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436 Mio. Franken: Das ist der Betrag, welcher der Kanton 

Zürich von 2010 bis 2016 als eigene Budgetentlastung auf 

Kosten der Angestellten eingespart hat. Er setzte sich ins-

besondere zusammen aus den jährlichen Rotationsgewinnen 

und der Auflösung der BVK-Rückstellungen.  

Würde nun dieser Betrag für das kommende Budgetjahr 2018 

in eine generelle Lohnerhöhung für das kantonale Personal 

bis und mit Lohnklasse 20 umgewandelt, käme dies einer 

8%igen Lohnerhöhung gleich! Es ist klar, eine solche Forde-

rung hat bei der heutigen bürgerlichen Mehrheit im Kantons-

rat keine Chance. Diese Zahl soll aber einmal klar und 

deutlich aufzeigen, wie viel die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer des Kantons Zürich zu den jeweiligen Spar-

runden der letzten Jahre beigetragen haben.  

Die Zeit für eine generelle Lohnrunde für die kantonalen 

Angestellten ist also längst überfällig. Wenn der Kanton 

Zürich ein attraktiver Arbeitgeber sein und seine engagierten 

Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter behalten will, ist der 

Regierungsrat gefordert!  

Mit den vorliegenden Resultaten einer VPOD-Umfrage zur 

Lohnzufriedenheit beim kantonalen Personal möchten wir 

nicht zuletzt auch dem Regierungsrat und dem Parlament 

aufzeigen, wie es um den Arbeitgeber Kanton Zürich steht 

und wie dieser von den Angestellten bewertet wird.  

Das Verdikt fällt so klar wie unschön aus: Mehr als die Hälfte 

der Umfrageteilnehmer_innen (57%) sind unzufrieden oder 

gar sehr unzufrieden mit der Lohentwicklung beim Kanton 

Zürich!  

Es würde also dem Kantons- und Regierungsrat nun gut 

anstehen, für das kommende Jahr 2018 sein Personal nicht 

erneut mit netten und dankenden Worten zu vertrösten, 

sondern endlich Taten sehen zu lassen: Mehr Lohn und 

mehr Ferien sind gefordert und dafür werden wir uns von 

Seiten VPOD einsetzen!  

 
 
Andi Daurù 
Präsident VPOD Zürich Kanton 

Impressum 

 

Zürich, 29. Oktober 2017 

Birmensdorferstrasse 67
 
   
Postfach 8180 

8036 Zürich  

Telefon 044 295 30 00 

zuerich.vpod.ch 

 

Roland Brunner  

Regionalsekretär 
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  Forderungen 
Gestützt auf die Lohnuntersuchung und die Lohnum-

frage 2017 fordert der VPOD den Regierungsrat auf 

▪ den Angestellten des Kantons und der selbst-

ständigen, öffentlich-rechtlichen Betriebe den 

vollen Teuerungsausgleich zu gewähren 

(gemäss UBS-Studie 0,5% für 2017 und 0,6% 

für 2018) 

▪ in den nächsten drei Jahren die ausgewiesene 

Lücke zu schliessen, die sich in der Lohnent-

wicklung während der letzten Jahre gegenüber 

den von ihm selbst festgelegten Vergleichs-

grössen ergeben hat. Als erste Massnahme 

fordern wir per 1.1.2018 

▪ eine generelle Lohnerhöhung von 2% 

für alle Beschäftigten mit einem Voll-

zeit-Einkommen bis Fr. 100’000 pro 

Jahr 

▪ Eine generelle Lohnerhöhung von 1% 

für alle Beschäftigten mit einem Voll-

zeit-Einkommen über Fr. 100’000 pro 

Jahr 

▪ bei allfälligen individuellen Lohnerhöhungen 

die tieferen Einkommen besonders zu berück-

sichtigen 

▪ die trotz höheren Lohnabzügen für die Pen-

sionskasse BVK gesunkenen Rentenansprüche 

zu kompensieren und die in den letzten Jahren 

aufgelösten BVK-Rückstellungen von 303 Mio. 

