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Jetzt
reicht’s!

Kundgebung für den

vollen 
Teuerungs  ausgleich 
und faire Löhne!
am Montag, 11. Dezember 2017, 7.30 Uhr
auf der Gemüsebrücke beim Zürcher Rathaus

Seit Jahren fallen die Löhne der Angestellten des Kantons Zürich und seiner selbständigen
Betriebe immer weiter zurück. Gegenüber der UBS-Lohnstudie, welche die Lohnentwicklung
in der ganzen Schweiz ausweist, besteht schon ein Rückstand von rund 7 Prozent! Und 
weiterhin hat das kantonale Personal eine Woche weniger Ferien als fast überall sonst. 
Eine Lohnumfrage des VPOD belegt die riesige Unzufriedenheit des kantonalen Personals.
Und jetzt will der Regierungsrat nicht einmal den vollen Teuerungsausgleich gewähren!
Geld wäre vorhanden. Es fehlt am politischen Willen.
Wir überreichen den Kantonsrät_innen zu Beginn der Budgetdebatte unsere Lohnforderun-
gen. 
Kommen auch Sie vor das Rathaus und zeigen Sie damit, dass es den Angestellten mit den
Forderungen ernst ist.

Informationen über die Lohnumfrage des VPOD und unsere Forderungen unter 



Unsere Forderung: Taten statt Worte!
Die Lohnumfrage 2017 des VPOD hat es offengelegt: Es besteht grosse Unzu-
friedenheit und damit grosser Handlungsbedarf. Gestützt auf die Lohnunter-
suchung und die Lohnumfrage 2017 fordert der VPOD den Regierungsrat auf

� den Angestellten des Kantons und der selb ständigen, öffentlich-rechtlichen
Betriebe den vollen Teuerungsausgleich zu gewähren

� in den nächsten drei Jahren die ausgewiesene Lücke zu schliessen, die sich 
in der Lohnentwicklung 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 
Vollzeit-Einkommen bis Fr. 100’000 pro Jahr
�eine generelle Lohnerhöhung von 1% für alle Beschäftigten mit einem 
Vollzeit-Einkommen über Fr. 100’000 pro Jahr

� bei allfälligen individuellen Lohnerhöhungen die tieferen Einkommen 
besonders zu berücksichtigen

� die trotz höheren Lohnabzügen für die Pensionskasse BVK gesunkenen 
Rentenansprüche zu kompensieren und die in den letzten Jahren aufge lösten
BVK-Rückstellungen von 303 Millionen Franken für einen Aus gleich der 
Minderverzinsung der Sparkapitalien zu verwenden

� allen dem kantonalen Personalrecht unterstellten Beschäftigten per 2018 
zusätzliche Ferientage zu gewähren, um damit den Standard in der Privat-
wirtschaft zu erreichen (mind. fünf Wochen Ferien)
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