS Seniorenreise

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 VBS Vorstandssitzung

28

29

30

Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen sind zu finden im alle zwei Monate erscheinenden «PVB Magazin» und auf www.pvb.ch unter Sektionen. 
Les informations détaillées se trouvent dans le «Magazin-e» qui paraît environ tous les deux mois ainsi que sur www.pvb.ch, sections.
*  Alle Mitglieder der Sektion Pensionierte des PVB sowie Gastsektionen sind mit ihren Partnerinnen und Partnern herzlich dazu eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen!
* Tous les membres de la section Retraité-e-s de l’APC ainsi que d'autres sections sont cordialement invité-e-s à participer aux événements.
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Oktober | Octobre |  
Ottobre
1

2

3

4

5

6 VBS Seniorenjassen

7

8

9

10 LUZERN Vorstandssitzung

11 VBS Seniorenstamm

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 SWISSCOM Chrisantema

25 VBS Vorstandssitzung

26

27

28

29

30 PVB | APC Delegiertenversammlung 
Assemblée des délégué-e-s

31

November | Novembre |  
Novembre
1

2

3

4

5

6

7

8 VBS Seniorenstamm

9

10

11

12

13

14

15 SWISSCOM Olympisches Museum 
(provisorisch)

16

17 VBS Vorstandsessen

18

19

20

21 LUZERN Vorstandssitzung

22 SWISSCOM Kegeln

23

24

25

26

27

28

29

30

Dezember | Décembre | 
Dicembre
1

2

3

4

5

6 VBS Seniorenstamm

7 VBS Vorstandssitzung

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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L’administration devra faire une croix sur 125 millions!
Le National est tombé d’accord pour finaliser le budget 2017 via des coupes transversales  majeures. Il a refusé par 105 voix 
contre 84 de couper la poire en deux, sur le dos du personnel de la Confédération! L'administration devra donc économiser  
125 millions supplémentaires. 

La majorité de droite de la Chambre 
du peuple avait affiché la couleur dès 
le début de la session. Elle a réclamé 
des coupes transversales de 50 mil-
lions supplémentaires dans le person-
nel, de 60 millions dans le recours 
aux services externes et de 15 millions 
dans la technique d’information et de 
communication. Le Conseil des Etats 
n’avait cédé que sur ce dernier point. 
Les fronts restant figés sur les deux 
autres postes, la conférence de conci-
liation a proposé de ne raboter que 25 
millions dans le personnel et 30 dans 

les services externes. Ce compromis a 
été rejeté par le National. Les députés 
UDC, PLR et PBD s’y sont opposés en 
bloc, alors que cinq PDC se sont abs-
tenus. 

 Le Conseil fédéral devra décider s’il 
veut tailler de manière linéaire et pro-
portionnelle dans les charges de per-
sonnel de chaque département. Dans 
ce cas, c’est celui de la Défense qui 
serait le plus touché, car il emploie à 
lui seul 12 000 personnes, soit plus du 
tiers du total.

Martine Currat-Joye

NON à la RIE III
La troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) re-
présente la baisse d’impôt la plus importante de tous les temps 
que le Parlement ait adoptée. L'APC recommande de voter NON le 
12 février prochain. 

Le projet RIE III résulte d’une course 
aux niches fiscales et d’un marchan-
dage de vendeurs de tapis. Il offre à 
toutes les entreprises, y compris à 
celles qui ne bénéficiaient pas aupara-
vant de privilèges fiscaux, des effets 
d’aubaine. A savoir la possibilité de 
minimiser leurs impôts quand bien 
même elles n’auraient pas envisagé de 
s’exiler à défaut de ces nouveaux allé-

gements. Parce qu’il ne prévoit pas de 
compensations financières suffisantes 
pour les importantes pertes fiscales 
qu’il provoquera, ce projet reste trop 
déséquilibré. De ce fait, il va contri-
buer à creuser les déficits budgétaires 
et à justifier de sévères programmes 
d’économies, avec un impact certain 
sur le personnel de la Confédération.

mcj

>Plus sur www.uss.ch…

L’APC recommande de voter NON à la RIE III le 12 février prochain!

La coupe est pleine pour le personnel

La stratégie du ministre des Finances d’intégrer lui-même au budget des 

mesures d’économies concernant le personnel a donc échoué. L’APC, dans 

le cadre de la Communauté de négociation, avait pourtant averti que cela 

n’empêcherait pas la nouvelle majorité de droite de faire des coupes bru-

tales dans le budget du personnel. En effet, celle-ci a prouvé ces der-

nières semaines que la politique financière relève pour elle d’abord du 

clientélisme. Et le personnel doit en payer le prix. Le «diktat» de l’austéri-

té imposé par la majorité de droite du Conseil national est tout simple-

ment irréalisable. Certains conseillers et conseillères aux Etats de droite 

l’ont reconnu et tenté à trois reprises de faire revenir sur leur décision 

leurs collègues de parti du Conseil national. Mais eux aussi ont été dé- 

s avoués par les tenants d’une ligne dure de la Chambre du peuple.

Barbara Gysi, présidente de l’APC et 
conseillère nationale: «La pression 
sur le personnel fédéral est énorme, 
la fourniture de prestations est en 
péril. L’heure est grave et nous de-
vons réfléchir sérieusement. Com-
ment stopper cette spirale de réduc-
tions et d’économies? Comment 
convaincre le Parlement des effets 
graves de sa politique d’austérité. A 
ce jour, le personnel a loyalement 
supporté les coups et courbé 
l’échine. Mais aujourd’hui, la coupe 
est pleine!»
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Accord sur le commerce des services TiSA

Opportunité ou danger?
Jan Jirát 

Les négociations relatives à l’Accord sur le commerce de services TiSA, auxquelles la Suisse 
 participe également, en sont à un stade très avancé. Mais sans qu’aucun débat approfondi n’ait 
eu lieu. Or un tel débat est absolument nécessaire, car le TiSA touche à des secteurs essentiels.
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La mission de Stefan Giger est loin 
d’être une sinécure: lancer un dé-

bat public sur l’Accord sur le com-
merce de services (ACS), mieux 
connu sous son acronyme anglais TiSA 
(pour Trade in Services Agreement). 

Depuis trois ans, le secrétaire du Syn-
dicat des services publics (SSP) sil-
lonne la Suisse pour mettre en garde 
contre les effets d’un tel accord, dans 
le cadre de podiums, de conférences 
et de séminaires. D’après lui, le pro-

cessus TiSA est un des enjeux poli-
tiques majeurs du moment. Mais il se 
trouve encore passablement seul avec 
cette opinion. 

Depuis plus de quatre ans mainte-
nant, un groupe de 50 Etats, en majo-

rité des riches pays industrialisés du 
Nord, négocie à Genève de nouvelles 
conditions-cadres pour le commerce 
mondial. Les discussions portent sur 
la libéralisation internationale des 
services dans les domaines de la san-
té, des télécommunications, de l’ap-
provisionnement en énergie, de la 
formation, etc. – autrement dit dans 
des domaines-clés pour la vie au quo-
tidien. Mais tant que les négociations 
n’ont pas abouti, l’accord et ses ré-
percussions demeurent abstraits – du 
poison pour un débat objectif.

Autre obstacle de taille: la structure 
très complexe du TiSA, difficilement 
compréhensible par le commun des 
mortels (voir encadré). Le site du Se-
crétariat d’Etat à l’économie (SECO), 
l’office chargé par le Conseil fédéral 
de mener la négociation pour la 
Suisse, illustre parfaitement cette 
complexité. On y trouve certes bon 
nombre de documents et dossiers sur 
le TiSA, mais ils ne sont pas traduits 
(les originaux sont en anglais), ni 
présentés ou expliqués de manière 
éclairante.

Deux opinions diamétralement 
opposées 
Une délégation suisse est assise à la 
table des négociations sur le TiSA qui 
se déroulent à Genève derrière des 
portes closes. Christian Etter conduit 
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La structure du TiSA, l’Accord sur le commerce des services
L’Accord sur le commerce des services (ACS), plus connu sous son acronyme anglais TiSA (Trade in Services 
Agreement), est articulé en trois parties. 
La première partie, l’accord principal, expose les règles générales s’appliquant au commerce de services entre 
les parties contractantes. Ces règles reprennent pour l’essentiel les dispositions de l’Accord général sur le com-
merce des services (GATS), conclu en 1995 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le TiSA 
quant à lui est négocié en marge de l’OMC et il contient plusieurs nouveaux mécanismes, notamment les clauses 
de gel et de rochet, ainsi que des possibilités complémentaires d’émettre des réserves. 
La deuxième partie contient les listes d’engagements et d’exceptions des pays de l’accord. Chaque partie 
contractante établit une liste positive des services qu’il entend ouvrir aux prestataires étrangers et une liste 
négative de ceux qui, à l’inverse, sont expressément exclus de la libéralisation du commerce et pour lesquels 
elle exclut le traitement national (clause qui oblige un pays à traiter les fournisseurs de services étrangers à pied 
d’égalité avec ses fournisseurs nationaux). 
Cet ensemble de listes d’accès et d’exceptions relève d’une approche «hybride». La Suisse, par exemple, a exclu 
l’approvisionnement en eau des négociations TiSA dans sa liste d’offres et requêtes. 
La troisième partie comprend les annexes sectorielles. Celles-ci englobent les prescriptions et les normes com-
munes relatives à un secteur déterminé de services, par exemple les services financiers, le commerce électro-
nique, les télécommunications, la circulation de personnes physiques fournissant des services, la transparence, 
etc.
Mais quel est le rapport entre les listes d’offres et de requêtes par pays et les annexes sectorielles. «Nous n’en 
savons pas assez!», clame José Corpataux, de l’Union syndicale suisse. Lui-même ne comprend toujours pas 
exactement les tenants et aboutissants du TiSA. La Poste serait-elle protégée par l’offre de la Suisse ou au 
contraire exposée à la concurrence internationale parce que l’annexe sectorielle le prévoit? «Ces annexes sont 
une boîte noire!»

