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Homeoffice funktioniert 
Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Situation. Klar wurde, wie zentral in 

Krisenzeiten ein gut funktionierender Staat und eine starke Verwaltung sind. 

Aber auch die wichtige Funktion der Gewerkschaften wurde offensichtlich: 

Sowohl der Einsatz für stark belastete Berufsgruppen, für wirtschaftlich Be-

troffene aber auch die Einzelberatungen zu neuen Fragen rund um Corona wa-

ren gefragt. Und sowohl beim VPOD als auch beim Bund zeigte sich: Es geht 

auch im Homeoffice. Wer will und kann soll auch in Zukunft beim Bund teilwei-

se im Homeoffice arbeiten können – für ein eigentliches Recht auf Homeoffice, 

das nicht vom Goodwill der Vorgesetzten abhängt, kämpft der VPOD noch. 

 

Lohnpolitik 

Nach der recht erfreulichen Lohnerhö-

hung von 1% Anfang 2020 (0.5% Teu-

erung, 0.5% generell) war 2021 unter 

dem Einfluss von Corona und der ne-

gativen Teuerung bald klar, dass es 

keine generellen Lohnmassnahmen 

geben wird. Ein SVP-Vorstoss für ein 

Lohnopfer der Bundesangestellten 

wurde abgelehnt. Unbestritten waren 

die individuellen Lohnmassnahmen.  

   

Vaterschaftsurlaub 

Da klar war, dass lohnmässig nichts zu 

erreichen war, forderte die IG Bundes-

personal (zu der auch der VPOD ge-

hört) nach der nationalen Einführung 

von zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, 

dass der Bund den Urlaub von zwei 

auf vier Wochen erhöht. Dieser Schritt 

ist nun per Januar 2022 geplant. 

 

Revision Personalrecht 

Intensiv verhandelt wurde 2020 und 

anfangs 2021 über die Verkürzung der 

Besitzstandgarantie für über 55-

jährige, die Ausweitung der Vertrau-

ensarbeitszeit und des Homeoffice. 

Noch sind die Änderungen nicht defini-

tiv beschlossen. Klar ist aufgrund der 

Erfahrungen: Homeoffice funktioniert 

und dürfte für viele, die dies möchten, 

dauerhaft für einen Teil der Arbeitszeit 

möglich werden. Dafür werden einige 

kein Recht auf einen individuellen Ar-

beitsplatz mehr haben – Share Desk 

wird vermehr Einzug halten. 

 

Bildungskampagne 

Der Start der vom VPOD initiierten Bil-

dungskampagne «Mein Job in 5 Jah-

ren» wurde coronabedingt verschoben. 

Einige Forderungen konnte der VPOD 

aber bereits in der alle vier Jahre ab-

geschlossenen gemeinsamen Ab-

sichtserklärung mit dem Arbeitgeber 

Bund verankern. Und: Die Finanz-

marktaufsicht FINMA (für sie gilt ein 

eigenes Personalreglement) hat nach 

Verhandlungen eine Hauptforderung 

aufgenommen und ein Recht auf 5 

Weiterbildungstage eingeführt.  

 

Dolmetschende und Stundenlohn-

angestellte im SEM 

Im Staatssekretariat für Migration 

(SEM) arbeiten hunderte für die Anhö-

rungen der Asylsuchenden, das Proto-



kollführen und Dolmetschen in prekä-

ren Anstellungsbedingungen. Der 

Lockdown traf vor allem die Dolmet-

schenden mit Mandatsverträgen hart. 

Insbesondere für die Stundenlohnan-

gestellten konnte der VPOD Abfede-

rungen und auch dauerhafte Verbesse-

rungen erreichen. 

 

Mitglieder: fast stabil 

2020 gab es viele Austritte (56) – ein 

grosser Anteil wegen Pensionierungen. 

In der Lockdownzeit merkten einige, 

wie wichtig der VPOD ist und traten 

bei. Da aber die Werbung vor Ort 

kaum möglich war, konnten die Beitrit-

te (48) wie im Vorjahr die Austritte 

nicht ganz kompensieren (Total -8).  

Herzlichen Dank an alle Kolleginnen 

und Kollegen, welche für Neumitglieder 

geworben haben! 
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IG Bundespersonal  

Seit anfangs 2020 arbeitet der VPOD 

mit PVB, Garanto, PVfedpol, Transfair 

und Swisspersona als Interessenge-

meinschaft (IG) Bundespersonal zu-

sammen. Der gemeinsame Auftritt ge-

genüber dem Arbeitgeber hat sich sehr 

bewährt. Auch bei der Wahl zur Dele-

giertenversammlung Publica war die 

IG Bundespersonal erfolgreich und 

gewann die Mehrheit der Sitze.  

 

Vorstand und Sekretariat 

An der per Zoom und erst im Novem-

ber durchgeführten Hauptversammlung 

2020 wurde das Co-Präsidium mit Lu-

zia Siegrist und Martin Krebs bestätigt. 

Neu in den Vorstand gewählt wurden 

Jasmine Aemmer (BSV) und Marius 

Ley (BFS). Wiedergewählt wurden: 

Monika Haueter, Barbara von Allmen, 

Bojan Gasic und Marie Launaz. Der 

Vorstand traf sich 2020 zu vier Sitzun-

gen (teilweise per Video, eine Sitzung 

wurde durch schriftlichen Austausch 

ersetzt) sowie einer Retraite. Eine De-

legiertenversammlung (gemeinsam mit 

dem Vorstand Kanton) fand schriftlich 

statt. Zudem diskutierten die beiden 

Vorstände per Videokonferenz die zu-

künftige Struktur der Region. Der Vor-

stand befasste sich u.a. mit der 

Coronasituation, Homeoffice, der ge-

meinsamen Absichtserklärung, der IG 

Bundespersonal und der BPV-

Revision.  

 

Wichtigste Themen bei der Beratung 

der Mitglieder waren 2020: Fragen 

rund um Corona, Bereinigung von Ar-

beitszeugnissen, Beurteilungen, Kon-

flikte mit Vorgesetzten und Auflö-

sungsvereinbarungen.  

Häufig waren auch die Kurzberatungen 

für noch-nicht-Mitglieder zur Lohnein-

reihung in der Bundesverwaltung. 

 

 

Für den VPOD Bern Bundespersonal:  

 

Christof Jakob, Sekretär 

Luzia Siegrist und Martin Krebs, 

Co-Präsidium 


