VPOD-Umfrage zum Lohnsystem der Bundesverwaltung

Was ist ein gutes Lohnsystem?

VPOD soll sich einsetzen für: Transparentes Lohnsystem

Der Bund will das Lohnsystem
ändern. Der Bundesrat hat dazu
am 6. April 2022 die Stossrichtung vorgegeben (siehe Kasten).
Das Finanzdepartement ist beauftragt worden, einen konkreten
Vorschlag auszuarbeiten – selbstverständlich unter Einbezug von
Gewerkschaften und Personalverbänden. Um die Interessen der Angestellten gut vertreten zu können,
hat der VPOD zwischen April und
anfangs Juli eine breite Umfrage
durchgeführt. Beteiligt haben sich
auch sehr viele Nicht-Mitglieder.
Der Markt ist nicht heilig
Eine deutliche Mehrheit lehnt es ab,
die Löhne der Bundesverwaltung
an den Arbeitsmarkt anzupassen.
Der Bund soll eine eigene, vorbildliche Lohnpolitik haben: Bei hohen
Löhnen nicht übertreiben, aber in
unteren Lohnklassen faire Löhne
zahlen. Befürchtet wird auch eine
Schlechterstellung von Frauen bei
einer Anpassung an die Privatwirtschaft, die die Frauen noch immer
schlechter bezahlt. Zudem liessen
sich viele Tätigkeiten in der Verwaltung nicht mit der Privatwirtschaft
vergleichen. «Irgendeine dahergelaufene Drittfirma bestimmt dann
via «Lohnvergleich» die Löhne aller
Bundesangestellten, das ist doch
nicht seriös.» lautet ein Kommentar. Angestellte vor allem aus höhe-

Lohn an Arbeitsmarkt anpassen
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Beurteilung abschaffen, Einschätzung Vorgesetzte lohnrelevant

ren Lohnklassen finden aber auch,
dass es Anpassungen brauche, weil
der Bund in einigen Berufen Mühe
habe, qualifiziertes Personal zu
finden. Zudem wird in vielen Kommentaren kritisiert, dass die «Verdienstschere zwischen Jung und
Alt beim Bund unverhältnismässig
gross» sei.
Dagegen finden es mehr als die
Hälfte der Befragten sehr wichtig
und ein Drittel relativ wichtig, dass
unterschiedliche Löhne bundesintern korrigiert werden.
Geteilte Meinungen zur
Personalbeurteilung
Eine knappe Mehrheit will die jetzige Personalbeurteilung nicht
durch einen automatischen Lohnanstieg ersetzen. Bei den unteren

Lohnklassen, die anteilsmässig an
der Umfrage untervertreten waren,
ist eine knappe Mehrheit für den
Wechsel zum automatischen Lohnanstieg. Insgesamt gab es eine grosse Zahl von Kommentaren zur Personalbeurteilung: «Die Beurteilung
mit dem System 1–4 erscheint mir
manchmal wie eine Alibiübung»,
lautet ein Kommentar. Viele, die im
Lohnmaximum sind, kritisierten,
dass ihre Leistung nicht honoriert
wird. Zudem sei es vielerorts gar
nicht möglich, eine 4 (sehr gut) zu
bekommen. Diese Mängel im jetzigen System dürften bewirkt haben,
dass eine Mehrheit die Personalbeurteilung mit den Stufen 1–4
abschaffen will, aber möchte, dass
die Leistung einen Einfluss auf den
Lohn hat. Eine starke Minderheit
möchte aber lieber beim jetzigen
System bleiben, insbesondere, weil
es transparent und nachvollziehbar sei. Die Lohnentwicklung dürfe
nicht «dem Gefühl» der Vorgesetzten überlassen werden.
Ortszuschlag einbauen
Der Einbau des Ortzuschlags wird
mehrheitlich begrüsst (1078 ja,
679 nein), solange er zu keinen
Verschlechterungen führt. Einige
weisen aber auch darauf hin, dass
die Kosten und Löhne regional
unterschiedlich seien und ein Zuschlag berechtigt sei.