Manifestation TiSA à Berne,  
le 8 octobre 2016, sur la place 
fédérale

Photos: © Alexander Egger
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les discussions pour la Suisse. L’éco-
nomiste de 63 ans, au service de la 
Confédération depuis le milieu des 
années 1980 dans le domaine de 
l’économie extérieure, œuvre au 
SECO en tant que délégué du Conseil 
fédéral aux accords commerciaux. 
Négociateur chevronné, il est censé 
contribuer à mener le projet TiSA à 
bon port.

Tel est le vœu du Conseil fédéral qui, 
au travers de la participation de la 
Suisse au TiSA, «vise à améliorer en-
core la compétitivité internationale 
des prestataires suisses de services et 
la sécurité du droit concernant leurs 
activités internationales par un accord 
plurilatéral complémentaire aux di-
rectives de l’OMC et aux accords de 
libre-échange», comme il l’a retenu 
dans ses Objectifs pour 2017.

Ces dernières années, Christian Etter 
et Stefan Giger se sont retrouvés en-
semble à plusieurs reprises dans le 
cadre de tables rondes et autres po-
diums. A suivre les joutes oratoires 
que se livrent les deux protagonistes, 
on en vient à se demander si le chargé 
d’affaires économiques extérieures et 
le syndicaliste parlent du même ac-
cord, tellement leurs positions et ar-
guments divergent. 

Le premier voit dans ce traité inter-
national sur le commerce des ser-

vices, avec un meilleur accès au mar-
ché, des opportunités de croissance 
pour le secteur suisse des services. Un 
point de vue partagé notamment par 
Economiesuisse, la fédération des en-
treprises suisses: «Les services repré-
sentent environ 80% de notre produit 
intérieur brut, mais seulement 30% de 
nos exportations. Cette part relative-
ment modeste des exportations de 
services montre bien qu’il y a là un 
potentiel à exploiter», écrit en subs-
tance la faîtière économique dans une 
tribune à la NZZ.

Pour Stefan Giger en revanche, le 
TiSA représente une sérieuse menace 
pour le service public et la démocra-
tie. Isolda Agazzi, experte commer-
ciale d’Alliance Sud, la communauté 
de travail des grandes œuvres d’en-
traide suisses, pense de même: «Les 
clauses de gel et de rochet contenus 
dans le TiSA sont particulièrement 
problématiques. La première gèle le 
niveau de libéralisation accordé lors 
de la signature de l’accord, excluant 
toute régulation ultérieure. La 
 deuxième interdit de revenir sur la li-
béralisation d’un service, même si 
celle-ci n’a pas déployé les effets visés. 
Autant dire que ces mécanismes ré-
duisent nettement la marge de 
manœuvre de l’Etat.» 

Le SECO fait bien son travail, 
mais?
Le TiSA, chance ou danger? On ne 
pourra en juger qu’au terme des né-
gociations sur l’accord. Le SECO et le 
Conseil fédéral ne manquent pas de 
réaffirmer à chaque occasion que le 
service public dans sa forme actuelle 
n’est nullement menacé: «Dans sa 
liste nationale, la Suisse n’offre pas 
d’engagements d’accès au marché en 
rapport avec des services publics 
comme p. ex. la formation, la santé, le 
social, les transports publics, les ser-
vices audiovisuels, les services pos-
taux ou l’approvisionnement en éner-
gie», affirme Christian Etter. Le 
délégué aux accords commerciaux 
n’attend pas de changements fonda-
mentaux par rapport à la situation ac-
tuelle dans le domaine des services, ni 
de répercussions particulières du 
TiSA, le cas échéant, sur les effectifs 
du personnel de l’Administration fé-
dérale. 

Malgré sa farouche opposition au 
TiSA, Stefan Giger reconnaît que le 
SECO, pour autant qu’il puisse en ju-
ger, fait bien son travail et tente de 
protéger le service public autant qu’il 
peut. Mais ce qui compte, c’est la te-
neur de l’accord une fois finalisé. 
«Dans ce genre de négociations, 
toutes les parties doivent faire des 

concessions», avance Giger en don-
nant un exemple concret: «En oc-
tobre, la Suisse a publié sa troisième 
offre TiSA. A la différence de ce qui 
était retenu dans les deux premières, 
les règles fixées au niveau de la Confé-
dération devraient maintenant s’appli-
quer également aux cantons et aux 
communes. Pour elles aussi, donc, les 
clauses de gel et de rochet seraient 
valables dans certains secteurs, le cas 
échéant.»

A l’Union syndicale suisse (USS), la 
faîtière des organisations syndicales, 
le processus de négociation est suivi 
de très près, relève le secrétaire cen-
tral José Corpataux. «Pour nous, il y a 
une limite à ne dépasser en aucun cas. 
Non au démantèlement du service pu-
blic.» 

Les pays du Sud ne participent pas 
aux négociations
Les débats sur le TiSA sont presque 
toujours menés en partant des événe-
ments les plus récents. Or, il vaudrait 
la peine de revenir au point de départ. 
Celui-ci remonte à la fin de la 
 Deuxième Guerre mondiale, lorsque 
le commerce mondial était à terre. 
Pour le relever et fixer les règles du 
jeu, on a passé l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce 
(General Agreement on Tariffs and 
Trade GATT), dont a émané par la 
suite l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC).

La libéralisation du commerce a ser-
vi avant tout les intérêts des riches 
pays du Nord. Les pays du Sud com-
mencèrent à manifester leur opposi-
tion. Le litige culmina en 2013 lors du 
cycle de Doha, qui n’a toujours pas 
abouti en raison des divergences entre 
les parties. Pour continuer de faire 
passer leurs intérêts, les pays riches 
se sont mis à conclure des accords 
commerciaux bilatéraux en marge de 
l’OMC. Le nombre de ces accords a 
entretemps explosé. Dans le cadre des 
négociations TiSA, les pays en déve-
loppement et émergents sont une fois 
encore les grands absents autour du 
tapis vert, à quelques rares exceptions 
près. «Les pays industrialisés éta-
blissent les règles entre eux. Cela fait, 
les pays du Sud pourront se joindre au 
mouvement. C’est ça le programme», 
affirme Isolda Agazzi, d’Alliance Sud. 
«Mais ces pays ont besoin, justement, 
non pas d’une déréglementation des 
marchés, mais au contraire de règles 
plus strictes et de mesures de protec-
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tion pour pouvoir défendre les inté-
rêts de la société dans les domaines 
du social ou de l’environnement.»

L’influence du lobby économique
D’où vient l’idée de cet accord sur le 
commerce des services? Qui est l’ins-
tigateur du TiSA? Selon une étude des 
deux politologues canadiens Scott Sin-
clair et Hadrian Mertins-Kirkwood, les 
négociations sur la libéralisation des 
services ont été initialisées par la Coa-
lition of Services Industries, le puis-
sant lobby des grandes entreprises 
américaines de services, qui réunit 
des banques, des agences de services 
financiers et des entreprises Internet.

Autrement dit, l’impulsion du TiSA 
n’aurait pas été donnée par le poli-
tique. Dans son livre remarqué «Der 
Unfreihandel» (litt. «Le non-libre-
échange»), la journaliste économique 
allemande Petra Pinzler constate: 
«Depuis longtemps déjà, les stratèges 
des grands groupes multinationaux 
sont bien mieux réseautés globale-
ment et bien plus avertis que les émis-
saires de maints gouvernements. C’est 
d’ailleurs pourquoi ces derniers ac-
ceptent volontiers le coup de main de 
lobbyistes éloquents.»

Deborah James, du laboratoire 
d’idées américain Center for Econo-
mic and Policy Research, abonde dans 
ce sens: «Certaines propositions des 
Etats-Unis émises dans le cadre de 

TiSA émanent non pas en premier lieu 
du Ministère du commerce, mais de 
stratèges et de lobbyistes de multina-
tionales et d’associations écono-
miques. Ce sont eux qui dictent 
l’orientation de TiSA. Il s’agit de ré-
duire la marge de manœuvre des poli-
tiques dans la réglementation du sec-
teur des services.»

Au niveau fédéral, l’accord n’est 
pas un thème, au niveau local si
A ce jour, la politique fédérale a large-
ment ignoré la thématique TiSA. Seuls 
les Verts et le PS l’ont étudiée de plus 
près (voir encadré). La couverture 
médiatique a, elle aussi, été plutôt 
faible.

Mais au niveau communal, voire 
cantonal, le TiSA a été à plusieurs re-
prises discuté comme enjeu politique. 
Par exemple dans la capitale fédérale. 
Il y a deux ans, Katharina Gallizzi et 
Regula Bühlmann, deux parlemen-
taires de l’Alliance des verts, ont remis 
une motion demandant que Berne soit 
déclarée «zone hors TiSA». Pour Ka-
tharina Gallizzi, l’accord TiSA est très 
délicat en termes de droits démocra-
tiques: «Si l’accord entrait en vigueur, 
il impacterait également sur les struc-
tures communales, sans que la popu-
lation ait pu avoir voix au chapitre.» 
En novembre 2016, le conseil munici-
pal de Berne acceptait la motion. 

Emboîtant le pas à Berne, les villes 
de Zurich, Genève, Lausanne et Baden 
se sont elles aussi proclamées «zones 
hors TiSA». Bâle pourrait suivre bien-
tôt. Katharina Gallizzi sait pertinem-
ment qu’il s’agit en premier lieu d’une 
action politique «symbolique», mais 
qui émet un signal fort. «Le TiSA a dé-
clenché un débat politique au niveau 
municipal, les politiques sont sensibi-
lisées et connaissent les enjeux.»

Election du nouveau président 
américain Trump. Quel impact sur 
le processus TiSA?
Initialement, l’accord devait être fice-
lé à la fin de cette année, mais les né-
gociations ont été ajournées tout ré-
cemment. La conférence ministérielle 
prévue début décembre n’a pas eu 
lieu. Principal motif: le désaccord 
entre les Etats-Unis et l’UE sur le trai-
tement des données personnelles. 
Alors que les Etats-Unis veulent libéra-
liser au maximum la transmission de 
ces données, l’UE vient de renforcer 
son dispositif de protection des don-
nées et entend s’y tenir. «Nous ne sa-

vons pas quand le processus TiSA re-
prendra. La fin des négociations n’est 
actuellement pas en vue», fait savoir le 
SECO.

