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1. Zusammenfassung und Auswertung 

Wie betrifft die Corona-Krise die Angestellten in ihrer Arbeit? Die VPOD Sektion Zürich 

Kanton wollte es wissen und hat dazu vom 8. bis 17. April eine Umfrage gemacht.  

Die vorliegende Dokumentation liefert eine Übersicht über die Antworten und eine Analyse. 

Teilgenommen haben insgesamt 1321 Personen (n=1321). 

Die Antworten zeigen Erfreuliches, aber auch Erschreckendes: 

• Dass die Hälfte (50,3%) der Teilnehmenden im Gesundheitswesen arbeiten, zeigt die 

überdurchschnittliche Betroffenheit und Problemsituation in diesem Arbeitsbereich. 

• Dass weniger als ein Drittel der Teilnehmenden (32%) die Arbeit fortführen kann wie 

vorher, zeigt die massiven Auswirkungen dieser Krise auf die Arbeitsbedingungen.  

• Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden (34.1%) ist von Mehrarbeit/Überstunden, Kurz-

arbeit/ Minusstunden oder gar Arbeit auf Abruf oder Zwangsferien betroffen. 

• Ein gutes Viertel der Teilnehmenden (27,9%) musste den Arbeitsweg ändern, wobei 167 

Teilnehmende angeben, ihr Aufwand (Zeit und/oder Kosten) seien gestiegen. 

• Für weniger als 40% der Teilnehmenden ist Homeoffice möglich. Für 53% ist Homeoffice 

wegen der Art der Arbeit grundsätzlich nicht möglich, während für 7,9% die technischen 

Voraussetzungen fehlen oder Homeoffice nicht bewilligt wurde. 

• Für fast 90% der Teilnehmenden ist ihre Arbeit systemrelevant (68,6%) oder zumindest 

teilweise systemrelevant (19,2%). Dies belegt die Bedeutung des Service public für das 

Funktionieren unserer Gesellschaft. 

• Nur zwei Drittel der Teilnehmenden (66,9%) geben an, vom Arbeitgeber gut über die 

Corona-Massnahmen informiert worden zu sein. Mehr als ein Drittel fühlt sich mehr oder 

weniger (26,9%), schlecht (5%) oder gar nicht (1,2%) informiert. 

• Nur 60% der Teilnehmenden geben an, ihre Fragen und Vorschläge würden gut aufge-

nommen und umgesetzt. Ein Viertel (24%) sagt, man höre zwar zu, setzte aber nichts um. 

Und 15,8% fragen lieber schon gar nicht und vermeiden Vorschläge. 

• Weniger als die Hälfte der Teilnehmenden (46,9%) kennt die Rechte bei Änderungen der 

Arbeitsbedingungen. Mehr als die Hälfte ist unsicher (42,6%) oder hat keine Ahnung 

(10,5%). 

• Nur 41,4% der Teilnehmenden geben an, bei ihnen würden die Massnahmen des BAG voll-

umfänglich umgesetzt. Bei fast 60% ist dies nicht der Fall. 

• Als häufigstes Problem wird das Fehlen von Schutzmaterial (Masken, Desinfektionsmittel 

usw.) genannt (516x = 39%). Fast ein Fünftel der Teilnehmenden (237x = 18%) sagt zudem, 

besonders gefährdete Personen müssten weiterhin zur Arbeit kommen. Etwas höher ist 

die Nennung von Problemen im Homeoffice (267x = 20%). Und 183 Teilnehmende (14%) 

erwähnen generell die Kinderbetreuung als ungelöstes Problem. Mit Lohneinbussen 

kämpfen 55 Teilnehmende (4%). 

• Am besorgniserregendsten sind die Antworten der Teilnehmenden aus dem Gesundheits-

wesen. Bei praktisch allen Fragen liegen die Werte hier hinter denen der anderen Arbeits-

bereiche. Obwohl von der Corona-Pandemie am meisten betroffen und den damit verbun-

denen Gefahren am direktesten ausgesetzt, scheinen sie durch die bisher beschlossenen 

Massnahmen und deren Umsetzung am wenigstens davor geschützt zu sein. 
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2. Datenpräsentation und Interpretation  
(n=1321 bei Abschluss am 17.4.2020, 18 Uhr) 

 

 
2.1. In welchem Bereich arbeiten Sie? 

   

 
 
 
 
 

 
 
Grafik: VPOD 

 

664 Teilnehmende (50,3%) arbeiten im besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Gesundheits-

wesen. 234 (17,7%) arbeiten in einem kantonalen oder kommunalen Betrieb, 193 (14,6%) in der Ver-

waltung und 228 (17,3%) an einem anderen Ort.  

