
Abstimmung vom 7. März 2021

NEIN zu Sozialdetektiv*innen!
In wenigen Tagen wird im Kanton Zürich über 
die «Änderung des Sozialhilfegesetzes (SHG)» 
abgestimmt. Mit der Änderung des Gesetzes 
will der Kanton die Observation von Sozial-
hilfebeziehenden durch Sozialdetektiv*innen 
auf eine rechtliche Grundlage stellen. Der 
VPOD hat sich bereits in der Vergangenheit 
gegen den Einsatz von Detektiv*innen und 
Sozialversicherungspion*innen gewehrt und 
setzt sich auch jetzt für ein klares NEIN zu die-
ser Vorlage ein. 
Im Januar hatte der VPOD seine Mitglieder zu 
einem Podium zur Abstimmungsvorlage einge-
laden. Dort, wie auch danach in der Sitzung des 
Regionalvorstands, der für die Parolenfassung 
zuständig ist, ging es in der Diskussion um den 
Schutz von Armutsbetroffenen, staatliche Will-
kür, die Forderung nach ausreichend Ressour-
cen für die Fachpersonen in der Sozialarbeit 
und die Frage, ob der im Kantonsrat geschmie-
dete Kompromiss grundrechtskonform sei. 
Beide Male sprachen sich die Beteiligten ganz 
klar gegen Sozialdetektiv*innen aus. Deshalb 
fasste der VPOD Zürich die NEIN-Parole und ist 
nun Teil des Komitees «Nein zu Sozialschnüff-
lern».
Es gibt eine Vielzahl von Argumenten gegen 
Sozialdetektiv*innen. Unsere Mitglieder in 
der Sozialarbeit sind Fachpersonen, die dazu 
ausgebildet sind, Armutsbetroffene zu unter-
stützen. Um ihre Arbeit entsprechend wahr-
nehmen zu können, brauchen sie ausreichend 
Zeit und Ressourcen, aber ganz sicher keine 
Detektiv*innen. Als Verfechterin des Service 

public ist es für den VPOD klar, dass staatliche 
Aufgaben von staatlichen Institutionen wahr-
genommen werden müssen. Es braucht keine 
willkürliche Parallelpolizei, die mit verdeckten 
Observationen unverhältnismässig in die ver-
fassungsmässigen Grundrechte von Armuts-
betroffenen eingreift. Dass bereits heute genü-
gend Mittel zur Aufdeckung missbräuchlicher 
Sozialhilfebezüge zur Verfügung stehen, zeigen 
Städte wie Winterthur, die sich bewusst gegen 
den Einsatz von Detektiv*innen entschieden 
haben. Nicht zu unterschätzen ist zudem die 
psychische Belastung, welche die Androhung 
eines Einsatzes von Detektiv*innen, die in die 
Privatsphäre eindringen, auslösen kann. Das 
Wissen um eine mögliche Observation kann gar 
dazu führen, dass Armutsbetroffene notwendi-
ge und ihnen zustehende Leistungen nicht in 
Anspruch nehmen, wodurch sich ihre prekäre 
Situation zusätzlich verschärft. 
Als Gewerkschaft streben wir nach sozialer Ge-
rechtigkeit und stehen für eine Gesellschaft, in 
welcher alle die gleichen Rechte haben. Die For-
derung nach dem Einsatz von Detektiv*innen 
geht in die entgegensetzte Richtung, fördert 
das Misstrauen und die Stigmatisierung von 
Armutsbetroffenen. Der VPOD fordert stattdes-
sen die notwendigen Ressourcen für die Fach-
personen in der Sozialarbeit und den Schutz 
der Grundrechte von allen.
 Martina Flühmann

