
Donnerstag, 6. Oktober 2016, 9–17 Uhr
Grün Stadt Zürich Vertrauensleute- 
Tagung

Samstag, 8. Oktober 2016, 15 Uhr
Kundgebung Stopp TISA, TTIP & Co. 
in Bern

Montag, 31. Oktober 2016, 9 Uhr
VBZ Vertrauensleute-Tagung

Donnerstag, 3. November 2016
Nationaler Aktionstag Gesundheit

Dienstag, 15. November 2016, 17.30 Uhr
vpod forum gesundheit, Region 
Zürich

Dienstag, 22. November 2016
Delegiertenversammlung VPOD 
Zürich, Stadt & Institutionen

Montag, 28. November 2016
Delegiertenversammlung VPOD 
Zürich, Region Zürich

VPOD-Bildungsprogramm 2016

Donnerstag, 10. November 2016,  
9–17.30 Uhr
Einführung in das Arbeitszeit- 
gesetz AZG

Mittwoch, 7. Dezember 2016,  
9.30–17 Uhr
Pensionskasse – wie funktioniert 
das?

Montag, 12. Dezember 2016,  
9–17.30 Uhr

Arbeitszeugnis und Bewerbung

Agenda Details zu allen Veranstaltungen 
sowie weitere Kurse und 
Tagungen unter zuerich.vpod.ch/
kalender/ 

abrufbar unter:  
www.zuerich.vpod.ch ➝ Termine
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Oktober 2016
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i n f o r m a t i o n e n

Steuergeschenke zulasten der städtischen Bevölkerung

«Massivste Steuersenkung der Geschichte» 

Rund 2 Milliarden Franken will der Zürcher 
Regierungsrat mit Lü16 bis 2019 umvertei-
len – profitieren dürfen Grossfirmen, Ak-
tionäre und Manager, bezahlen sollen die 
anderen. Dabei bittet er die Stadtzürcher 
Bevölkerung überproportional zur Kasse. 
Die Unternehmenssteuerreform (USR) III 
belastet die Bevölkerung zusätzlich mit 
jährlich 300 bis 450 Millionen Franken. 
Das sind 15 % der gesamten Steuerein-
nahmen und mehr als ein Drittel der Ein-
nahmen durch Unternehmen. Der Stadtrat 
rechnet mit einem massiven Abbau im An-
gebot der öffentlichen Hand und mit Steu-
ererhöhungen für Privatpersonen.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat 
im Rahmen der «Leistungsüberprüfung 16» 
(Lü16) 125 Massnahmen def iniert, wobei 
sich acht Massnahmen mit einem Volumen 
von 72,6 Mio. Franken direkt auf die Ge-
meinden auswirken. Die Stadtzürcher Be-
völkerung müsste rund 70 % davon tragen: 
durch höhere Kosten für den Finanzaus-
gleich, den öffentlichen Verkehr, den Stra-

ssenunterhalt, die dezentrale Drogenhilfe 
und die Schulen. Dazu kommen Auswirkun-
gen, die vom Regierungsrat nicht deklariert 
wurden, und bis 2019 weitere Ausfälle zwi-
schen 22 und 63 Mio. – danach jährlich bis 
zu 27 Mio. – auslösen. Auf Kosten der Be-
hinderten, der Betagten (Zusatzleistungen 
AHV/IV), junger Leute, Musizierender und  
Studierender. Aber auch beim Naturschutz.
• Mit 60 Mio. Franken sollen die Gemeinden 

künftig die Hälfte der Einlage des Kantons 
in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes 
(BIF) übernehmen, wobei die Stadt gemäss 
ZVV-Verteilschlüssel mit 53 % die Hauptlast 
zu tragen hat.

• Die Kommunalisierung der Schulleitungen 
und der Wegfall des Kantonsbeitrags für das 
Fach Religion und Kultur belasten die städti-
sche Rechnung mit 5,4 Mio. Franken.

• Der Abbau bei der dezentralen Drogenhilfe 
kostet die Stadt jährlich 2,65 Mio. Franken.

