
 

 

 

DV-Anträge finden beim EPA kein Gehör  

An der letztjährigen DV wurden 2 Anträge angenommen, welche das gesamte Bundespersonal 

betreffen. Im März wurden diese deshalb mit dem EPA diskutiert. Leider ohne grosse Resultate. 

Die Sektion Bern-Innerschweiz wollte die Personalbeurteilung ab dem 62. Lebensjahr aufheben oder 

nach Absprache auf freiwilliger Basis durchführen. Das EPA wie auch die anderen 

Bundespersonalverbände lehnten dieses Ansinnen ab und zwar aus den folgenden Gründen 

Ungleichbehandlung;  

alle sollen mit der Personalbeurteilung gleichbehandelt werden. Es dürfen keine Ausnahmen 

geschaffen werden. 

Rechtsungleichheit;  

bei schlechter Leistung kann mit einer 1 reagiert werden, aus welcher eine Lohnkürzung resultieren 

kann. Bei einer über 62-jährigen Person könnte das folglich nicht mehr angewendet werden, was 

gegen die Rechtsgleichheit verstösst.  

Diskriminierung;  

die Bundesverwaltung stellt auch über 55-jährige noch an und diese können unmöglich schon im 

Lohnmaximum sein. Deshalb würden diese Personen wegen ihres Alters diskriminiert, weil ihnen 

eine Lohnentwicklung bis zum Schluss vorenthalten würde.  

Schlechtes Signal;  

der Grundsatz, dass auch ältere Arbeitnehmer in der BV willkommen sind heisst auch, dass alle gleich 

behandelt werden bis zum Schluss. Die Beurteilung muss und ist auch eine Wertschätzung gegenüber 

älteren Arbeitnehmenden.  

Die Sektion Schaffhausen beantragte die Möglichkeit, ein Sabbatical-Konto für alle 

Bundesangestellten zu schaffen. Die Unterstützung der anderen Bundespersonalverbände war bei 

diesem Anliegen auf sicher. 

Doch auch hierbei lehnte das EPA das Ansinnen ab. Vorneweg, das Sabbatical-Konto ist kein 

Erfolgsmodel, das heisst nur sehr wenige Bundesangestellte haben ein solches eröffnet. Wir haben 

moniert, dass dieses Instrument bewusst unattraktiv ausgestaltet wurde und mit der Begrenzung auf 

100h pro Jahr auch nicht lohnenswert sei. Der hauptsächliche Grund, den das EPA ins Feld führte 

bezog sich auf das Führungscredo des Bundes, wonach grosse Überzeit- oder Mehrarbeit nur in 

Ausnahmefällen zu Stande kommen darf. Die zusätzliche Arbeitszeit ist in erster Linie zu 

kompensieren. Immerhin waren sie bereit, die Einrichtung des Sabbatical-Kontos auf die Lohnklasse 

18 auszuweiten. In einer nächsten BPV-Revision wird Art. 34 VBPV deshalb abgeändert. 

 