Mehr Informationen: www.sozialschnueffler-nein.ch

Agenda

vpod          zürich
März 2021

Impressum: Eine Beilage zum VPOD-Magazin | Herausgeber: VPOD Schweiz, Generalsekretär Stefan Giger und VPOD Zürich | Redaktion: Duri Beer (db.), Christoph Schlatter (slt.) | Auflage: 3000 Exemplare
VPOD Zürich Informationen: Postfach 8180, 8036 Zürich, Telefon 044 295 30 00, Fax 044 295 30 03, info@vpod-zh.ch, www.zuerich.vpod.ch | Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier

i n f o r m a t i o n e n

Städtische Lohnmassnahmen 2021 

 Einmalprämie  
statt Nullrunde?
Anfang April treffen die Lohnbriefe von HRZ ein. Mindestens bei jenen Mitarbeitenden, welche eine 
individuelle Lohnerhöhung oder eine Prämie erhalten. Jeder vierte Franken fliesst wieder in diese 
einmalige Form der Honorierung – 4,7 Mio. Franken gesamthaft. 14 Mio. Franken sind für individu-
elle Lohnmassnahmen reserviert. Rund 0,8 % der Lohnsumme. Der Stadtrat geht davon aus, dass 
keine Teuerung auszugleichen sei.

Voraussichtlich zum letzten Mal kommt die 
Lohnmatrix zur Anwendung, die je nach nutz-
barer Erfahrung, Lage im Lohnband und Leis-
tungsbeurteilung die individuelle Lohnerhö-
hung festlegt (vgl. STRB Nr. 145/2021 vom 
10. Februar 2021) und bei vielen langjähri-
gen Mitarbeitenden trotz guter Leistung (C-
Beurteilung) eine Nullrunde auslöst. D- und 
E-Beurteilungen dehnen die Nullrunden auf 
jüngere Mitarbeitende aus. Einzig mit einer A- 
oder B-Beurteilung können Mitarbeitende mit 
einer spürbaren Lohnerhöhung rechnen – je 
nach Dienstalter und Lage im Lohnband. Die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Gauss’schen 
Normverteilung verhindert eine angemessene-
re Würdigung der Leistungen. 
Als Kompensation und für besonders gute 
Leistungen, die nicht bereits mit dem Lohn ab-
gegolten sind, können einmalige Vergütungen 
verteilt werden. Längerfristige oder dauernde 
Stellvertretungen sind davon ausgenommen, 
sie werden separat budgetiert. Eine Prämie 
könne auch als Anerkennung für langjährige, 
konstant gute Arbeit ausgerichtet werden. Die 
HR-Abteilungen müssen die Prämien auf die 
zwei Anspruchsgruppen aufteilen. Die Abgren-
zung erfolgt ab Funktionsstufe 12 (maximaler 
Jahres-Bruttolohn Fr. 160 000.–). Die Aufteilung 
des Prämienbudgets auf die beiden Anspruchs-
gruppen werde durch HRZ den Dienstabteilun-
gen bis Ende März 2021 gemeldet – wobei Geld- 
oder Naturalprämien zur Auswahl stünden. Bei 
der Ausrichtung von Prämien werde seit 2016 
auf das Erstellen von Verfügungen verzichtet. 
Prämien müssen von Mitarbeitenden und Vor-