Les récentes élections remportées 
par le républicain Donald Trump ne 
sont pas étrangères à ce ralentisse-
ment. Ce que Trump pense du TiSA est 
peu clair. Il ne s’est pas encore expri-
mé en termes concrets à ce sujet. «Le 
positionnement de la nouvelle admi-
nistration américaine en matière de 
politique commerciale n’est pas en-
core connu. Cela concerne également 
le processus TiSA», dixit le SECO. 

Quoiqu’il en soit, le secrétaire du 
SSP Stefan Giger ne croit pas à une fin 
prématurée du TiSA. Il pense plutôt au 
scénario suivant: «Au cas où l’accord 
de libre-échange transatlantique TTIP 
entre les Etats-Unis et l’EU viendrait en 
fin de compte à échouer, il serait pen-
sable que cela mette du vent dans les 
voiles de l’accord TiSA, pour que les 
objectifs de la déréglementation 
puissent être atteints au moins dans le 
secteur des services.»
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Les partis et TiSA
TiSA – qu’en pensent les partis?
Il ressort d’un sondage sur l’Accord sur le commerce des services (ACS, 
plus couramment TiSA pour Trade in Services Agreement) mené auprès 
de tous les partis représentés sous la coupole que les deux partis de 
gauche, les Verts et le PS, en ont déjà traité de manière approfondie et 
ont développé une position claire. Ces deux partis disent NON au TiSA et 
ont adopté une résolution dans ce sens lors de leurs assemblées des 
délégué-e-s respectives. En outre, plusieurs politiciens et politiciennes 
de gauche, comme Regula Rytz (les Verts) ou Jean Christophe Schwaab 
(PS), ont déposé plusieurs interventions parlementaires à ce sujet.* 
Les cinq partis du centre et de droite – PBD, PDC, PLR, PVL et UDC – 
n’ont pas encore étudié la question. Ils attendent l’issue des négocia-
tions et le message correspondant du Conseil fédéral. Mais ils semblent 
en principe plutôt bien disposés à l’égard d’un accord sur le commerce 
des services. Quant à l’UDC, le parti n’a pas encore signifié sa position 
de fond. 

*  Le site du SECO donne une bonne vue d’ensemble des interventions parlementaires 
concernant le TiSA: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspoli-
tik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationaler_Han-
del_mit_Dienstleistungen/TISA/Schweiz_und_TiSA.html
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Interview:  
Jürg Grunder
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Interview avec l’ambassadeur Christian Etter, délégué 
du Conseil fédéral aux accords commerciaux, SECO

 Quand l’accord TiSA a-t-il été signé ou quand le sera- 
t-il? Et quel est l’impact du changement de président 
aux Etats-Unis sur cet accord?
Les négociations TiSA ne sont pas achevées. Différentes 
questions doivent encore être clarifiées et débattues. 
Généralement, après le passage de témoin entre prési-
dents américains, il faut du temps avant que la nouvelle 
administration puisse se rasseoir à la table des négocia-
tions. C’est pourquoi les pourparlers ont été ajournés à 
la fin de l’année. A l’heure actuelle, il est impossible de 
prévoir la fin du processus TiSA.

Pourquoi l’accord TiSA est-il tenu secret?
Les négociations TiSA ne sont pas secrètes. On trouve de 
nombreuses informations à ce sujet sur le site du SECO, 
où sont publiées notamment les propositions de négo-
ciation et les offres d’accès au marché de la Suisse, ainsi 
que les réponses du Conseil fédéral aux interpellations 
parlementaires sur les négociations TiSA. Comme toute 
négociation comparable, celle relative à l’accord TiSA 
commande un certain degré de confidentialité. La partie 
qui abat d’emblée toutes ses cartes dans les négocia-
tions ne peut pas efficacement défendre ses intérêts. 
Quant à l’accord TiSA lui-même, il sera, comme n’im-
porte quel autre accord similaire, publié au terme des 
négociations dans le cadre d’un message du Conseil 
fédéral au Parlement.

Quels seraient les effets de l’accord TiSA sur les droits 
démocratiques? Seraient-ils restreints? Le peuple 
suisse pourrait-il faire valoir son avis, par exemple 
par les urnes?
L’accord TISA n’impacte pas les droits démocratiques. 
Ces droits demeurent garantis, à l’instar d’autres traités 
internationaux. A l’issue des négociations, le Parlement 
décidera de l’adhésion ou non de la Suisse à l’accord 
TiSA. Si les critères constitutionnels sont remplis (art. 
141, al. 1 Cst.), l’accord est en outre soumis au référen-
dum relatif aux traités internationaux. Les droits démo-
cratiques ne sont pas non plus restreints concernant la 
législation et l’activité régulatrice courante étant donné 
que chaque partie décide elle-même des engagements 
qu’elle veut et qu’elle peut prendre. 

Sur la base de quel mandat la Suisse participe-t-elle 
aux négociations TiSA?
Les négociations TiSA sont issues du processus des né-
gociations du Cycle de Doha de l’OMC. Elles partagent 
l’objet et les objectifs de ce dernier. La Suisse mène donc 
les négociations TiSA sur la partie concernant le com-
merce des services du mandat pour le Cycle de Doha. Le 
mandat de Doha a été approuvé par le Conseil fédéral au 
milieu de l’année 2005 après avoir consulté les Commis-
sions de politique extérieure (CPE) du Conseil national et 
du Conseil des Etats ainsi que la Conférence des gouver-
nements cantonaux (CDC), qui étaient depuis lors tenues 
au courant des négociations TiSA.

Il paraît que de grands groupes de sociétés participent 
directement à la mise sur pied de cet accord. Qui re-
présente les travailleurs et les travailleuses dans le 
processus TiSA?
Le processus TiSA est une négociation entre gouverne-
ments. Les pourparlers sont menés exclusivement par 
les représentant-e-s des autorités. Des entreprises et 
organisations privées n’y sont pas représentées dans les 
délégations. Le Conseil fédéral et la délégation suisse 
défendent lors des négociations TiSA l’intérêt général de 
la Suisse. Les intérêts des travailleurs en font partie.

Les clauses de gel et de rochet sont particulièrement 
critiquées: on prétend qu’il ne serait plus possible de 
revenir sur des libéralisations. Dans quelle mesure 
est-ce compatible avec l’Etat de droit?
La participation de la Suisse à un éventuel accord TiSA 
est tout à fait compatible avec l’Etat de droit. Les clauses 
de gel et de rochet n’y changent rien. Le mécanisme d’en-
gagement de TiSA repose sur des listes d’engagements 
au niveau national. Ces dernières permettent, de manière 
flexible, que chaque pays définisse lui-même quels enga-
gements il prend ou ne prend pas. Ceci vaut également 
pour les clauses de gel et de rochet. Ces clauses qui ne 
relèvent de toute façon uniquement que des mesures 
discriminatoires (règlements qui établissent une diffé-
rence entre les fournisseurs de services suisses et étran-
gers) ne s’appliquent que dans la mesure où un pays n’a 
pas inscrit des réserves au sujet du traitement national.
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La Suisse a émis, dans sa liste d’engagements pour l’accord TiSA, 
les réserves nécessaires pour tous les domaines où une distinction 
en fonction de la nationalité est requise. C’est par exemple le cas 
pour les secteurs dans lesquels les fournisseurs étrangers de ser-
vices ne sont pas admis ou ne le sont que dans une mesure res-
treinte, ou pour les subventions, l’acquisition d’immeubles ou la 
circulation des personnes. Dans tous ces domaines, et dans 
d’autres, la Suisse, au niveau de la Confédération, des cantons et 
des communes, reste libre de traiter différemment les fournisseurs 
suisses et étrangers. Les réserves sont formulées de telle façon 
que la Suisse pourrait non seulement maintenir de telles mesures 
mais aussi, à l’avenir, les modifier ou en introduire de nouvelles et, 
éventuellement, faire marche arrière ultérieurement, c’est-à-dire de 
revenir sur des libéralisations. Il s’ensuit que l’accord TiSA ne ré-
duit pas aujourd’hui et dans le futur les compétences législatives y 
relatives et les marges de manœuvre de l’Etat.

Est-ce que TiSA gèlerait le niveau de la règlementation et ren-
drait irréversible les privatisations?
Ce n’est pas le cas. Premièrement, la plupart des règlementations 
ne sont pas discriminatoires: elles ne distinguent pas par la natio-
nalité des opérateurs économiques. A de telles mesures, les 
clauses de gel et de rochet de l’accord TiSA ne sont pas appli-
cables. C’est notamment le cas des prescriptions en matière de 
qualification et de qualité, des règles sur la surveillance du mar-
ché, de la protection de la santé, de la protection des travailleurs, 
de la protection contre la tromperie et de la protection des consom-
mateurs, de la protection de l’environnement, des heures d’ouver-
ture des magasins, de l’aménagement du territoire et des règle-
ments sur les constructions, et de bien d’autres réglementations. 
Pour tous ces domaines, le TiSA ne restreint pas la règlementation, 
ni actuelle ni future, ni au niveau fédéral ni au niveau des cantons 
ou des communes.
Deuxièmement, les listes d’engagements nationales de TiSA ne 
définissent pas seulement de manière individuelle les réserves au 
traitement national, mais également les secteurs pour lesquels un 
pays prend des engagements d’accès aux marchés. Dans tous les 
secteurs où une liste nationale ne prévoit pas d’engagement d’ac-
cès aux marchés, les restrictions quantitatives à l’accès au marché 
restent admissibles. Il s’agit de règlementations de marché concer-
nant les fournisseurs exclusifs, les quotas, les clauses de besoin et 
d’autres restrictions quantitatives. De telles dispositions se ren-
contrent fréquemment pour les prestations de «service public».
La Suisse ne prend pas d’engagements d’accès aux marchés dans 
sa liste TiSA pour de tels secteurs (l’instruction publique, la santé 
et le social, les transports publics, les services d’environnement 
publics, la SSR, la poste et l’approvisionnement en énergie, etc.). 
Par conséquent, la Suisse peut et pourra à l’avenir y limiter la four-
niture de services par exemple à des offres étatiques, ou la sou-
mettre à des concessions. Ceci inclut la possibilité de revenir en 

arrière sur des privatisations et libéralisations comparables, parce 
que les clauses de gel et de rochet ne s’appliquent pas aux règle-
mentations de marché qui limitent la compétition pour des concur-
rents nationaux et étrangers.

