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Sehr geehrte Damen und Herren 

Geschätzte Medienschaffende 

 

- Begrüssung und Dank für Teilnahme 

- Vorstellung der Referenten 

 
(Warum eine Medienkonferenz) 

Vielleicht fragen Sie sich, weshalb wir Sie heute zu einer Medienkonferenz 

zum Thema Teuerungsausgleich eingeladen haben. Denn in den vergange-

nen Jahren war es ja nicht üblich, dass wir vom VPOD eine Medieninforma-

tion durchführen, bevor wir in die Sozialpartner-Gespräche mit der Stadt 

Bern einsteigen.  

 

Wenn wir es diesmal trotzdem tun, dann deshalb, weil in letzter Zeit sowohl 

im Stadtrat als auch in den Medien und in der Öffentlichkeit oft und viel 

über den Teuerungsausgleich diskutiert wurde, und zwar im generellen 

Sinne als auch insbesondere über den Teuerungsausgleich für das städti-

schen Personal. Wir gehen daher von einem grösseren Interesse der Öf-

fentlichkeit aus.  

 

Das Interesse an diesem Thema verstehen wir sehr gut. Denn erstens hat 

die Teuerung in diesem Jahr tatsächlich seit langer Zeit erstmals wieder 

einen Höchststand erreicht. Das betrifft alle Arbeitnehmenden sehr direkt. 

Zweitens steckt die Stadt Bern in einer schwierigen finanziellen Lage. Des-

sen sind wir uns sehr wohl bewusst. In dieser besonderen Situation ist es 

für den VPOD wichtig, dass er seine Sicht und seine Forderungen zum 

http://www.vpod-bernstadt.ch/
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Teuerungsausgleich der Öffentlichkeit darstellen und erklären kann. Da-

rum diese Medienkonferenz. 

 
(Teuerung und finanzielle Situation der Stadt Bern) 

Wie erwähnt, kommt die Teuerung für die Stadt Bern zu einem ungünsti-

gen Zeitpunkt. Die Stadt steckt mit FIT II mitten in der Umsetzung eines 

tiefgreifenden Sparprogramms. Dieses Programm wird vom VPOD wie 

versprochen mitgetragen, obwohl das Personal Opfer bringen muss und 

obwohl damit 238 Stellen eingespart werden sollen. Wir tragen dieses 

Sparpaket genauso solidarisch mit, wie wir in den vergangenen zwei Jahr-

zehnten alle anderen 13 Sparpaket mitgetragen haben.  

 

Wir tun dies, weil wir hoffen, dass wir damit auf lange Sicht Entlassungen 

verhindern können. Und wir tun dies, weil wir die Arbeitsbedingungen 

mindestens auf dem heutigen Niveau erhalten wollen. Dazu noch eine 

Klammerbemerkung: Die städtischen Arbeitsbedingungen sind verglichen 

mit jenen in der Privatwirtschaft nicht immer so gut, wie dies allgemein 

behauptet und angenommen wird. In diversen Bereichen gibt es sehr wohl 

Nachholbedarf.  

 

Wichtig ist dem VPOD nun folgender Punkt: Auch wenn wir FIT II mittra-

gen, so ändert dies nichts dran, dass das Personal Anspruch hat auf einen 

automatischen Teuerungsausgleich. Das ist nämlich so im geltenden Per-

sonalreglement festgeschrieben, seit mindestens 30 Jahren. Gemäss Art. 

26 Abs. 2 PRB ist der Teuerungsausgleich dann auszurichten, wenn die 

Teuerung 1 Prozent überschreitet. Das wird diesen Herbst der Fall sein. Es 

geht beim Teuerungsausgleich also nicht bloss um eine freiwillige oder 

fakultative Verhandlungssache, sondern um ein festgeschriebenes An-

recht. 

    

Dieses Anrecht steht im Einklang mit der langjährigen Politik der Stadt 

Bern. Es geht auch der Stadt Bern darum, Kaufkraft zu erhalten. Das ist 

politisch gewollt. Im Art. 26 Abs. 1PRB steht darum explizit: «Zur Erhal-

tung der Kaufkraft passt der Gemeinderat den Grundlohn sowie die von 

ihm als ausgleichsberechtigt bezeichneten Zulagen der Teuerung an.» Das 

heisst, unabhängig von den Diskussionen über das revidierte Personalreg-
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lement ist auch heute schon ohne Einschränkung vorgesehen, dass die 

Kaufkraft der Löhne erhalten bleiben solle, indem ein Teuerungsausgleich 

entrichtet wird.  
 

(Begründung für Teuerungsausgleich) 

Das Reglement ist die rechtliche Seite. Die andere Seite sind die realen 

Lebensverhältnisse der Menschen, die bei der Stadt arbeiten. Ein Verzicht 

oder ein Teilverzicht auf den Teuerungsausgleich ist faktisch eine Lohn-

senkung. Alle jene Mitarbeitenden in der Stadt, die einen tiefen Lohn ha-

ben, können eine solche Lohnsenkung finanziell nicht verkraften. Sie ha-

ben keine Chance, Preissteigerungen aufzufangen oder zu umgehen. Das 

wäre sozusagen eine weitere, unverantwortliche Sparrunde auf deren Bu-

ckel. 