gesetzten beantragt werden, die Dienstabtei-
lungen sind angehalten, die finanziellen Mittel 
zu verwenden.
Von den Lohnmassnahmen ausgenommen sind 
Mitarbeitende, welche am 1. Oktober 2020 
oder später ihre Anstellung begonnen haben, 
sich in einer Bewährungsfrist im Sinne des Per-
sonalrechts befinden, Mitarbeitende, welche 
aus gesundheitlichen Gründen mehr als ein 
halbes Jahr nicht gearbeitet haben und solche, 
deren Anstellungsverhältnis mit der Stadt bis 
spätestens am 30. Juni 2021 endet, sofern dies 
im Zeitpunkt des Mutationsschlusses im März 
bekannt sei. Eine Lohnerhöhung sei in diesen 
Fällen nicht mehr angebracht. 
Es ist voraussichtlich das letzte Mal, dass die 
Lohnsteuerung über die Lohnmatrix erfolgt und 
die Gauss’sche Normverteilung zur Anwendung 
kommt. Denn mit dem revidierten städtischen 
Lohnsystem ist die Beurteilung nicht mehr 
zwingend lohnwirksam. Neu tragen «die direk-
ten Vorgesetzten die Hauptverantwortung für 
die Löhne ihrer Mitarbeitenden und deren Ent-
wicklung. Sie überprüfen die Löhne, machen 
Anträge – unter Einhaltung des Teambudgets 
– zuhanden der nächsthöheren Vorgesetzten zu 
allfälligen Lohnerhöhungen und beantragen, wo 
dies begründet ist, zusätzliche Budgetmittel». 
Die definitive Festsetzung der Löhne erfolgt im 
Vieraugenprinzip zusammen mit den nächst-
höheren Vorgesetzten sowie in Abstimmung 
mit der zuständigen HR-Abteilung. Das Vierau-
genprinzip und der Einbezug der HR-Abteilung 
würden sicherstellen, «dass eine gerechte und 
rechtsgleiche Lohnverteilung innerhalb der 

Montag, 8. März
Internationaler Frauentag/Frauenkampftag

Samstag, 13. März 
VPOD/SSP Landesdelegierten-Versammlung
Digitale Versammlung

Samstag, 20. März–Samstag, 28. März
Weltwasserwoche: Ausstellung  
«Wasser – ein Menschenrecht»
Wasserkirche, Limmatquai 31, 8001 Zürich

Donnerstag, 25. März, 19.00–21.30 Uhr
Crashkurs «Fight for your rights» im 
Gesundheitswesen
Weiterbildung

Donnerstag, 25. März, 9.00–17.30 Uhr
Das Arbeitszeitgesetz im öffentlichen 
Verkehr (AZG/AZGV)
Weiterbildung

Dienstag, 20. April, 19 Uhr
VPOD Zürich, Stadt & Institutionen, 
Delegiertenversammlung
Digitale Versammlung

Aktuelle Information über die 
Durchführung geplanter und wegen 
der Corona-Situation verschobener 
Veranstaltungen und Sitzungen 
findest du in unserem Kalender unter  
https://zuerich.vpod.ch 

Erreichbarkeit des VPOD-Sekretariats 
unter 044 295 30 00: 
Montag–Donnerstag: 9.00–12.00 Uhr, und 
14.00–16.00 Uhr, Freitag: 9.00–12.00 Uhr

Schalterdienstleistungen (Reka-Checks usw.) 
sind auf Vereinbarung möglich. Kontaktauf-
nahme per Telefon oder Mail (info@vpod-zh.ch). 

Beratungen finden auf Vereinbarung vor Ort 
oder am Telefon statt. Anfragen bitte direkt an 
Person oder an info@vpod-zh.ch.

Kommentar zu den Lohnmassnahmen 2021

Das Blatt wenden
Es lohnt sich, die oder den Vorgesetzten um eine 
Einmalprämie zu ersuchen, wenn man seit über 
15 Jahren seinen Job gemacht hat, finanziell aber 
trotzdem stehen geblieben und aufgrund höhe-
rer Nebenleistungen gar geschrumpft ist. Beim 
individuellen Reallohn. Denn bisher haben das 
starre Schema der Lohnmatrix, die Vorgaben 
über die Verteilung der Beurteilungen (Gauss) 
und fehlende Kreativität eine individuelle Wei-
terentwicklung verhindert. 

