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Lohnrunde 2021 

Der Dachverband der Personal- und Mitarbeitervertretungen der Schweizeri-
schen Elektrizitätswirtschaft (VPE) hat auf seiner Delegiertenversammlung in 
Bern beschlossen, eine Erhöhung der Gesamtlohnsummen von 1.0 bis 2.0 % je 
nach Ertragskraft der einzelnen Unternehmen zu fordern. 

Für das Jahr 2020 wird gemäss der aktuellen SECO-Prognose mit einem Rückgang des BIP von 
6.2 % gerechnet. Für das Jahr 2021 rechnet man jedoch bereits wieder mit einem BIP-Wachstum 
von 5.3 %, so dass der Corona bedingte Rückgang nächstes Jahr bereits wieder weitestgehend 
kompensiert werden kann. Damit sind die Aussichten auf solide Geschäftsabschlüsse gegeben. 

Die Mitarbeitenden haben mit viel Einsatz und grosser Flexibilität mitgeholfen, gut durch die Pan-
demiezeiten zu kommen. Die Arbeitsauslastung war gut und konnte teilweise nur durch zusätzli-
ches Fremdpersonal bewältigt werden.  

In den vergangenen Jahren konnten die Leistungslohnsysteme der Unternehmen nicht ausrei-
chend alimentiert werden, was gerade bei jungen Mitarbeitenden und den Leistungsträgern der 
Unternehmungen eine ungenügende Lohnentwicklung zur Folge hatte. Eine kontinuierliche Lohn-
entwicklung für die Arbeitnehmenden im Rahmen der Lohnbandbreiten muss gewährleistet wer-
den. Die geforderten Erhöhungen der Gesamtlohnsummen zwischen 1.0 bis 2.0 % sind moderat, 
und führen die Kontinuität in der Lohnentwicklung der Branche fort. 

Der VPE erwartet Transparenz und Fairness bei der Festsetzung und Verteilung der Lohnsumme. 
Die Verteilungsbreite und der Verteilschlüssel soll unternehmensspezifisch diskutiert werden. Mit 
seiner zurückhaltenden Lohnforderung berücksichtigt der VPE die wirtschaftliche Entwicklung in 
der Branche. 

 

Verband der Personalvertretungen der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft (VPE) 

Der VPE ist die grösste Arbeitnehmerorganisation in der Schweizer Elektrizitätswirtschaft. Als Dachver-

band der Personal- und Mitarbeitervertretungen der Schweizerischen Elektrizitätsbranche vertritt der VPE 

mit seinen Mitgliedsorganisationen als starke und unabhängige Organisation die Interessen von über 

12'000 Mitarbeitenden (d.h. über 50 % aller Mitarbeitenden in der Elektrizitätswirtschaft).  

Weitere Auskünfte: Adrian Reusser, Präsident VPE, Tel: 0844 / 873 873, E-Mail: reusser@vpe.ch, 
Internet: www.vpe.ch 
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