Die anteilsmässig hohe Beteiligung von Angestellten aus dem Gesundheitswesen belegt sicher die 

starke Betroffenheit und die Auswirkungen auf die Arbeit, wie auch die weiteren Fragen belegen. 
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2.2. Fragen zur aktuellen Arbeitssituation 

a) Meine aktuelle Arbeitssituation wegen Corona: 

 

 
 
 
 

 
 
 

Je rund ein Drittel der Teilnehmenden arbeitet wie bisher (gemäss Vertrag) oder mit dem gleichen 

Pensum zumindest teilweise im Homeoffice.  

Fast 20% geben an, wegen der Corona-Pandemie Überstunden/Mehrarbeit leisten zu müssen, 

während 11,5% angeben, deswegen Kurzarbeit/Minusstunden in Kauf nehmen zu müssen. 

24 Teilnehmende (1,8%) geben an, nur stundenweise auf Abruf arbeiten zu können. 21 Teilnehmende 

(1,6%) sagen, sie seien in die Zwangsferien geschickt worden. 

 Tabelle 1 Korrelation 
Bereich / aktuelle Arbeits-
situation 

Arbeitszeit wie 
vorher, gemäss 
Vertrag        

Gleiches Pensum 
aber (teilweise) 
Homeoffice   

Kurzarbeit / 
Minusstunden                     

Mehrarbeit / 
Überstunden                      

Arbeit auf 
Abruf 
(stundenweise 

Zwangsferien                                  

Gesundheitswesen (Spital, 
Spitex, Alters- und 
Pflegeheim) 

43.83% 9.04% 17.32% 27.41% 1.96% 0.30% 

Kantonaler / kommunaler 
Betrieb (UZH, RAV, SVA, 
Staatsarchiv, Zentralbiblio-
thek usw.) 

15.38% 64.96% 2.56% 13.68% 1.71% 1.71% 

Verwaltung (Stadt, Kanton)  24.87% 61.14% 3.11% 8.29% 1.04% 1.55% 
andere                                                                              20.61% 50.00% 10.96% 10.96% 2.19% 5.26% 

 

Teilnehmende aus dem Gesundheitsbereich arbeiten zu 43,83% wie vorher (gemäss Vertrag). Nur 

9,04% arbeiten mit gleichem Pensum zumindest teilweise in Homeoffice. 17,32% haben Kurzarbeit/ 

Minusstunden, während mehr als ein Viertel (27,41%) Überstunden/Mehrarbeit leistet. 

Bei den Teilnehmenden aus kantonalen und kommunalen Betrieben arbeitet nur noch jede/r Siebte 

(15,38%) gemäss Vertrag. Die Rate derjenigen, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, liegt 

hier mit fast zwei Drittel (64,96%) sehr hoch. Der Anteil mit Kurzarbeit/Minusstunden ist demgegen-

über mit 2,56% sehr tief, während doch 13,68% wegen Corona Überstunden/Mehrarbeit leisten. 

Dazwischen liegen die Angaben der Teilnehmenden aus der kantonalen oder kommunalen Verwaltung: 

ein Viertel (24,87%) arbeitet gemäss Vertrag, während 61,14% zumindest teilweise Homeoffice macht. 

Auch hier liegt der Anteil mit Kurzarbeit/Minusstunden sehr tief (3,11%). Überstunden/Mehrarbeit fällt 

bei 8,29% der Teilnehmenden aus der Verwaltung an. 
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b) Mein aktueller Arbeitsweg (n=1136):  

 

 

 
 
 

 

 

Knapp drei Viertel derjenigen, die diese Frage beantwortet haben, sagen aus, an ihrem Arbeitsweg 

habe sich nichts geändert, während ein gutes Viertel neu mit dem Privatfahrzeug (19,3%) oder neu mit 

dem Velo resp. zu Fuss (8,3%) zur Arbeit geht. 