Diese Zeiten gehen zu Ende. Denn bald sind 
allein die Vorgesetzten für eine angemessene 
und faire individuelle Lohnentwicklung verant-
wortlich. Das eröffnet allen städtischen Mitar-
beitenden einen neuen Verhandlungsspielraum 
im Lohngespräch mit den Vorgesetzten. Üben 
lässt sich schon einmal bei der Prämienvertei-
lung. Jeder vierte für Lohnerhöhungen vorgese-
hene Franken fliesst in diese einmalige Form der 
Vergütung. Die Prämien können auch explizit als 

«Anerkennung für langjährige, konstant gute 
Arbeit» ausgerichtet werden.
Natürlich kann das Ersuchen auch einmal abge-
lehnt werden. Das muss allerdings gut begrün-
det sein, wobei «aus betrieblichen Gründen» 
oder «weil es nicht geht» nicht ausreichen wür-
de. Mitarbeitende können auf eine schriftliche 
Begründung und allenfalls eine Verfügung be-
stehen. 
 Duri Beer

PAROLENSPIEGEL
Abstimmungen  
vom 7. März 2021

National 
• Bundesgesetz über elektronische   

Identifizierungsdienste  
(EID-Gesetz) NEIN

Kantonal und Kommunal 
• Sozialhilfegesetz (SHG; Grund- 

lage für Sozialdetektive)   NEIN

Teams erfolgt und Fehler und Missbrauch bei 
der Lohnfestsetzung erkannt und verhindert 
werden». (STRB Nr. 1019/2020 vom 4. November 
2020; S. 3) Duri Beer



Vernehmlassung Teilrevision Lohnnebenleistungen

Neuer Wein in neuen Schläuchen
Mit einem neuen Angebot im Bereich Mobili-
tät will der Stadtrat die bis 2015 verbilligten 
Reka-Checks ersetzen und das Thema Lohn-
nebenleistungen bzw. Fringe Benefits einheit-
lich regeln, ohne eine dienstabteilungsspezi-
fische Lösung zu verunmöglichen. Der VPOD 
Zürich begrüsst die Vorlage grundsätzlich und 
beantragt Verbesserungen in einigen Punkten.
Die Ergebnisse der letzten Mitarbeitendenbefra-
gung 2017 waren ernüchternd. Die Zufriedenheit 
mit den städtischen Löhnen, aber auch mit den 
Sozial- und Nebenleistungen, war nach jahre-
langer Abbau-Finanzpolitik einer rechten Mehr-
heit im Gemeinderat markant gesunken. Je nach 
Betrieb und Dienstabteilung wurde dringender 
Handlungsbedarf verortet. Insbesondere Schicht-
betriebe wie die Stadtspitäler, die Verkehrsbe-
triebe Zürich (VBZ), die Stadtpolizei, aber auch 
die Fachschule Viventa hatten unbefriedigende 
Ergebnisse gezeigt, welche durch spezifische 
Massnahmen zu verbessern waren. Mit dieser 
Vorlage will der Stadtrat das Thema Lohnneben-
leistungen bzw. Fringe Benefits für die Stadtver-
waltung einheitlich regeln und verankern.
Verpflegung: Im Bereich «Verpflegung» will der 
Stadtrat an den «Lunch-Checks» und der «Bar-
vergütung» je Arbeitstag festhalten. Je nach Be-
trieb können sich die Mitarbeitenden in einem 
Personalrestaurant bzw. einer Kantine verbilligt 
verpflegen. Der VPOD schlägt vor, die Vergü-
tung für Lunch-Checks an den kantonalen Be-
dingungen anzupassen – das hiesse dann eine 
Erhöhung von Fr. 200.– auf Fr. 250.– pro Monat 
und Vollzeitpensum, wobei die Stadt die Hälfte 
übernähme. Die jährlichen Kosten würden unge-

