
Bern, 23. April 2018 

Sehr geehrte Frau Finanz- und Personaldirektorin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur vorliegenden Gesetzesrevision Stellung zu nehmen. In einem 

ersten Teil der Stellungnahme finden Sie unsere grundsätzlichen Einschätzungen, in einem zweiten Teil 

folgen Detailausführungen zu einzelnen Punkten der Gesetzesrevision. 

Grundsatz zum Verzicht der Arbeitszeiterfassung (sogenannte Vertrauensarbeitszeit) 

Die Grünen lehnen – wie der Regierungsrat – die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung bzw. die Ein-

führung einer sogenannten Vertrauensarbeitszeit für das Kader ab, wovon nach Interpretation der Vor-

stösse rund 90 Mitarbeitende betroffen wären. Wie der Regierungsrat im Vortrag ausführt, wurden mit 

den bereits umgesetzten Revisionen von 2013 und 2016 Einzelfälle von hohen Zeitguthaben beim Aus-

tritt oder die Reduktion von hohen Rückstellungen für Zeitguthaben bereits bereinigt.  

Die Grünen teilen die Einschätzung der Regierung, dass die Einführung der sogenannten Vertrauens-

arbeitszeit bzw. die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung die Anstellungsbedingungen für das Kader 

verschlechtert, was nicht im Interesse des Kantons sein kann. Die Kantonsverwaltung ist auf gute Ka-

derangestellte angewiesen und angesichts der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt dürfen keine Ver-

schlechterungen der Anstellungsbedingungen gemacht werden. 

Zudem sind die Grünen Kanton Bern dezidiert der Meinung, dass der Gesundheitsschutz des Kaders 

weiter unter Druck kommt. So ist anerkannt, dass Burnout und überlange Arbeitstrage nicht nur für die 

Betroffenen, sondern auch volkswirtschaftlich hohe Kosten verursachen, wie verschiedene Studien be-

legen.1 Gerade bei hoher Motivation und Leistungsbereitschaft von Kadermitarbeitenden ist die 
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Arbeitgeberin im Sinne der gesetzlichen Fürsorgepflicht verpflichtet, zur Stressprävention und für die 

Sicherstellung des Gesundheitsschutzes die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Zudem ist die 

Planbarkeit der Arbeit auch im Kaderbereich für Personen mit Betreuungspflichten, besonders auch für 

die im Kader untervertretenden Frauen, unabdingbar.  

Gemäss Rückfrage bei der Verwaltung sieht das Geschlechterverhältnis des vorgesehenen Personen-
kreises wie folgt aus: 

Vollzeit: 62 Männer, 18 Frauen (Frauenanteil 22.5%) 

Teilzeit: 1 Mann, 7 Frauen 

Total: 63 Männer, 25 Frauen (Frauenanteil 28%) 

Angesichts des tiefen Frauenanteils im obersten Kader der Kantonverwaltung dürfte jede Verschlech-
terung der Planbarkeit der Arbeitszeit das Ziel einer besseren Vertretung von Frauen auf Kaderstufe 
behindern. 

Hinzu kommt, dass jede Abgrenzung willkürlich ist und Ungleichheiten zur nächsten (nicht betroffenen) 

Personengruppe schafft, da die einen Zuschläge erhalten, die anderen hingegen nicht. 

Fazit: Die Grünen Kanton Bern lehnen – wie der Regierungsrat – die Abschaffung der Arbeits-

zeiterfassung (sogenannte Vertrauensarbeitszeit) aus personal- und gesundheitspolitischen 

Gründen klar ab und beantragen, dass die entsprechenden Motionen im Sinne der Revisionen 

2013 und 2016 als erfüllt abzuschreiben sind. 

 

Zu den einzelnen Artikeln: 

Datenschutz (Art. 12) 

Die Grünen erachten den Umgang mit sensiblen Personendaten als sehr heikel und begrüssen, dass 

im Grundsatz die Nutzung dieser Daten verboten ist. Gemäss Art. 12d sollen aber Ausnahmen davon 

über die Auswertung von Personendaten formuliert werden.  So soll eine «nicht namentliche, personen-

bezogene Auswertung» zur Kontrolle der Arbeitszeiten des Personals erhoben werden. Wir zweifeln am 

Nutzen dieser Regelung, die auch im Widerspruch zu einer konstruktiv-gelebten Führungskultur steht.  

Die Aufzeichnung, Aufbewahrung und Auswertung solcher Daten sind jedenfalls schwere Eingriffe in 

das Grundrecht auf Datenschutz. Entsprechend bestimmt muss eine Regelung nach den verfassungs-

mässigen Vorgaben für Grundrechtseingriffe (Art. 28 KV) sein:  

Der Zweck, die Behörden, die Daten bearbeiten und insbesondere auch auswerten, die Fristen für die 

Aufbewahrung und Vernichtung der Datenkategorien müssen im Gesetz im formellen Sinn geregelt 

sein, d.h. es müssen Regelungen existieren, die „hinreichend bestimmt“ sind, was hier nicht der Fall ist. 

Auch die verschiedenen Arten der Datenbearbeitungen und die damit verbundenen Eingriffe müssen 

hinreichend bestimmt geregelt sein.   

 

 



 

Anträge Grüne Kanton Bern: 

Art. 12 d, Abs. 2, lit. B.: (zur Kontrolle der Arbeitszeiten des Personals) Streichen 

Eventualiter: 
Wenn der Artikel nicht gestrichen wird, dann müssen der Zweck, die Behörden, welche die Daten be-
arbeiten und insbesondere auch auswerten, die Fristen für die Aufbewahrung und Vernichtung der 
Datenkategorien im Gesetz materiell geregelt sein. Auch die verschiedenen Arten der Datenbearbei-
tungen und die damit verbundenen Eingriffe müssen hinreichend bestimmt geregelt sein. Zudem muss 
der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Rechte genügend gewährleistet sein. 