Zusätzlich kosten die Steuergeschenke im 
Rahmen der Unternehmenssteuerreform III 
zugunsten der Grossfirmen die Stadt Zürich 

Privatisierung der IPW verhindern 

Der Kantonsrat hat es in der Hand 
Seit Anfang September ist das Privatisierungsgesetz über die Integrierte Psychiatrie Winter- 
thur (IPW) für die Beratung im Kantonsrat bereit. Die parlamentarische Debatte darüber soll 
bereits am 26. September starten. Der Kantonsrat hat es nun in der Hand, den Privatisierungs-
turbo Heiniger zu stoppen.
Am 1. September 2016 teilte die kantonsrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
(KSSG) mit, dass ihre bürgerliche Mehrheit das Vorhaben des Regierungsrats unterstützt, die IPW in 
eine privatrechtliche Aktiengesellschaft (AG) umzuwandeln. Sie will das Privatisierungsgesetz zwar 
in einigen Punkten verbessern – z. B. durch eine Stärkung der Aufsichtsfunktion des Parlaments oder 
eine Verlängerung der Frist von zwei auf fünf Jahre, bis der Kanton die Aktien an Dritte verkaufen kann 
–, doch diese Korrekturen ändern nichts an der Richtung, die damit eingeschlagen wird. 
Die Kommissionsminderheit aus AL, Grüne und SP beantragt dem Kantonsrat, die Vorlage an den 
Regierungsrat zurückzuweisen. Aus ihrer Sicht ist es notwendig, dass die psychiatrische Grundver-
sorgung der IPW weiterhin durch die öffentliche Hand gewährleistet wird. Bei einer Umwandlung in 
eine AG bestehe die Gefahr, dass defizitäre ambulante und teilstationäre Angebote reduziert oder 
gestrichen werden müssen, argumentiert sie. 
Gemäss Traktandenliste des Kantonsrats starten die Diskussionen der Privatisierungsgesetze für die 
IPW und das KSW am 26. September 2016 gleichzeitig und sollen bereits am 31. Oktober 2016 fort-
gesetzt werden. Es ist zu hoffen, dass sich das Parlament nicht Heinigers Zeitdruck beugt, sondern 
sich seriös mit den Vorlagen auseinandersetzt. Mittlerweile liegt nämlich ein interessantes Grundla-
genpapier einer Subkommission des Kantonsrats vor, das Hintergründe und Risiken zur Auslagerung 
von Betrieben mit staatlichen Aufgaben aufzeigt. «Wir wollen, dass sich die Ratsmitglieder bewusst 
sind, welche Konsequenzen der Entscheid für die eine oder die andere Rechtsform mit sich bringt und 
welche Möglichkeiten der politischen Mitwirkung es gibt – oder eben nicht», lässt sich der Präsident 
der Subkommission, Kantonsrat Ralf Margreiter, im «Landboten» vom 29. August 2016 zitieren. Der 
Kantonsrat hat es in der Hand, sich die notwendige Zeit für eine sorgfältige und verantwortungsvolle 
Auseinandersetzung mit den Privatisierungsgesetzen zu nehmen. 
Der VPOD hat dies bereits gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass er eine Privatisierung der 
IPW entschieden ablehnt und bereit ist, das Referendum zu ergreifen. Brigitte Gügler

Das Referendum zu USR III ist zustande gekommen.
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PKZH – 2. Kapitel der Salami-Taktik 