Tabelle 2 Korrelation Bereich / 
aktueller Arbeitsweg 

An meinem Arbeitsweg 
hat sich nichts geändert.    

Ich gehe neu mit dem 
Privatfahrzeug zur Arbeit    

Ich gehe neu mit dem Velo 
oder zu Fuss zur Arbeit 

Gesundheitswesen (Spital, 
Spitex, Alters- und Pflegeheim) 

70.93% 21.39% 6.02% 

Kantonaler / kommunaler 
Betrieb (UZH, RAV, SVA, Staats-
archiv, Zentralbibliothek usw.) 

45.73% 9.40% 11.54% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 55.96% 19.17% 7.77% 
andere                                                                              58.33% 7.89% 7.02% 

 

183 Umfrage-TeilnehmerInnen haben diese Frage nicht beantwortet. Es ist anzunehmen, dass dies vor 

allem Personen sind, bei denen sich grundsätzlich am Arbeitsweg nichts geändert hat, die aber infolge 

Homeoffice weniger oft ins Büro respektive in den Betrieb gehen (müssen). Die Korrelationsanalyse 

ergibt einen Wert von 236 Teilnehmenden, bei denen Homeoffice möglich ist, die aber zugleich aus-

sagen, an ihrem Arbeitsweg habe sich nichts geändert. 
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c) Aufwand für den Arbeitsweg (n=1117) 

 

 

 
 
 
 

 

 

85% der Teilnehmenden sagen aus, dass der Aufwand für den Arbeitsweg für sie gleichgeblieben ist. 

15% (167 Teilnehmende) geben an, der Aufwand für den Arbeitsweg sei gestiegen (Zeit/Geld).  

Tabelle 3 Korrelation Bereich / Aufwand 
Arbeitsweg 

Der Aufwand für meinen Arbeitsweg 
(Zeit und Geld) ist gleich geblieben 

Der Aufwand für meinen Arbeitsweg 
ist gestiegen (länger, teurer) 

Gesundheitswesen (Spital, Spitex, Alters- und 
Pflegeheim) 

80.87% 17.32% 

Kantonaler / kommunaler Betrieb (UZH, RAV, 
SVA, Staatsarchiv, Zentralbibliothek usw.) 

55.13% 5.56% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 70.47% 10.88% 

andere                                                                              64.91% 7.89% 

Der Anteil derjenigen, die mehr Aufwand für ihren Arbeitsweg in Kauf nehmen müssen, liegt im 
Gesundheitswesen (17,32%) höher als in der Verwaltung (10,88%) oder bei den Betrieben (5,56%). 

Auch bei dieser Frage liegt die Zahl derjenigen, die geantwortet haben, mit 1117 Antworten (n=1117) 
deutlich unter dem Wert der anderen Antworten. Die Möglichkeit, mit «weniger Aufwand» zu antwor-
ten, ging bei dieser Frage verloren. Es ist also anzunehmen, dass für die Differenz (202 Teilnehmende) 
der Aufwand dank Homeoffice kleiner ist als vorher. 
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d) Ist Homeoffice möglich? 

 

 

 
 
 
 

 

 

53% der Teilnehmenden geben an, Homeoffice sei bei ihrer Arbeit grundsätzlich nicht möglich.  

Knapp 40 Prozent (39,3%) gibt an, dass Homeoffice bei Ihrer Arbeit möglich ist, wobei weitere 70 Teil-

nehmende (5,3%) aussagen, dass dies im Prinzip möglich wäre, aber die technischen Voraussetzungen 

fehlen. Weitere 30 Teilnehmende (2,3%) sagen aus, dass die Voraussetzungen für Homeoffice eigent-

lich gegeben sind, dies aber nicht bewilligt wurde. 

Tabelle 4 Korrelation Bereich / 
Möglichkeit für Homeoffice 

ja                                                                im Prinzip ja, aber 
die technischen 
Voraussetzungen 
fehlen        

technisch ja, 
aber es wird 
nicht bewilligt                        

Homeoffice ist 
bei meiner Arbeit 
grundsätzlich 
nicht möglich.     

