Herrn Christian Bock
Direktor
Eidgenössische Zollverwaltung EZV
Taubenstrasse 16
3003 Bern

Bern, 31.03.2021

Ämterkonsultation Verordnung über die Pensionierung von
Angehörigen der besonderen Personalkategorie VPABP

Sehr geehrter Herr Bock
Letzte Woche wurden wir vom EPA zu einer Ämterkonsultation bezüglich Änderung der
VPABP eingeladen. Wir können auf diese Ämterkonsultation aus folgendem Grund
nicht eintreten:
Sie haben in Gesprächen im November 2020 mündlich eingewilligt, mit Garanto und
den andern Sozialpartnern Verhandlungen über einen spezifische Sozialplan EZV zu
führen. Sie haben dieses Vorgehen in Ihren jüngeren Schreiben bestätigt, auch wenn
der Umfang dieser Gespräche offensichtlich noch geklärt werden muss.
Bei unseren Forderungen in diesem Sozialplan, welchen wir Ihnen Ende Januar 2021
zur Kenntnis gebracht haben, verlangen wir spezifische Pensionierungsregelungen,
über welche wir verhandeln wollen. Diese haben eine enge Verbindung mit den neuen
Arbeitsbedingungen im BAZG, insbesondere auf die Löhne, die Spesen und die
Dienstpläne.
Bei der Einreichung des Sozialplanes haben wir gebeten, rasch Verhandlungen aufzunehmen. Den Beginn dieser Verhandlungen haben Sie nun auf den 3. Mai verschoben.
Der von Ihnen ausgearbeitete Entwurf zur Änderung der VPABP wurde über unsere
Köpfe hinweg von der GL-EZV entschieden. Das ist eine Politik der vollendeten Tatsachen, welche wir nicht akzeptieren können. Die Pensionierungsregelungen sind ein

wichtiges und zentrales Thema. Wenn die Sozialpartnerschaft ernst genommen werden soll, dann hätten wir eine umfassende vorgängige Information erwartet und eine
Verhandlung über eine Lösung im Rahmen der Diskussionen zur Regelung der zukünftigen Arbeitsbedingungen im BAZG.
Sie werden verstehen, dass wir uns unter diesen Umständen zum jetzigen Zeitpunkt
nicht zu einer Überarbeitung der erwähnten Verordnung äußern wollen und auf die geplanten Gespräche über den zukünftigen Status und die Überführung der betroffenen
EZV-Mitarbeitenden durch DAZIT verweisen.
Alles andere wäre ein Verstoss gegen Treu und Glauben. Wir hoffen, dass dies ein
Versehen war, das Sie so schnell wie möglich korrigieren werden, und dass Sie das
EPA bitten, das Ergebnis der für Frühjahr geplanten Diskussionen abzuwarten.
In der Zwischenzeit danken wir Ihnen für die Kenntnisnahme unseres Nichteintretens
auf diese Änderungsvorschläge der VPABP und verbleiben
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