fähr von 11 auf 14 Millionen steigen – eine ver-
tretbare Grösse, um mit dem Kanton im Ringen 
um die besten Fachkräfte gleichzuziehen.
Mobilität: Der Stadtrat will die Fr. 600.–, welche 
seit 1994 für den verbilligten Bezug von Reka-
Checks zur Verfügung gestanden haben, auf 
Reka-Rail-Checks beschränken und so einen 
Beitrag zur Benutzung des öffentlichen Ver-
kehrs leisten. 54 % der städtischen Mitarbeiten-
den würden den öV benutzen, der ZVV-Netzpass 
für das Stadtgebiet kostet zurzeit Fr. 782.–.  
Velofahrerinnen und Velofahrer sollen ebenfalls 
gegen Vorweisen von entsprechenden Belegen 
für die Kosten von Kauf, Reparatur und Wartung 
von Velo, Velozubehör und Sicherheitsausrüs-
tung mit einem Betrag von maximal Fr. 600.– 
unterstützt werden. Der VPOD schlägt hier eine 
Anpassung des Betrags von Fr. 600.– pro Jahr 
und Vollzeitpensum an die Teuerung vor, die seit 
1994 stattgefunden hat.
Städtische Kultur- und Sporteinrichtungen: 
Städtische Betriebe sollen die Möglichkeit erhal-
ten, den städtischen Mitarbeitenden vergünstigt 
Zugang zu gewähren. Damit kann die Identifika-
tion der Mitarbeitenden mit städtischen Institu-
tionen und letztlich mit der Stadt als Arbeitgebe-
rin gestärkt werden – ein guter Vorschlag.
Von einer zusätzlichen branchenüblichen Rege-
lung sind die Mitarbeitenden der VBZ betroffen. 
Sie verfügen wie alle Mitarbeitenden im öffentli-
chen Verkehr über ein Generalabonnement. Und 
das soll auch so bleiben. Auf diese gemeinsame 
Haltung im laufenden Vernehmlassungsverfah-
ren haben sich die VBZ und der VPOD festgelegt 
und geeinigt. Duri Beer Umsetzung Vaterschaftsurlaub im Kanton Zürich 

Eine Enttäuschung
Der VPOD wurde eingeladen, zu den Umset-
zungsplänen des Vaterschaftsurlaubs des 
Kantons Zürich Stellung zu nehmen. Der Kan-
ton plant die bestehenden 5 Tage auf 10 Tage 
zu erhöhen, die im letzten Jahr in der Volksab-
stimmung als Minimum festgelegt wurden. Der 
VPOD kritisiert diese magere Umsetzung. 
Väter können, sollen und wollen mehr Verant-
wortung in der Erziehung der Kinder überneh-
men. Ein Vaterschaftsurlaub von 2 Wochen ist 
dafür das absolute Minimum und der Vorschlag 
des Kantons damit eine Enttäuschung. Der Kan-
ton steht damit weit hinter zahlreichen grossen 
Arbeitgebern der Privatwirtschaft.

Ein moderner Vaterschaftsurlaub soll und darf 
einen modernen Arbeitgeber auch etwas kos-
ten. Die neue Regelung würde im Vergleich zur 
vorherigen Situation gar eine finanzielle Besser-
stellung für den Kanton bedeuten. Der Kanton 
Zürich sollte die Gelegenheit nutzen, eine Ent-
scheidung im Sinne der Angestellten und nicht 
zur Schonung der Finanzen zu fällen.
Der VPOD begrüsst, dass der Kanton den zwei-
ten Elternteil unabhängig vom Geschlecht für 
den Vaterschaftsurlaub berücksichtigt. Damit 
ist der Kanton als Arbeitgeber auf der Höhe der 
gesellschaftlichen Entwicklung.
 Anna-Lea Imbach