Abbaupolitik auch beim 
Sanierungsplan 
Es ist die dritte Spar- und Abbauvorlage 
innert kurzer Zeit im Bereich der Personal-
vorsorge. Der Stadtrat will neu die Kosten 
für eine allfällige Sanierung der PKZH auf 
die Mitarbeitenden übertragen. Sie sollen 
bei Vorliegen eines Bilanzfehlbetrags 50 % 
anstatt 38 % der Kosten tragen.
Neben der bereits im Gemeinderat einge-
reichten Sparvorlage zur Beitragsverteilung 
(neu 60:40 anstatt 62:38) hat der Stadtrat 
vor einigen Wochen das Vernehmlassungs-
verfahren betreffend Massnahmen bei Un-
terdeckung der Pensionskasse eröffnet. Es 
handelt sich also um den Sanierungsplan, 
welcher zur Anwendung kommt, wenn der 
Deckungsgrad unter 100 % sinkt. Der De-
ckungsgrad ist eine zentrale Messgrösse für 
die Pensionskassen, er misst, zu welchem 
Anteil die Verpf lichtungen einer Pensions-
kasse durch Vermögen gedeckt sind. Eine 
Unterdeckung bedeutet also, wenn die Ak-
tiven (Vermögen, Anlagen) nicht in der Lage 
sind, die Leistungen (Renten, Austrittsleis-
tungen usw.) zu decken. Die neutrale Gren-
ze liegt bei 100 %, in dieser Situation ist die 
Pensionskasse genau in der Lage, die Leis-
tungen zu erfüllen. Bei einer Unterdeckung 
hat die Pensionskasse nicht genug Geld, um 
die im Vorsorgereglement verankerten Ver-
sicherungsleistungen zu bezahlen. Per Ende 
August 2016 misst der Deckungsgrad der 
PKZH 110,1 %.
Im Moment sieht die geltende Regelung 
(Art. 85bis des Personalrechtes) vor, dass  
bei einer Unterdeckung die jährlichen Sa-
nierungskosten zwischen Arbeitgebern  
und aktiv Versicherten (Arbeitnehmenden)  
 

nach dem gleichen Schlüssel wie bei den 
Beiträgen aufgeteilt werden. Heute würden 
also die Sanierungskosten zu 62 % vom Ar-
beitgeber und zu 38 % von den Versicher-
ten getragen. Diese Aufteilung könnte sich 
nächstes Jahr ändern, nämlich 60 % zu 40 %, 
wenn der Gemeinderat die bereits einge-
reichte Sparweisung annimmt. Der Stadtrat 
stellt jetzt zur Vernehmlassung eine Ände-
rung von Art. 85bis des Personalrechtes, 
nämlich eine neue Bedingung zur Aufteilung 
der jährlichen Sanierungskosten. Neu ist, 
wenn die Stadt Zürich in ihrer Jahresrech-
nung kein Eigenkapital ausweist, dann wer-
den die jährlichen Sanierungskosten nicht 
wie bisher gemäss Beitragsschlüssel aufge-
teilt, sondern einfach 50 % zu 50 %.
Der VPOD wird sich in seiner Vernehmlas-
sungsantwort gegen diese Vorlage ausspre-
chen und somit versuchen, einen weiteren 
Sparwunsch des Stadtrates zu stoppen. Eine 
solche Klausel wäre BVG-fremd, schwierig 
zu handhaben, besonders kompliziert für 
die angeschlossenen Unternehmen bei der 
PKZH usw. Kurz gesagt wäre die Neuigkeit 
ein Erschwerungsfaktor für den Sanierungs-
plan.
Der VPOD empfiehlt und ruft den Gemein-
derat auf, die drei Sparvorlagen gemeinsam 
zu behandeln, um die Salami-Taktik des 
Stadtrates zu stoppen und um somit eine 
demokratische und ausgewogene Lösung 
zu erzielen. Wir werden weiterhin gegen die 
drei Umverteilungsvorschläge kämpfen und 
die Arbeitsbedingungen der städtischen An-
gestellten verteidigen und verbessern.  
 Mattia Mandaglio