 

Art. 14 (Beendigung Arbeitsverhältnis) 

Art. 19 (Justiz) 

Art. 22 (Probezeit)  

Art. 39 (Hauptamtliche Behörden) 

Kein Kommentar 

 

Art. 57 a Verzicht der Arbeitszeiterfassung (sogenannte Vertrauensarbeitszeit) 

Wie ausgeführt, lehnen die Grünen den Verzicht der Arbeitszeiterfassung ab, dies gilt auch für die vor-

gelegte Umsetzung, wonach rund 90 Personen (wie Amtsleitungen und Generalsekretariate) betroffen 

wären. Falls diese dennoch eingeführt werden soll, muss sie so restriktiv als möglich stattfinden.  

Gemäss Artikel 73a der Verordnung zum Arbeitsgesetz ist ein Verzicht auf Arbeitszeiterfassung möglich 

unter folgenden Bedingungen: 

a. Mitarbeitende verfügen über eine grosse Autonomie und können ihre Arbeitszeiten mehrheit-
lich selber festsetzen 

b. Bruttoeinkommen über CHF 120‘000 
c. Massnahmen zum Gesundheitsschutz (mit Sozialpartnern in einem GAV vereinbart). 

 

Die Grünen beantragen die Regelung nach dem Arbeitsgesetz anzuwenden. Es stellt sich die 

Frage, ob der Personenkreis der 90 Personen diese Kriterien erfüllt. Können Generalsekretär/innen 

tatsächlich die Mehrheit ihrer Arbeitszeit frei planen, oder unterliegen sie nicht aufgrund ihrer Nähe und 

Funktion zu den Regierungsmitgliedern starken zeitlichen Vorgaben? 



Für die Kompensation ist ein Wahlmodell mit Geld und/oder Zeit (Ausgleichstage) vorgesehen. Um die 

zusätzliche zeitliche Belastung im Sinne des Gesundheitsschutzes auszugleichen, ist der Ausgleich nur 

in Zeit vorzusehen. Die Anpassung bei der Pensionskasse unterstützen wir.  

Wenn die Zeitbelastungen der einzelnen Funktionen zu gross sind, müssen entsprechende Massnah-

men (Aufteilung der Dossiers, Erhöhung Stellenprozente) ergriffen werden.  

Die vorgeschlagene einheitliche Ferienregelung von 33 Tagen im Kader ist für die Grünen ambi-

valent. Da der gestaffelte Anspruch nach Alter wegfällt, bringt dies für jüngere Kadermitarbeitende Ver-

besserungen. Hingegen haben ältere Mitarbeitende (neu ja bis 70 Jahre möglich!) mit grösserem Erho-

lungsbedürfnis, keine zusätzlichen Ferientage mehr.  

 

Fazit: 

1. Auf die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung (sogenannten Vertrauensarbeitszeit) ist 
zu verzichten. Die erwähnten Motionen sind als erfüllt im Sinne der Revisionen 2013 und 
2016 abzuschreiben.  
 

Falls der Verzicht der Arbeitszeiterfassung eingeführt werden sollte: 

 

2. Der Personenkreis ist eng umschrieben. Auf eine Ausdehnung auf weitere Personalkategorien 
im Sinn von Art. 57a, Absatz 3 ist zu verzichten. 
 

3. Für den betroffenen Personenkreis ist ein massgeschneidertes Gesundheitsmanagement (zu-
sätzlich zu bestehenden Gesundheitsschutzmassnahmen für das ganze Personal) einzufüh-
ren, das mit den Sozialpartnern verhandelt werden muss. 
 

4. Der Verzicht der Arbeitszeiterfassung soll - insbesondere für Personen mit Betreuungspflich-
ten – in jedem Fall freiwillig sein. 
 

5. Die Kompensationen sind nur in Zeit zu gewähren (10 Ausgleichstage plus allenfalls Anpas-
sung bei der Pensionskasse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 87 (unbefristete Funktionszulagen) 

Heute sind Funktionszulagen für länger dauernde Stellvertretungen und vorübergehende Übernahme 

zusätzlicher Aufgaben möglich. Neu sollen Zulagen auch dauerhaft möglich sein. Die Grünen Kanton 

Bern lehnen dies ab. Wenn unbefristet neue Aufgaben übernommen werden, sollen die Pflichtenhefter 

und die Einreihung in die 30 Gehaltsklassen entsprechend angepasst werden. Dauerhafte Zulagen auf-

grund neuer Aufgaben erhöhen die Intransparenz des Lohnsystems. Bei vorübergehenden Anpassun-

gen der Aufgaben sind bereits heute Zulagen möglich.  

Art. 91 (Treueprämien für Regierungsmitglieder) 

Die Grünen unterstützen die Streichung der Treueprämien für Regierungsmitglieder, wie dies die Grü-

nen bereits 2009 gefordert hatten (Motion Schärer, Grüne 314-2009):  «Keine Treueprämien für Re-

gierungsräte und Regierungsrätinnen». 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und der entsprechenden Anträge im Rah-

men der weiteren politischen Diskussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Natalie Imboden Jessica Fuchs 

Co-Präsidentin Grüne Kanton Bern Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern 

Grossrätin 

 

 

 

 

 

  

 

  