Gesundheitswesen (Spital, Spitex, 
Alters- und Pflegeheim) 

12.50% 2.41% 2.41% 82.38% 

Kantonaler / kommunaler Betrieb 
(UZH, RAV, SVA, Staatsarchiv, 
Zentralbibliothek usw.) 

74.36% 5.56% 0.85% 18.80% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 64.25% 13.47% 4.15% 17.10% 

andere                                                                              59.21% 6.58% 1.75% 31.58% 

 

Die Kreuztabelle (Tabelle 4) zeigt klar auf, dass Homeoffice für die meisten Teilnehmenden im Gesund-

heitswesen nicht möglich ist (82,38%). Möglich ist es dort höchstens bei Stellen in der Administration.  

In Betrieben und Verwaltung ist Homeoffice dagegen in weniger als 20% der Fälle grundsätzlich nicht 

möglich.  

In der Verwaltung geben 13,47% an, dass Homeoffice im Prinzip möglich wäre, dafür aber die techni-

schen Voraussetzungen fehlen. Bei weiteren 4,15% in der Verwaltung wäre das zwar gegeben, aber 

Homeoffice wurde nicht bewilligt. Hier besteht sicher Handlungsbedarf. 
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e) Ist Ihre Arbeit "systemrelevant", muss also auch in Corona-Zeiten unbedingt erbracht 

werden? 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Fast 70% der Teilnehmenden bezeichnen ihre Arbeit als systemrelevant, weitere knapp 20% sehen sie 

als zumindest teilweise systemrelevant. Dies belegt den hohen Stellenwert der öffentlichen Dienst-

leistungen für das Funktionieren der Gesellschaft. Nur 12% definieren ihre Arbeit selber als nicht 

systemrelevant. 

Tabelle 5 Korrelation Bereich / Systemrelevanz ja             nein           teilweise      

Gesundheitswesen (Spital, Spitex, Alters- und Pflegeheim)  89.61% 1.36% 8.89% 
Kantonaler / kommunaler Betrieb (UZH, RAV, SVA, Staatsarchiv, 
Zentralbibliothek usw.) 43.59% 26.92% 28.63% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 48.19% 16.06% 35.75% 

andere                                                                              48.25% 24.56% 25.00% 

 

Der Anteil derjenigen, die ihre Arbeit als systemrelevant betrachten, liegt vor allem im Gesundheits-

wesen mit 89,61% sehr hoch. Rechnet man die 8.89% «teilweise systemrelevant» dazu, ergibt dies 

einen Wert von fast 100%. 

In Verwaltung, Betrieben und bei anderen liegt der Wert der Systemrelevanz unter 50%, zusammen 

mit «teilweise systemrelevant» zwischen 75 und 85%.   
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2.3. Fragen zu Information und Kommunikation 

 

a) Hat der Arbeitgeber Sie über die Massnahmen des BAG informiert? 

 

 

 
 
 
 

 

 
Zwei Drittel der Teilnehmenden (66,9%) fühlen sich von ihrem Arbeitgeber sehr gut informiert über die 

Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit BAG. Aber 26,9% fühlen sich nur mehr oder weniger 

informiert, während 5% (66 Teilnehmende) angeben, sich schlecht informiert zu fühlen und 1% (16 

Teilnehmende) angeben, gar nicht informiert worden zu sein. 

Tabelle 5 Korrelation Bereich / 
Information 

ich fühle mich sehr 
gut informiert                              

Ich fühle mich mehr 
oder weniger informiert                     

Ich fühle mich 
schlecht informiert                              

Ich wurde gar 
nicht informiert                                  

Gesundheitswesen (Spital, Spitex, Alters- 
und Pflegeheim) 

61.90% 29.82% 7.08% 1.05% 

Kantonaler / kommunaler Betrieb (UZH, 
RAV, SVA, Staatsarchiv, Zentralbibliothek 
usw.) 

