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Vorwort des Vizepräsidenten 
 

Mit Freude schreibe ich einen Rückblick auf das vergangene Jahr! Dies aus gutem Grund: Ich fühle mich 
nämlich mitverantwortlich für die von Garanto angenommene Herausforderung, sich gegen die 
Katastrophe zu wehren, die die Führungskräfte der nunmehr Ex-EZV ins Rollen gebracht haben… 
Angesichts der grössten Umstrukturierung der Geschichte einer Bundesverwaltung mussten wir uns 
einmal mehr einsetzen und dabei auch die Arbeitsweise innerhalb unserer Gewerkschaft komplett 
neugestalten. Denn es handelt sich hierbei um eine Umstrukturierung, die die Führungskräfte ohne 
jegliches Fachwissen durchgeboxt haben, weit entfernt von der Realität und der Komplexität der 
Zollformalitäten und vor allem ohne Skrupel gegenüber dem eigenen Personal. Eine schwierige und 
komplexe Herausforderung mit unterschiedlichen Meinungen auch innerhalb unserer eigenen Organe, 
die wir aber angesichts der hervorragenden Ergebnisse erfolgreich angepackt haben! 

Ich möchte nicht weiter auf das Gewicht von Christian Levrat 
eingehen, der unser erster Zentralpräsident von ausserhalb des 
Zollwesens war. Er hat uns in eine neue Ära geführt und zu einem 
Mentalitätswechsel verholfen, sodass wir unsere 
Gewerkschaftsaktivitäten nun äusserst effizient gestalten können. 
Eine Person, die von aussen kommt und der unsere Verwaltung fremd 
ist, braucht die Unterstützung eines starken Verwaltungsorgans, in 
dem alle Sektionen und die verschiedenen Personalkategorien 
möglichst gut vertreten sind. Daher rührte die Idee, den 
Zentralpräsidenten durch ein dreiköpfiges Vizepräsidium zu 
unterstützen, das die Hauptkategorien Zoll, Grenzwacht und 
Verwaltungspersonal der Direktion(en) abdeckt, und es wurde der 
Zentralvorstand neu zusammengesetzt. Unsere erste grosse Aufgabe 
bestand darin, einen Sozialplan zu erstellen. Er ist für die Zukunft 
unseres Personals von entscheidender Bedeutung. Mit der 
Umsetzung des Sozialplans schützen wir die Rechte der 

Arbeitnehmenden angesichts einer Umstrukturierung, die so komplex war, dass in vielen Situationen 
selbst die Führungskräfte überfordert schienen. Das Dokument wurde zwar gemeinsam mit den 
anderen Personalverbänden erarbeitet, es ist aber vor allem der Arbeit von Garanto zu verdanken, 
dass wir ein so gutes Resultat erzielt und nun eine solide Diskussionsgrundlage für alle künftigen 
Verhandlungen haben.  

Und hier folgte unsere zweite grosse Herausforderung: Die im vergangenen Juni gestarteten 
Verhandlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Wir haben zwar einige hervorragende Ergebnisse 
verbucht, aber bei einigen Punkten verbleibt ein bitterer Beigeschmack. Es wurde nämlich auf unfaire 
und undurchsichtige Weise Druck ausgeübt und man hat versucht, uns vor vollendete Tatsachen zu 
stellen, indem dem Personal wichtige Entscheidungen mitgeteilt wurden, ohne sie vorher mit den 
Sozialpartnern diskutiert zu haben! Es ist aber noch nichts definitiv entschieden. Wir haben kräftig 
protestiert und die Diskussion über all jene Punkte verlangt, die ohne vorherige Verhandlung 
entschieden wurden. Um dieses ereignisreiche Jahr abzurunden, mussten wir nach dem Ausscheiden 
von Christian Levrat auch noch einen Nachfolger für das Zentralpräsidium finden. Ein Wechsel, der 
nicht ohne Unsicherheiten und Ängste vonstattenging und der zu einem sehr heiklen Zeitpunkt 
stattfand, als die Verhandlungen ins Stocken geraten waren und die Direktion mehrere 
Entscheidungen und Projekte umsetzte, von denen einige nie mit den Sozialpartnern besprochen 
wurden. Aber glücklicherweise haben sich unsere Befürchtungen schnell zerstreut. Mit Sarah steht uns 
wieder eine starke Persönlichkeit zur Seite, die sich perfekt in unser Leitungsgremium integriert! 

 
Roberto Messina, Vizepräsident 
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Ho accolto con grande piacere l’opportunità di potere scrivere la retrospettiva dell’ultimo anno! Il 
motivo risiede nel fatto di sentirmi anche parzialmente responsabile della sfida intrapresa da Garanto 
per potere arginare la catastrofe messa in atto dai Dirigenti della oramai ex AFD… Per far fronte alla 
più grande ristrutturazione della storia di un’Amministrazione federale, messa in opera in tempi 
ristrettissimi, da Dirigenti senza alcuna nozione specialistica, lontani anni luce dalla realtà e della 
complessità delle formalità doganali e soprattutto senza scrupoli nei confronti del loro proprio 
personale, abbiamo dovuto rimetterci in gioco e ridisegnare completamente l’operatività del nostro 
sindacato. Una sfida difficile e complessa, non sempre condivisa da tutti in seno agli organi direttivi 
della nostra associazione, ma che alla luce degli ottimi risultati, sembra veramente essere stata una 
scelta vincente! 

Non mi dilungo sullo spessore di quello che è stato il nostro primo Presidente centrale “esterno” 
all’Amministrazione ossia del Signor Christian Levrat. Colui che ci ha veramente fatto entrare in una 
nuova era, aiutandoci concretamente in un cambiamento di mentalità finalizzato ad un modo 
estremamente efficace di affrontare l’attività sindacale. Una persona esterna alla nostra 
Amministrazione deve essere sostanzialmente supportata da un organo direttivo forte, dove tutte le 
sezioni e la stragrande maggioranza delle categorie di personale dovevano essere ben rappresentate! 
Ecco scaturire l’idea di poterlo sostenere mediante una vice presidenza a tre suddivisa secondo le 
categorie principali del personale doganale, guardie di confine e del personale amministrativo della/le 
Direzioni e da un nuovo Comitato centrale. La prima grande opera è stata quella di allestire il piano 
sociale, un documento di vitale importanza per il futuro del nostro personale, sviluppato e 
concretizzato per salvaguardare i diritti dei lavoratori nell’ottica di una ristrutturazione talmente 
complessa che in molte occasioni abbiamo avuto l’evidente sentimento che i Dirigenti stessi fossero 
sopraffatti dagli eventi… Anche se il documento è stato creato congiuntamente alle altre associazioni 
di personale, è soprattutto grazie al lavoro svolto da Garanto, che abbiamo ottenuto un ottimo 
risultato, una solida base di discussione di tutti i futuri negoziati!  

Questi ultimi sono stati evidentemente la seconda grande sfida, incominciati nel mese di giugno e 
ancora lungi dal essere conclusi. Anche se possiamo sostenere di avere ottenuto ottimi risultati, per 
taluni aspetti, resta un certo amaro in bocca, e mi riferisco in particolare sul fatto che siano riusciti a 
temporeggiare su importanti argomenti non ancora trattati in seno ai negoziati e dove hanno, in 
maniera poco leale e trasparente, forzato la mano, cercando di mettere tutti davanti al fatto compiuto, 
comunicando al personale importanti decisioni mai discusse con le parti sociali! Nulla è ancora 
definitivamente concluso, abbiamo fortemente protestato e rivendicato di volerci trovarci e discutere 
di quanto deciso senza negoziati! 

Per concludere “in bellezza” un anno così intenso di avvenimenti, abbiamo anche dovuto trovare un 
sostituto per l’avvicendamento alla carica di Presidente centrale a seguito della partenza di Christian 
Levrat. Un avvicendamento non privo di apprensioni e timori, avvenuto in un momento veramente 
molto delicato per via dello stallo nei negoziati e da un atteggiamento poco corretto da parte della 
Direzione, con la messa in opera in contemporanea di molteplici decisioni e progetti di cui alcuni mai 
discussi con le parti sociali! Ma fortunatamente i nostri timori sono stati velocemente dissipati grazie 
alla personalità ed alle incredibili capacità di Sarah, che si sta integrando perfettamente in seno al 
nostro organo direttivo! 
 
Roberto Messina, vicepresidente 
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1. Gewerkschaftspolitische Bilanz 
 
Neues Präsidium 
Christian Levrat kündigte an der Aprilsitzung an, dass er als Zentralpräsident von Garanto vor Ende Jahr 
zurücktreten werde, um seinen neuen Job als VR-Präsident Post am 1.12.2021 anzutreten. Der ZV 
sprach sich dafür aus, wiederum eine externe Person zu bevorzugen. Ende Sommer hat Nationalrätin 
Sarah Wyss aus Basel zugesagt. Sie wurde vom a.o. Kongress im Oktober einstimmig gewählt und trat 
ihr Amt am 1.12.2021 an.  
 
Sozialplan 
Ende Februar wurden unsere Forderungen bei der EZV eingereicht im Verbund mit Transfair und PVB.  

Da Präsenzsitzungen nicht möglich waren, diskutierte das Präsidium an sechs Zoom-Sitzungen mit den 
Mitgliedern darüber. Es nahmen 270 Mitglieder teil, was einer durchschnittlichen Teilnahme von mehr 
als 50 Personen entspricht. Insgesamt konnten wir 16% der Garanto-Mitglieder erreichen. Der ZV 
wertete die Veranstaltungsreihe als vollen Erfolg. Die Wichtigkeit des Sozialplans konnte 
hervorgestrichen und einige Fragen beantwortet werden. Das Bewusstsein, dass es um die Zukunft der 
Arbeitsbedingungen geht, konnte zudem entscheidend geschärft werden und eine Mobilisierung 
bewirken. Einige Teilnehmende haben Rückmeldungen geschrieben und uns wertvolle Hinweise 
gegeben.  

Im Mai wurden die Verhandlungen mit der EZV aufgenommen. Man arbeitete bis Ende September in 
den drei Arbeitsgruppen Lohnklasse, Arbeitsbedingungen und Überführung des bestehenden 
Personals. 

Am Kongress wurde das Zwischenergebnis diskutiert. Der Zentralpräsident führte aus: «Die 
Transformation der EZV wurde in Angriff genommen, ohne dass zentrale gewerkschaftliche Fragen 
beantwortet waren: die Frage der Löhne, der Arbeitsbedingungen, der Arbeitszeit und der praktischen 
Umsetzung der Transformation. Rasch war klar, dass Garanto einen Sozialplan fordern muss, in dem 
all diese Fragen geregelt werden. Damit das Personal nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird, 
musste Garanto handeln. Auch beim neuen Zollgesetz war dies nötig, damit bei Fragen der 
Zuständigkeit des zukünftigen BAZG, der internen Reorganisation und des Datenschutzes 
Verbesserungen erzielt werden können. Innerhalb kürzester Zeit wurden Forderungen aufgestellt und 
diese bei der EZV eingegeben. Seit sechs Monaten finden Verhandlungen statt zu den Themen Löhne, 
Spesen und Zuschläge, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen Gesundheit und Überführung des Personals.» 

Die zentrale Forderung war Lohnklasse 18 als Basislohn für das neue Berufsbild. In der AG Lohnklasse 
wurde das Stellenprofil des Fachspezialisten Zoll und Grenzsicherheit erarbeitet und dem EPA zur 
Bewertung überreicht. Über den Entscheid zur Lohnklasse 17 wurde Garanto Anfang November 
offiziell informiert. An der Info-Konferenz vom 11. November fand eine erste Diskussion mit der GL-
EZV statt. Garanto machte darauf aufmerksam, dass es nicht so einfach sei, den Zollfachleuten zu 
erklären, weshalb sie nach der Ausbildung Allegra eine Lohnklasse verlieren würden, und verlangte 
Verhandlungen zu Übergangsbestimmungen. Mitte Dezember unterbreitete die EZV einen Vorschlag, 
den Garanto massiv kritisierte. Die Einigung fand erst im neuen Jahr statt. 

Auch bei den Spesen und Zuschlägen gab es Zugeständnisse, aber keine definitiven Regelungen. Man 
einigt sich auf den Grundsatz, dass das Spesenbudget nicht gekürzt werde. Ein neues Spesenreglement 
wird mit den Sozialpartnern im neuen Jahr erarbeitet.  

Beim Thema Gesundheit ist die Verwaltung eher bereit, etwas anzustossen und eine aktivere 
Gesundheitsvorsorge zu betreiben. 

Rentenalter: Auch hier ist noch vieles offen. So ist nach wie vor nicht klar, für welche Personen die 
VPABP in Zukunft gilt.  
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Ausrüstung/Schutzwesten: Unsere Anliegen sind deponiert. Wir wollen eine Tragerleichterung für die 
Mitarbeitenden. Ergebnisse sind nicht vor Ende 2022 zu erwarten. 