Le TiSA restreint-il la marge de manœuvre de la Confédération, 
des cantons et des communes pour ce qui concerne la réglemen-
tation en faveur de l’intérêt commun?
La Suisse ne prend pas d’engagements dans des domaines où des 
limitations de l’accès aux marchés ou au traitement national 
existent au niveau fédéral, cantonal ou communal, ou s’il y a un 
besoin d’adapter ultérieurement ou d’introduire de telles mesures 
ou d’éventuellement venir en arrière. C’est le cas, d’une part, pour 
des domaines comme les subventions, l’achat de terrains ou la 
fourniture de services par des personnes physiques, et d’autre 
part, pour les «services publics», pour lesquels la liste d’engage-
ment nationale de la Suisse comporte les réserves nécessaires, y 
inclues les clauses de gel et de rochet. Toutes les régulations quali-
tatives non discriminatoires comme les normes de qualité et de 
qualification, les prescriptions environnementales, etc., ne sont de 
toute façon pas touchées par le TiSA (voir réponse à la question 
précédente).

Est-ce qu’avec un tel accord une caisse-maladie unique serait 
encore envisageable?
Oui. Comme dans le GATS de l’OMC, les systèmes statutaires de la 
sécurité sociale ou de l’assurance-vieillesse sont exclus du champ 
d’application du TiSA. L’aménagement de l’assurance-maladie obli-
gatoire en fait aussi partie.

Quels effets l’accord aurait-il pour les employé-e-s de la Confé-
dération? Pourriez-vous nous donner des exemples concrets?
Par analogie à la conclusion d’autres accords, p. ex. les accords de 
libre-échange plus récents, qui incluent aussi le commerce des 
services, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un éventuel TiSA ait des 
effets sur le personnel de la Confédération. Notamment aussi parce 
que, à l’instar de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS/GATS) de l’OMC et des accords de libre-échange, le TiSA 
exclue les services «souverains» de son champ d’application, et 
parce que la Suisse ne prend pas d’engagement dans les domaines 
où il existe des limitations de l’accès au marché ou du traitement 
national. 
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Quel est votre travail chez Alco-
suisse?
Le bureau se compose de trois 
personnes et nous sommes six 
ouvriers d’exploitation qui fonc-
tionnons sous le principe du «job 
rotation». Chacun doit pouvoir 
remplacer l’autre en fonction des 
absences liées aux vacances ou 
incapacités de travail. En quelque 
sorte, nous sommes un grossiste 
sur le marché de l’éthanol en 
Suisse, où la Confédération dé-
tient encore le monopole. Mes 
tâches varient énormément: vidange des arrivages 
dans les réservoirs de stock, remplissage de grands et 
petits récipients, préparation de certains produits choi-
sis par les différents clients, manœuvre des wagons-ci-
ternes à l’aide de la locomotive, contrôle et gestion des 
nombreuses installations techniques sur le site et pas-
sablement de travaux d’entretien à l’intérieur et à l’ex-
térieur. Nous intégrons un service de défense incendie 
interne à l’entreprise et participons au service de pi-
quet pour remédier aux différentes pannes.

Qu’avez-vous fait avant de travailler chez Alco-
suisse? 
J’ai une formation d’électronicien radio-TV. J’ai pratiqué 
cette profession quelques années, puis j’ai débuté un 
autre apprentissage de forestier-bûcheron durant deux 
ans. Hélas, j’ai dû y renoncer à cause de problèmes de 
dos. Ensuite, j’ai travaillé dix ans en tant que mécani-
cien d’entretien dans la connectique électronique, chez 
Preci-Dip à Delémont, puis chez Schaublin, dans l’outil-
lage de pince de serrage pour tour automatique.

Enfant, que vouliez-vous devenir?
Je rêvais d’être hockeyeur professionnel au HC Ajoie, 
récent champion suisse de LNB! Je n’ai jamais intégré 
de club de hockey. Nous jouions dans la rue, devant la 
maison, avec des buts que nous avions fabriqués. 

Votre premier salaire?
Je travaillais à la laiterie du village de Courroux, tous les 
soirs de la semaine, où je réceptionnais le lait des pay-
sans. J’étais encore à l’école, je devais avoir entre 13 et 
14 ans. Ce n’était pas facile. Je devais gagner entre 50 et 
100 francs par semaine. C’était beaucoup. Cela m’a per-
mis d’acheter mon premier vélomoteur Maxi Puch.

Quelle est votre qualité première?
Pas évident de répondre à cette question, mais je dirais 
qu’une de mes forces est la persévérance. Ne rien lâ-
cher! Il y a toujours une sortie au bout du tunnel.

Quels sont vos loisirs?
Je pratique la course à pied deux à trois fois par se-
maine. Par le passé, j’ai participé à de nombreuses 
courses régionales ainsi qu’à quelques classiques 
comme Sierre-Zinal, Morat-Fribourg, le tour des Dents-
du-Midi. Actuellement, c’est de la «course plaisir». Cela 
me ressource: bien dans son corps, bien dans sa tête. 
Les sorties et les vacances en famille occupent le reste 
de mon temps libre, ainsi que l’entretien de la maison.

Comment êtes-vous devenu membre de l’APC?
Par mes collègues de travail chez Alcosuisse. Ils n’ont 
pas eu besoin de me convaincre longtemps. Je suis 
persuadé que les syndicats maintiennent et améliorent 
les acquis sociaux. C’est difficile actuellement, la ten-
dance n’est pas bonne … Ne rien lâcher!
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7 questions à Raphaël Macquat

Luc Python Raphaël Macquat est ouvrier d’exploitation chez Alcosuisse à Delémont depuis juin 2007. 
Il est en couple avec Caroline et a trois enfants, Maxime (20 ans), Lola (17 ans) et Lucie 
(7 ans). Il réside à Delémont, capitale du Jura. Nous lui avons posé 7 questions …
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Tempi pungenti…
… e non solo perché spira la bise invernale sul paese. I dibattiti sul preventivo e sui risparmi che hanno avuto luogo durante la sessione in-
vernale hanno suggerito che il personale della Confederazione «deve mettersi dei bei vestiti pesanti». In Consiglio nazionale la maggioranza 
borghese di destra, senza alcun senso della misura ed in modo irresponsabile, ha inasprito il già doloroso programma di risparmio proposto 
dal Consiglio federale con tagli trasversali supplementari di 50 milioni sul personale, di 60 milioni sulle spese per beni e servizi e di 15 milio-
ni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Contemporaneamente sono stati innalzati, come già avvenuto 
negli scorsi anni, i crediti per l’agricoltura e le sovvenzioni per l’esportazione. I tagli trasversali non solo duri, attestano bensì scarsa respon-

sabilità ed onestà. Perché la maggioranza del Parlamento si guarda bene dal decidere a quali prestazioni bisognerebbe rinunciare. 
Ed è stata un’eccezione che l’asse PLR-UDC in Consiglio nazionale abbia affondato il compromesso della conferenza di conciliazione, 

un compromesso che, si badi bene, avrebbe portato ulteriori dolorosi tagli di 25 milioni al personale e di 30 milioni alle spese per 
beni e servizi. Questo è uno sviluppo nuovo e molto negativo, che fa temere l’incombere ulteriori programmi di stabilizzazioni.
Da diversi anni le spese per il personale della Confederazione si situano attorno all’8% dello sforzo finanziario complessivo. 

Eppure si urla a squarciagola di costi del personale straripanti, vengono criticati duramente i salari e le condizioni di lavoro e si 
rivendicano ulteriori smantellamenti.
Lo sappiamo tutti. Questi tagli indiscriminati portano a dei licenziamenti, perché da tempo non ci sono più riserve. Il carico che 
i diversi settori ed ufficio devono sopportare cresce. Non si rimanda solo la copertura dei posti, ma non sarà più possibile otte-
nere prestazioni della stessa entità. In una lettera a tutti i parlamentari l’APC ha evidenziato alcuni esempi. Indicativamente la 
fedpol non sarà più in grado di eseguire il compito assegnato dalla legge in maniera sufficiente. Ma in nessun caso questi 

esempi forti e concreti sono stati presi sul serio, e ancor meno hanno portato ad un cambio di mentalità.
La pressione sul personale della Confederazione è enorme e la capacità di fornire prestazioni sufficienti è in pericolo. Dob-
biamo riflettere attentamente su come riuscire a fermare questa spirale di risparmio e disfacimento. E su come far vedere al 

Parlamento le ripercussioni che si avranno a seguito di queste stesse misure di risparmio e smantellamento. Finora il per-
sonale è stato leale ed è riuscito ad assorbire e sostenere i grossi oneri. Ma adesso la misura è colma.