72.65% 23.50% 2.99% 0.43% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 67.88% 29.53% 1.55% 1.04% 

andere                                                                              74.12% 19.30% 3.95% 2.63% 

 

Die Mehrheit der Teilnehmenden aus allen Bereichen fühlt sich sehr gut informiert durch die Arbeit-

geber, wobei der relativ tiefe Wert von 61,9% im Gesundheitswesen, das am direktesten mit dem 

Corona-Virus konfrontiert ist, doch zur Besorgnis Anlass gibt. Dass hier 7,08% angeben, sie fühlten sich 

schlecht informiert, und 1,05% gar sagen, sie wurden gar nicht informiert, schockiert. Viele Meldungen, 

die der VPOD erhält, zeigen auf, dass dieses Problem vor allem in Alters- und Pflegeheimen und bei 

Spitex-Betrieben besteht. Hier ist der Handlungsbedarf sicher am grössten. 

Aber in allen Bereichen zeigt die Auswertung, dass es «Luft nach oben» gibt in der Kommunikation und 

Information der Angestellten. 
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b) Mitsprache: Können Sie Fragen und Vorschläge einbringen? 

 

 

 
 
 
 

 

 

60% der Teilnehmenden geben an, ihre Fragen und Vorschläge würden gut und gerne aufgenommen 

und umgesetzt. 

Ein erschreckend hoher Anteil von fast einem Viertel (24%) gibt aber an, dass Fragen und Vorschläge 

zwar angehört würden, aber nichts davon umgesetzt werde. Noch besorgniserregender ist, dass 15,8% 

(198 Teilnehmende) aussagen, lieber gar keine Fragen zu stellen oder Vorschläge zu machen. 

Tabelle 6 Korrelation Bereich / 
Kommunikationskultur 

Fragen und Vorschläge 
werden gut und gerne 
aufgenommen und 
umgesetzt         

Fragen und Vorschläge 
werden angehört, aber 
nichts wird umgesetzt            

Ich frage lieber schon gar 
nicht und bringe besser 
keine Vorschläge ein...   

Gesundheitswesen (Spital, Spitex, Alters- 
und Pflegeheim) 

53.01% 27.71% 17.02% 

Kantonaler / kommunaler Betrieb (UZH, 
RAV, SVA, Staatsarchiv, Zentralbibliothek 
usw.) 

58.12% 17.09% 13.68% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 59.07% 19.17% 15.54% 

andere                                                                              66.23% 17.54% 10.09% 

 

Die Werte liegen hier für alle Arbeitsbereiche in einer ähnlichen Grössenordnung. Auch hier ist es aber 

das Gesundheitswesen, das besonders schlecht abschneidet. Nur gut die Hälfte (53,01%) der Teilneh-

menden aus dem Gesundheitswesen gibt an, ihre Fragen und Vorschläge würden gut aufgenommen 

und auch umgesetzt.  

Mehr als ein Viertel (27,71%) sagen, man höre ihnen zwar zu, setze aber nichts von den Vorschlägen 

um.  

Und 17,02% der Teilnehmenden aus dem Gesundheitswesen sagen gar aus, dass sie lieber schon gar 

nicht fragen und keine Vorschläge einbringen. 

Die Mitwirkungsrechte sind gesetzlich verankert und vor allem im Bereich des Gesundheitsschutzes 

klar geregelt. Dass diese Rechte von Arbeitgeberseite oft nicht gewährt und von Personalseite 

immer noch nicht gelebt werden, zeigt sich hier deutlich und muss angegangen werden.  
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c) Meine Rechte in Corona-Zeiten 

 

 

 
 
 
 

 

 

Weniger als die Hälfte der Teilnehmenden (46,9%) gibt an, die eigenen Rechte zu kennen, wenn die 

Arbeitsbedingungen geändert werden. 42,6% sind unsicher, was ihre Rechte betrifft und 10.5% sagen 

aus, sie hätten keine Ahnung, was wegen Corona erlaubt ist und was nicht. 

Tabelle 6 Korrelation Bereich / 
Rechte am Arbeitsplatz 

Ich kenne meine Rechte, wenn 
sich die Arbeitsbedingungen 
ändern                    

Ich bin unsicher, was meine 
Rechte bei Änderungen der 
Arbeitsbedingungen betrifft  

Ich habe keine Ahnung, 
was jetzt wegen Corona 
erlaubt ist und was nicht            

Gesundheitswesen (Spital, 
Spitex, Alters- und Pflegeheim) 

39.16% 46.84% 13.70% 

Kantonaler / kommunaler 
Betrieb (UZH, RAV, SVA, 
Staatsarchiv, Zentralbibliothek 
usw.) 