Franken für einen Ausgleich der Minder-

verzinsung der Sparkapitalien zu verwenden. 

▪ allen dem kantonalen Personalrecht unter-

stellten Beschäftigten per 2018 zusätzliche 

Ferientage zu gewähren, um damit den 

Standard in der Privatwirtschaft zu erreichen 

(mind. fünf Wochen Ferien) 
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Lohnumfrage 2017 

Taten statt Worte! 

Ende August 2017 hat der VPOD bei den Angestellten des Kantons Zürich und seiner 

selbständigen, öffentlich-rechtlichen Betriebe eine Lohnumfrage lanciert, um die 

Temperatur und den Druck zu messen. Die Umfrage erhebt keinen wissenschaftlichen 

Anspruch. Dazu fehlen dem VPOD die Mittel und Möglichkeiten. Aber sie zeigt ein 

klares Stimmungsbild: In einem Monat haben mehr als 3200 Personen teilgenommen 

und ihre Aussagen sind eindeutig. 

 

In den ersten Stunden nach Lancierung der Umfrage trafen stündlich rund 100 ausge-

füllte Umfragebogen ein. Bis Ende September waren es 3144 Umfragebogen, die ausge-

wertet werden konnten. Erfreulich ist, dass die Antworten aus allen Bereichen, 

Lohnklassen, Dienststellen usw. kamen. Sie ergeben so ein gutes Bild über den ganzen 

Kanton hinweg. Hier die wichtigsten Ergebnisse. 

 

Breite Beteiligung 

57% der Teilnehmenden waren Frauen, 43% Männer. Die Angestellten des Kantons 

verteilen sich auf die Direktion der Justiz und des Innern (21%), die Baudirektion (19%), 

die Finanz- und die Bildungsdirektion (je 16%), die Gesundheitsdirektion (12%), die 

Volkswirtschaftsdirektion (8%), die Sicherheitsdirektion (7%) und die Staatskanzlei 

(1%). Bei den kantonalen Angestellten in selbständigen öffentlich-rechtlichen Betrie-

ben waren es vor allem die Beschäftigten des Universitätsspitals, die teilnahmen 

(60%). Dazu kamen Angestellte in Notariaten und Gerichtswesen (10%), der 

Psychiatrischen Universitätsklinik PUK (9%) und verschiedene weitere kantonale 

Institutionen mit jeweils unter 5% der eingegangenen Umfragebogen. Dazu kommen 

1643 Angestellte der Universität, die an der Lohnumfrage teilgenommen haben. Da sie 

vollständig über den universitären Verteiler angeschrieben werden konnten, ist die Zahl 

der Teilnehmenden sehr hoch. 

Auch beim Dienstalter sind alle Gruppen in der Lohnumfrage vertreten: 23% der 

Teilnehmenden sind weniger als drei Jahre angestellt, 17% 3 bis 5 Jahre, 25% 5 bis 10 

Jahre, 24% 10-20 Jahre und 11% schon über 20 Jahre. 

46% der Teilnehmenden arbeiten Vollzeit. Immerhin 27% weisen Anstellungen von 71-

90 Stellenprozente aus, weitere 15% zwischen 51 und 70 Stellenprozente. Nur 13% 

arbeiten 50% und weniger, 3% sogar weniger als 30%. 

Der grosse Teil der Teilnehmenden (60%) ist in den Lohnklassen 11-20 eingestuft. Aber 

immerhin 6% sind in den tiefsten Lohnklassen 1-10 und 13% der Teilnehmenden in den 

höheren Lohnklassen ab 21 eingeteilt. Erstaunliche 20% gaben an, ihre Einstufung 

nicht zu kennen. 
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Keine Lohnentwicklung 

Im Laufe ihrer Anstellung haben 32% der Teilnehmenden noch nie eine Lohnerhöhung 

erhalten. Ein Viertel (24%) kam in den Genuss einer einzigen Lohnerhöhung, weitere 

15% sogar zu zwei Lohnerhöhungen, 10% hatten drei Lohnerhöhungen, 7% vier, 6% 

fünf und dann wird es ganz dünn.  