Brief an die Ständeräte: Dringender Appell

Hände weg von den Frauenrenten
In nur einer Woche haben über 300 000 Men-
schen den dringenden Appell des SGB gegen 
die Erhöhung des Frauenrentenalters und die 
damit verbundene Kürzung der AHV-Renten der 
Frauen unterschrieben. 
In so kurzer Zeit wurden in der Schweiz noch nie 
so viele Unterschriften gesammelt. Dieser beein-
druckende Aufschrei zeigt: Eine AHV-Reform, wel-
che die Lebensrealitäten der Frauen ignoriert, hat 
keine Chance. Dabei wäre es nach der grossen Mo-
bilisierung des Frauenstreiks 2019 endlich an der 
Zeit, konkrete Fortschritte zu erreichen. Eines der 
dringlichsten Probleme ist die Frauen-Rentenlü-
cke, insbesondere in der 2. Säule sind die Renten-
unterschiede gross. Noch immer erhalten Frauen 
rund ein Drittel weniger Rente als Männer. Obwohl 
auch Frauen ihr Leben lang arbeiten – sei es gegen 
Bezahlung oder unbezahlt –, beziehen sie im Alter 
oft viel zu tiefe Renten.
Würden alle 308 534 Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner des Appells (Stand 12.2.) sich die Hän-
de geben, dann entspricht dies einer Menschenket-
te länger als von Davos bis Genf. Dieser Aufschrei 
quer durch die Schweiz ist damit ein klarer Auftrag: 
Es ist Zeit für eine bessere Rentenabsicherung im 
Alter und höhere Frauenrenten. Reformen in der Al-
tersvorsorge haben nur dann Aussicht auf Erfolg, 
wenn sie diesem brennenden Problem gerecht wer-
den. Die Politik kann sich diesem starken Zeichen 
nicht weiter verschliessen. Anna-Lea Imbach

Den Appell kann man nach wie vor unterschreiben 
unter: https://appell.frauenrenten.ch/unterschreiben

Grün Stadt Zürich und VPOD 

Büezer suchen Support
Zwei langjährige Mitarbeitende von Grün Stadt 
Zürich haben sich an den VPOD gewendet und 
um Support gebeten. Es geht um ihre Löhne als 
«angelernte Gärtner», die sich gemäss Lohn-
tabelle der Stadt Zürich monatlich brutto zwi-
schen Fr. 3900.– und Fr. 5500.– bewegen. Sie 
wollen wie die benachbarten Stadtreiniger eine 
Überprüfung ihrer Löhne und eine Neubeurtei-
lung ihrer Funktionsstufe erreichen (vgl. VPOD-
Informationen Oktober 2020).
Über 500 Mitarbeitende arbeiten bei Grün Stadt 
Zürich in verschiedenen Funktionen – über 50 in 
der Funktion als «angelernte Gärtner». Meist lang-
jährige Mitarbeitende mit einer nutzbaren Erfah-
rung von mehr als 15 Jahren, die seit Jahren in ihrer 
Lohnentwicklung trotz konstant guter Leistungen 
stagnieren. 10 von ihnen setzen sich mit der Unter-
stützung des VPOD kollektiv für dieses Anliegen 
ein und haben eine gemeinsame Erklärung unter-
schrieben. Darin bitten Sie um die Prüfung des 
Anliegens und um die Festlegung eines gemein-

samen, einvernehmlichen Vorgehens zwischen 
ihnen, Grün Stadt Zürich und dem VPOD.
Eine erste Beurteilung der Ausgangslage hat 
ergeben, dass auf Grundlage einer Aktualisie-
rung und Berichtigung der Stellen- und Funkti-
onsbeschriebe eine Neueinteilung in die Funk-
tionsstufe 5 absolut plausibel und notwendig 
erscheint, um die Gleichbehandlung und kor-
rekte Zuteilung von Funktionen in die entspre-
chenden Funktionsstufen- und ketten innerhalb 
der Stadtverwaltung sicherzustellen. 
Die VPOD-Gewerkschafterinnen und -Gewerk-
schafter bei Entsorgung und Recycling ERZ ha-
ben im letzten Jahr gezeigt, was Mitarbeitende 
einer Berufsgruppe erreichen können, wenn 
sie zusammenhalten und gemeinsam für ihre 
berechtigten Anliegen eintreten. Mit der Unter-
stützung der VPOD-Gruppe und des Gruppen-
vorstandes ist es ihnen gelungen, den Betrieb 
zu überzeugen, das Anliegen gemeinsam ge-
genüber HRZ zu vertreten. Mit Erfolg. Duri Beer