Überführung des bestehenden Personals: Die Verwaltung versichert, es wird keine Entlassungen 
geben. Zudem soll allen eine adäquate Stelle angeboten werden, auch den Mitarbeitern, die keine 
Waffe tragen wollen. 

Ausbildung: Die Verwaltung versichert, dass es bei der Ausbildung keine Altersguillotine geben wird. 
Alle, die wollen, können die nötige Ausbildung machen. Auch sind, ausser beim SIT, keine Prüfungen 
vorgesehen.  

Bei den restlichen Forderungen stellte sich die Direktion auf den Standpunkt, dass dies bereits 
gesetzlich geregelt sei.  
 
Auftritt GPK-S 
Im Februar wurde der Zentralpräsident sowie die Geschäftsführerin von der GPK Ständerat geladen, 
die eine Untersuchung zu rechtlichen und zweckmässigen Aspekten der Transformation der EZV hin 
zum BAZG aufgenommen hatte. Wir erklärten der GPK, wie die Stimmung in der EZV wirklich ist, 
zeigten auf, dass es keine Mitsprache gibt, sondern alle Entscheide durch die GL getroffen werden und 
eine Politik der vollendeten Tatsachen vorherrscht. Der Bericht ist noch ausstehend. 
 
Abschaffung Industriezölle 
In der Herbstsession stimmte schliesslich auch der Nationalrat der Abschaffung der Industriezölle zu. 
Der Zentralpräsident lobbyierte bei allen Verbänden und Parteien, die im Grundsatz gegen die 
Abschaffung sind, für die Lancierung eines Referendums. Der ZV sprach sich schon früher für die 
Unterstützung aus. Leider erhielt er eine Absage, weil alle schon sehr stark mit anderen Projekten 
beschäftigt waren. Alleine konnte und wollte der ZV das Referendum jedoch nicht stemmen.  
 
Memorandum of Understanding: regionale Treffen 
Im Mai wurde das erweiterte MoU unterzeichnet. Es enthielt den Passus, dass ab sofort wieder 
regionale Treffen zwischen den Sozialpartnern stattfinden können. In einigen Regionen ist diese 
Tradition eingeschlafen und kann nun sukzessive von den Sektionen umgesetzt werden. Einzige 
Bedingung ist, dass nur regionale und lokale Themen besprochen werden.  
 
20-Jahr-Jubiläum von Garanto 
Im Dezember wurde Garanto 20 Jahre alt. Aus Gründen der Überbelastung der ZV-Mitglieder wie auch 
der Geschäftsstelle wurde weder eine Jubiläumsausgabe der Zeitung noch ein Jubiläumsbuch 
weiterverfolgt. Die Mitglieder von Garanto erhielten jedoch eine spezielle Dankeskarte in der letzten 
Ausgabe der Zeitung mit einem Danke und dem Hintergrund des ZVs.  
 
Vorstösse im Bundesparlament 
Im Berichtsjahr wurden ausserordentlich viele Vorstösse im Nationalrat eingereicht, welche die 
Mitglieder bewegten 
 

21.3306 Sécurité du personnel civil de la douane dans les engagements sur le terrain 

21.3421 Handelt die Zollverwaltung illegal? 
21.3422 Von der Zoll- zur Bundespolizeibehörde? 
21.3485 Unmut in der EZV. Ist die Reorganisation noch unter Kontrolle? 
21.3484 Unruhe in der EZV. Wie behandelt die Zollverwaltung ihr Personal? 
21.3502 EZV: Fragen zum Arbeitsklima 
21.3544 Mobiles Einsatzkommando Helvetia. Was ist die Rechtsgrundlage? 
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21.4264 Dazit e controllo delle frontiere 
21.4084 Digitalisierung muss zu Vereinfachungen führen – auch im Zollwesen 

 
Ein Teil der Antworten wurden in der Zeitungsausgabe Nr. 3 vom Juli 2021 kommentiert.  

 

Heidi Rebsamen, Zentralsekretärin 
 
 
 

2. Kommunikation 
 

Newsletter 

Der Newsletter gehört seit mehreren Jahren zu den wichtigsten Kommunikationsmitteln unserer 

Gewerkschaft. Im Verlauf des Vereinsjahres wurden 39 Newsletter verschickt, wobei im Jahr 2021 vor 

allem die Themen Sozialplan, Totalrevision des Zollgesetzes, Abschaffung Industriezölle, persönliche 

Sicherheit, Lohngarantie und die Wahl der neuen Präsidentin dominierten.  

Die stets zahlreichen Rückmeldungen zeigen uns, dass der Newsletter auf sehr grosses Interesse stösst.  

 

Zeitung  

Im Laufe des Jahres wurden sechs Ausgaben herausgegeben. Dabei beleuchteten wir auf der Frontseite 

die Themen Revision des Zollgesetzes, Verhandlungen zum Sozialplan, Löhne, neue Präsidentin, DV 

und Kongress, Umsetzung Abschaffung Industriezölle in der EZV. Das Mandat des Redaktors Johannes 

Gruber vom VPOD endete 2021. Das neue Magazin wird durch Riccardo Turla herausgegeben.  

 

Webseite 

Gemäss Statistik haben im Jahr 2021 fast 63'000 Besucher unsere Internetseite besucht, ca. 15'000 

mehr als im Vorjahr. Ein Zeichen dafür, dass die Internetseite regelmässig besucht wird und durch 

unsere Beiträge und häufigen Aktualisierungen geschätzt wird. 
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Forum 

Seit seiner Einführung Mitte 2020 stösst dieses Kommunikationsmittel bei den aktiven Mitgliedern in 

den Sektionen und im ZV auf grosses Interesse. Der Austausch von Informationen, Meinungen und 

Ideen hat auch 2021 stetig zugenommen. 

 

Kummerbox 

Seit Januar 2021 ist die Kummerbox auf unserer Website aktiv. Ein sehr interessantes und erfolgreiches 

Kommunikationsinstrument. 

Die Kummerbox gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, sich anonym zu Arbeits- und personellen 
Problemen auf Lokal- oder Regionalebene zu melden. Im letzten Jahr kamen so über 150 Anfragen 
zusammen. Davon waren 95 anonym gesendet worden und 58 mit der Angabe des Namens. Die 
Bearbeitung der 58 nicht anonymen Anfragen wurden durch das Präsidium und der Geschäftsstelle 
erledigt.  

 

Webinar 

Wie bereits 2020 organisierten Garanto und der APC in Zusammenarbeit mit dem SGB auch im Juli 

2021 ein zweites Webinar zur Revision des Bundespersonalrechts und zu flexiblen Arbeitsformen. Das 

Webinar bot eine Simultanübersetzung ins Französische und Italienische. Rund 30 Personen nahmen 

teil. 

 

Pressemitteilungen 

Im laufenden Jahr gab Garanto drei Pressemitteilungen heraus. Im März forderte Garanto den 

sofortigen Stopp des Experiments mit gemeinsamen Touren Zoll und GWK. Im September erfolgte eine 

Mitteilungen zur Wahl der neuen Präsidentin Sarah Wyss und im November drückte Garanto seine 

Empörung über bestimmte Behauptungen des Zolldirektors bezüglich der Abschaffung der 

Industriezölle aus. 

 

Facebook 

Die meisten Internet- und Newsletter-Beiträge sind auch auf Facebook ersichtlich. Mitglieder, die 

unserer Facebook-Seite folgen, erhalten eine Benachrichtigung über die Postings 
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Medienecho 

Die Tranformation der  EZV war im Berichtsjahr Gegenstand in allen Schweizer Medien. Garanto hatte 

viele Auftritte mit Statements. Besonders hervorgestochen sind die Beiträge in der CH-Mediengruppe. 

Die Resonanz unserer MM Keine Experimente mit der Sicherheit des Zollpersonals war gross. 
Die MM Abschaffung der Industriezölle: Angekündigte Vereinfachungen des EZV-Direktors werden 
bestritten fand ebenfalls ein Echo. 

Fernsehen: je ein Beitrag in der Rundschau, Telegiornale RSI, und 19h30 im RTS 

Radio: Beitrag im Rendez-vous am Mittag zur persönlichen Sicherheit. 

 

Debora Caminada 
 
 
 

3. Tätigkeit des Zentralvorstandes 
 
Der Zentralvorstand traf sich 2021 zu sechs Zoom-Sitzungen und vier Präsenz-Sitzungen. Im Juni traf 
sich der ZV zum ersten Mal wieder zur einer Präsenz-Sitzung. Das Jahr wurde vom eingereichten 
Sozialplan, den Verhandlungen dazu und von den Tücken der Transformation dominiert. Ein weiterer 
Meilenstein war die Überführung der Zeitung in ein modernes Magazin.  
 
DV und Ausserordentlicher Kongress 
Der ZV bereitete den inhaltlichen und organisatorischen Ablauf für den 24.September vor. Man 
beschloss, das Programm von DV und Kongress schlank zu halten und an einem Tag durchzuführen. 
Am Morgen des 24. September wurden die statutarischen Geschäfte diskutiert und die drei bzw. zwei 
Anträge der Sektionen Bern-Innerschweiz und Schaffhausen behandelt. Nach einer kurzen Pause fand 
anschliessend der Kongress statt. 
Die breite Diskussion über das Zwischenergebnis zum Sozialplan ergab keine nennenswerte Kritik. Am 
Nachmittag erfolgte die Wahl der neuen Zentralpräsidentin Sarah Wyss.  
 
Bilanz aus den Zentralvorstandsitzungen 
Folgende Geschäfte wurden beschlossen: 
- Zeitung in ein Magazin umbauen 
- exklusiven Zugang für Mitglieder 
- Anpassung Einsatzregeln 360-Grad-Kontrollen 
- Anpassung Memorandum of Understanding 
- Kooperationsvertrag mit der Bank Cler 
- Anstellung eines neuen Redaktors  
- Teuerungsausgleich von 0,5% 
- Anpassung des Rechtshilfereglements 
 
Angelo Ries, Vizepräsident 
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4. Tätigkeit der Sektionen 
 

4.1 Sektionspräsident/innen 
 

Sektion garaNto Nordwestschweiz Roland Röösli 

Sektion garaNto Bern   Angelo Ries 

Sektion garaNto Zürich  Robert Bucher 

Sektion garaNto rheiN  Victor Luisio  

Sektion garaNto Schaffhausen Frank Zimmerli 

Sektion garaNto Romandie Florent Simonnet 

Sektion garaNto Ticino Roberto Messina 
 
 

4.2 Jahresberichte 
 

 Sektion Bern-Innerschweiz 
 
Vorstandssitzungen: 5 / In regelmässigen Abständen tagte der Vorstand.  
Generalversammlung: 1 / Diese wurde Online abgehalten. 
Andere Anlässe/Veranstaltungen: 1 / 20 Jahre Garanto auf dem Gurten 
Aktionen: Pin Sozialplan 
Gespräche mit der Verwaltung: 6 / Die Sektion setzt sich für eine funktionierende PEKO ein. 
Mitgliederberatungen (inkl. Personalbeurteilungen/PB): 2 
Erledigte sektionsinterne Geschäfte: 3 / Fusionsgespräche - 20 Jahre Anlass - DV Antrag «PSB ab 62 
Jahren freiwillig» 
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: Präsident: Angelo Ries / Vizepräsidentin: vakant / 
Kassier: Martin Stettler / Mutationsführer: vakant / Sekretärin: Nelly Galeuchet 
 
Bericht über die Aktivitäten der Sektion 
Das Sektionsjahr startete eher ruhig. Unser Fokus legten wir auf die Erweiterung des Vorstands und 
auf die März Online durchgeführte Generalversammlung. Nach der erfolgreichen durchgeführten GV 

stand die Erweiterung des Vorstands im 
Vordergrund. Bereits im März konnten wir 
zwei neue Mitglieder für den Vorstand 
gewinnen. Im Laufe des Jahres wurde der 
Vorstand jedoch sehr gefordert. Einige 
schwierige Begleitungen von Mitgliedern 
sowie unsere eigenen Anliegen, wie die 
Gespräche über die PEKO Bern und das 20. 
jährige Jubiläum haben uns im ersten Halbjahr 

absorbiert. Im Sommer bis in den Herbst dominierte der Sozialplan mit den geplanten acht Sitzungen. 
Im November fand trotz Corona auf dem Gurten unser 20 jähriges Fest statt. Der Vorstand engagierte 
sich in 46 Sitzungen! 
 