jährlich mindestens 300 Mio. Franken – min-
destens 10 % der gesamten Steuereinnah-
men. Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort 
auf die Schrif tliche Anfrage von Felix Moser 
(Grüne): «Die Stadt Zürich kann die enorme 
Belastung von jährlich rund 360 Mio. Fran-
ken durch Lü16 und USRIII ohne angemesse-
ne Kompensation, massive Einschnitte und 
Steuererhöhungen f inanziell nicht tragen.» 
Finanzvorsteher Leupi sprach in der «NZZ» 
von der «massivsten Steuersenkung der Ge-
schichte».
Und diese Berechnungen gehen erst von ei-
ner Senkung des Gewinnsteuersatzes von 
heute 21,1 auf 18,2 % zurück. Regierungsrat 
Ernst Stocker (SVP) scheint dies im Hinblick 
auf den interkantonalen Steuerwettbewerb 
allerdings noch zu wenig weit zu gehen. «Da 
stehen wir eher bescheiden da und müssen 
aufpassen, dass wir den Anschluss nicht 
verlieren.» Der Gewinnsteuersatz müsse um 
mindestens 4 bis 5 % gesenkt werden, so Un-
ternehmensberater Peter Uebelhardt in der 
«NZZ». Duri Beer

Mehr Informationen:  
http://www.gemeinderat-zuerich.ch
687/2016 Schriftliche Anfrage von Felix Moser 
(Grüne)



Stadt Winterthur 

Es droht ein heisser

Herbst

In diesem Herbst werden sich die städtischen 
Angestellten mit zwei unerfreulichen Themen 
beschäftigen müssen. Wird der Gemeinderat 
die längst überfälligen Lohnmassnahmen 
endlich wieder ins Budget aufnehmen? Und 
wie sieht die Vorlage zum neuen Personalsta-
tut aus?
Noch ist alles offen, aber erste Zeichen spre-
chen dafür, dass es in Winterthur zu einem heis- 
sen Herbst kommen wird. Im Sommer hat der 
VPOD den Stadtrat aufgefordert, sich aktiv für 
die Lohnmassnahmen 2017 einzusetzen (die 
VPOD-Klage zu den Lohnmassnahmen 2016 
liegt bei Redaktionsschluss noch immer beim 
Bezirksrat). Seine Antwort fällt zurückhaltend 
aus. Natürlich hat der Stadtrat die Lohnmass-
nahmen eingeplant, aber die Verantwortung 
liege beim Gemeinderat. Optimismus klingt 
anders. Es muss also auch dieses Jahr damit 
gerechnet werden, dass der Gemeinderat 
weiter auf dem Buckel der städtischen Mit-
arbeitenden sparen will. Damit nicht genug – 
langsam werden erste Details zur Revision des 
Winterthurer Personalrechts bekannt. Die Ver-
nehmlassung soll noch im Herbst stattfinden 
und es soll kräftig zulasten der Angestellten 
abgebaut werden. So ist wohl mit einer deutli-
chen Kürzung der Dienstaltersprämien, einem 
Abbau des Kündigungsschutzes und einer 
Verschlechterung bei Über- und Mehrzeiten zu 
rechnen. Der VPOD ist gerne bereit, bei einer 
«Modernisierung» des Personalrechtes mitzu-
arbeiten. Eine Abbau-Vorlage werden wir aber 
nicht akzeptieren. Vielmehr sehen wir Hand-
lungsbedarf bei den Ferien, den Jahresarbeits-
zeiten, den Vergütungen von Lehrlingsausbil-
dungen und Pikett.
Der VPOD wird im heissen Herbst einen kühlen 
Kopf bewahren.  Georg Munz

Stadtbus Winterthur

Angespannte Stimmung

Es ist deutlich spürbar, dass sich die Stim-
mung bei Stadtbus Winterthur verschlechtert 
hat. Hintergrund sind zum einen der ungelieb-
te Alkoholtest, dessen Einführung von vielen 
Unklarheiten, Missgeschicken und Konflikten 
begleitet wurde und zum andern die fehlen-
den Lohnmassnahmen der Stadt. Damit hat es 
sich aber längst nicht erledigt.
Die fehlenden Lohnmassnahmen führen ver-
ständlicherweise zu schlechter Stimmung und 
der Alkoholtest ist weiterhin aus berechtigten 
Gründen sehr unbeliebt. Vor diesem Hinter-
grund hat Stadtbus jedoch beschlossen, wei-
tere Massnahmen umzusetzen, die bei den Mit-
arbeitenden für eine weitere Verschlechterung 
der Stimmung geführt haben. Dazu gehören 
die Überarbeitung des Dienstkleidungsregle-
ments (obwohl der VPOD die Krawattentrage-
pflicht verhindern konnte, droht noch immer 
die Abschaffung der beliebten Polo’s) und die 
Einführung von Kaderkontrollfahrten. Auch 
die Kommunikation der MSQ-Ergebnisse ha-
ben viele Mitarbeitende eher als Tiefschlag 
denn als Motivationsspritze wahrgenommen. 