Barbara Gysi
Presidente dell’Associazione

TiSA: il mondo non è in vendita!
Il 9 novembre scorso, ci siamo risvegliati con i postumi di una sbor-
nia. Tra lo stupore generale (o quasi) e contrariamente a quanto pre-
dicevano i sondaggi, era stato eletto Presidente degli Stati Uniti il ric-
chissimo Trump. Sembrerebbe che è stata la classe media, lasciata a 
bordo strada dalla globalizzazione, a votare per un uomo dell’establish-
ment finanziario contro l’establishment politico. Ebbene, mi permetto di soste-
nere che sono le conseguenze della politica neoliberale e non della non regola-
mentazione politica dell’economia che hanno portato a questo fallimento. E cosa 
fa la Svizzera?
Dal 2012 il Governo svizzero partecipa attivamente e segretamente alle negozia-
zioni di un trattato plurilaterale sul commercio dei servizi chiamato «accordo 
plurilaterale sul commercio dei servizi», più conosciuto con l’acronimo inglese 
di TiSA (Trade in Services Agreement), che mira ad aprire alla concorrenza 
dell’insieme dei servizi.
Come altri trattati di «libero scambio» e di «apertura dei mercati alla concorren-
za», questo accordo si fonda su dei sistemi vincolanti che riducono fortemente 
l’autonomia ed il controllo degli Stati – e maggior ragione delle popolazioni – e 
la cui portata supera in larga misura il commercio. Questi accordi, includo in-
fatti l’istituzione di corti di giustizia speciali, che sfuggono al diritto degli Stati 
firmatari. Questo trattato si inserisce in questa nuova inquietante ondata di 

accordi commerciali e di investimento che vogliono liberalizzare 
tutto e che non permettono più allo Stato di intervenire, fosse anche 
solo marginalmente per assicurare a tutta la popolazione l’accesso 
ai servizi pubblici.
Secondo l’Internazionale dei servizi pubblici, questo accordo sov-
verte il concetto stesso di servizio pubblico a vantaggio delle gran-

di imprese private nella misura in cui la logica della regolazione del merca-
to da parte del mercato stesso non permette di fornire alle popolazioni dei 
servizi essenziali e distribuiti in modo equilibrato. Accettare questo accordo si-
gnificherebbe lasciar regnare sul mondo il grande capitale senza che si possa 
sapere cosa si sta tramando in segreto. Senza dimenticare che dai membri della 
negoziazione viene esercitata una pressione molto forte sui paesi in via di svi-
luppo che si vedrebbero costretti ad accettare il trattato malgrado esso li sfavori-
sca enormemente.
Da diversi anni in Svizzera si sono levate delle voci critiche contro questo tratta-
to, critiche attinenti alla commercializzazione dell’approvvigionamento di base 
in servizi. Non possiamo che essere inquieti di fronte ai tentativi di controllo 
commerciale dei bisogni fondamentali della popolazione ai quali i servizi pub-
blici devono far fronte. Noi vogliamo il mantenimento e lo sviluppo dei servizi 
pubblici, non lasciamoci sottrarre i mezzi di controllo democratico!

Maria Bernasconi, segretaria generale

3 lettere … in 2 parole



Accordo sul commercio dei servizi TiSA

Occasione o minaccia?
Jan Jirát 

Le negoziazioni per l’accordo sul commercio dei servizi TiSA, a cui la Svizzera ha partecipato, 
sono in uno stato avanzato. Ma finora non ha avuto luogo un dibattito approfondito in materia. E 
sarebbe necessario, perché molto di ciò che TiSA mette in gioco lo usiamo per vivere.
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Nessuno invidia la missione politica 
di Stefan Giger. Vuole lanciare un 

dibattito pubblico a proposito dell’ac-
cordo sul commercio dei servizi TiSA. 
Da tre anni il 58enne segretario sinda-
cale del Sindacato dei servizi pubblici e 
sociosanitari (VPOD) viaggia per la 
Svizzera avvisa tramite podi, presenta-
zioni e workshop esponendo le conse-
guenze di TiSA. «È una delle più impor-
tanti negoziazioni del giorno d’oggi», 
dice Stefan Giger. Ma è ancora uno dei 
pochi a sostenere questa valutazione.

Ormai da quattro anni un gruppo di 
50 Stati – per lo più le ricche nazioni 
industriali del nord – sta contrattando 
a Ginevra per stabilire nuove condi-
zioni quadro a proposito del commer-
cio globale delle prestazioni di servi-
zio. TiSA tratta settori come l’assistenza 
sanitaria, le telecomunicazioni, l’ap-
provvigionamento energetico, l’istru-
zione – e molte altri servizi essenziali 
per vivere. Tuttavia finché le negozia-
zioni sull’accordo non saranno con-
cluse, questo resterà astratto come le 
sue implicazioni, e ciò è tossico per 
un dibattito. 

Non è l’unico handicap con cui Gi-
ger deve confrontarsi. Il TiSA denota 
una struttura complessa, che è difficil-

mente comprensibile per i non esperti 
(vedi riquadro). La complessità tra-
spare anche in modo esemplare dal 
sito del Segretariato di Stato dell’eco-
nomia SECO, ente incaricato dal Con-
siglio federale a condurre le trattative 
TiSA. Ivi si possono trovare in molti 
documenti e dossier relativi al TiSA, e 
ciò è invero notevole, tuttavia questi 
non sono stati tradotti dall’inglese, né 
sono stati riassunti e spiegati in un lin-
guaggio comprensibile.

Due pareri completamente diffe-
renti
Quando a Ginevra si negozia a porte 
chiuse il TiSA anche la delegazione 
svizzera siede al tavolo delle discus-
sioni. Christian Etter conduce le con-
trattazioni in rappresentanza della 
Svizzera. Il 63enne lavora presso il 
SECO quale delegato del Consiglio fe-
derale per le negoziazioni economi-
che. È attivo presso la Confederazione 
nel settore degli scambi con l’estero 
sin dagli anni ottanta. Etter è un nego-
ziatore professionista, che dovrebbe 
riuscire a portare a termine con suc-
cesso il trattato TiSA.

Così vuole il Consiglio federale, che 
«con la partecipazione della Svizzera 

al TiSA persegue lo scopo di rinforza-
re sia la competitività dei fornitori di 
prestazioni di servizio a livello inter-
nazionale così come la certezza del 
diritto per tutte le attività ad esse cor-
relate, e questo mediante un trattato 
plurilaterale che completa quello 
dell’OMC e l’accordo di libero scam-
bio», come è descritto nella presa di 
posizione ufficiale.

In questi anni Christian Etter e Stefan 
Giger si sono sovente presentati insie-
me. Chi ha seguito i dibattiti dei due 
potrebbe chiedersi se il delegato per 
l’economia esterna e il sindacalista 
riferiscono effettivamente sulla mede-
sima convenzione, tanto divergono le 
posizioni e le valutazioni. 

In considerazione di migliori acces-
si ai mercati Etter vede in TiSA possi-
bili opportunità per i nostri settori di 
prestazione di servizio. Un parere 
condiviso anche da Economiesuisse. 
Federazione delle imprese svizzere: 
«Le prestazioni di servizio comporta-
no circa l’80 percento del prodotto 
interno lordo, ma solo il 30 percento 
delle esportazioni. La Federazione 
delle imprese svizzere ha d’altronde 
scritto in un commento sulla NZZ che 
«La comparativamente piccola parte 

delle esportazioni lascia pensare che 
il potenziale delle esportazioni di pre-
stazioni di servizio potrebbe essere 
notevolmente più alto.» 

Per Giger invece nei trattati di pre-
stazioni di servizio si nascondono pe-
ricoli per il nostro servizio pubblico e 
un indebolimento della democrazia. 
Anche lei, con le sue valutazioni, non 
è solo, infatti Isolda Agazzi, esperta 
commercialista di Alliance Sud, Co-
munità di lavoro delle sei grandi orga-
nizzazioni svizzere di cooperazione 
internazionale afferma: «In TiSA sono 
problematiche le clausole di riserva e 
di blocco. La prima limita il livello di 
liberalizzazione. Se si applica la clau-
sola di riserva in un settore una rego-
lamentazione successiva diventa im-
possibile. Mentre la clausola di blocco 
impedisce l’annullamento delle libe-
ralizzazioni con il ritorno in mano 
pubblica anche se le liberalizzazioni 
non hanno raggiunto i risultati spera-
ti. Questi sono meccanismi che soffo-
cano la libertà d’azione dello Stato.»

Lodi per la SECO – tuttavia con un 
punto interogativo
Se TiSA rappresenta effettivamente 
un’opportunità o un pericolo potrà 
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essere giudicato solo quanto il trattato 
sarà concluso. La SECO e il Consiglio 
federale affermano ad ogni occasione 
che il servizio pubblico nella sua at-
tuale forma non è minacciato: Chri-
stian Etter precisa che «la Svizzera 
nella sua lista di impegni non offre 
nessun accesso al mercato per impe-
gni di servizio pubblico quali la pub-
blica istruzione, la sanità o il servizio 
sociale, il trasporto pubblico o il ser-
vizio audiovisivo, compresa la SSR 
 oppure la posta o la fornitura di ener-
gia». Comparativamente alla situazio-
ne attuale egli non prevede nessun 
sostanziale cambiamento.

Etter non prevede «nessun effetto 
particolare di un eventuale trattato 
TiSA per gli uffici e i segretariati 
dell’Amministrazione federale». An-
che aumenti di personale non sono 
previsti. 

L’oppositore a TiSA Stefan Giger ri-
conosce che «la SECO – per quanto 
posso giudicare – ha negoziato bene e 
ha cercato di proteggere nel limite del 
possibile il Servizio pubblico». Tutta-
via decisivo sarà quello che figurerà 
nel trattato definitivo. Giger precisa 
che «in questi negoziati alla fine tutti i 
partecipanti devono accettare die 
compromessi», e cita un esempio pra-
tico: «In ottobre la Svizzera ha pubbli-

cato la sua terza offerta TiSA secondo 
la quale, a differenza delle prime due 
offerte, si precisa che devono essere 
applicate le stesse regole della Confe-
derazione anche per i Cantoni e i Co-
muni. Dunque anche per loro, in de-
terminati settori, sarebbero applicate 
le clausole di riserva e di blocco.»

Anche all’interno dell’Unione sinda-
cale svizzera (USS), organizzazione 
mantello dei sindacati, non ci sono 
unicamente voci critiche e come dice 
José Corpataux: «Se-
guiamo da vicino e at-
tentamente i negoziati. 
Per noi non ci sono dei 
tabù, tuttavia il Servizio 
pubblico non può asso-
lutamente essere smi-
nuito.» 

Gli Stati del Sud non 
partecipano
Le discussione su TiSA 
partono sempre dalla 
fine. Vale la pena di 
dare un’occhiata alle 
origini che risalgono ai 
tempi del dopoguerra 
della Seconda Guerra 
mondiale quando il 
commercio languiva. 
Per riattivarlo si è con-

cluso l’Accordo generale sulle tariffe 
doganali e il commercio (GATT) dal 
quale ebbe poi origine l’Organizzazio-
ne mondiale del commercio (OMC).