Noch düsterer sieht das Bild aus, wenn man nur die Lohnerhöhungen berücksichtigt, 

die seit der Abschaffung des automatischen Stufenanstiegs per 1.1.2010 gegeben 

wurden. 40% der Teilnehmenden hat seit dann nie eine Lohnerhöhung erhalten und 

weitere 34% ein einziges Mal, 17% zweimal. Im Verlauf dieser acht Jahre haben also 

90% der Teilnehmenden kaum eine Lohnentwicklung erfahren. 

Eindeutig ist die Aussage, mit welcher Begründung eine Lohnerhöhung verweigert 

wurde: 76% geben an, als Grund sei ihnen gesagt worden, dass es kein Geld dafür 

gebe. 21% sagen, andere Angestellte hätten Vorrang gehabt und ganze 3% sagen, ihre 

Mitarbeiterbeurteilung sei als Grund angegeben worden, ihnen keine Lohnerhöhung 

zu geben. Auf gut Deutsch: 97% der Teilnehmenden, die eine Lohnerhöhung einge-

fordert haben, haben trotz guter MAB keine Lohnerhöhung erhalten. 

Auch bei den Einmalzulagen sind die Aussagen eindeutig: Mehr als die Hälfte (55%) 

der Teilnehmenden geben an, noch nie eine Einmalzulage erhalten zu haben. Bei 24% 

war es eine einzige Einmalzulage, bei 12% waren es zwei. Über 90% haben also weniger 

als dreimal eine Einmalzulage erhalten. 

Und selbst die Einmalzulagen, die verteilt wurden, sind mickrig: 40% haben eine 

Einmalzulage unter 500 Franken erhalten, 23% eine solche zwischen 500 und 1000 

Franken, 26% zwischen 1000 und 2000 Franken. Ganze 5% geben an, ihre Einmal-

zulage sei höher als 3000 Franken gewesen. 

 

Grosse Unzufriedenheit 

Entsprechend eindeutig ist denn auch die Aussage zur Zufriedenheit mit der Lohn-

entwicklung. 28% der Teilnehmenden sind mit der Lohnentwicklung sehr unzufrieden, 

29% sind unzufrieden, weitere 22% eher unzufrieden. Auf der Seite der mehr oder 

weniger Zufriedenen bleibt also weniger als ein Viertel – gegenüber drei Viertel, die mit 

ihrer Lohnentwicklung unzufrieden sind. 

 

Klare Prioritäten und Forderungen 

Die Frage, was den Teilnehmenden wie wichtig ist, ergab ein klares Bild: An erster Stelle 

steht die Lohnfairness, also die Forderung, einen fairen Lohn zu erhalten für die 

geleistete Arbeit. Dies bezieht sich sowohl auf die individuelle Lohnentwicklung als 

auch auf den Vergleich mit anderen Anstellungen bei öffentlichen Arbeitgebern oder in 

der Privatwirtschaft. Auf den nächsten Plätzen folgen Forderungen zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, der Sozialversicherung (Pensionskasse) und der Forderung 

nach mehr Ferien. 
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Verteilte Unzufriedenheit 

Spannend wird es, wenn wir die Antworten auf verschiedene Fragen zueinander in 

Beziehung setzen (Korrelationsanalyse): Die Zufriedenheit mit der Lohnentwicklung 

zum Beispiel hängt vor allem von erhaltenen Lohnerhöhungen und deren Zeitpunkt 

ab: Je mehr Lohnerhöhungen jemand insgesamt erhalten hat, vor allem aber seit der 

Abschaffung des automatischen Stufenanstiegs, und je kürzer die Erhöhung zurück-

liegt, desto zufriedener sind Angestellte mit ihrer Lohnentwicklung. Doch auch die 

aktuelle Einstufung, erhaltene Einmalzulagen und Lohnerhöhungen aufgrund eines 

Funktionswechsels tragen etwas zur Zufriedenheit bei. Umgekehrt erachten Personen 

eine Lohnerhöhung klar als umso wichtiger, je unzufriedener sie mit ihrer Lohnentwick-

lung sind.  