 

Hinzu kommt, dass unter anderem bei der Entsorgung und der Strassen-

reinigung sind tief und in der Kinderbetreuung gibt es viele Arbeitneh-

mende nur mit Teilzeit-Pensen. Auch sie und ihre Familien sind existenzi-

ell auf den Teuerungsausgleich angewiesen. Es wäre diesen Menschen ge-

genüber ungerecht, ihnen faktisch den Lohn zu kürzen. Bruno Gerber und 

Angela Zihler werden im Anschluss noch konkreter auf diese Problematik 

eingehen. 

 

Und schliesslich trägt die Stadt nicht nur Verantwortung für das eigenen 

Personal, sondern als wichtiger Arbeitgeberin auch Verantwortung gegen-

über der Region. Sie muss in dieser Frage voranschreiten und gegenüber 

den Betrieben und Unternehmen der Region Bern ein positives Signal 

aussenden, damit diese beim Teuerungsausgleich mitziehen und mithel-

fen, auf breiter Basis die Kaufkraft zu erhalten.  

 
(Ausgangslage für Verhandlungen mit der Stadt)  

Was heisst dies alles nun mit Blick auf die Verhandlungen mit dem Ge-

meinderat der Stadt Bern?  

 

Wie gesagt, sind wir uns der schwierigen finanziellen Situation der Stadt 

Bern bewusst. Darum unterbreitet der VPOD nach Beratungen mit den 
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Obleuten und dem Sektionsvorstand dem Gemeinderat einen Kompro-

miss, der unserer Ansicht nach für beide Seiten akzeptabel sein sollte.  

 

Konkret schlagen wir mit Blick auf die Verhandlungen mit dem Gemeinde-

rat Folgendes vor:  

 Die tiefen Lohnklassen bis brutto 80’000 Franken sollen den vollen 

Teuerungsausgleich erhalten.  

 Den Lohnklassen bis brutto 120'000 Franken soll 75 Prozent der effek-

tiven Teuerung ausgeglichen werden. 

 Bei den Löhnen über 120'000 Franken soll aufgrund der angespannten 

finanziellen Situation der Stadt Bern im Jahre 2023 auf die Teuerung 

verzichtet werden.  

 Die im Stundenlohn Beschäftigten sind gleich zu behandeln. 

 

Dieser Vorschlag erscheint uns einerseits sozialpolitisch ausgewogen. Wir 

verhindern damit, dass die tiefen Einkommen in ernsthafte finanzielle 

Schwierigkeiten kommen und eine Prekarisierung stattfindet. Andererseits 

berücksichtigt der VPOD damit die berechtigten Interessen der städti-

schen Finanzen.  
 

(Chancen des Vorschlags) 

Wir glauben, dass wir damit dem Gemeinderat ein vernünftiges Verhand-

lungsangebot vorlegen, welches auch von den meisten Parteien und von 

breiten Teilen der Berner Bevölkerung mitgetragen wird. Es ist heute weit-

gehend anerkannt, dass der Teuerungsausgleich ein sinnvolles Instrument 

zum Erhalt der Kaufkraft und zur Stützung der Binnenwirtschaft ist.  

 

Diese Haltung teilen heute auch viele Wirtschaftsverbände. Ein Beispiel 

dafür ist Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverban-

des. Am Dienstag, 24. Oktober, sagte er in «10vor10» sinngemäss, dass 

die Arbeitgeber grundsätzlich den Teuerungsausgleich unterstützen wür-

den, damit die Arbeitnehmenden sich die höheren Preise leisten können. 

Davon nimmt Roland Müller nur jene Unternehmen aus, für die der Teue-

rungsausgleich aus krisenbedingten Gründen finanziell nicht verkraftbar 

wäre.   
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Der VPOD ist überzeugt, dass der vorgelegte Kompromiss für die Stadt 

Bern verkraftbar ist. Dies nicht nur, weil er eine sozialpolitische Abstufung 

vornimmt. Sondern auch, weil die Inflation in gewissem Sinne auch einen 

positiven Effekt für die Stadt hat. Denn wegen der Preissteigerungen kann 

bei den Steuern progressionsbedingt voraussichtlich mit Mehreinnahmen 

gerechnet werden. Denn wenn Löhne und Preise steigen, hat das auch ei-

nen Effekt auf die Steuereinnahmen. Zum anderen führt die Inflation auch 

zu einer Entwertung der Schulden bzw. zu einer gewissen Entschuldung, 

zumal dafür noch die alten, tiefen Zinsen zu zahlen sind.  