50.00% 40.60% 7.26% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 57.51% 35.23% 6.74% 

andere                                                                              55.26% 36.40% 7.02% 

 

Während nur zwischen 50% und 57,51% der Teilnehmenden aus Verwaltung, Betrieben und anderen 

Bereichen aussagen, ihre Rechte bei Änderung der Arbeitsbedingungen zu kennen, sind es im Gesund-

heitswesen sogar unter 40% (39,16%). Hier sagen denn auch 13,7% der Teilnehmenden aus, sie hätten 

keine Ahnung, was ihre Rechte betrifft – im Vergleich zu den rund 7% in den anderen Arbeitsbereichen 

also doppelt so viele. 

Die Antworten zeigen die Verunsicherung, welche die Massnahmen und die teilweise widersprüch-

liche und täglich ändernde Kommunikation von Bundesrat und Kantonsregierung bei den Angestell-

ten hinterlassen hat. Sie belegen auch deutlich den Bedarf gewerkschaftlicher Präsenz und der 

Stärkung der Arbeitnehmenden-Vertretung in den Betrieben (Betriebsgruppen, Personalkommiss-

ionen, Personalausschuss usw.).  
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2.4. Fragen zur Umsetzung im Betrieb/Büro 

 
a) Werden die vom Bundesamt für Gesundheit BAG definierten Corona-Massnahmen bei Ihnen 

umgesetzt (Abstand 2 Meter usw.) und laufend aktualisiert? 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Nur gut 40% der Teilnehmenden bestätigen, dass die vom BAG erlassenen Massnahmen in ihrem 

Betrieb vollumfänglich umgesetzt würden! 45,3% sagen aus, dass dies mehrheitlich geschehe. Weitere 

10,2% (122 Teilnehmende) geben an, dies sei kaum der Fall und 40 Teilnehmende (3,1%) sagen sogar, 

bei ihnen würden die Massnahmen gar nicht umgesetzt! 

Tabelle 7 Korrelation Bereich / Umsetzung der Mass-
nahmen am Arbeitsplatz 

vollumfänglich                                                                                                     mehrheitlich                                                                                                       kaum                                                                                                               gar nicht                                                                                                          

Gesundheitswesen (Spital, Spitex, Alters- und 
Pflegeheim) 

26.96% 52.41% 15.36% 4.97% 

Kantonaler / kommunaler Betrieb (UZH, RAV, SVA, 
Staatsarchiv, Zentralbibliothek usw.) 

61.97% 32.48% 2.99% 0.85% 

Verwaltung (Stadt, Kanton) 47.67% 47.15% 3.63% 1.04% 

andere                                                                              54.82% 33.77% 7.46% 1.32% 

 

Während die Massnahmen des BAG in den kantonalen/kommunalen Betrieben zu mehr als 60% voll-

umfänglich umgesetzt werden, sind es im Gesundheitswesen unter 30%! Auch in der Verwaltung liegt 

der Wert mit 47,67% erschreckend tief.  

Während aber bei Verwaltung, Betrieben und anderen zusammen mit «mehrheitlich» überall Werte 

von mehr als 90% zusammenkommen, bleibt der Anteil im Gesundheitswesen unter 80%. 

Erschreckende 15,36% der Teilnehmenden aus dem Gesundheitswesen geben an, bei ihnen würden 

die BAG-Massnahmen kaum umgesetzt. Weitere fast fünf Prozent (4,97%) geben an, diese Mass-

nahmen würden gar nicht umgesetzt. 