Diese Zusammenhänge sind nicht etwa auf das Lebens- oder Dienstalter zurück-

zuführen; beides korreliert zwar stark mit der Lohnklasse und mit der Anzahl der 

erhaltenen Lohnerhöhungen und Einmalzulagen, aber kaum mit der Lohnzufriedenheit 

und der angegebenen Wichtigkeit einer Lohnerhöhung. 

Das Alter hat hingegen einen Einfluss auf die empfundene Wichtigkeit von Sozial-

versicherungsthemen (z.B. Pensionskasse), dafür werden mehr Ferien – wohl ange-

sichts des höheren Ferienanspruchs ab 50 Jahren – von Älteren als weniger wichtig 

erachtet als von Jüngeren. 

 

Grosse Unterschiede nach Geschlecht… 

Auch beim Kanton und seinen Betrieben ist die Arbeitswelt immer noch eine nach 

Geschlecht unterschiedliche: Frauen sind häufiger in tiefen und deutlich seltener in den 

höchsten Lohnklassen eingestuft als Männer. In den tiefen Lohnklassen 1-10 sind 9,7% 

der Frauen, aber nur 5,4% der Männer eingestuft. In den Lohnklassen über 20 finden 

sich nur 10,1% der Frauen, aber 24,4% der Männer.  

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Anstellungsprozenten: Tiefe Stellenpensen sind 

nach wie vor eine Frauenangelegenheit. 35,7% der Frauen arbeiten weniger als 70%, 

16,4% gar nur bis 50% (gegenüber 8,8% bei den Männern). Bei den Vollzeit-Ange-

stellten finden sich dagegen nur 33,7% der Frauen, während 61,4% der Männer Vollzeit 

arbeiten!  

Und diese Unterschiede in der Anstellung (Lohnklasse und Stellenprozente) schlägt 

sich deutlich in anderen Fragen nieder: Frauen sind gewisse Themen relevant wichtiger 

als Männern: 

 

Als sehr wichtig bezeichnen (Stufe 6 von 6) Frauen Männer 

Lohnfairness 75.5% 50.2% 

Lohntransparenz 45.5% 28.9% 

Unterstützung bei Weiterbildung 47.0% 30.8% 

Vereinbarkeit Beruf/Privatleben 66.5% 51.1% 
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… nach Anstellung… 

Je tiefer die Anstellungsprozente, desto kleiner ist auch die Wahrscheinlichkeit, eine 

Lohnerhöhung erhalten zu haben. Oder umgekehrt: Diejenigen mit hohen Stellen-

prozenten profitieren deutlich überdurchschnittlich von Lohnerhöhungen: 

 

Anstellungsprozente/Lohnerhöhung bis 50% 51-70% 71-90% 100% 

keine Lohnerhöhung erhalten 50.6% 33.6% 28.4% 27.3% 

seit 2010 keine Lohnerhöhung 60.3% 40.8% 36.6% 35.6% 

keine Einmalzulagen erhalten 69.7% 61.1% 49.9% 51.0% 

 

… und nach Einkommen 

Auch die Einstufung (Lohnklasse) hat einen direkten Einfluss darauf, ob man eine 
Lohnerhöhung erhalten hat und wie zufrieden man mit der Lohnentwicklung ist. Auch 
hier zeigt sich das gleiche Bild: Die gut Verdienenden haben gute Chancen, die 
Angestellten in tiefen Lohnklassen können lange warten: 
 
Lohnentwicklung nach Lohnklassen LK 1-10 LK 11-20 LK >20 

keine Lohnerhöhungen erhalten 55.6% 26.9% 15.9% 

keine Lohnerhöhungen erhalten seit 2010 59.2% 35.5% 23.5% 

Keine Einmalzulagen erhalten 71.9% 50.2% 15.6% 

Sehr unzufrieden mit der Lohnentwicklung 39.8% 28.9% 15.6% 

Mehr Lohn als sehr wichtig bezeichnet 39.8% 26.4% 16.9% 

Lohnfairness als sehr wichtig bezeichnet 69.4% 67.4% 51.3% 

Lohntransparenz als sehr wichtig bezeichnet 44.9% 39.7% 27.1% 

 