Il libero scambio serviva essenzial-
mente al ricco Nord. Gli Stati del Sud 
cominciarono ad opporsi. La disputa 
culminò con il ciclo di DOHA che fallì 
nel 2003. Per imporre i propri inte-
ressi le nazioni ricche sottoscrivono 
degli accordi commerciali con dei 
partner volonterosi fuore dalla OMC. 

Il numero di questi accordo è nel 
frattempo esploso. Anche nei negozia-
ti TiSA le nazioni emergenti e in via di 
sviluppo non siedono al tavolo delle 
trattative, con qualche rara eccezione. 
«Le regole sono dettate da accordi in-
terni delle nazioni industrializzate, le 
Nazioni del Sud potranno poi ade-
guarsi, questa la prospettiva futura», 
afferma Isolda Agazzi di Alliance Sud.

«Precisamente a queste nazioni non 
serve una deregolamentazione dei 
mercati, ma piuttosto regole severe e 
provvedimenti di protezione per poter 
difendere i loro interessi comunitari 
nell’ambito sociale e ambientale.»

Le pressioni delle lobby 
Interessante è da dove scaturisce l’idea 
rispettivamente l’impulso iniziale di 
TiSA. Secondo uno studio dei due ricer-
catori politici Scott Sinclair e Hadrian 
Mertin-Kirkwood l’inizio dei negoziati 
parte da un’iniziativa della US Coalition 
of Services Industries. Al gruppo lobbi-
stico dei gruppi di prestazioni di servi-
zio US aderiscono banche, servizi fi-
nanziari e gruppi internet. 

Non è stata evidentemente la politica 
a dare il primo impulso a TiSA. Non è 
certamente un caso: come descrive 
bene nel suo interessante libro «Der 
Unfreihandel» (Il commercio non li-
bero) la giornalista economica Petra 
Pinzler «Oramai gli strateghi delle 
centrali operative dei gruppi sono de-
cisamente meglio collegati e compe-
tenti dei funzionari di molti governi e 
si lasciano pertanto sovente dare una 
mano da navigati lobbisti.»

A questa conclusione giunge anche 
Deborah James del critico US-Think-
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La struttura del TiSA
L’accordo sul commercio dei servizi TiSA è diviso in tre parti. Nella prima sezione, l’accordo principale, sono 
enunciate le regole generali che valgono per il commercio delle prestazioni di servizi tra le parti contraenti. So-
stanzialmente nella prima parte vengono replicate le disposizioni del GATS, l’accordo generale sugli scambi di 
servizi entrato in vigore nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 1995. TiSA viene per 
contro negoziata al di fuori dell’OMC, e comprende, a differenza del GATS, nuovi meccanismi quali clausole di 
sospensione e di blocco.
La seconda parte comprende una serie di liste di obblighi ed eccezioni divise per paese. In questo segmento ogni 
parte contraente redige una lista «positiva» di ogni settore dove prevede di lasciare accesso al mercato, e una 
lista «negativa» contenente ogni settore per cui si esclude il trattamento nazionale. Ciò per esigere che sia riser-
vato lo stesso trattamento sia per i fornitori stranieri che per quelli nazionali. Questa miscela di liste di accesso e 
di esclusione è identificata come «lista-ibrida». La Svizzera ad esempio tramite la propria lista specifica del pae-
se ha escluso l’approvvigionamento idrico dalle negoziazioni TiSA.
La terza parte comprende i cosiddetti allegati settoriali. Questi includono prescrizioni e norme generali per gli 
specifici settori delle prestazioni di servizio: ad esempio negli ambiti dei servizi finanziari, delle telecomunica-
zioni, del commercio elettronico, dell’attraversamento delle frontiere per persone fisiche oppure della traspa-
renza.
Al momento non è chiaro in che rapporto si pongono le liste degli obblighi specifiche per ogni paese nei confron-
ti degli allegati settoriali. «Sappiamo poco di questi allegati», dice José Corpataux dell’Unione sindacale svizze-
ra. Non gli è ancora chiaro, quanto pesano realmente. Il sistema postale è protetto dall’offerta della Svizzera, 
oppure è minacciato dalla concorrenza internazionale, perché l’allegato settoriale prevede così? «Questi allegati 
sono una black box», dice ancora Corpataux.
Per le negoziazioni TiSA non c’è nemmeno un vero e proprio mandato. La delegazione della SECO sta portando 
avanti i negoziati sulla base dei mandati di Doha, che il Consiglio federale ha approvato più di dieci anni fa.
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Manifestazione  TiSA 
a Berna,  
8 ottobre 2016,  
Piazza federale  
Foto:  
© Alexander Egger
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tank Center for Economic and Policy 
Research: «Molte proposte degli USA 
nel trattato non provengono dal mini-
stero dell’economia, ma dagli strate-
ghi e dai lobbisti delle centrali opera-
tive die gruppi e dalle associazioni 
economiche. Indicano in quale dire-
zione deve muoversi TiSA. Si vuole li-
mitare l’azione dei governi rispettiva-
mente della politica in merito alle 
regolamentazioni nel settore delle 
prestazioni di servizio.»

Non un argomento a livello federa-
le, ma sicuramente a quello locale
La politica federale ha finora ignorato 
in linea di massima i negoziati TiSA. 
Solo i Verdi e il PS si sono occupati 
approfonditamente della questione 
(vedi riquadro 2). Di conseguenza an-
che le risonanze sui media sono debo-
li.

A livello comunale e parzialmente 
anche quello cantonale TiSA è diventa-
to un tema politico. Per esempio nella 
capitale federale due anni orsono le 
due consigliere comunali dei Verdi, 
Katharina Gallizzi e Regula Bühlmann, 
hanno interposto una mozione intesa 
a far dichiarare la città di Berna «Zona 
senza TiSA». Gallizzi afferma che: 
«TiSA è politicamente e democratica-
mente molto pericoloso» se il trattato 
dovesse entrare in vigore a Berna sa-
rebbero coinvolte anche strutture del-
la città senza che la popolazione abbia 

la possibilità di esprimersi in merito.» 
Nel mese di novembre 2016 la mozio-
ne è stata accettata dal Gran comsiglio 
di Berna. 

Oltre a Berna anche Zurigo, Ginevra, 
Losanna e Baden sono state dichiarate 
zone senza TiSA. A breve dovrebbe se-
guire anche Basilea. Katharina Gallizzi 
è cosciente del fatto che si tratta in 
particolare di una «politica simboli-
ca», ma che lancia un «forte segnale».

«Inoltre a livello cittadino ci sono 
stati dei dibattiti politici in merito a 
TiSA, i politici e le istituzioni sono sen-
sibilizzati e sanno ora di cosa è in gio-
co.»

Cosa significa l’elezione di Trump 
per TiSA?
Inizialmente TiSA doveva entrare in 
vigore. Il motivo: Gli USA e la UE non 
sono sulla stessa lunghezza d’onda in 
merito alla protezione dei dati perso-
nali, mentre gli USA vorrebbero uno 
scambio dei dati possibilmente senza 
alcun limite, mentre la UE ha recente-
mente inasprito la protezione dei dati 
e non vuole recedere. «Quando le 
trattative TiSA riprenderanno rimane 
attualmente un libro aperto. La SECO 
informa che la conclusione dei nego-
ziati è per il momento aperta.

Un altro motivo dell’arresto delle 
trattative sono le recenti elezioni USA. 
Non è chiaro cosa pensa il repubblica-

no Trump di TiSA. Egli non si è ancora 
espresso in merito. «La posizione eco-
nomica della nuova amministrazione 
repubblicana US non è ancora chiara 
e quindi, come comunica la SECO: «Il 
tema TiSA rimane in sospeso.» 

Il segretario generale della VPOD 
Stefan Giger non crede ad una rapida 
conclusione di TiSA e prospetta il se-
guente scenario: «Se l’accordo di libe-
ro scambio Partenariato transatlanti-
co su commercio e investimenti TTIP 
tra gli USA e la UE fallisce definitiva-
mente è pensabile che TiSA assuma 
una nuova dinamica e almeno nel set-
tore delle prestazioni di servizio gli 
obiettivi di deregolamentazione diven-
tino realtà.»
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I partiti e TiSA
Cosa pensano i partiti di TiSA?
Un sondaggio su TiSA sottoposto a tutti i partiti rappresentati nel Palaz-
zo federale mostra che entrambi i partiti di sinistra – Verdi e PS – si 
sono già occupati intensamente dell’accordo sul commercio dei servizi e 
di conseguenza hanno già maturato una posizione in proposito. Sostan-
zialmente entrambi i partiti respingono TiSA, ed in merito hanno già 
discusso ed approvato una risoluzione nelle loro rispettive Assemblee 
dei delegati. Oltre a ciò figure politiche di sinistra come Regula Rytz 
(Verdi) o Jean Christophe Schwab (PS) hanno già portato in parlamento 
diverse interpellanze.*
Tra i cinque partiti di centro e di destra – PBD, PPD, PLR, PVL e UDC – su 
TiSA si prospetta un profondo dibattito. Hanno stabilito che in primo 
luogo si dovrebbe attendere la conclusione dei negoziati ed il conse-
guente messaggio TiSA del Consiglio federale. Ma fondamentalmente la 
posizione su TiSA è positiva. Con l’eccezione dell’UDC, che non ha anco-
ra comunicato una posizione ufficiale in merito. 

*  Il sito web della SECO riporta una buona panoramica sulle interpellanze parlamentari: 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_
Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationaler_Handel_mit_Dienstleistun-
gen/TiSA/Schweiz_und_TiSA.html
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Sektionen

Dübendorf

Einladung

zur 69. Generalversammlung der PVB 
Sektion Dübendorf
Donnerstag, 6. April 2017, 18.00 Uhr
Personalrestaurant, Militärflugplatz, 
8600 Dübendorf (Haupteingang)

Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3.  Protokoll der 68. Generalver-

sammlung
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Ehrungen
6.  Finanzielles 

6.1. Jahresrechnung 2016 
6.2. Revisorenbericht 
6.3. Voranschlag 2017

7.  Wahlen 
7.1. Präsident 
7.2. Vorstand 
7.3. Rechnungsrevisoren 
7.4. Delegierte

8. Anträge
9. Verschiedenes

Als Gast erwarten wir Jürg Grunder, 
Verbandssekretär.