Angesichts der Tatsache, dass die BAG-Massnahmen überall zu 100% umgesetzt werden müssten, 

sind diese Resultate erschreckend. Sie zeigen auf, dass Kontrollen dringend nötig wären und dass 

Betriebe gebüsst werden müssten, wenn die Umsetzung der Massnahmen unterlassen wird. Die 

Aussagen hier widersprechen klar der Schönfärberei, wie sie im Kanton Zürich durch das Amt für 

Wirtschaft und Arbeit AWA und die zuständige Volkswirtschaftsdirektorin, FDP-Regierungsrätin 

Carmen Walker-Späh betrieben wird.  
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b) Gab/gibt es bei der Umsetzung Probleme? (mehrere Antworten möglich) 
 
Auf die Frage, welche Probleme es bei der Umsetzung im Betrieb gebe, haben wir folgende Antworten 
erhalten: 
516x fehlendes Material (Schutzmasken, Desinfektionsmittel usw.) 
267x Probleme mit Homeoffice (Vereinbarkeit, Kinder, Technik...) 
237x besonders gefährdete Personen müssen trotzdem zur Arbeit kommen 
183x ungeklärte Kinderbetreuung 
149x Vorschläge werden ignoriert und nicht umgesetzt 
55x Lohneinbussen 

 
Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden (516 von 1321) bemängeln also, dass es in ihrem Betrieb an 

Schutzmaterial (Schutzmasken, Desinfektionsmittel usw.) fehlt! 141 dieser Rückmeldungen kommen 

aus dem Arbeitsbereich Gesundheitswesen, wo die Angestellten am direktesten mit dem Problem 

konfrontiert sind und am meisten auf Schutzmassnahmen angewiesen wären. 

Rund ein Fünftel der Teilnehmenden konstatieren zudem Probleme mit Homeoffice und bemängeln, 

dass auch besonders gefährdete Personen zur Arbeit kommen (müssen). Dies melden auch 34 Teil-

nehmende aus dem Gesundheitswesen! Es wäre zu hoffen, dass die vom Bundesrat nun geklärten 

Bestimmungen betreffs besonders gefährdeter Personen kommuniziert und angewendet werden. 

Erfreulich ist, dass im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen (Zielgruppe unserer Umfrage) relativ 

wenige Leute von Lohneinbussen betroffen sind (55).  

 

3. Schlussfolgerungen und Forderungen 

Auch wenn die vorliegende Umfrage keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt, so gibt sie 

doch ein Bild der Situation wieder, das zum Teil erschreckend ist und das nach Massnahmen ruft. 

Am besorgniserregendsten sind die Rückmeldungen aus dem Gesundheitswesen. Bei praktisch 

allen Fragen liegen die Werte hier noch hinter denen der anderen Arbeitsbereiche. Obwohl von 

der Corona-Pandemie am meisten betroffen und den damit verbundenen Gefahren am direk-

testen ausgesetzt, scheinen diese Angestellten durch die bisher beschlossenen Massnahmen und 

deren Umsetzung am wenigstens davor geschützt zu sein. 

Der Kanton ist verantwortlich für alle hier befragten Arbeitsbereiche, sei es direkt als Arbeitgeber 

oder in seiner Aufsichtsfunktion. Er scheint diese Verantwortung unzureichend wahrzunehmen. 

Für das Gesundheitswesen hat der VPOD in enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern eine 

Liste von Forderungen erstellt, die als offener Brief an den Kanton und an die Gesundheits-

betriebe gerichtet sind (zu finden unter https://zuerich.vpod.ch/GESUNDHEIT . Der VPOD 

fordert Politik und Betriebe dringend auf, diese Forderungen ernst zu nehmen und sie umzu-

setzen. 

Aber auch in den anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes besteht Handlungsbedarf so-

wohl in der Kommunikation als auch bei der Umsetzung der Massnahmen. Da kaum Kontrol-

len durchgeführt werden, bleiben die Arbeitnehmenden sich selber überlassen respektive 

ihren Vorgesetzten ausgeliefert. Der VPOD fordert Regierungsrätin Carmen Walker-Späh als 

Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion auf, sicherzustellen, dass auch im Gesundheits-

wesen und in den kantonalen Amtsstellen und Betrieben Kontrollen gemacht werden und 

dass bei Meldung durch Angestellte sofort gehandelt und allenfalls auch gebüsst wird..  

https://zuerich.vpod.ch/GESUNDHEIT
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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 

 

file://///VPODVFIL03/Daten/4_Sektion%20ZH%20Kanton/4.4_Themen&Kampagnen/4.4.7_Lohn/Lohnumfragen/Lohnumfrage%202017/zuerich.vpod.ch/mitmachen
mailto:roland.brunner@vpod-zh.ch
http://zuerich.vpod.ch/