Nun sind wir, der VPOD, gefordert. Bereits ha-
ben wir eine Umfrage zum Alkoholtest durch-
geführt und dabei die Gelegenheit wahrge-
nommen, weitere Themen aufzunehmen und 
beim Fahrpersonal den Puls zu fühlen. Am 5. 
Oktober findet eine ausserordentliche Herbst-
versammlung statt, in deren Rahmen wir die 
Ergebnisse der Umfrage präsentieren und 
festlegen, wie wir gemeinsam eine Verbesse-
rung der Arbeitssituation erkämpfen können. 
Es ist höchste Zeit, dass sich die Geschäftslei-
tung von Stadtbus darüber klar wird, dass der 
Umgang mit und die Kommunikation zu den 
Mitarbeitenden so nicht akzeptabel ist.
  Georg Munz

Lauf gegen Rassismus 2016 

VPOD-Frauen: Einfach
grossartig!
Am 18. September 2016 fand in Zürich der 15. 
Lauf gegen Rassismus statt. Auf Initiative des 
Frauenforums VPOD Zürich beteiligte sich 
erstmals ein Team von VPOD-Frauen – und 
dies mit grossartigem Ergebnis.

269 Läuferinnen und Läufer gingen dieses Jahr 
am Lauf gegen Rassismus in der Zürcher Bäcker-
anlage an den Start. Mit ihren Start- und Spon-
soringgeldern brachten sie insgesamt 100 000 
Franken zusammen. Der Ertrag des diesjährigen 
Benefizlaufs kommt vollumfänglich vier Pro-
jekten zugute, die sich für die soziale Integra- 
tion und Rechtsberatung von Migrantinnen und 
Migranten engagieren, und dies unabhängig 
von deren Aufenthaltsstatus: die Sans-Papier- 
Anlaufstelle Zürich (SPAZ), das Kursangebot 
«Deutsch-Alpha» des SAH Zürich, die Autono-
me Schule Zürich (ASZ) und die Freiplatzaktion  
Zürich. 
Auf Initiative des Frauenforums VPOD Zürich 
startete dieses Jahr auch eine Gruppe von VPOD- 
Frauen: Anna Iglesias, Jolanda Nyfeler, Katrin  
Wüthrich, Petra Hänni und Roseli Ferreira. Die 
fünf Frauen wurden von 60 Sponsorinnen und 
Sponsoren unterstützt, auch diese mehrheit-
lich VPOD-Mitglieder. 106 Runden schafften die 
VPOD-Frauen in 50 Minuten und erliefen so einen 
sensationell hohen Betrag von 4410 Franken. Ein-
fach grossartig! Das Frauenforum bedankt sich 
bei den engagierten Läuferinnen und den vielen 
Sponsorinnen und Sponsoren, die dieses Ergeb-
nis mit ihren Beiträgen überhaupt erst möglich 
machten. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr alle 
wieder dabei sind! Brigitte Gügler

Das Laufteam der VPOD-Frauen kurz vor dem Start – unver-

kennbar mit ihrer T-Shirt-Aufschrift «Nein zu Rassismus! VPOD- 

Frauen».
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Vernehmlassung Pikettreglement Stadt Zürich