Im Anschluss an die Generalver-
sammlung wird ein Nachtessen offe-
riert.

Die Anmeldung für die Teilnahme an 
der GV ist bis zum 20. März 2017 an 
René Steiner zu senden (R. Steiner, 
Stauberbergstrasse 39, 8610 Uster; 
Tel. 076 399 14 55; E-Mail: pvb.stei-
ner@gmx.ch).

Anträge zuhanden der Generalver-
sammlung sind bis zum 20. März 
2017 schriftlich an den Präsidenten 
zu richten (A. Werro, Ueberland-
stras se 255, 8600 Dübendorf, E-Mail: 
andrea.werro@vtg.admin.ch).

Mitglieder, welche REKA-Checks be-
ziehen möchten, sind gebeten, den 
entsprechenden Betrag passend mit-
zubringen.
Wir freuen uns schon heute, euch 
recht zahlreich an der GV begrüssen 
zu dürfen.

Mit kollegialen Grüssen
Der Vorstand

Pensionierte

Einladung

zur Hauptversammlung
Dienstag, 21. Februar 2017,  
14.30–ca. 16.30 Uhr
Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Bern 
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum 
gegenüber der Französischen Kirche.

Traktanden
 1. Eröffnung und Begrüssung
 2.  Genehmigung des Protokolls der 

HV 2016 vom 24.2.2016
 3.  a. Jahresbericht des Präsidenten 

b.  Genehmigung des Jahres-
berichts

 4. Ehrung Verstorbene
 5. Ehrung Jubilare
 6.  Finanzielles 

– Sektionsrechnung 2016 
– Bericht des Revisors 
–  Genehmigung der Rechnung 

2016
 6.  –  Genehmigung des Voranschla-

ges 2017 (inkl. Festlegen des 
Mitgliederbeitrages der 
Sektion) 

 7.  Entlastung der Kassierin, des 
übrigen Vorstandes und des 
Revisors

 8.  Behandlung von Anregungen und 
Anträgen der Mitglieder, sofern 
solche mindestens drei Wochen 
vor der HV beim Präsidenten 
schriftlich eingereicht worden 
sind 

 9.  Genehmigung des Jahres-
programms 2017

10.  Die Zukunftsaussichten der 
Sektion

11.  Grussadresse eines Vertreters 
der GL oder des Sekretariats 

12. Verschiedenes

Anträge der Mitglieder sind gemäss 
Statuten bis spätestens drei Wochen 
vor der Hauptversammlung dem Vor-
stand der Sektion Pensionierte ein-
zureichen.

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

Der Präsident
Hans Frischknecht

Veranstaltungen 2017

Mittwoch, 25. Januar 2017
Treberwurstessen Twann
Dienstag, 21. Februar 2017
Hauptversammlung um 14.30 Uhr
Mittwoch, 15. März 2017
Besichtigung Feuerwehr Bern
Mittwoch, 19. April 2017
Tropenhaus Frutigen
Mittwoch, 17. Mai 2017
Vogelwarte Sempach
Mittwoch, 21. Juni 2017
Stockhorn mit kleiner Rundwande-
rung
Mittwoch, 19. Juli 2017
Wanderung Skulpturenweg Frutigen
22.–25. August 2017
4 Tage in der Innerschweiz
Mittwoch, 20. Sept. 2017
Lauterbrunnen–Mürren mit Besich-
tigung
Mittwoch, 25. Oktober 2017
Besichtigung ARA Neubrück Bern
Freitag, 8. Dezember 2017
Jahresschlusshöck um 14.30 Uhr
Detaillierte Angaben zu den Veran-
staltungen sind zu finden im alle zwei 
Monate erscheinenden «PVB Maga-
zin» und auf der Website des PVB un-
ter www.pvb.ch, Rubrik Sektionen, 
Bern und Umgebung, Pensionierte.

Alle Mitglieder der Sektion Pensio-
nierte des PVB, aber auch die Mit-
glieder aller andern Sektionen mit 
ihren Partnerinnen und Partnern 
sind herzlich eingeladen, an den Ver-
anstaltungen teilzunehmen!
Anmeldungen nimmt jederzeit ent-
gegen: Hans Frischknecht, Tel. 026  
496 10 96, E-Mail: hs.frischknecht@
bluewin.ch.

AVANTI VJV-EDI-BK

Einladung zur Hauptversammlung 
2017

Donnerstag, 9. März 2017, Hotel Bern, 
Zeughausgasse 9, 3011 Bern
17.30 Uhr Beginn der Hauptversammlung; 
anschliessend Apéro und Nachtessen of-
feriert von der Sektion

Traktanden
 1.  Begrüssung und Wahl der 

Stimmenzähler
 2.  Protokoll der Hauptversammlung 

vom 9. März 2016
 3. Tätigkeitsbericht 2016
 4. Ehrungen
 5.  Finanzen 

a) Jahresrechnung 2016 
b) Revisorenbericht für 2016 
c) Voranschlag 2017 
d) Sektionsbeitrag 2018

 6.  Wahlen 
a) Wahl des Vorstandes 
b) Wahl der Revisoren 
c)  Wahl der Delegierten für die 

Delegiertenversammlung vom 
30.10.2017

 7. Tätigkeitsprogramm 2017
 8.  Anträge der Mitglieder 

(Anträge bitte bis 9. Februar 
2017 schriftlich und begründet 
dem Vorstand einreichen)

 9. Verschiedenes
10.  Umfrage und Schluss der 

Hauptversammlung 2017

Der Vorstand

Invitation à l’assemblée générale 
2017

Jeudi 9 mars 2017 à l’hôtel Berne, Zeug-
hausgasse 9, 3011 Berne 
17h30 Début de l’assemblée; ensuite 
apéritif et repas offerts par la section

Ordre du jour
 1.  Salutations et élection des 

scrutateurs
 2.  Procès-verbal de l’assemblée du 

9 mars 2016
 3. Rapport d’activité 2016
 4. Hommages
 5.  Finances 

a) Comptes annuels 2016 
b)  Rapport des vérificateurs 

pour 2016
 5.  c) Budget 2017 

d)  Cotisation de la section pour 
2018
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 6.  Elections 
a)  Election des membres du 

comité
 6.  b)  Election des vérificateurs de 

comptes
 6.  c)  Election des délégué-e-s pour 

l’assemblée des délégué-e-s 
du 30 octobre 2017

 7.  Programme d’activités pour 
2017

 8.  Propositions des membres 
(les propositions motivées 
doivent être soumises par écrit 
au comité de la section jusqu’au 
9 février 2017)

 9. Divers
10.  Questions et fin de l’assemblée 

générale 2017

Le comité de la section

Pensionierte

Bestellung und Kauf von Reka-Checks für 
2017
Ihre Bestellung (max. Fr. 500.–) 
können Sie bis zum 31. Januar 2017 
an folgende Adressen richten: 
Jürg Fuhrer, 031 971 16 96, dj.fuh-
rer@bluewin.ch, oder Charles We-
ber, 031 982 02 28, chajaweb@blue-
win.ch.
Die Checks können dann am Mitt-
woch, 8. Februar 2017, ab 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr, neu im Restaurant Na-
tional La Favorita, Bernstrasse 93, in 
3072 Ostermundigen abgeholt wer-
den (ab Bahnhof Bern mit Bus Nr. 10 
Richtung Ostermundigen bis Sta tion 
Ostermundigen Wegmühlegässli; an-
schliessend noch ca. 100 m zu Fuss).

Der Vorstand
J. Fuhrer/Ch. Weber

Treberwurstessen 2017 am Bielersee
Weinsuppe, Treberwurst, Kartoffel- 
und grüner Salat sowie Dessert.
Mittwoch, 22. Februar 2017, um 12.30 
Uhr in der Domaine Mürset, Martin 
Mürset, 2513 Twann. Die Domaine 
befindet sich 50 m neben dem Bahn-
hof.
Zugreisende: Besammlung um 10.50 
Uhr beim Treffpunkt im Bahnhof 
Bern
(Billett Bern–Twann bitte selber lö-
sen).
Abfahrt: in Bern (in der Regel auf 
Gleis 10) um 11.13 Uhr.
Ankunft: in Twann um 11.59 Uhr.
Rückfahrt: Twann ab 14.59 Uhr oder 
15.59 Uhr.
Anreise mit Privatauto: direkt zur 
Domaine Mürset. Öffentliche Park-
plätze beim Bahnhof.

Auf mehrfachen Wunsch findet der 
Anlass wieder am Bielersee statt. Wir 
hoffen auf eine rege Teilnahme.
Telefonische Anmeldung bis am 
17. Februar 2017 an Charles Weber, 
Tel. 031 982 02 28, oder Jürg Fuhrer, 
Tel. 031 971 16 96.

Der Vorstand

Interlaken

Einladung Generalversammlung

Liebe PVB-Mitglieder
Ich freue mich, Sie an unsere nächste 
GV einzuladen.
Um wieder einmal in der Nähe unse-
rer Kolleginnen und Kollegen von 
Meiringen zu sein, wird der Anlass in 
Meiringen stattfinden.

Ort
Kantine Militärflugplatz
Datum
24. Februar 2017
Zeit
Ab 18.00 Uhr
Ab Interlaken besteht eine Fahrge-
meinschaft.

Anmeldungen bis spätestens Freitag, 
27. Januar 2017, an daniel.vuille@
quicknet.ch, Daniel Vuille, Herti-
gässli 14, 3800 Matten b. Interlaken, 
oder 079 734 99 46 (ab 17.00 Uhr).

Freundliche Grüsse
Der Vorstand
Daniel Vuille

Swisscom

Treberwurstessen 2017

Nach den durchschlagenden Erfolgen 
der letzten Jahre mit grossen Teil-
nehmerzahlen haben wir uns ent-
schlossen, auch dieses Jahr wieder 
das beliebte Treberwurstessen im 
Carnotzet von Röbi Andrey in Schafis 
durchzuführen. Um Unfälle zu ver-
hindern, werden wir mit einem Rei-
sebus nach Schafis und zurück fah-
ren. Die Veranstaltung findet am

Freitag, 24. Februar 2017, statt. 

