
Glosse 

Die Antwort haben wir 

Bereits am 6. September 2019, also noch zu Zeiten einer rechtsbürgerlichen Parlamentsmehrheit, 

scheint deren Sparregime bereits grosse Risse zu zeigen. War es nackte Panik angesichts des 

bevorstehenden Machtverlusts oder weise Einsicht, dass die Finanzkommission des Nationalrats mit 

dem Postulat 19.3974 den Bundesrat beauftragte, beim Bundespersonal «die Entkoppelung der 

Lohnentwicklung von der Leistungsbeurteilung zu prüfen»?  

Schon lange fordern die Gewerkschaften ein Lohnsystem, in dem eine oft intransparente und 

willkürliche Leistungsbeurteilung keinen Einfluss auf die Lohnentwicklung des Personals hat. Dass wir 

aber nun Sukkurs von einer Nationalratskommission erhalten, in der 13 von 25 Mitgliedern der FDP- 

oder SVP-Fraktion zugehören! Zeigt dies, dass auch rechtsbürgerliche ParlamentarierInnen lernfähig 

sind? Mit der fairen Haltung, dass ungerechte Personalbeurteilungen der Lohnentwicklung von 

Angestellten nicht schaden dürfen, wäre die Finanzkommission dem Nationalrat wohl voraus, der bis 

zum Ende der Legislaturperiode 2015-2019 rücksichtslos Kosteneinsparungen über alles andere 

stellen wollte (wie dessen Voten zur Deckelung des Bundespersonals oder zum Angriff auf den 

Teuerungsausgleich zeigen). 

Warum aber lehnt wohl die Minderheit der Finanzkommission, die aus SP-, Grünen-, CVP- und BDP-

PolitikerInnen besteht, das Postulat 19.3974 ab? Da die Diskussionen in den nationalrätlichen 

Kommissionen nicht öffentlich stattfinden, können wir nur darüber spekulieren: Gesichert ist nur, 

dass der Bundesrat im Postulat zudem dazu aufgefordert wurde, «in einem Kurzbericht u.a. 

insbesondere aufzuzeigen, auf welchen Kriterien eine diesbezügliche Lohnpolitik basieren würde». 

Ein übler Verdacht drängt sich auf: Könnte es sein, dass die rechtsbürgerliche Mehrheit der 

Finanzkommission es anstrebt, an die Stelle des «Leistungslohns» die reine Willkür zu setzen, bei der 

nur noch eine Minderheit besonders angepasster und obrigkeitshöriger Angestellter darauf hoffen 

kann, eine Lohnerhöhung zu erhalten? Nur hoffen wohlgemerkt, denn eine solche Gunst würde bei 

Abschaffung fester Kriterien auch nur nach Lage der Bundeskasse erfolgen.  

Zwar wurde von der Finanzkommissionsmehrheit der Bundesrat und nicht Garanto angefragt, doch 

die Antwort auf die Frage nach Kriterien für eine bessere Lohnpolitik haben wir: Um die Leistung des 

Bundespersonals tatsächlich wertzuschätzen, braucht es die (Wieder)Einführung eines Lohnsystems, 

in dem diesem nach festen Kriterien, in Abhängigkeit von der jeweiligen Funktion, ein regelmässiger 

Stufen- und Klassenanstieg gewährt wird. Denn mit einem solchen System wären die Angestellten 

sich auch im Klaren darüber, welche Erwartungen sie realistischerweise hinsichtlich ihrer 

Lohnentwicklung haben dürfen: Ein Wissen, das für die Lebens- und Familienplanung unverzichtbar 

ist.  

Das Postulat wird vom neuen Bundesrat wohl auf die eine oder andere Weise beantwortet werden. 

Doch von selbst wird sich eine faire Lohnpolitik für das Bundespersonal wohl kaum durchsetzen. Es 

braucht uns Gewerkschaften. 
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