Angelo Ries, Sektionspräsident 
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 Sektion RheiN 
 
Vorstandssitzungen: 6 
Generalversammlung: 1 
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: Präsident: Victor Luisio / Vizepräsidentin: Daniel Gisler / 
Kassier: Jonathan Manetsch / Aktuarin: Jolanda Schmitz / Ressort GWK: Matthias Müller /Ressort 
Zivil: René Röthlisberger  
 
Bericht über die Aktivitäten der Sektion 
Das vergangene Jahr war weiterhin geprägt von Corona. Der Bundesrat versuchte mit sehr viel 
Fingerspitzengefühl, die Maßnahmen im Gleichgewicht zu halten und eine Art von Normalität 
aufrechtzuerhalten. Die Impfung war und ist ein grosser Schritt dazu. Endlich war ein Ende der 
Pandemie in Aussicht. Leider haben dabei aber einige den Blick für das Wesentliche verloren und den 
Begriff Solidarität pervertiert. Eine kleine aber laute Gruppe der Gesellschaft verweigert sich bis heute 
an der Lösung dieser Herkulesaufgabe. Die Demokratie und gesellschaftliche Ordnung wurde dabei auf 
den Prüfstand gebracht. Mit dem Auftauchen der neuen Omikron Variante zirkulierte das Virus 
beinahe ungehindert. Zum Glück aller erwies sich diese Variante zwar als sehr ansteckend jedoch als 
weniger gefährlich. 
 
Abschaffung Industriezölle 
Obwohl es zuerst danach aussah, dass Vernunft eingekehrt sei, entschied das Parlament am Schluss zu 
Gunsten der Wirtschaft und machte somit ein weiteres Steuergeschenk von 500 Mio. Franken. Zölle 
sind seit jeher ein Instrument für Staaten um Einnahmen zu generieren. In jüngster Zeit sind aber Ideen 
aufgetaucht, diese zu Steuerung und Lenkung zu verwenden. Dass diese Abgaben besonders 
neoliberalen Kreisen ein Dorn im Auge waren, liegt auf der Hand. Aus Sicht Garanto gibt der Bund mit 
der Abschaffung der Industriezölle ein einfaches, effektives und vor allem teures Pfand aus der Hand. 
Wie sich zukünftige Abkommen mit dem Ausland entwickeln, wird die Zukunft weisen. Die Agrarzölle 
werden vermutlich als nächstes unter Druck geraten. Die Verhandlungsmasse wurde durch diesen 
Entscheid sicherlich bedeutend kleiner. Die Einsparungen, welche anfallen sind ein sehr, sehr kleiner 
Tropfen auf den heißen Stein. Dass die Bürger und Bürgerinnen etwas davon bemerken, wenn die 
Jeans 0.50 Fr günstiger wird, darf zumindest bezweifelt werden. 
Besonders für die Angestellten des zivilen Zoll war dieser Entscheid für die Zukunft wegweisend. Durch 
die Abschaffung der Industriezölle fällt ein Teil ihrer Tätigkeit weg. Im Zuge der Transformation wird 
sich weisen, wie dieses Fachwissen und die Erfahrung gewinnbringend eingesetzt werden kann.  
 
Transformation / DaziT / Sozialplan 
Die Transformation nahm 2021 weiter Fahrt auf. Es wurden neue Regionen und Lokalebenen gebildet 
und diverse Stellen galt es zu besetzten. Eine Uniformierung wurde vollzogen und Schutzwesten wurde 
ausgeliefert. Der von den Verbänden verlangte Sozialplan wurde weiter vorangetrieben und einige 
Forderungen konnten bis dato durchgebracht werden. Dies Prozess erwies sich als nicht immer einfach 
und teilweise zäh, jedoch wurde je länger klar, dass es die richtige Entscheidung von den Verbänden 
war, proaktiv mitzugestalten. Dass nötige Fingerspitzengefühl von Seiten Führung wurde dabei das 
einte oder andere Mal vermisst.  
Jedoch war und ist das Hauptziel weiterhin, die Kollegen und Kolleginnen in eine sichere und 
verlässliche berufliche Zukunft zu bringen. 
 
Wahl des neuen Präsidenten 
Christian Levrat leitete die Geschicke von Garanto professionell und mit sehr viel Hingabe. Durch den 
Entscheid des BR ihn als VR Post einzusetzen, wurde Garanto unter Zugzwang gesetzt und es musste 
ein neuer Präsident gefunden werden. Diese Aufgabe erfüllte der ZV souverän und so konnte mit Sarah 
Wyss (NR SP) eine engagierte neue Präsidentin an der DV präsentiert werden. Sarah Wyss konnte 
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durch ihre schnelle Auffassungsgabe, ihr Netzwerk und die Empathie für das Personal vollends 
überzeugen.  
 
Gewerkschaftlicher Alltag 
Das Wort Alltag wurde bewusst falsch gewählt. Den was Garanto und die Sektionen leisten, kommt 
streckenweise einem Marathonlauf gleich. Das Personal des Zoll & GWK sieht sich einer 
fundamentalen Veränderung ihres beruflichen Alltags gegenüber. Die Namensänderung in Bundesamt 
für Grenz- und Zollsicherheit, ist dabei noch das geringste Problem. Verunsicherte, demotivierte und 
verärgerte Mitglieder fordern die Sektion enorm. Garanto etablierte sich als eine Art Puffer und wurde 
im letzten Jahr mit sehr vielen Einzelschicksalen konfrontiert. Dies forderte die Mitglieder des 
Vorstandes der Sektion enorm. Die eingeführten Instrumente erwiesen sich nicht immer als effektiv 
und es zeigt sich immer mehr, dass gute Führung nicht vom Himmel fällt. Erschwerend kommt hinzu, 
dass mit der Zusammenführung vom zivilen Zoll mit dem militärisch organisierten GWK zu einem 
Zusammenprall gänzlich verschiedener Kulturen führt. Wenigsten positiv ist zu vermerken, dass auf 
den untersten Stufen, also den Mitarbeitern die Zusammenarbeit, zwar nicht immer reibungslos, aber 
immerhin mit viel Engagement und motiviert von statten geht. Im letzten Jahr erwachten für viele 
unerwartet auch die Medien sowie die Politik. Dies führte dazu, dass die verantwortlichen in der 
Politik, sowie die verantwortlichen Gremien genau auf die Transformation und deren Entwicklung 
blicken. Dies kann nur positiv gewertet werden, da das Ziel sein muss, eine der größten Reformen in 
der Bundesverwaltung zu einem guten Ende zu bringen und dabei zu verhindern, dass die betroffenen 
Mitarbeiter abgehängt werden. Garanto konnte sich dabei als wichtigen und ernst zu nehmenden 
Partner etablieren.  
 
Ausblick 2022 
Die neuen Strukturen, Namen und Organisationen starten am 01.01.2022. Spätestens jetzt, muss sich 
jeder und jede damit beschäftigen, dass die Zollverwaltung oder besser gesagt, das BAZG, eine neue 
Organisation ist. Mit einem neuen Berufsbild. Altes ist vergangen und Neues am Entstehen. Garanto 
und die Sektion rhein sind dabei immer noch guter Hoffnung, dass mit gegenseitigem gutem Willen 
und dem Einsatz zum Wohle aller Mitarbeiter die Zukunft gelingen kann. Respekt und Reflektion 
müssen dabei die obersten Maximen sein. Kritisches hinterfragen muss und soll weiterhin möglich 
sein. Nur im Dialog zwischen den Personalverbänden und den Entscheidungsträgern kann eine 
Transformation gelingen. 
 
Victor Luisio, Sektionspräsident 
 

 

 Sektion Schaffhausen 
 
Vorstandssitzungen: 3 
Generalversammlung: 1 
Andere Anlässe/Veranstaltungen: 1 (organisisertes Gespräch mit Chef LE SH) 
Aktionen: 1 (Verteilung Checkliste Vorgehen bei Unfällen inkl. Werbung) 
Mitgliederberatungen (inkl. Personalbeurteilungen/PB): 5 
Erledigte sektionsinterne Geschäfte: keine 
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: Präsident: Frank Zimmerli (ZiF) / Vizepräsident: Christian 
Aeberhard / Kassier: Richard Hofer / Mutationsführer und HP: Mark Ochsner / Aktuar: Jan Brodmann 
/ Sekretär: Peter Bucher (ZV-Mitglied) und Daniel Schwarzentrub / Pens.-Obmann: Matthias Rahm 
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Bericht zur Generalversammlung der Sektion Schaffhausen vom 22.01.2021 
Gezwungenermassen organisierten wir für einmal eine GV in schriftlicher Form. Am 

22. Januar traf sich der Vorstand in Schaffhausen, um die erstaunlich umfangreich gewordenen 
Unterlagen an ihre Mitglieder zu bringen. Bis in den späten Nachmittag waren wir damit beschäftigt. 

Daniel Schwarzentrub trat auf die GV hin vom Vorstandsgremium zurück. Als Kassier war er viele Jahre 
lang für das Budget und für die Personalmutationen zuständig. Mit ihm lief das stets einwandfrei. Er, 
der die Dinge auf den Punkt bringen und sie treffend umschreiben konnte, trug viel zum Gelingen bei. 
Ihm hatte der Vorstand zweifel- los einiges zu verdanken. 

49 Mitglieder nahmen sich die Mühe und schickten uns ihre Voten im Verlauf der nächsten vier 
Wochen zurück. 

Mit Freude nahmen wir die einstimmige Wahl von Michelle Greutmann auf. Nun haben wir also wieder 
eine Frau im Vorstand. 

Dem Einbindungsgedanken folgend, brachten Jan Brodmann, Richi Hofer, Rafi Leu aus der Sektion ZH 
und ich unsere Anliegen dem Chef der Region Nordost vor. Die Aussprache mit Thomas Zehnder am 
23. März war gut, brachte uns aber wenig weiter. 

Augenfällig wird im zukünftigen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) so ziemlich alles unter 
den Vorgaben der Geschäftsleitung gleichgeschaltet. 

Unsere offen dargelegte Befürchtung, ausgetrickst zu werden, um nicht mit uns verhandeln zu müssen, 
konnten wir nicht mit stichhaltigen Beispielen belegen. Es bleibt das ungute Gefühl. 

In einem Punkt waren wir uns einig. Die bis anhin vereinbarten DaziT Verhaltensziele für die 
Personalbeurteilungen waren etwas unglücklich formuliert. Sie entsprangen nicht der Idee 
«chinesische Verhältnisse» zu bekommen, was ich gerne glaube. 

Eine direkte Einflussnahme als Sektion bleibt wohl bescheiden. Wie auch immer, wir möchten im 
Rahmen unserer Möglichkeiten mit unserem lokalen und unserem regionalen Chef weiterhin in 
direktem Kontakt bleiben. 

Dass der interne Informationsaustausch besser sein müsste, bekamen wir auch mit. Wir beschlossen 
daher sektionsinterne Infos, wie beispielweise unsere Sitzungsprotokolle per sofort in unsere 
Homepage aufzunehmen. Dank Mark Ochsner bleibt sie aktuell. 

Am 19. Mai trafen sich Christian, Jan, Mark und ich mit Miroslaw Ritschard dem Chef der Lokalebene 
SH. Thomas Zehnders Einladung zu einer weiteren Aussprache folgten Christian und Jan am 8. 
November. 

Ob sich das Ganze am Ende ausbezahlte, ist schwierig zu beantworten. Immerhin durften wir uns 
getrennt nach Zoll- und GWK Zugehörigkeit aussuchen, in welcher Einheit wir sein möchten. Unsere 
Wünsche wurden so gut es ging berücksichtigt. Bemerkenswert war, dass sich so viele Gzw nach 
Thayngen meldeten. Ich hatte die Beliebtheitsskala anders in Erinnerung. 

Die Gzw arbeiten ab nächsten Jahr in einem Tourenmodel mit festgelegtem Arbeitsort Schaffhausen. 
Ihren Einsatz dürfen sie direkt vor Ort beginnen. 

Die verzettelte Infrastruktur benachteiligt einzelne Gzw. Verlierende können einen Arbeitsortwechsel 
nach Thayngen beantragen. In begründeten Fällen, so wurde es uns angeboten, finden sich Einzelfall-
Lösungen. 

Für die Zöllnerinnen und Zöllner ändert sich vorläufig nichts. Sollte es zu üblichen gemischtmobilen 
Einsätzen kommen, wäre eine Angleichung angezeigt. 

Ab Ende April konnte man in manchen Zeitungen regelmässig nicht sehr schmeichelhafte aber 
interessante Artikel über das Verhalten unseres Direktors lesen. Ob sein Wirken in Einklang mit den 
gesetzlichen Vorgaben steht, wurde dabei auch deutlich in Frage gestellt. Diese offensichtlich mit viel 
Hintergrundwissen geschriebenen Zeilen von Herrn Henry Habegger überraschten. 
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Auch einigen NR schien es ähnlich ergangen zu sein. Gleich mehrere Parlamentarische Vorstösse 
wurden eingereicht um aufgetauchte Fragen vom zuständigen Departement beantwortet zu 
bekommen. 