 

Fazit 

Während sich direkt bei den Fragen nach der Zufriedenheit mit der Lohnentwicklung 

und der Wichtigkeit von Lohnerhöhungen kein wesentlicher Geschlechterunterschied 

zeigt, wird angesichts der Verteilung der Stellen schnell klar, dass die tiefen Stellen-

prozente und die tiefen Lohnklassen – und damit die deutlich schlechteren Chancen 

für eine Lohnentwicklung und Einmalzulagen – vor allem Frauen treffen. Auch beim 

Kanton gilt also: Nur weil es formal ein Lohnsystem gibt, das Geschlechterdiskrimi-

nierung ausschliesst, sind die Chancen für Frauen und Männer noch lange nicht gleich. 

Hier gilt es bewusst hinzuschauen und zu korrigieren, indem Einmalzulagen und 

Lohnerhöhungen in diesen Bereichen doppelt gewichtet werden. 

 

Der VPOD bearbeitet diese Anliegen ständig und fordert im Hinblick auf die Budget-

debatte 2018 den Regierungsrat auf, endlich wieder einen Schritt nach vorne zu 

machen. Eine Untersuchung der Lohnentwicklung des kantonalen Personals hat 

aufgezeigt, wie weit die Löhne hier seit Jahren immer mehr hinter alle Vergleichszahlen 
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(Kostenentwicklung, Löhne im Umfeld usw.) zurückfallen. Auch dieses Jahr steigen die 

Krankenkassenprämien im Kanton Zürich im Durchschnitt um 3.7% und die Löhne in 

der Privatwirtschaft werden im Durchschnitt wieder um 1,5% steigen, während die 

Angestellten des Kantons mit ständigen Null-Runden abgespiesen werden und de facto 

einen Reallohnverlust hinnehmen müssen. Will der Kanton nicht nur von sich 

behaupten, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, sondern dies auch wirklich einlösen, 

dann braucht es Taten statt Worte! 

 

Roland Brunner 

 
Wir bedanken uns bei allen, die an der Lohnumfrage teilgenommen haben. Und ein grosses Dankeschön 

auch an alle, die bei der Datenbereinigung und -auswertung mitgearbeitet haben. 

 

 

  



 

Seite | 9 

 

 

 

 

Grafiken 
  



 

Seite | 10 

 

 



 

Seite | 11 

 
 

  



 

Seite | 12 

 
 

 



 

Seite | 13 

 
 

 

 



 

Seite | 14 

 
 

 



 

Seite | 15 

 
 

 

 



 

Seite | 16 

 
 

 

 



 

Seite | 17 

 
 

 



 

Seite | 18 

 
 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

bis 50% 51-70% 71-90% 100%

Anstellungsprozente / Lohnerhöhung

eine Lohnerhöhung erhalten seit 2010 eine Lohnerhöhung eine Einmalzulagen erhalten

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Sehr unzufrieden mit der
Lohnentwicklung

Mehr Lohn als sehr wichtig bezeichnet

Lohnfairness als sehr wichtig bezeichnet

Lohntransparenz als sehr wichtig
bezeichnet

Aussagen nach Lohnklassen

LK >20 LK 11-20 LK 1-10



 

Seite | 19 

WARUM VPOD? 
Auf die Frage, warum wir heute nicht mehr 60 oder mehr Stunden pro Woche arbeiten, warum 
es bezahlte Ferien und einen 13. Monatslohn gibt, warum du nicht einfach so fristlos entlassen 
werden kannst und wieso unsere Arbeitswelt im Allgemeinen humaner aussieht als vor 100 
Jahren, gibt es eine einfache Antwort: Weil es Gewerkschaften gibt. Und diese gibt es, weil 
sich Menschen wie du gemeinsam im VPOD engagieren. 
 
Der VPOD ist 
• Mitglied im Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB, der grössten Arbeitnehmervertretung der 

Schweiz. 