Wir treffen uns um 10.50 Uhr (Ab-
fahrt Punkt 11.00 Uhr) auf der Schüt-
zenmatte in Bern (Teilnehmer/innen 
aus Münsingen können um 10.30 Uhr 

beim Parkplatz COOP einsteigen). 
Über Kerzers–Ins und Erlach werden 
wir nach Schafis fahren. 
Die Rückreise über Biel ist ca. um 
15 Uhr vorgesehen, sodass wir ca. 
um 16 Uhr wieder in Bern sein soll-
ten. 
Der Preis inkl. Essen und Fahrt be-
trägt Fr. 50.– für Mitglieder der Sek-
tion Swisscom des PVB; für alle übri-
gen teilnehmenden Personen beträgt 

Hauptversammlungen 2017
Assemblées générales 2017
Assemblea generale 2017

OG ANDERMATT I Freitag, 10. Februar 

PENSIONIERTE I Dienstag, 21. Februar

INTERLAKEN I Freitag, 24. Februar

EDA – DFAE I Dienstag, 28. Februar I Mardi 28 février

JURA I Vendredi 3 mars

AVANTI I Donnerstag, 9. März I Jeudi  9 mars

VBS - DDPS I Donnerstag, 9. März I Jeudi  9 mars

GENÈVE I Jeudi 9 mars

OG WASSERSCHLOSS I Freitag, 10. März 

LAUSANNE I Mardi 14 mars

SWISSCOM I Mittwoch, 15. März

ZÜRICH I Donnerstag, 16. März 

BIÈRE I Vendredi 17 mars

FLUGSICHERUNG I Samstag, 18. März 

UNTERWALDEN I Mittwoch, 22. März

NYON I Mercredi 22 mars

TICINO I Giovedì 23 marzo

LUZERN I Freitag, 24. März

ST. GALLEN I Mittwoch, 29. März

FINANZDEPARTEMENT - DEP. DES FINANCES I  

Montag, 3. April  l  Lundi 3 avril

OG PSI I Dienstag, 4. April

DÜBENDORF I Donnerstag, 6. April 

RHÔNE I Vendredi 7 avril

OG SÜD-OST I Samstag, 8. April 

EDELMETALLPRÜFER – ESSAYEURS-JURÉS I 

Freitag, 22. April I Vendredi 22 avril

PAYERNE I Mercredi 26 avril

EPFL I Jeudi 4 mai

Weitere Details sowie die Traktandenlisten finden Sie im Magazin-e 

oder auf der Internetseite unter den jeweiligen Sektionen www.pvb.ch.

Vous trouverez d’autres détails ainsi que l’ordre du jour dans le «Ma-

gazin-e» et/ou sur le site internet, rubrique sections www.pvb.ch.

der Preis Fr. 60.– (Getränke und 
Dessert nicht inbegriffen). Anmel-
dungen erwartet Werner Binggeli per 
Tel. 031 721 90 80 oder E-Mail wbli@
zapp.ch bis am 10. Februar 2017. Der 
Betrag wird im Bus erhoben. 

Die Organisatoren
Bruno und Werner Binggeli
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Einladung zur 76. ordentlichen 
Hauptversammlung

Donnerstag, 9. März 2017, 18.00 Uhr
Restaurant Jardin (grosser Saal), 
 Militärstrasse 38, Bern
Saalöffnung: 17.15 Uhr

Traktanden
1.  Begrüssung und Wahl der 

Stimmenzähler
2.  Protokoll der HV vom 10.3.2016
3. Jahresbericht 2016
4.  Wahlen 

a. Präsident (bisher) 
b. Kassier (neu) 
c. Vorstandsmitglieder (bisher) 
d. Delegierte für die DV 2017 
e. Ersatz Revisor/in

5.  Finanzielles 
a. Jahresrechnung 2016 
b. Revisorenbericht 
c. Voranschlag 2017

6. Ehrungen
7. Jahresprogramm 2017
8. Anträge 
9. Verschiedenes 

Anschliessend an die Versammlung 
sind alle Teilnehmenden und Gäste 
zum Apéro und Nachtessen eingela-
den.
Anträge sind bis spätestens am 
16. Februar 2017 zu richten an: 
Daniel Nyffenegger
Präsident Sektion VBS
Wahlackerstrasse 57
3052 Zollikofen
daniel.nyffenegger@sunrise.ch
Wir freuen uns auf eine grosse Teil-
nehmerzahl.

Freundliche Grüsse
Der Vorstand 

Invitation à la 76e assemblée 
générale

Jeudi 9 mars 2017, à 18h00
Restaurant Jardin (grande salle), 
 Militärstrasse 38, Berne
Ouverture de la salle: 17h15

Ordre du jour
1.  Salutations et élection des 

scrutateurs/scrutatrices
2.  Procès-verbal de l’AG du 

10.3.2016
3.  Rapport annuel 2016
4.  Elections 

a. président (inchangé) 
b. caissier/caissière (nouveau) 
b.  membres du comité (in-

changé)
4.  c. délégué-e-s à l’AD 2017 

d. vérificateur/vérificatrice 
suppléant/e

5.  Finances 
a. comptes 2016 
b. rapport des vérificateurs 
c. budget 2017

6. Jubilaires
7. Programme d’activités 2017
8. Propositions
9. Divers

Comme à l’accoutumée, un apéritif 
ainsi qu’un repas seront offerts par 
la section après l’assemblée.
Les propositions sont à adresser jus-
qu’au 16 février 2017 à:
Daniel Nyffenegger
Président section DDPS
Wahlackerstrasse 57
3052 Zollikofen
daniel.nyffenegger@sunrise.ch
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueil lir nombreux à cette occa sion.
Meilleures salutations
Le comité

Jahresprogramm 2017 Seniorenclub 
Unser Stammlokal ist das Restaurant «Jardin», Militärstrasse 38, in Bern

Mittwoch, 11. Januar
Stamm
Donnerstag, 19. Januar
Treberwurstessen in Twann
Mittwoch, 8. Februar
Stamm
Donnerstag, 9. März
HV VBS/PVB
Mittwoch, 15. März
Stamm
Mittwoch, 5. April
Stamm
Mittwoch, 10. Mai
Stamm
Mittwoch, 14. Juni
Stamm

Mittwoch, 12. Juli
Spezialprogramm
Mittwoch, 9. August
Stamm
Mittwoch, 13. September
Seniorenreise
Freitag, 6. Oktober
Jassmeisterschaft, Beginn 17.00 Uhr
Mittwoch, 11. Oktober
Stamm
Mittwoch, 8. November
Stamm
Mittwoch, 6. Dezember
Stamm und Jahresschlussessen

Stamm ist ab 15.00 Uhr im kleinen Saal des Restaurants «Jardin» (Tram Nr. 9 
bis Station Breitenrain oder Parkstrasse)

Die REKA-Checks können jeweils ab 15.30 Uhr am Stamm bezogen werden. 
Nach Absprache und vorheriger Bestellung (mind. 14 Tage) bei Maria Mau-
ron, Tel. 062 212 16 24 oder Natel 079 601 42 03, E-Mail: maria.mauron@
bluewin.ch.

Alle nicht mehr aktiv im Berufsleben stehenden Mitglieder der Sektion VBS 
sind herzlich willkommen. Wir freuen uns alle über eine grosse Teilnehmer-
schar. Es wird kein Clubbeitrag erhoben, und die Teilnahme an Anlässen ist 
freiwillig.

Ich freue mich mit euch auf ein erlebnisreiches Jahr 2017 und auf gute und 
gepflegte Kameradschaft.

Freundliche Grüsse
Maria Mauron
Obfrau Seniorenclub

Zürich

Einladung zur Hauptversammlung 

Wo:
Cafeteria der Berufsmaturschule, Lagerstrasse 55, 8004 Zürich
Wann:
Donnerstag, 16. März 2017
Zeit:
18.00 Uhr
Bemerkungen:
Traktandenwünsche/Anliegen können bis am 1. März 2017 an  
hauser @chem.ethz.ch gemeldet werden.

Ich bitte Sie höflich, sich bis spätestens am 1. März 2017 unter fabio. 
trombetta@bluewin.ch für das Nachtessen und die HV anzumelden. 
Besten Dank für das Interesse und die Teilnahme. 

Mit freundlichen Grüssen
i.A. Fabio Trombetta

EDA l DFAE

Die Sektion EDA des PVB lädt alle 
ihre Mitglieder für die Hauptver-
sammlung 2017 ein.

Sie findet am 28. Februar 2017 ab 17.00 
Uhr im Hotel Bern statt.

Die Teilnehmenden sind herzlich 
zum anschliessenden Apéro eingela-
den. Das Abendessen für die Mitglie-
der beginnt um 19.30 Uhr. Eine per-
sönliche Einladung mit Anmeldetalon 
und Traktandenliste wird Anfang Fe-
bruar verschickt.

La section DFAE de l’APC invite tous 
ses membres à l’assemblée générale 
2017. 

Elle aura lieu le 28 février 2017,  
à 17h00, à l’Hôtel Bern. 

Les participant-e-s sont également 
cordialement invités à l’apéritif qui 
suivra l’assemblée. Le repas pour les 
membres est prévu à 19h30. Une invi-
tation personnelle avec un bulletin 
d’inscription et un ordre du jour sera 
envoyée au début février.

VBS | DDPS
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5 4 1 8

2 6

8 9 5

9 7 1

2 8

7 5 2

3 2 1

6 4

1 8 5 7

SUDOKU

Hypothèques à taux 
préférentiels pour tous 
les membres de l’APC 

Vos avantages
–  Conditions préférentielles sur  

les hypothèques à taux fixe

–  Pas de majoration forward jusqu’à 6 mois

–  Pas de frais de dossier

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur money-net.ch/pvb ou  
appelez-nous au 031 666 14 40.

Par exemple*

Hypothèque 3 ans : 0,85 %

Hypothèque 6 ans : 1 %

*Sous réserve de modifications

Ausgaben 2017

Nr. 2, März 2017
Nr. 3, Mai 2017
Nr. 4, Juli 2017
Nr. 5, Oktober 2017
Nr. 6, Dezember 2017
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