Wie es schien, ist damit einiges ausgelöst worden. Seither lief die Transformation spürbar gemässigter 
ab. Das änderte sich jedoch wieder ein wenig, nachdem die bürgerlichen Ratsmehrheiten beschlossen 
die Industriezölle zu streichen. 

Sollte das neue Zollgesetz zustande kommen, wird bestimmt nochmals zugelegt. Vor gespurt ist ja. 

In einem anonymen Schreiben an die Schaffhauser Nachrichten prangerten Zollangestellte unter 
anderem die sinnlosen (Mieten für leerstehende Büros) und überrissenen (Luxusausrüstung) Ausgaben 
der Zollverwaltung an. 

Ein SN-Reporter wollte von mir wissen, was Garanto dazu meint. Ich habe ihm geantwortet, dass wir 
keine anonymen Schreiben unterstützen. Zu den Vorwürfen könne ich nichts sagen. Dass sich 
Betroffene auf diese Art Gehör verschafften, weil wir anderweitig nicht wahrgenommen werden, sei 
für mich aber nachvollziehbar. Nachfolgend erschienen dann noch drei weitere kritische Artikel in den 
SN über die aktuellen Zustände in der Zollverwaltung. 

Die Plaketten mit der Aufschrift SOZIALPLAN UNVERZICHTBAR! waren als Zeichen unserer 
Unterstützung zum Gelingen eines fairen Sozialplans gedacht. Der Sektions- vorstand nahm diese 
Aktion zum Anlass um Werbung in eigener Sache zu machen. Wir mochten die Plaketten nicht einfach 
so kommentarlos an die Kolleginnen und Kollegen verteilen. Mittels Begleitschreiben erinnerten wir 
alle daran was wir sind, was wir erreichen möchten und was wir mit einer mitgliederstarken 
Gewerkschaft alles erreichen könnten. Wenn die Ausbildungstage bei nahezu gleichbeliebenden Stoff 
gekürzt werden, hat das Folgen. Die Teilnehmer eines zentralen Kurses bekamen sie zu spüren. Ihnen 
wurde abverlangt massiv Überstunden zu leisten und das auch noch gratis. 

Darüber verwundert gelangte ein betroffenes Sektionsmitglied an Jan Brodmann, der sich die Mühe 
nahm alles sorgfältig festzuhalten. Garanto erinnerte die Verantwortlichen daran, dass die geltenden 
Wochenarbeitszeiten einzuhalten sind. 

Zollangestellten über einen längeren Zeitraum, bei gleichem Lohn mehr Aufgaben anzuvertrauen, ist 
eine weitere Möglichkeit Geld einzusparen. 

Diese Zusatzleistungen sind zwar freiwillig, aber sie werden von uns erwartet. Wenn wir das zulassen, 
entwickelt sich das zur Normalität. 

Im Gegensatz zu  Thayngen, wurden  den MA  einer anderen  Region  wenigstens Funktionszulagen 
gewährt. Eine Zollrevisorin bemängelte diese Ungleichbehandlung. Heidi Rebsamen klärte dies mit 
Thomas Zehnder und dem zuständigen HR Center. Schlussendlich befasste sich Bern damit. Das Recht 
auf Funktionszulagen konnte erfolgreich eingefordert werden. 

Im Lauf der Zeit werden die Arbeiten generell anspruchsvoller. Weil dem so ist, könne man auch nicht 
generell die Löhne laufend nach oben korrigieren, wird man uns entgegenhalten. Was aber geschieht, 
wenn ich für das Verrichten einer anspruchs- volleren Arbeit den gleichen Lohn bekomme? Jene die 
sich (ob gewollt oder aus Unvermögen) beruflich nicht weiterbilden, erhalten weniger Lohn. Ohnehin 
schon Geringverdienende einen Hungerlohn. 

Am ausserordentlichen Kongress des 24. Septembers in Olten wählten wir Delegierten (von der Sektion 
SH waren dies Brigitte Eberle, Michelle Greutmann und ich) die SP Nationalrätin des Kantons BS Sarah 
Wyss als neue Zentralpräsidentin. Der auf den 1. Dezember bereits wieder zurückgetretene Präsident 
Christian Levrat erreichte mit seiner Professionalität und Autorität, dass unsere Positionen als 
verhandelbar wahrgenommen werden. Wir sind natürlich heilfroh wieder eine aktive Politikerin als 
Präsidentin haben zu dürfen. Sarah Wyss wird sich ähnlich spitzenmässig für uns einsetzten. Davon bin 
ich überzeugt! 

Trotz einleuchtender Begründung wurde der Sektionsantrag BALLISTISCHE SCHUTZ- HELME von den 
Delegierten mehrheitlich abgelehnt. Ein Leserbrief aus den eigenen Reihen in der Garanto-Zeitung und 
ein in der NZZ veröffentlichter Brief eines ehemaligen Dienstchefs trugen ebenso etwas zum Thema 
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Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Unterschiedliche Ansichten unter einen Hut zu bringen und 
widerspruchslos dazu- stehen ist die Herausforderung. 

Ein paar Mitglieder sind uns nicht treu geblieben. Kündigungen bekamen wir von denjenigen, die im 
Jahresverlauf pensioniert wurden. Zwei weitere sind ausgetreten, weil wir angeblich jeglichen 
Veränderungen im Wege stünden. 

Anders sehen das gewiss die mutigen und weitsichtigen, daher sehr willkommen 

Jungen die uns beigetreten sind! 

Der Vorstand der Sektion ZH liess seine Mitglieder noch nicht darüber abstimmen, was sie von einer 
möglichen Fusion mit unserer Sektion halten. Deswegen ist das Vorhaben im 2021 hängen geblieben. 
Wir haben die weiteren Schritte jedenfalls vor- bereitet. 
 
Sozialplan 
Zuletzt wurden Personalfragen bei der rollenden Planung etwas vernachlässigt. Man könnte 
annehmen, die Direktion fühlte sich in erster Linie der gewinnorientierten Wirtschaftsvertreterpolitik 
und nicht den eigenen Leuten gegenüber verpflichtet. 
Es war darum höchste Zeit und ausschliesslich Christian Levrat zu verdanken, dass die entsprechenden 
Gewerkschaften mit der Zollführung und dem EPA über die Entlöhnung und die zukünftigen 
Arbeitsbedingungen Verhandlungen aufnahmen. Bis jetzt liegt nichts Endgültiges vor. 
 
Totalrevision Zollgesetz 
Im Rahmen der Vernehmlassung beteiligte sich Garanto mit einer Stellungnahme. Garanto plädiert für 
ein Nichteintreten auf dieses Gesetzgebungsprojekt. Das heutige ZG von 2005 mit Ergänzungen von 
2016 steht weder einer angestrebten Vereinheitlichung noch Vereinfachungen, geschweige denn der 
Digitalisierung im Weg. Das neue ZG, dem präsentierten Entwurf entsprechend, brächte hingegen 
zahlreiche Verschlechterungen für das Personal, einen Abbau des Service Public, eine fragwürdige 
Digitalisierung und einen weiteren Schritt in Richtung vorsorglicher Rundumüberwachung 
«auffälliger» Mitmenschen. 

Wir haben uns dazu entschieden, die GV 2022 nochmals in schriftlicher Form durch- zuführen. Am 23. 
Januar werde ich aus Altersgründen als Präsident und vom Vor- stand der Sektion SH zurücktreten. Bei 
euch bedanke ich mich ganz herzlich für die bekommene Unterstützung und das bekommene 
Vertrauen. 

Speziell bedanke ich mich bei meinen Gspändli für die tolle Zusammenarbeit im Vor- stand, bei Linda 
Heydecker, die sich auch unsere Sichtweise zum Thema Personalbeurteilungen einholte und bei 
Sandra Hübscher, weil sie mir mit viel Aufwand die Zahlen für eine aussagekräftige Lohnstatistik 
zusammentrug. 

Jan Brodmann ist bereit das Präsidentenamt zu übernehmen und stellt sich zur Wahl. Ihm, dem 
Vorstand aber auch uns allen wünsche ich zukünftig viel Erfolg mit Geschick und 
Durchsetzungsvermögen! 
 
Liebe Mitglieder 
Die Mitarbeitenden eines Bundesamtes kann man nicht beliebig auswechseln. Die Staatsaufgaben 
nicht beliebig abschaffen, auslagern oder mit privaten Angelegenheiten der Mächtigen vermischen. 
Damit das auch so bleibt, brauchen wir Gewerkschaften wie Garanto und die richtigen Leute im 
Parlament. Danke, dass ihr dabei seid! 
 
Frank Zimmerli, Sektionspräsident  
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 Sektion Nordwestschweiz 
 
Vorstandssitzungen 10 
Generalversammlung: 1 
Gespräche mit der Verwaltung: 1 
Mitgliederberatungen (inkl. Personalbeurteilungen/PB): 2 
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: Präsident: Roland Röösli, Vizepräsidentin: Ivan 
Wüthrich, Kassier: Marc Winkler, Mutationsführer: Gabriela Münger, Sekretäre: Adrian 
Bürgin/Markus Marti/Martin Rebmann 
 
Bericht über die Aktivitäten der Sektion 
Das Jahr 2021 stand im Zeichen von den Veränderungen innerhalb der Verwaltung. Viele Mitglieder 
sind verunsichert in Bezug auf ihre Stellung und den Lohn. Jüngere Mitarbeitende verlassen die 
Verwaltung und gehen in die Privatwirtschaft. Auch die Austritte bei der Gewerkschaft, lassen die 
unzufrieden Heit der Mitarbeitenden dies spüren. Sie sind der Meinung die Gewerkschaft mache zu 
wenig für sie. Die nächsten Jahre werden nicht einfach für die Gewerkschaft werden. Die Sektion NWS 
versucht mit den ihr zur Verfügung stehenden Mittel die Nöte der Mitglieder zu lindern. Dies gelingt 
leider nicht immer.… 
 
Roland Röösli, Sektionspräsident  
 

 

 Section Romandie 
 

Vorstandssitzungen: 7  
Generalversammlung (AG): 1 
Andere Anlässe/Veranstaltungen: 1 
Gespräche mit der Verwaltung: 1 avec la région Ouest et 1 avec la région Centre 
Mitgliederberatungen (inkl. Personalbeurteilungen/PB): 3 
Erledigte sektionsinterne Geschäfte: 4 
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: président Florent Simonnet, vice-présidente Gilles 
Perrenoud, caissier Laurent Keller, responsable des mutations Bruno Arlettaz, responsable 
recrutement Josiane Gasser, secrétaire PV Marie-Eve Kaser, secrétaire Sabine Berger 
 
Bericht über die Aktivitäten der Sektion 
Le comité est intervenu à plusieurs reprises. Nous nous sommes réunis une fois avec le 
commandement de la région ouest et Marie-Eve Kaser a assuré la réunion avec la région centre. 
 
Dans le courant de l’année nous nous sommes employés pour que les prescriptions du D 52 soient 
respectées notamment pour ce qui est des visites chez le médecin, des enfants malades et des 
vestiaires. 
Certains agents ont subi des pressions et nos interventions lors d’évaluations, ont dénoncé des 
conditions de travail et de sécurité inadaptées. 
 
La section a opérée dans la mise en garde des prescriptions concernant la sécurité du personnel dans 
le cadre des essais des groupes EMMA (équipes mixtes mobiles autonomes). 
 