 

Und schliesslich liegt der Teuerungsausgleich auch im Interesse der 

Stadtverwaltung. Denn derzeit herrscht Fachkräftemangel. Will die Stadt 

im Wettbewerb um qualifizierte und motivierte Mitarbeitenden bestehen, 

wäre es falsch, wenn sie Abstriche beim Teuerungsausgleich macht. Das 

würde ihr einen Wettbewerbsnachteil bringen. 

 
(Neuer Artikel zum Teuerungsausgleich)  

So viel zu unserem Vorschlag für den Teuerungsausgleich 2022. Bevor ich 

das Wort an meine Kollegen weitergebe, möchte ich die Gelegenheit er-

greifen, mich noch kurz zum revidierten Teuerungsartikel im Personalreg-

lement zu äussern.  

 

Der heute geltende Artikel Art. 26 PRB zum Teuerungsausgleich, den ich 

vorhin erwähnt habe, stammte aus Ende der 1980er-Jahre und sieht einen 

automatischen Teuerungsausgleich vor. Seither hat sich die arbeitsrechtli-

che Gesetzgebung allerdings weiterentwickelt, so dass der Passus nicht 

mehr der heutigen Rechtsprechung entspricht. Dies gilt insbesondere in 

Bezug auf den 1999 neu aufgenommen Artikel 28 in der Bundesverfassung 

sowie auf die internationalen Übereinkommen im Rahmen der internatio-

nalen Arbeitsorganisation ILO. Diese gesetzlichen Grundlagen schreiben 

heute in der Lohnfrage eine uneingeschränkte Verpflichtung zur Verhand-

lung zwischen den Sozialpartnern vor. 

  

Im revidierten Personalreglement wird neu ausdrücklich geregelt, dass bei 

schlechter finanzieller Situation der Teuerungsausgleich verhandelt wer-

den muss. Sozialpartnerschaftliche Verhandlungen bedeuten im heutigen 
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Sinne, dass eine Regelung in beiderseitiger Zustimmung erfolgen muss. 

Dem wird die geltende Formulierung im Art. 26. Abs. 6 nicht mehr ge-

recht. Dort wird nämlich einseitig festgehalten: «…Der Gemeinderat be-

stimmt den Ausgleichssatz…». Mit dem im August vom Stadtrat verab-

schiedeten Personalreglement wird der geltenden Rechtsprechung nachge-

lebt.  

 

Aber Vorsicht: Der neue Passus bedeutet keineswegs, dass neu ein auto-

matischer Teuerungsausgleich eingeführt wird, wie dies die Gegner be-

haupten wird. Das trifft nicht zu. Es wird lediglich vorgeschrieben, dass die 

Sozialpartnern verhandeln müssen. Der Passus ist eine Verpflichtung zum 

Verhandeln, nimmt aber das Resultat nicht vorweg. Dieses bleibt Verhand-

lungssache. Beide Partner erhalten gleichlange Spiesse, weil keiner der 

beiden einseitig etwas beschliessen kann. Das entspricht voll und ganz der 

gelebten sozialpartnerschaftlichen Kultur in der Schweiz.  

 

Gelingt es den Sozialpartnern trotz der Verpflichtung zum Verhandeln 

nicht, sich zu einigen, dann ist ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Aber 

auch das ist nichts Neues, sondern ist heute in vielen Gesamtarbeitsver-

träge etablierte Praxis und in der Bundesverfassung vorgesehen. 

 

Soviel noch zu dieser Frage, damit gebe ich weiter an ….   
 
 
 
 
Auszug aus dem gültigen Personalreglement der Stadt Bern PVB 
 
Art. 26 Ausgleich der Teuerung 
1 Zur Erhaltung der Kaufkraft passt der Gemeinderat den Grundlohn sowie die von ihm als ausgleichsberechtigt bezeichneten 
Zulagen der Teuerung an. 
 
2 Die Teuerung wird in der Regel ausgeglichen, sofern die Jahrsteuerung mehr als ein Prozent beträgt. Bei ausserordentlich 
schwieriger finanzieller Lage der Stadt kann die Teuerung lediglich teilweise ausgeglichen oder durch eine nicht versicherte Ein-
malzulage ersetzt werden. Dabei sind die Konjunkturlage sowie die Entwicklung der Löhne der öffentlichen Gemeinwesen und der 
Privatwirtschaft zu berücksichtigen. 
 
3 Soweit es die finanzielle Lage der Stadt erlaubt, kann ein gekürzter Teuerungsausgleich in späteren Jahren an den massgebenden 
Index angeglichen werden. Nachzahlungen sind ausgeschlossen. 
 
4 Der Teuerungsausgleich erfolgt jeweils auf Jahrsanfang. (sic!) 
 
5 Grundlage für den Teuerungsausgleich bildet die Jahrsteuerung des vorhergehenden Jahrs, gemessen am Stand des Landesinde-
xes der Konsumentenpreise im Monat November. 
 
6 Der Gemeinderat bestimmt den Ausgleichssatz und die Modalitäten eines allfälligen Teilaus-gleichs nach Verhandlungen mit 
den Personalverbänden. 