Anreize schaffen

Der Stadtrat hat beschlossen, das städtische Pi-
kettreglement zu revidieren und hat dazu die So-
zialpartner zur Vernehmlassung eingeladen. Auf 
Beschluss des Sektionsvorstandes hat der VPOD 
einige Vorschläge zur Optimierung der Vorlage 
eingereicht.
Der Stadtrat hat seinerseits bereits einige Ver-
besserungen gegenüber der heutigen Regelung 
vorgeschlagen. Der Pikettdienst (PD) an den 6 
Betriebsferientagen soll künftig gleich behandelt 
werden wie jener an Feiertagen und mit einem 
zusätzlichen halben Ruhetag abgegolten werden. 
Dabei wird ein Arbeitsweg von 60 anstatt wie 
bisher von 30 Minuten als Arbeitszeit anerkannt 
und neue Spielregeln sollen dafür sorgen, dass 
die Dienste auf mehr Schultern verteilt werden. 
Inakzeptabel ist die Bestimmung zum sogenannt 
«unechten» Pikettdienst: «Unechten PD leistet, 
wer sich für einen möglichen Arbeitseinsatz ganz 
oder teilweise frei halten muss und spätestens 
am Vorabend oder mit anderer kurzer Frist vor 
dem Einsatz benachrichtigt wird, ob dieser statt-
findet.»
Der VPOD beantragt unter anderem 1. eine Erhö-
hung der Grundvergütung für den Pikettdienst 
– die städtischen Ansätze sind im Vergleich mit 
der Privatwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig, 
2. die Festlegung, dass am Arbeitsort geleisteter 
Pikettdienst während der Arbeitszeit stattfinden 
muss und 3. die Berücksichtigung des effektiven 
Arbeitsweges sowie die Streichung der Bestim-
mung zum «unechten» Pikettdienst.
 Duri Beer 

Personalführungskennzahlen 2015

Mehr Lohntransparenz

beim Kanton

Der Regierungsrat hat die Personalführungs-
kennzahlen 2015 vorgelegt. Diese zeigen, dass 
Frauen und Mitarbeitende in tieferen Lohn-
klassen immer noch kleinere Chancen auf eine 
Lohnerhöhung oder eine Einmalzulage haben. 
Der VPOD kritisiert, dass der Bericht des Re-
gierungsrats wie im vergangenen Jahr zu un-
präzise ist. 
Im Jahr 2015 kamen 32 Prozent der insgesamt 
34 678 Staatsangestellten in den Genuss einer 

Individuellen Lohnerhöhung – 30 Prozent der 
Frauen und 34 Prozent der Männer. Eine unpräzi-
se Grafik im Bericht zeigt, dass die Mitarbeiten-
den in den oberen Lohnklassen eher von einer 
Lohnerhöhung profitieren konnten als diejenigen 
in den unteren Lohnklassen. Keine Zahlen liegen 
zur Höhe der gewährten Lohnerhöhungen vor. 
Dies wäre wichtig, können diese doch von einer 
bis zu fünf Lohnstufen betragen. Wer stellt sicher, 
dass es nicht die Angestellten in den obersten 
Lohnklassen sind, die von höchsten Lohnerhö-
hungen profitieren? 
31 Prozent des Staatspersonals erhielt im Jahr 
2015 eine Einmalzulage – 31 Prozent der Frauen 
und 29 Prozent der Männer. Auch hier zeigt eine 
wenig präzise Grafik, dass Angestellte in den obe-
ren Lohnklassen eher in den Genuss einer Einmal-
zulage kamen. Zur Höhe der Einmalzulagen, die 
zwischen 500 und 8  000 Franken liegen können, 
liegen keine Zahlen vor. Wer stellt sicher, dass 
Frauen nicht mit einem Minimum von 500 Franken 
abgespiesen wurden, Männer hingegen das Maxi-
mum von 8000 Franken erhielten? 
Der Verdacht auf solche Ungleichbehandlungen 
kann nur aufgelöst werden, wenn Zahlen vorlie-
gen, die das Gegenteil belegen. Der VPOD fordert 
vom Kanton mehr Lohntransparenz.
 Brigitte Gügler

Budget 2015 des Kantons Zürich 

Wieder keine 

Lohnentwicklung!