Simonnet Florent, Sektionspräsident 
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 Sektion Zürich 
 
Vorstandssitzungen: keine 
Generalversammlung: keine 
Andere Anlässe/Veranstaltungen: keine 
Aktionen: keine 
Gespräche mit der Verwaltung: 23.03.2021  Aussprache mit dem Chef Zoll Nordost 
Mitgliederberatungen (inkl. Personalbeurteilungen/PB): Es wurde keine Gesuche gestellt.  
Erledigte sektionsinterne Geschäfte: Da primär coronabedingt keine Vorstandsitzungen stattfanden, 
sind Ziele, wie die Fusion mit Schaffhausen, für das Jahr 2022 gesetzt.  
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: Präsident: Robert Bucher, Vizepräsidentin: Pascale 
Locatelli, Kassier: Markus Bucher, Sekretär/in: Rafael Leu, Heinrich Grab, Michel Molnar, 
Pensionierten Obmann: Victor Zäch 
 
Bericht über die Aktivitäten der Sektion 
Leider war es im Jahr 2021 innerhalb der Sektion sehr still. Grund war die Pandemie, war es doch 
massnahmenbedingt gar nicht wirklich möglich Anlässe durchzuführen, welche in Innenräumen 
stattfinden. (z.B. Herbstanlass)  
 
Robert Bucher, Sektionspräsident 
 

 

 Sektion Tessin 
 
Vorstandssitzungen: 3 
Generalversammmlung : 1 
Gespräche mit Verwaltung: 2 
Erledigte sektionsinterne Geschäfte: 3 
Zusammensetzung des Sektionsvorstandes: Président: Roberto Messina, Vice-présidente: Milena 
Ruggeri, Caissier: Doriano Birra, Responsable des mutations: Samuele Meroni, Secrétaire: Cinzia 
Schiavoni, Patrizia Baumgartner 
 
Bericht über die Aktivitäten der Sektion 
La situazione in Ticino è molto particolare, il personale è decisamente rassegnato e si lascia 
letteralmente trascinare in balia degli eventi! Una questione culturale, certo: lamentarsi ma non 
passare mai ai fatti concreti, all’azione. Vero, ma in una regione periferica come il Ticino, dove troviamo 
uno dei tassi di disoccupazione più alto della Svizzera e dove la media degli stipendi è al contrario il più 
basso, ovvio che chi ha un buon posto di lavoro cerca di tenerselo ben stretto. La rassegnazione può 
essere parzialmente giustificata da questo aspetto, ma non solo. Occorre sottolineare che la situazione 
nei tre livelli locali è molto differente e questo a seguito dell’impronta del rispettivo capo locale. Nel 
Sopraceneri nulla o poco più è cambiato essendo il livello dove il contatto con la frontiera, per il 
personale non armato, è pressoché inesistente. Nel Livello locale Mendrisio l’implementazione a 
Stabio Confine ha da subito assunto un’impronta militaresca ma possiamo dire con criterio e limitata 
all’area doganale e mai in azioni nel terreno. Chiasso, dove troviamo il polo più grande, riscontriamo 
la situazione più complicata. Questo solamente a fronte delle decisioni del suo capo locale. Quasi la 
totalità degli orari flessibili sono stati stralciati e oltre che avere i turni continuati sono stati modificati 
gli orari con un aumento incredibile degli orari marginali di presto (dalle ore 05.00) e tardi (sino alle 
ore 22.00). Inoltre è stato introdotto un turno ciclico di presto e tardi in Autostrada dove il personale 
con formazione doganale è assolutamente inutile e passa l’intera giornata a guardare cosa fanno i 
colleghi armati o a frugare in qualche porta bagagli. Una situazione veramente ingiustificata ed assurda 
dove le presenze del personale doganale non ha nessun valore aggiunto al servizio. A tutti sembra 
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quasi una punizione per far assaporare tutto quanto ci può essere di negativo nel lavoro dei nostri 
colleghi armati… 
Raramente i colleghi si confidano e ancor meno chiedono l’aiuto del sindacato. Tutti si limitano a 
chiedere consiglio, tutti temono ripercussioni e nessuno vuole esporsi! Poi vi sono coloro che se la 
prendono con Garanto e non trovano niente di meglio che dare le loro dimissioni, inutile spiegar loro 
che questo modo di agire indebolisce sempre di più il sindacato e con esso la voce del personale, una 
contraddizione in termini che si traduce in un vero disastro per tutti. Nonostante siano stati portati 
ottimi risultati nei negoziati, tanti colleghi pensano che il sindacato si sarebbe dovuto opporre alla 
riorganizzazione, ma questo purtroppo non ci compete e non è compreso dai nostri colleghi! 

 
Roberto Messina, Sektionspräsident 
 
 
 

5. Dienstleistungen für Mitglieder 
 

An dem 1. Oktober 2021 bietet Garanto seinen Mitgliedern einen Flottenrabatt für die Marken der FCA 

Motorbillage Switzerland AG Gruppe ( Fiat, Alfa Romeo, Jeep und Abarth). 
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6. Interne Geschäfte 
 

6.1  Jahesziele 2021 
 

Ziel Stand 

Garanto und ihre VertreterInnen setzen sich bei den 
Publica-Organen für die Rentenerhöhung durch einen 
Teuerungsausgleich oder durch Ausrichtung einer 
Einmalzulage ein. 

 

Dieser Antrag der ersten DV von Garanto im Jahr 2017 harrt weiterhin der Erfüllung. Die 
Parameter der Publica waren auch im 2021 nicht gegeben, um den Antrag – trotz Bemühungen 
unseres Vertreters im Paritätischen Organ des Bundes – erfüllen zu können. So wie es im 
Moment aussieht, wird es noch Jahre dauern bis dem Antrag stattgegeben werden kann.  
Ziel konnte aus den erwähnten Gründen nicht erreicht werden und bleibt deshalb unerfüllt. 

Garanto kämpft dafür, dass der Gesundheitsschutz bei 
der Schutzwestenpflicht eingehalten wird.  

 

Diese Forderung wurde in den Sozialplan integriert. Die Verhandlungen dazu werden erst im 
Verlaufe von 2022 aufgenommen.  

Ziel erfüllt. 

Frontmitarbeiter/innen der EZV, die bis 65 arbeiten 
müssen, sollen ab 50 keine tiefen Nachtstunden mehr 
von 24-04 Uhr, und ab 55 keine Nachtstunden von 23-
05 Uhr leisten müssen. 

Diese Forderung wurde in den Sozialplan integriert. Die Verhandlungen dazu werden erst im 
Verlaufe von 2022 aufgenommen. 

Ziel erfüllt. 

Verhandlungen über die künftigen Arbeitsbedingungen 
im BAZG und Bedingungen zur Überführung des 
bestehenden Personals. Wir sind die treibende Kraft 
und arbeiten mit Transfair und PVB zusammen. 

Die Einreichung des Sozialplanes erfolgte im Januar 2021 und im Mai 2021 wurden die 
Verhandlungen aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit Transfair und PVB ist reibungslos. 
Leider konten im Berichtsjahr nicht alle Anliegen behandelt werden. Eine Verzögerung erfuhr 
das Ganze mit den abrupten und überraschenden Abgang des Nachfolger von Martin 
Weissleder Ende 2021.  Wir verfolgen das Ziel, den Sozialplan Ende 2022 fertig verhandelt zu 
haben.  

Ziel erfüllt. 

Wir sorgen für die Anerkennung der Sozialpartnerschaft 
Garanto EZV auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene. 

Wir haben den Antrag anlässlich der Aussprache Personalverbände 28.1.2021 eingebracht und 
erreichten die Adaption des Memordanum of Understanding vom 5.5.2021. Wir haben 
erreicht, dass auch auf regionaler Ebene wieder Austausch mit den Sektionen stattfindet. Die 
Sozialpartnerschaft hat sich merklich verbessert. 

Ziel erreicht. 



- 21 - 

  
Interne Ziele (diese Ziele werden nicht publiziert und sind rein intern) 

Wir erhöhen den Organisationsgrad wieder auf über 
50% 
 

Dieses Ziel konnten wir leider nicht erreichen. Die tatsächlichen Auswirkungen der 
Transformation und die Gemütslage der EZV-Mitarbeitenden lassen die Gewerkschaft nicht 
immer in einem günstigen Licht erscheinen.  

Leistungen finden, um die pensionierten Mitglieder zu 
halten (Antrag DV 2018) 

Es fand sich kein ZV-Mitglied, das diesen Antrag hätte umsetzen wollen. Das Thema bleibt 
dennoch präsent. 

 
 
Politische Projekte 

Wir bekämpfen die Abschaffung der Industriezölle. Zentralpräsident Christian Levrat hat erreicht, dass die vorberatende Kommission des 
Ständerates die Abschaffung abgelehnt hat. Im Ständerat kam es zu einer Kehrtwende trotz 
Androhung eines Referendums seitens von SP-Vertretern. Ein Deal mit dem Bauernverband und 
den bürgerlichen Vertretern führte dazu, dass im Herbst auch der Nationalrat der Vorlage 
zustimmte. Garanto hat intensive Gespräche mit der SP-Spitze und dem SGB geführt zur 
Ergreifung des Referendums. Aus Kapazitätsgründen haben die beiden Verbände verzichtet. 
Garanto als sehr kleiner Verband fühlte sich nicht in der Lage, ein Referendum im Alleingang 
durchzuziehen. Das Info-Bulletin des Direktors im Oktober 2021 zur Umsetzung führte zu 
heftigen Reaktionen. Mit einem engagierten Newslettertext und Eingaben bei der EZV 
protestierten wir gegen eine einseitige Umsetzung.  

Dem Ziel weitestgehend nachgekommen ohne etwas zu erreichen. 

Wir vertreten engagiert unsere Haltung zur 
Zollgesetzrevision. 

Die Stellungnahme zur Vernehmlassung wurde an zahlreiche Verbände und Parteien 
abgegeben. Zudem erreichten uns zahlreiche Anfragen für Medienartikel. Die Medienpräsenz 
von Garanto hat im 2021 einen Höhepunkt erreicht. Da die EZV im Berichtsjahr noch keine 
Botschaft beim Bundesrat einreichte, konnten wir unsere Haltung nicht weiter vertreten. 

Ziel erfüllt 
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6.2 Geschäftsstelle 
 
Am 1. Dezember 2021 begrüsste die Geschäftsstelle der Gewerkschaft Garanto den neuen Redakteur 
Riccardo Turla, der die Nachfolge von Johannes Gruber antritt, der am 31. Dezember 2021 aus dem 
Amt schied. 
Riccardo Turla wird das neue Magazin leiten, das unsere Gewerkschaft im Jahr 2022 sowohl inhaltlich 
als auch formal neu definieren will. 
 
 

6.3 Zentralvorstand, GPK, Kommissionen, Vertretungen 
 

Zentralvorstand  
Präsident bis 30.11.2021: Christian Levrat 
Präsidentin ab 1.12.2021: Sarah Wyss 
Vizepräsidenten: Roberto Messina, Daniel Gisler, Angelo Ries 
Zentralkassier: Gilles Perrenoud 
Protokollführer: Peter Bucher 
Mitgliederwerbung: Florent Simonnet, Victor Luisio 
Kommunikation: Florent Simonnet, Rafael Leu 
Sicherheit: Roland Röösli 
Vereinbarkeit Familie-Beruf: Daniel Gisler 
Sekretäre: Nelly Galeuchet, Ivan Wüthrich 
 

Geschäftsprüfungskommission 
Präsidentin: Patrizia Baumgartner 
Mitglieder: Beat Joos, Rolf Himmelberger 
 

 
 

Kommissionen / Vertretungen  
 
Intern 
Geschäftsprüfungskommission 
Patrizia Baumgartner, Beat Joos, Rolf Himmelberger 
Rekurskommission für die Garanto-Zeitung 
Nelly Galeuchet 
 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund 
SGB-Vorstand 
Heidi Rebsamen, Roland Röösli (Ersatz) 
SGB-Delegiertenversammlung 
Heidi Rebsamen, Daniel Gisler 
SGB-Frauenkommission 
Carmen Pfister, Sektion Bern-Innerschweiz 
SGB-Rentnerkommission 
Josef Lehmann (Sektion Zürich) 
 
Bundespersonalpolitik 
Interessengemeinschaft Bundespersonal 
Heidi Rebsamen, Nelly Galeuchet (Ersatz) 
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Begleitausschuss der Sozialpartner (BAS) 
Heidi Rebsamen, Nelly Galeuchet (Ersatz) 
 
Publica 
Paritätisches Organ des Vorsorgewerks Bund (POB) 
Bernd Talg (Sektion rhein) 
 
Publica-Delegiertenversammlung 
Franz Albin, Sabine Berger, Bucher Peter, Nelly Galeuchet, Daniel Gisler, Daniela Heredia, Carmen Pfi-
ster, Luciano Piccioli, Cristina Rossi, Stefano Schiavi, Peter Fleiter 
 
EZV-Kommissionen 
Wohlfahrtskasse des Zollpersonals (WoKa) 
Pascal Zwahlen, Cinzia Schiavoni 
Roland Liebi, Nelly Galeuchet (Ersatz) 
 
Kontakte andere Verbände 
VSPB Roland Röösli 
 

 
 

Vertretung ZV in Projekten der EZV 
 
Kerngruppe Dazit: Angelo Ries 
Dienstwohnungswesen: Florent Simonnet 
Einheitliches Erscheinungsbild EZV: Ivan Wüthrich 
Kulturelle Transformation/Führungsgründsätze: Daniel Gisler 
Kulturelle Transformation /Feedbackkultur: Ivan Wüthrich 
 
 

Kerngruppe Dazit  
Vier Sitzungen im 2021, und der Ausschuss ist mit dem Programm DaziT weiter auf Kurs. 
Die Teilfreigaben der Tranchen 3+4 sind erfolgt. Der Nachtragskredit 2021 wurde bewilligt. Der 
Forecast 2021 weist aktuell aus, das DaziT im 2021 ca. 5–10% unter Budget bleiben wird. Infolgedessen 
änderte der Status Finanzen von gelb auf grün. Für das Warenverkehrssystem Passar realisierte der 
Train 17 Features. Die angestrebte Priorisierung auf Passar schlägt sich nun auch positiv auf den Train 
durch. Der Fortschrittsgrad hinsichtlich Conformance Tests (Juni 2022) und Passar 1.0 (Juni 2023) ist 
gut und zeigt in die richtige Richtung. Die Pilotierung der Telematik Lösung an der Zollstelle in Ramsen 
ist auf Kurs. 
Die Ressourcensituation bleibt angespannt, insbesondere hinsichtlich internem und externem Fach-
Knowhow (z.B. IT-Architektur). Die getroffenen Priorisierungsmassnahmen bewikten diesbezüglich 
Verbesserungen. 
Mit der Integration der IKT-Organisation in den Direktionsbereich Planung und Steuerung und damit 
in die duale Organisation von Programm/DaziT sowie dem Aufbau eines zweiten ART (Curir) besteht 
weiterhin Handlungsrelevanz im Bereich des Zusammenwirkens von DaziT mit der Gesamtorganisation 
BAZG. Es wird auch im 2022 weitere Herausforderungen zu meistern geben.  
 