• die grösste, mitgliederstärkste und wirksamste Gewerkschaft im öffentlichen Dienst 

• eine branchen-, berufsgruppen- und betriebsübergreifende, konfessions- und parteiunabhängige 

Interessenvertretung für alle Arbeitnehmenden. 

• anerkannter Sozial- und Verhandlungspartner gegenüber dem Kanton, den Gemeinden und den 

öffentlichen Betrieben. 

• eine Gewerkschaft mit Bodenhaftung, bei der die Mitglieder als Basis über die Politik entscheiden. 

Unsere Stärken 
• Der VPOD hat ein professionelles Sekretariat im Dienste der Mitglieder (mit Rechtsberatung) 

• Ein Netzwerk von Fach- und VertrauensanwältInnen, die den Mitgliedern zur Seite stehen 

• Langjährige und erfolgreiche Kampagnenarbeit (gegen Lohn- und Sozialabbau, Sparprogramme, 

Spitalprivatisierungen usw.) 

• Vernetzung im Betrieb und in der Branche, lokal, regional und national 

• Politische Vertretung im Kantonsrat und in vielen Gemeinderäten 

Dienstleistungen und Vorteile für Mitglieder 
Du profitierst gleich mehrfach von einer Mitgliedschaft beim VPOD: 
• Du bist nie mehr allein, wenn es Probleme am Arbeitsplatz gibt. Der VPOD und sein Rechtsdienst 

stehen dir zur Seite. Und die VPOD-Mitglieder im Betrieb stehen hinter dir. 

• VPOD-MULTI-Rechtsschutz: Privater Rechtsschutz mit Coop zum Sensationspreis 

• Krankenkassenprämien mit attraktiven Vergünstigungen auf Zusatzversicherungen der Helsana-

Gruppe für dich und die im gleichen Haushalt lebenden Familienangehörigen 

• Fair Banking mit Vergünstigung bei der Bank Cler (ehemals Bank Coop) 

• Das Jahresabo der WochenZeitung WoZ mit 40% Rabatt 

• Mitgliedschaft bei den Naturfreunden Schweiz im ersten Jahr zum halben Preis 

• VCS-Paket für JunglenkerInnen mit vergünstigtem Ausbildungsangebot und gratis Junioren-

mitgliedschaft 

• Reka-Schecks im Wert von 300 Franken pro Jahr mit 10% Rabatt 

• Die Hotelcard als Halbtax für Hotels für VPOD-Mitglieder zum Sonderpreis 

• Ferien bei gewerkschaftsnahen Ferienanbietern mit dem VPOD günstiger  

• Schlüsselfundservice gratis für alle Mitglieder (Schlüsselanhänger mit VPOD-Mitgliedsnummer) 

• vergünstigtes Einkaufen beim Personalshop  

• Gratis Veranstaltungen und Bildungsangebote. Pro Jahr ein Kurs gratis bei unserem Bildungs-

institut movendo (zum Teil auch mehrtägige Kurse inklusive Verpflegung und Übernachtung) 

• Das VPOD-Magazin, um jeden Monat die Themen und Auseinandersetzungen in einen grösseren 

Zusammenhang zu stellen. Die VPOD-Informationen der Region Zürich liegen bei. 
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Die Mitgliederbeiträge im VPOD sind lohnabhängig (unter 1% des Lohnes). 
Mit diesem Solidaritätsprinzip ermöglichen Besserverdienende auch Ein-
kommensschwächeren den Zugang zum vollen Leistungspaket des VPOD. 
 
Informationen zu Mitgliederbeiträgen und Mitgliedschaft online: 
zuerich.vpod.ch/mitmachen  
 
Für Fragen und Informationen: roland.brunner@vpod-zh.ch 
 

Für dich und mit dir sind wir stark. Jetzt Mitglied werden! 
 
 

 
VPOD Zürich   
Birmensdorferstrasse 67    
Postfach 8180 

8036 Zürich  

Telefon 044 295 30 00 

zuerich.vpod.ch 

 

zuerich.vpod.ch/mitmachen
mailto:roland.brunner@vpod-zh.ch
http://zuerich.vpod.ch/