Am 2. September 2016 präsentierte Regierungs-
rat Stocker den Budgetentwurf 2017. Für das 
kommende Jahr budgetiert der Regierungsrat ei-
nen Ertragsüberschuss von 17 Millionen Franken 
– unter anderem auf Kosten des Personals, das 
erneut keine Aussicht auf Lohnentwicklung hat.
Die Bekanntgabe von Regierungsrat Stocker war 
keine Überraschung, wird im Budgetentwurf 
2017 doch umgesetzt, was mit dem Abbaupaket 
Lü16 angekündigt wurde. Für die individuelle 
Lohnentwicklung sollen 2017 lediglich 0,4 % der 
Lohnsumme zur Verfügung stehen, für die der 
Kanton aber kein Geld in die Hand nehmen will. 
Individuelle Lohnerhöhungen müssen aus dem 
sogenannten Rotationsgewinn finanziert wer-
den, d. h. aus den Einsparungen von Lohnkosten, 
wenn ausscheidende Mitarbeitende durch Perso-
nen ersetzt werden, die weniger verdienen. Für 
Einmalzulagen werden im Budget keine Mittel 
bereitgestellt, sie können jedoch zulasten der 
Gelder für individuelle Lohnerhöhungen ausge-
richtet werden. Für einen allfälligen Teuerungs-
ausgleich hat der Regierungsrat keinen Franken 
budgetiert. 
Der Kanton Zürich fällt damit als grösster und 
wichtigster Arbeitgeber im Raum Zürich bei der 
Lohnentwicklung noch weiter zurück gegenüber 
den von ihm selbst deklarierten Vergleichs-
grössen. Seit Jahren wartet das kantonale Per-
sonal vergeblich auf eine angemessene Lohn-
entwicklung. Mit der Erhöhung der Abzüge für 
die Pensionskasse BVK wird es sogar mit einer 
Lohnkürzung konfrontiert. Das Signal, das der 
Regierungsrat gegenüber den kantonalen Ange-
stellten, die sich in vielen Berufen rund um die 
Uhr für die Bedürfnisse, die Sicherheit und die 
Gesundheit der Bevölkerung einsetzen, ist fatal. 
Der VPOD ruft den Kantonsrat auf, hier korrigie-
rend einzugreifen.  Brigitte Gügler

111 Gründe für einen 
Beitritt zum VPOD
Kollektiv statt individuell
Seit 111 Jahren setzen sich GewerkschafterIn-
nen im VPOD für die Interessen der Mitarbeiten-
den des öffentlichen Dienstes ein. Wer bis Ende 
2016 VPOD-Mitglied wird, erhält 111 Franken 
geschenkt. Als Werberin oder Werber nimmst 
du automatisch an der grossen Verlosung teil, 
wenn du deinen Namen auf der Karte vermerkst.
 Duri Beer

Mehr Info: www.vpod.ch

Stopp TISA, TTIP & Co.
Der VPOD ruft auf zur grossen TISA-Kundgebung in Bern am 8. Oktober 2016 auf dem 
Bundesplatz. Für die Demonstration mobilisiert eine Allianz von 15 Verbänden gegen den 
Ausverkauf der Welt!

Demonstration am 8. Oktober 2016, 15 Uhr Bern, Bundesplatz

Beim TISA-Abkommen sitzt die Schweiz mit am Verhandlungstisch. Dienstleistun-
gen des Service public, von der Kehrichtabfuhr bis zu den Universitäten, von der 
Elektrizität bis zu den Spitälern sollen dereguliert und privatisiert werden. Bei TTIP 
(USA–EU) und CETA (Kanada–EU) ist die Schweiz zwar noch nicht dabei, ein An-
schluss wird aber schon heute vorgespurt – diese Verträge erfassen alle Güter, auch 
alle Landwirtschaftsprodukte. Dagegen planen wir eine Kundgebung auf dem Bun-
desplatz am 8. Oktober 2016.Special Guests: Tommy Vercetti, Greis und Etrit Hasler. 
Weitere Infos: http://tisa-vpod.ch/