Angelo Ries, Vizepräsident 
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Projekt EEB EZV «Einheitliches Erscheinungsbild EZV» 
Ich nahm an mehreren Sitzungen teil. Der Flyer wurde für das Rollout der Übergangsuniform fertig 
gestellt. Weiter wurde die Punktezuteilung für die Übergangsuniform ermittelt. 
Die Polo-Shirts wurden im Sortiment aufgenommen. Kurz nach der Eiführung wurden Mängel beim 
Aufdruck festgestellt. Die Behebung der Mängel hatte Auswirkung auf die Auslieferung. 
Die Problematik mit den fehlenden Umkleidemöglichkeiten werden in diesem Projekt nicht 
angegangen. 
Kickoff Sitzung mit armasuisse für die zukünftige Uniform (ca. 2026) auf der Grundlage von MBAS 
(Modulares Bekleidungs- und Ausrüstungs-System). 
 
Ivan Wüthrich, ZV-Mitglied 
 
 

WOKA 
Der Verkauf der Ferienwohnungen der WOKA erfolgt durch das Bundesamt für Bauten und 
Liegenschaften (BBL). Mittels Businessplan ist vorgesehen, dass der Verkauf der Ferienwohnungen 
durch das BBL bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll. Bis heute sind aber noch keine Ferienwohnungen 
verkauft worden. 
Die finanziellen Leistungen (Darlehen, Ausbildungs- und Krankheitskostenbeiträge) können und 
werden weiterhin durch die WOKA im vorgesehenen Rahmen gewährt. 
 
Pascal Zwahlen 
 
 

6.4 SGB-Kommissionen 
 
Frauenkommission 
 
Mein zweites Jahr als Delegierte von Garanto in der Frauenkommission (FK) des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund (SGB) fand weiterhin in gemischter Form statt. Je nach Lage wurden die Sitzungen 
vor Ort oder via Zoom abgehalten. 
Ich habe an allen Sitzungen der folgenden Daten teilgenommen: 02. März, 03. Mai, 31. August und 02. 
Dezember. Am 12. und 13. November habe ich zudem am Frauenkongress auf dem Gurten 
teilgenommen. 
 
Die Themen, die die FK im 2021 beschäftigte sind die folgenden: 

 Politische Kampagne für bessere Anstellungsbedingungen in Kinder- und Erwachsenenbetreuung 

 Unterschriftensammlung 13. AHV-Rente 
Die Unterschriftensammlung konnte nach dem im 2020 verordneten Unterschriftenstopp 
weitergeführt werden. Innerhalb kurzer Zeit wurden die 137.777 Unterschriften 
zusammengebracht.  

 Jubiläum Frauenstreik 
Welche Zeichen können gesetzt werden ohne die Schutzmassnahmen zu umgehen. 

 Jubiläum Frauenstimmrecht 
Wie soll das Jubiläum gefeiert werden? Wenn die Massnahmen länger greifen, muss eine online 
Version organisiert werden. Allenfalls könnten Kurzvideos von verschiedensten Berufen - auch aus 
klassischen Männerberufen - eine Möglichkeit der Darstellung bieten. 

 Lohngleichheit 
Wie sind der tatsächlich messbare Stand und das weitere Vorgehen. Im Juli 2020 trat das revidierte 
Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) in Kraft und somit die Pflicht für 
Arbeitgebende zu einer betriebsinternen Lohngleichheitsanalyse. Dies sollte nun erstmals im 2021 
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mit einer landesweiten Kontrolle überprüft werden. Dafür wurden Ausbildungen vorbereitet, 
damit mehr Personen nachvollziehen können, ob diese auch tatsächlich stattfinden. 

 
Das letzte Jahr hat wiederum aufgezeigt, dass sogenannte «Frauenberufe» sehr wohl systemrelevant 
sind. Während den zwei Corona-Jahren wurde das medienwirksam aufgezeigt, trotzdem hat es auch 
hier wieder ein Abstimmungszeichen der Bevölkerung benötigt. Dies hat leider wieder einmal 
bestätigt, dass die grosse Mehrheit der Arbeitgeber ohne politischen Druck keine nachhaltigen 
Verbesserungen einzuführen scheinen.  
 
Handlungspunkte für Garanto: 
 

 Die Frauenkommission heisst neu feministische Kommission. Müsste zukünftig angepasst werden. 

 Vertretungsmöglichkeit in der feministischen Kommission, Der vpod hat den Antrag gestellt, dass 
die teilnehmenden Verbände eine Vertretung bestimmen sollen. => Garanto müsste entscheiden, 
ob sie eine Person bestimmen oder darauf verzichten wollen. 

 

Carmen Pfister 

 

 
 

Rentnerkommission 
 
Die Kommission tagte im Jahre 2021 an vier Sitzungen. 
 
Personelle Änderungen (Rücktritte und Neuwahlen) waren immer wieder Thema im vergangenen Jahr. 
Man musste feststellen, dass es immer schwieriger wird, kompetente Vertreter:innen der 
verschiedenen Gewerkschaften für die Rentner:innen-Kommission zu «begeistern». Insgesamt stellte 
die Corona-Krise eine schwierige Zeit dar, da einige Kommissions-Mitglieder selbst oder Leute in ihrem 
Bekanntenkreis betroffen waren. Die Online-Aktivitäten der einzelnen Verbände sind unterschiedlich 
stark ausgestaltet worden und konnten den physischen Austausch nur begrenzt ersetzen. Mangelnde 
oder gar nicht vorhandene PC-Kenntnisse sind vor allem in den Rentner-Kategorien immer noch ein 
Handicap. 
 
Selbstredend befasste sich die Kommission das ganze Jahr intensiv mit der gesamten Problematik der 
Altersvorsorgepolitik.  
Die Kommission bot selbstverständlich Unterstützung bei Umfragen und Aktionen des SGB und des 
SSR. 
An sämtlichen Sitzungen erfolgten Berichte aus den Verbänden und Seniorengremien. 
 
An der März-Sitzung wurde Max Krieg (SEV) als Ersatzdelegierter in den Schweizerischen Seniorenrat 
SSR gewählt. Der SSR war 2021 ausserordentlich stark beschäftigt mit der Ausarbeitung einer neuen 
Strategie und Roadmap für seine Neuorganisation und Weiterentwicklung. Der SGB hatte sich mit einer 
vom SSR erbetenen Stellungnahme ebenfalls daran beteiligt. An dieser Sitzung hielt ich ein Referat 
über Sinn und Zweck und Funktionsweise des Schweizerischen Seniorenrates. 
 
An der Juni-Sitzung berichtete Therese Wüthrich über ihre Teilnahme an der ILO-Konferenz 2021. Es 
erfolgten Wahlen von Delegierten für die DV des SGB und den Frauenkongress 2021. Nach einem 
Referat von Gabriela Medici zum Stand der Reformbestrebungen im Bundesparlament erfolgte eine 
angeregte Diskussion zur Altersvorsorge. Die Kommission empfahl dem SGB eine starke, öffentlich-
wirksame Kampagne zur schlechten Rentenabdeckung. Das Versprechen der Verfassung, dass die AHV-
Renten existenzsichernd sein sollen, müsse endlich eingelöst werden.  
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An dieser Sitzung erfolgte auch ein Vortrag der LGBT-Kommission (Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender) mit anschliessender Diskussion. 
 
An der September-Sitzung schilderte Reto Wyss (SGB-Zentralsekretär) in einem umfassenden Referat 
die aktuellen Probleme der Postfinance wegen der in der Gesetzesbotschaft des Bundesrates 
verlangten Privatisierung als Voraussetzung, dass die Postfinance selbständige Kreditgeschäfte tätigen 
könne. Die nachfolgende lebhafte Diskussion zeigte auf, wie wichtig den Kommissionsmitgliedern der 
von den Postdiensten garantierte Service Public ist.  
Diskutiert wurde ein von Gabriela Medici verfasstes Papier zur Altersvorsorgepolitik sowie über die 
grosse Demonstration «Hände weg von unseren Renten» vom 18. September in Bern. 
 
An der online stattfindenden November-Sitzung wurden Berichte diskutiert über  
- Einkommens- und Steueroffensive 2022 
- Ausgangslage in der Altersvorsorge 
- Studium des SGB-Dossiers (31 Seiten) «Mehr Rente fürs Geld dank der AHV» 
- Ausbau der Kinderbetreuungsstrukturen als Offensivprojekt 
- Jubiläum 20 Jahre Seniorenrat mit 300 Teilnehmenden in Bern 
- nationale Rentner:innen-Konferenz der UNIA 
- Frauenkongress 2021 
- ILO-Konferenz 2021 zur Verbesserung der Lage der Arbeitnehmenden 
- Einbau der KVG-Prämien in den Mischindex 
 
Das zuletzt erwähnte Thema hatte ich beim SSR vorgebracht. Dabei geht es darum, die obligatorischen 
Krankenversicherungsprämien in den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) einzubauen. Dies ist 
bei der gegenwärtigen Steigerung der Teuerung ein absolutes Muss, werden doch die AHV-Renten bei 
steigender Teuerung nicht entsprechend den im LIK ausgewiesenen Kostensteigerungen angepasst. 
Ich wurde in der Folge gebeten, mit dem SGB Verbindung aufzunehmen für die Vorbereitung von 
diesbezüglichen Gesprächen zwischen dem SSR und dem Gewerkschaftsbund.  
Die darüber mit dem SGB geführte Korrespondenz füge ich im Anhang bei. 
 
Josef Lehmann, Vertreter GaraNto in der Rentner:innen-Kommission des SGB 

 

 

 

7. Aktionen /Demos 
 

Stärken wir unserer Delegation den Rücken! 
 

Ab Anfang Mai 2021 finden Gespräche der Personalverbände 
mit dem Direktor über einen Sozialplan EZV statt. Auf dem 
Spiel stehen die Arbeitsbedingungen des Zollpersonals nach 
der umfassendsten Reorganisation, welche die EZV jemals 
gesehen hat. Deshalb braucht es die Einigkeit der 
Personalverbände und die aktive Unterstützung durch die 
Zollangestellten. 
 

Im März organisierten Garanto, transfair und der PVB für ihre Mitglieder in allen Landessprachen 
insgesamt sechs Diskussionsrunden, an denen besprochen wurde, welche Forderungen an die GL EZV 
gestellt werden sollen. Die Veranstaltungen fanden pandemiegerecht online per Zoom statt. Viele 
Gewerkschaftsmitglieder informierten sich und brachten ihre Anliegen ein.  
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Das als Digitalisierungsprojekt gestartete DaziT entwickelte sich immer mehr zu einer umfassenden 
Restrukturierung der EZV, von der circa 4500 Angestellte elementar betroffen sind. Viele von ihnen 
sind verunsichert. Es stellen sich Fragen zu den zukünftigen Löhnen, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten 
und Renten. Gemeinsam mit transfair und dem PVB nimmt Garanto als Gewerkschaft des Zollpersonals 
seine Verantwortung wahr und trägt zu Antworten auf diese drängenden Fragen bei. Bei der GL EZV 
forderten wir Gespräche über einen Sozialplan EZV ein, die nun Anfang Mai stattfinden werden.  
 
Verhandlungsgrundlage 
An den Online-Diskussionsrunden im März wurde die Verhandlungsgrundlage der Personalverbände 
für die Gespräche mit der GL EZV vorgestellt, ein umfangreicher Forderungskatalog. 
Der umfassende Forderungskatalog beinhaltet Forderungen zu den Arbeitsbedingungen in den 
zukünftigen Arbeitsstrukturen. Einer der zentralen Punkte: In den neuen Berufsbildern für das 
zukünftige Personal des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) werden zukünftig von den 
Angestellten sowohl die Kompetenzen von Grenzwächtern als auch die von Zollfachleuten verlangt. 
Dies muss zu höheren Löhnen führen – und damit auch zu einer höheren Gesamtlohnsumme! Eine 
Studie im Auftrag der Personalverbände analysierte das Verhältnis von zukünftigen 
Anforderungsprofilen und Lohnstrukturen und kam zu dem Ergebnis, dass die bisherigen Lohnklassen 
für das GWK auf die Lohnklassenniveau des zivilen Zolls anzuheben sind und für das gesamte Personal 
mindestens die Lohnklasse 18 verbindlich sein muss. «Es kann nicht sein», so Garanto-Präsident 
Christian Levrat, «dass immer mehr vom Personal erwartet wird, dieses aber nicht angemessen dafür 
entlöhnt werden soll.» Weitere Punkte betreffen Spesen und Zuschläge, Arbeitszeitbestimmungen für 
das unregelmässig arbeitende Personal, Erleichterungen für Angestellte über 50, die Ausrüstung und 
Rentenregelungen. 
 