Lohngleichheit und Transparenz
In den Verhandlungen soll sich
der VPOD besonders für die Lohngleichheit von Frau und Mann
und die Transparenz einsetzen.
Befürchtet wird, dass mit einer
Angleichung an den Arbeitsmarkt
Frauen zu Verliererinnen würden.
Die Forderung nach Transparenz
kommt auch in den Kommentaren sehr oft. Befürchtet wird aber
nicht nur, dass das neue Lohnsystem weniger transparent wäre,
sondern die fehlende Transparenz
bei der Berechnung der Einstiegslöhne wird auch im jetzigen Lohnsystem kritisiert. Der VPOD wird
sich dezidiert für Transparenz und
Lohngleichheit einsetzen.
Verbesserungen für untere
Lohnklassen nötig
Die Befragten finden es besonders
wichtig, dass es lohnmässig Verbesserungen bei den unteren Lohnklassen gibt. 70% der Angestellten in
den Lohnklassen 1–17 finden dies
sehr wichtig. Aber auch die Angestellten in den Lohnklassen 24–38
finden es deutlich wichtiger, dass

Wo braucht es Verbesserungen?

es in den unteren Lohnklassen vorwärts geht mit den Löhnen als bei
ihnen selber. «Der Bund soll v.a.
bei den tiefen Lohnklassen und betreffend Gleichstellung und Familienvereinbarkeit eine Vorbildrolle
spielen.» In einem Kommentar
wird gefordert: «Baisser les hauts
salaires pour donner au petits.»
In weiteren Kommentaren weisen
aber Angestellte in höheren Lohnklassen darauf hin, dass sie in der
Privatwirtschaft deutlich mehr verdienen würden und der Bund Rekrutierungsproblem habe, weil er in
oberen Lohnklassen zu wenig zahle.
Fazit
«Die vorgeschlagenen Lösungen
scheinen mir sehr kompliziert und
intransparent» und «Ich kann mir
nicht vorstellen, dass bei einem anderen System das «Gstürm» kleiner
wird», lauten typische Kommentare.
Das jetzige Lohnsystem sei nicht
schlecht und habe sich bewährt. Veränderungen würden viel Aufwand
und Unruhe auslösen. Der VPOD
nimmt diese grundsätzlichen Bedenken mit an die Verhandlungen.

Wenn nicht wirklich Verbesserungen
ausgehandelt werden können, ist
ein Verbleib beim jetzigen System
besser. Der VPOD nimmt aber auch
die Stossrichtung der Umfrageergebnisse mit: Keine Anpassungen an die
Löhne auf dem Arbeitsmarkt aber
bessere interne Lohngerechtigkeit,
Einbau des Ortszuschlags ohne VerliererInnen, Transparenz und Lohngleichheit von Frau und Mann sind
zentral. Weniger klar ist die Stossrichtung bei der Personalbeurteilung.
Lohndiskussionen sind schwierig,
deshalb das Fazit in einem Kommentar: «Letztlich ist es wohl
immer irgendwie ungerecht.»
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Über 2000 Bundesangestellte haben an der VPOD-Umfrage zur geplanten Änderung des Lohnsystems teilgenommen: Ein
breites Bild von Erfahrungen und Meinungen, welches der VPOD mitnehmen wird an die Verhandlungen, die bald beginnen.

Ce texte en français
Vous trouverez ce texte en français
sur notre site web: berne.ssp-vpod.
ch/themes/personnel-federal/
sondage-concernant-le-systemesalarial/ ou bien:

Christof Jakob

Was ist geplant?
1. Die Personalbeurteilung mit den Stufen 1–4 (ungenügend, genügend, gut, sehr gut) soll abgeschafft werden.
2. Für jede Berufsgruppe wird ein Lohnvergleich
mit ähnlichen Unternehmen oder zumindest mit
internen gleichen Funktionen gemacht. Daraus
wird errechnet, ob und wie viel der Lohn erhöht
werden soll. Vorgesetzte können die so berechnete Lohnanpassung korrigieren – je nach ihrer
Einschätzung der Leistung.
3. Der Ortzuschlag soll abgeschafft und in den
Lohn eingebaut werden. Die Maximallöhne aller
Lohnklassen würden um den höchsten Ortszuschlag (Stufe 13, Fr. 5624 Fr. pro Jahr) erhöht,
wodurch Angestellte in den Stufen 1–12 wieder
etwas Spielraum für die Lohnentwicklung hätten.
Als nächstes wird der VPOD in einer Arbeitsgruppe
mit der Finanzdirektion mitarbeiten, welche die
Details ausarbeiten soll. Spätestens Ende 2023 soll
dem Bundesrat eine Vorlage zum Entscheid vorgelegt werden. Die Umsetzung würde dann frühestens 2025 erfolgen.
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