Zum anderen enthält der Forderungskatalog auch viele Punkte zu der Überführung des derzeitigen 
Personals in die kommenden Strukturen. Auf Entlassungen muss verzichtet werden, Lohn-, 
Ausbildungs- und Standortsicherheit müssen gewährleistet sein. Hier müssen, so Levrat, für besonders 
betroffene EZV-Angestellte Ausnahmen zum Bundespersonalrecht geschaffen werden, die besondere 
Regelungen ermöglichen. Für «Härtefälle» brauche es als Optionen zudem Frühpensionierungen und 
grosszügige Abfindungen. 
 
Nachhilfe in Sozialpartnerschaft 
Die Personalverbände sollten in den Gesprächen und Verhandlungen konstruktiv versuchen, so 
Christian Levrat, die besten Lösungen für das Personal zu finden. Dies heisst auch, prinzipiell bereit für 
Kompromisse zu sein. Sollten die Personalverbände von der GL EZV jedoch als Verhandlungspartner 
nicht ernst genommen werden, müsse Druck aufgebaut werden. Der Garanto-Präsident wies mehrfach 
darauf hin, dass die bisherigen Signale auf wenig Verhandlungsbereitschaft hindeuten. Die GL EZV 
betreibe eine «Politik der vollendeten Tatsachen», unter Sozialpartnerschaft verstehe diese 
anscheinend, Entscheide lediglich mitzuteilen, statt diese gemeinsam auszuhandeln. Wohlüberlegte 
Forderungen der Gewerkschaften werden im Moment als blosse Wünsche abgetan, so Levrat.  
 
Mobilisierung entscheidend 
Es zeichnet sich jetzt schon ab, so Levrat, dass dem Personal nichts geschenkt werde. Vernünftige 
Lösungen werden in der Regel nicht am Schreibtisch entwickelt. Um die Anliegen des Personals 
durchzusetzen, sei entscheidend, dass die EZV-Angestellten über die Auswirkungen der 
Restrukturierungen informiert sind, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen überzeugen, sich hinter 
unsere Forderungen zu stellen.  
 
PVB-Präsidentin Barbara Gysi berichtete von einem Klima der Angst in der EZV, die Angestellten 
zögerten, sich mit Forderungen zu exponieren, um keine Repressionen auf sich zu ziehen. Dass dies 
keine grundlosen Befürchtungen sind, bestätigten mehrere Teilnehmende an den Diskussionsrunden, 
die von erfahrenen Schikanen wie Versetzungen und Beförderungsstopps berichteten. Auch angesichts 
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von möglichen Entlassungen seien Angst und Resignation unter dem EZV-Personal weit verbreitet und 
erschweren die Mobilisierung. Einer Wortmeldung zufolge haben viele ältere Angestellte die 
Einstellung, «bevor das kommt, bin ich weg», andere sind der Ansicht, «dass es schon nicht so schlimm 
kommen wird und Posten wie Arbeitsinhalt bestehen bleibt», schliesslich gebe es noch die Gruppe mit 
der Einstellung «Da kann man eh nichts machen». 
 
Reicht der Sozialplan EZV nicht aus? 
Doch es gab auch kritische Stimmen, denen der anvisierte Sozialplan EZV nicht weit genug ging. Mit 
diesem werde der durch DaziT angerichtete Schaden lediglich begrenzt, so eine Wortmeldung. DaziT 
sei von Anfang an falsch aufgegleist, es handle sich in erster Linie nicht um ein Digitalisierungs-, 
sondern um ein Automatisierungsprogramm, in dessen Folge der Zoll seine Kontrollaufgaben nicht 
mehr wahrnehmen kann. Auch weitere Restrukturierungen wie eine Verstärkung der 
Personenkontrollen und ein Abbau der Warenkontrollen, wie sie etwa der erste Entwurf zum neuen 
Zollgesetz vorsieht, würden die Funktionsfähigkeit der Zollbehörden gefährden. Die Aussage des EZV-
Direktors, dass die Reorganisation der EZV auf strategisch richtigem Weg sei, wurde von einem 
Teilnehmenden sogar als Hohn empfunden. Das Gegenteil sei der Fall, aktuell werde gute Arbeit 
geleistet, die aber von der Direktion aus ideologischen Gründen schlechtgeredet werde. Statt zur 
Bundespolizei zu mutieren, sollte sich EZV auf ihren Wert als Fiskalbehörde besinnen, die staatliche 
Einnahmen generiere. 
 
Gewerkschaftliche Kernanliegen durchsetzen! 
Auch wenn Garanto die laufenden Restrukturierungen in vielerlei Hinsicht als problematisch 
einschätzt, so sind die Verteidigung und Weiterentwicklung von Arbeitsbedingungen und Löhnen das 
gewerkschaftliche Kernanliegen.  
 
In diesem Sinne appellierte auch Matthias Humbel, Branchenleiter Öffentliche Verwaltung Transfair, 
an die Teilnehmenden der Onlineveranstaltung: Die Personalverbände müssten ab sofort eng 
zusammenarbeiten, um die drohenden Verschlechterungen noch zu verhindern. 
Anfang Mai starten nun die Gespräche mit der GL EZV. Ein Verhandlungsergebnis wird noch vor den 
Sommerferien angestrebt, mindestens aber bis September 2021. Für Garanto nehmen 
Zentralpräsident Christian Levrat, die Vizepräsidenten Angelo Ries, Daniel Gisler, Roberto Messina 
sowie die Zentralsekretärin Heidi Rebsamen an den Verhandlungen teil. Engagieren wir uns und 
stärken ihnen den Rücken! 
 
Redaktion Garanto 
 

 
 

15’000 demonstrieren gegen Rentenabbau 
 
Rund 15’000 Personen haben heute auf dem Bundesplatz in Bern gegen den geplanten Rentenabbau 
protestiert. Das Signal an das Parlament ist deutlich: Eine AHV Vorlage auf Kosten der Frauen wird auf 
entschiedenen Widerstand stossen. Anstatt die Renten zu kürzen ist es jetzt endlich an der Zeit für 
bessere Renten. Die Rentenlücke bei den Frauen beträgt einen Drittel – ein Skandal! Deshalb hat ein 
breites Bündnis von Gewerkschaften, Frauenkollektiven und politischen Parteien zur 
Grossdemonstration aufgerufen. 
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Die AHV-Renten reichen nicht mehr zum Leben. Auch die Leistungen aus der zweiten Säule befinden 
sich seit Jahren im Sinkflug. Einmal mehr sind es die Frauen, die am 
stärksten betroffen sind: Für sie sind die Ungleichheiten nach der 
Pensionierung noch grösser, als sie es bereits während ihres 
Arbeitslebens durch die Lohndiskriminierung sind. Diese sehr 
konkreten Probleme müssen umgehend gelöst werden – aber die 
Mehrheit im Parlament ignoriert sie und bereitet im Gegenteil Abbau 
und Rentenkürzungen vor. 
 
Um auf diesen Skandal aufmerksam zu machen, hat ein breites 
Bündnis aus Gewerkschaften, Frauen*Kollektiven und politischen 
Parteien zu einer nationalen Demonstration aufgerufen. Trotz der 
schwierigen Pandemie-Situation versammelten sich heute rund 
15’000 Menschen in Bern. Die Botschaft war klar: Die Renten müssen 
erhöht statt gekürzt werden. «Hände weg von unseren Renten!» Die 
Abbaupläne, allen voran AHV21, werden auf harten Widerstand 
stossen. 

 
Auf dem Bundesplatz berichteten Arbeitnehmerinnen aus verschiedenen Branchen der ganzen 
Schweiz von den konkreten Schwierigkeiten, die für sie eine Frauenrentenalter-Erhöhung und die 
Schwächung der AHV mit sich bringen würden. Ein Jahr länger zu arbeiten ist oft schlicht nicht möglich, 
nach einer langen Karriere in einem aufreibenden Beruf und neben der unbezahlten Care- und 
Pflegearbeit. Und das, obschon heute die Rentenaussichten aufgrund von Laufbahnunterbrüchen, 
Teilzeitarbeit und Lohndiskriminierung alles andere als rosig sind. Darum ist es im Gegenteil zwingend 
notwendig, das Rentenniveau anzuheben, damit jede und jeder von einer guten Rente profitieren 
kann. Zum Beispiel mit einer 13. AHV-Rente. 
 
 
 

8. Bundespersonalpolitik 
 
Im Frühling erhielt das EPA die  neue Personalchefin Rahel von Kaenel.  
 

 VPABP 
Im März 21 erreichte uns eine Ämterkonsultation, initiiert von der EZV. Die nach den Sommerferien 
neu eintretenden Aspirant:innen Fachspezialisten/-innen Zoll und Grenzsicherheit» sollten nicht 
länger der VPABP unterstellt werden. Garanto, zusammen mit den anderen Sozialpartnern, erwirkte 
eine Aufschiebung des Vorhabens, aus folgenden Gründen: 
- Der ausgearbeitete Entwurf wurde über unsere Köpfe hinweg von der GL-EZV entschieden. Das ist 

eine Politik der vollendeten Tatsachen, die wir nicht akzeptieren können.  
- Bei unseren Forderungen im Sozialplan verlangen wir spezifische Pensionierungsregelungen, über 

die wir verhandeln wollen. Diese sind eng mit den neuen Arbeitsbedingungen im BAZG verbunden, 
insbesondere die Löhne, die Spesen und die Dienstpläne.  

 

 Ausgestaltung der flexiblen Arbeitsformen (Homeoffice) 
Die Personalverbände verlangten 
- Monitor, Dockingstation, Tastatur, Maus, Headset sind zentrale Arbeitsinstrumente im Homeoffice 

und sollen grundsätzlich vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Dem wurde 
vollumfänglich entsprochen. 

- ergonomisch geeignetes Mobiliar vergünstigt zur Verfügung zu stellen. Darauf wurde nicht 
eingetreten.  
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- Angestellte sollten erfahren, weshalb (aus ihrer Sicht nötige) Infrastruktur nicht zur Verfügung 
gestellt wird. Darauf wurde nicht eingetreten. 

- höhere Entschädigung der notwendigen Infrastruktur. Leider wurden nur CHF 200 bewilligt. 
- höhere Beachtung des Gesundheitsschutzes. Diese Forderung wurde teilweise aufgenommen. 
 

 Kürzung der Lohngarantie ab 55+ bei einer Tieferbewertung einer Funktion oder deren 
Zuweisung 

Trotz heftiger Gegenwehr und grossem Einsatz des Präsidiums konnte die Kürzung der Lohngarantie 
auf 5 Jahre nicht abgewehrt werden. Die von den Personalverbänden ausgehandelte 
Übergangsbestimmung von 10 Jahren bei Inkraftsetzung des Gesetzes von bereits über 55-Jährigen 
konnte Garanto nicht über den Verlust hinwegtrösten. Eine Ausnahmebewilligung für EZV-
Mitarbeitenden wurde kategorisch abgelehnt. Garanto vermisste den Einsatz des EZV-Direktors, denn 
die Transformation betrifft viele seiner Mitarbeitenden. 
 

 Vertrauensarbeitszeit 
Entgegen der Haltung der Personalverbände wurde die Vertrauensarbeit auf die Lohnklassen 18–23 
ausgeweitet.  
 

 Entkoppelung der Lohnentwicklung von der Leistungsbeurteilung 
Am 6. September 2019 reichte die Finanzkommission des Nationalrats (FK-N) ein Postulat ein, das den 
Bundesrat beauftragt, die Entkoppelung der Lohnentwicklung von der Leistungsbeurteilung zu prüfen 
und die Erkenntnisse in einem Kurzbericht festzuhalten. Der Bericht soll insbesondere aufzeigen, auf 
welchen Kriterien eine entsprechende Lohnpolitik fussen würde. Das Postulat wurde angenommen 
und der Bericht des EPA lag im Herbst 2021 vor.  
Garanto und die anderen Personalverbände vertraten die Meinung, dass das aktuelle Lohnsystem in 
seiner Systematik und seinen Grundzügen zu erhalten ist. Sollte der Bundesrat einen Handlungsbedarf 
sehen, bei der Leistungsbeurteilung nachzuschärfen, dann sind die Grundsätze der Berechenbarkeit, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit einzuhalten.  
Marktvergleiche zeigen, dass sich der Bund nicht scheuen muss, da er in den meisten Bereichen dem 
Markt entsprechende Löhne zahlt. Eine Abbildung des Marktes in der Lohnsystematik ist aufwendig 
und nicht notwendig und widerspricht aus Sicht der Personalverbände auch den obigen Grundsätzen 
nach Transparenz, Berechenbarkeit und Akzeptanz.  
Weiter unterstützen die Personalverbände Änderungen nur, wenn für allfällige Mehrkosten die 
notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden; die Integration der Ortszulage kann nur in der vom 
Bundesrat angedachten und in dieser Stellungnahme bestätigten Form geschehen.  
 

 Lohnverhandlungen: 0,5% Erhöhung für 2022 
An der zweiten Lohnverhandlungsrunde von Anfang November haben sich die Sozialpartner und 
Bundesrat Ueli Maurer auf einen Teuerungsausgleich von 0,5% für das Bundespersonal geeinigt, 
obwohl dieser Betrag im Budget nicht vorgesehen ist.  
 
Die Sozialpartner hatten 2021 auf Lohnforderungen verzichtet und forderten deshalb schon beim 
ersten Treffen den vollen Teuerungsausgleich für 2022. Diese Lohnerhöhung haben sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter redlich verdient, die teilweise unter schwierigen Bedingungen 
gearbeitet und dazu beigetragen haben, dass die Schweiz die Gesundheitskrise möglichst gut 
bewältigt. Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage und den mit der Corona-Krise verbundenen 
Ausgaben haben die Sozialpartner jedoch darauf verzichtet, zusätzliche Lohnmassnahmen zu 
verlangen. 
 
Die Sozialpartner nahmen mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Bundesrat das Prinzip des 
Teuerungsausgleichs auf den Löhnen nicht in Frage stellt.  
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 Zugangsrechte der Gewerkschaften 
Gespräche mit dem EPA verliefen nicht zufriedenstellend. Das EPA bot den Personalverbänden 
lediglich ein E-Mail an alle Bundesangestellten pro Jahr an, in welchem sich die einzelnen Verbände 
vorstellen können. Deshalb hat der PVB im Berichtsjahr eine Klageschrift erarbeitet. Die Diskussionen 
innerhalb der IG-Bund hinsichtlich Zeitpunkt der Einreichung und weiterem Verhandlungsweg gingen 
auseinander, weshalb mit der Einreichung noch abgewartet wurde.  
 
Heidi Rebsamen, Zentralsekretärin 
 
 
 

9. EZV 
 
Stellenbesetzungsverfahren Kaderfunktionen auf Stufe Lokalebene 
Das Thema beschäftige Garanto das ganze Jahr über und warf hohe Wellen. Die Unsicherheit und 
Unzufriedenheit veranlasste das Präsidium, den Direktor als Chef Operationen anzugehen. Wir 
bemängelten, dass einmal mehr die Lohnklasse mit dem Vorbehalt der definitiven 
Funktionsbewertung nicht genannt wird. Schliesslich gehe es bei diesem Stellenbesetzungsverfahren 
nicht nur um einige Kaderstellen, sondern um die Besetzung von hunderten von lokalen Stellen, was 
eine einmalige Angelegenheit in der Bundesverwaltung sei. Da dieses Stellenbesetzungsverfahren fast 
1000 Stellen umfasst und mehrere Tausend EZV-Angestellte involviert, hat dies massive Auswirkungen 
auf das Arbeitsklima und die Arbeitszufriedenheit in der EZV. Wir verlangten,  
- keine Pflicht zum Waffentragen 
- keine Diskriminierung von älteren Arbeitnehmenden 
- keine Diskriminierung von aktiven Gewerkschaftsmitgliedern 
 
Garanto bezeichnete es als grobfahrlässig, weitere Stellen auszuschreiben, denn das Gesetz sehe eine 
Ausschreibung ohne Stellenprofil und Lohnklasse nicht vor. Wir schlugen den Abbruch vor bis zu jenem 
Moment, bei welchem die Funktionen und Stellenprofile eindeutig beschrieben und die Stellen 
lohnmässig eingeordnet werden können. 
 
Sicherheitsaspekte beim Einsatz gemischter Teams an der Grenze 
Das Ausmass an Klagen über den Einsatz von gemischten Teams veranlasste den Zentralvorstand, eine 
vertiefte Diskussion über die tatsächlichen Gefahren dieses Einsatzes zu führen. Insbesondere fühlten 
sich die Mitarbeitenden des zivilen Zolls unvorbereitet und äusserten Ängste, falls es zu einem 
Zwischenfall bei einer Personenkontrolle an der Grenze komme. Die eintägige SIT-Sensibilisierung sei 
völlig ungenügend. Daraufhin wurden die Einsatzregeln zur 360°-Kontrolle angepasst – allerdings nicht 
zur vollen Zufriedenheit von Garanto. 
 
Persönliche Sicherheit bei der Übergangsuniform 
Weil die Uniform mit «Zoll» angeschrieben ist, kann von Aussenstehenden nicht mehr auf den ersten 
Blick unterschieden werden, wer bewaffnet ist und wer nicht. Dieses Problem der Unterscheidbarkeit 
löste viele Reaktionen seitens des zivilen Zolls aus. Das Präsidium beschloss, bei der EZV zu 
intervenieren.  
 
Wir verlangten 
- das Tragen der einheitlichen Uniform sei auf den Zeitpunkt zu verschieben, bis die gesetzlichen 

Grundlagen in Kraft treten.  
- dass die einheitliche Uniform erst getragen werden darf, wenn sämtliche Uniformtragenden eine 

umfassende Sicherheitsausbildung absolviert haben 
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- die Anpassung der 360°-Regeln im Kapitel Einsatzregeln P hinsichtlich Kontrolltätigkeit im 
Reisendenverkehr.  

 

Bei der Aussprache vom 11. November wurde das Problem von mehreren GL-Mitgliedern verneint und 
heruntergespielt. 
 
Umsetzung Abschaffung Industriezölle 
Gleich nach der Schlussabstimmung des Parlaments gab der Direktor Anfang Oktober ein Info-Bulletin 
heraus, in welchem er die Umsetzung der EZV skizzierte. Viele Zollfachleute kritisierten die 
Ausführungen. Insbesondere bemängelten wir die indirekten Aussagen zur Zukunft der Zollfachleute. 
Hinterfragt wurden folgende Aussagen:  

 Eine Abschaffung der Industriezölle unterstützt die Ziele von DaziT, ermöglicht weitergehende 

Prozessvereinfachungen und entlastet die Wirtschaft. 

 Die Reduktion der Tarifnummer auf sechs Stellen in den Kapiteln 25–97 vereinfacht die Tarifierung. 

 Auf vertiefte Abklärungen der korrekten Einreihung oder auf nachgelagerte Kontrollen kann 

verzichtet werden. 

 Ebenfalls wird die Anzahl Tarifauskünfte abnehmen. 

 

Wir argumentierten, dass die Durchsetzung von über 100 weiteren Bundeserlassen und 

internationalen Verpflichtungen die korrekte Tarifeinreihung unerlässlich machen. Hinzu kämen 

Aufträge von Bundesämtern, die Aussenhandelsstatistik für die korrekte Anwendung der 

Ursprungsregeln, sowie die Erhebung anderer Abgaben, welche eine korrekte Tarifierung bedingen – 

nicht zuletzt für die EZV selbst, für die erfolgreiche datenbasierte Risikoanalyse. Wir können die 

Prozessvereinfachungen deshalb nicht nachvollziehen.  

Garanto bekräftigte, dass auf vertiefte Abklärungen der korrekten Einreihung künftig nicht verzichtet 

werden kann.  

An der Info-Konferenz vom 11.11. nahm das zuständige GL-Mitglied Marco Benz Stellung und 
unterstützte die Aussagen des Direktors.  
 
PEP Rumaca 
Die flächendeckende Einführung des Arbeitszeiterfassungsmodells PEP rief grossen Unmut beim zivilen 
Zoll hervor. Da PEP auf feste Diensttouren und unregelmässige Arbeitszeit ausgelegt ist und flexibler 
Arbeitszeit wenig entgegenkommt, trug Garanto die Klagen bei der Aussprache mit den Sozialpartnern 
am 17. November vor. In Absprache mit der EZV empfahl Garanto, die Mutationen genau und täglich 
vorzunehmen, denn nach Art. 73 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz muss die Arbeitszeit täglich 
erfasst werden.  
Garanto erwartet von der EZV die Entwicklung einer App, sodass ein einfacher Klick auf dem 
Diensthandy für den Arbeitsbeginn/-ende ausreicht, um die Mutationen vorzunehmen. 
Garanto stellte fest, dass das PEP dem zivilen Zoll zu wenig gut erklärt wurde und verlangte eine 
umfassende und vertiefte Information über die im Hintergrund laufenden Berechnungen.  
 
Heidi Rebsamen, Zentralsekretärin 
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10. Publica 
 

Paritätisches Organ des Vorsorgewerks Bund (POB) 
 
POB Sitzung vom 17. November 2021 (6. Sitzung) 
An der letzten Sitzung des POB 2021 wird wie immer über die Verzinsung des Alterskapitals gesprochen 
und entschieden, wie hoch diese für 2022 sein soll. 
Die Vorgaben vom BRT waren bekannt (1%); was die Pensionskassen daraus machen, liegt in ihrer 
Kompetenz. Der Parameter war zwischen 0,5 und 2,0% schweizweit. 
Das POB stellte an seiner 6. Sitzung die Frage, ob die Verzinsung mindestens % beinhalten sollte.  Die 
Arbeitgeberseite tendierte auf 1 % und die Arbeitnehmerseite auf 1,5–1,75% mit der Begründung, dass 
auch dieses Jahr eine gerechte Verzinsung nötig sei (für alle, auch für die, die unter dem Jahr in Pension 
gehen). 
Unsere Forderung der Arbeitnehmer, welche Grundlage für diese Verzinsung herrsche, wurde 
torpediert. Mit dem Minus im Zinsumfeld durch die Pandemie und die Wirtschaftslage in der Schweiz: 
Hier müsse doch das Verständnis vorhanden sein, dass unsere Forderung zwar gerechtfertigt ist. Aber 
man sollte die Unsicherheiten im Finanzbereich nicht unterschätzen. Nach langer Darlegung und 
Diskussion kam es dazu, dass sich die Arbeitnehmerseite mit dem Abstimmungsentscheid 10:2 
durchsetzte. Alle Versicherten erhalten im 2022 1,5 % auf ihr Versicherungskapital. 
 
Die Performance liegt zwar bei 108,5%, aber nach Abzug der Verzinsung ist es nicht immer rosig. Die 
Versicherten hätten gerne bessere Zinsgutschriften, aber hier rechnet die Publica eher zurückhaltend, 
damit auch zukünftig das Rentenkapital ausbezahlt werden kann. 
 
Weitere Themen waren Anpassungen, die auf den 2. Januar 2022 in Kraft treten würden. 
Zum Beispiel: An der letzten POB-Sitzung werden immer Änderungen besprochen, die im VRAB auf den 
1. Januar 2022 erfolgen. Neben den bereits genannten Änderungen wurde in Art. 18d Abs. 4 eingefügt, 
dass die (weiter-)versicherten Personen gegenüber den «normalen» Versicherten gleichberechtigt 
sind. Schliesslich wurde die Übergangsbestimmung (Art. 108l) nochmals vereinfacht. 

Hier wurde sehr intensiv darüber diskutiert, ob es nötig sei, diese Artikel und das Gesetz VRAB 
angeglichen werden muss. Nach ausgiebiger Diskussion kam es zum einstimmigen Entscheid, die 
Textpassage abzuändern. Die Anpassung wurde angenommen (diese letztjährige Anpassung wurde 
nochmals diskutiert und im Detail angesprochen). 
 
Der neue Versicherungsnachweis 2022 sollte ohne weitere Rückfragen an Publica verständlich sein und 
den Bedürfnissen der Versicherten entsprechen. 
 
2022 wird eine riesige Herausforderung in allen Bereichen, den der Krieg in der Ukraine wird sich 
weltwirtschaftlich und privat auf das Kapital der Versicherten auswirken. Keiner des POB-Gremiums ist 
sich zurzeit sicher, wie es diesbezüglich weitergehen soll. Wir stehen zwar in der Kritik der 
Versicherten, es sollten höhere Zinsen vergütet werden analog anderer Kassen. Die Gremien sind 
daran, das Optimale für unsere Versicherten herauszuholen, sofern es verträglich ist. Bleiben Sie 
gesund und geniessen ihre Renten im 2022. 
 
Bernd Talg, Vertreter Garanto im POB  
 
 
 