Politsplitter aus dem Stadtrat #1
(dub) In der ersten Sitzung nach den Weihnachts-
ferien hat der Stadtrat festgelegt, dass so viele 
Mitarbeitende wie möglich im Homeoffice arbei-
ten sollen – noch konsequenter als bisher. Auf 
Sitzungen vor Ort sei im Grundsatz zu verzich-
ten. Wenn dies ausnahmsweise nicht möglich 
sei, dürften physische Sitzungen nur unter Ein-
haltung strenger Hygienevorschriften durchge-
führt werden. Über Zweifelsfälle und konkrete 
Regelungen würden die Dienstchefinnen und 
-chefs bzw. die Departementssekretärinnen und 
-sekretäre entscheiden (STRB Nr. 28/2021).

Der Stadtrat verlangt von seinen Dienstchefin-
nen und -chefs, in allen Funktionen Teilzeitarbeit 
zu ermöglichen. Insbesondere im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Erziehungs- und Betreuungs-
aufgaben mit dem Beruf. Als einzige Ausnahme 
davon seien betriebliche Gründe zulässig, die 
ein Vollzeitpensum einfordern. Voraussetzung 
sei ein schriftlicher Antrag auf Änderung des 
Beschäftigungsgrads, ein Einigungsgespräch 
soll einvernehmliche Lösungen ermöglichen. 
Bei einer allfälligen Ablehnung ermögliche eine 
fundierte und substantiierte Begründung die 
Nachvollziehbarkeit; die Begründung dürfe sich 
nicht pauschal auf die «dienstlichen Verhältnis-
se» oder «betriebliche Gründe» stützen, sondern 
müsse sich konkret auf den Arbeitsplatz und den 
Betrieb beziehen (STRB Nr. 31/2021).

Die Firma gammaRenaxAG reinigt weiterhin die 
nicht-medizinisch genutzten Räume, periphere 
Gebäude sowie das Dermatologische Ambu-
latorium im Stadtspital Triemli. Die Anbieterin 
habe das wirtschaftlich günstigste Angebot 
eingereicht und sei daher vom Vorsteher des 
GUD mit der Erbringung der Reinigungsarbeiten 
beauftragt worden. Der Betrag wird darum um 
Fr. 392 500.– erhöht und liegt insgesamt für drei 
Jahre bei rund 1,1 Mio. Franken. Ausserdem hat 
der Stadtrat den Spitaldirektor ermächtigt, den 
Vertrag mit der gammaRenaxAG um ein Jahr zu 
verlängern (STRB Nr. 68/2021). 

Die Skiwoche der etwa 30 Lernenden aus dem 
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED) 
auf dem Stoss ist bis 2024 gesichert. Seit 48 
Jahren findet sie jeweils in einer Sportferienwo-
che statt und soll es den Lernenden von Grün 
Stadt Zürich, dem Tiefbauamt, ERZ und Geoma-
tik + Vermessung ermöglichen, sich zu vernet-
zen, Selbstverantwortung zu übernehmen und 
Toleranz und Teamfähigkeit zu üben. Aufgrund 
gestiegener Kosten für Unterkunft und Skipass 
erhöhe sich der städtische Beitrag von Fr. 600.– 
auf Fr. 800.– pro Person (STRB Nr. 70/2021).

Mehr Informationen: www.stadt-zuerich.ch › Stadtrat › 
Geschäfte des Stadtrats › Stadtratsbeschlüsse

Frauenforum Termine 2021
Reguläre Treffen 2021: Mittwoch, 14. April, Mon-
tag, 13. September, Mittwoch, 10. November
Ort: Das Frauenforum trifft sich normalerweise 
im VPOD Sekretariat Zürich an der Birmensdor-
ferstrasse 67. Die Treffen finden momentan noch 
digital statt.
Zeit: 18 bis 20 Uhr
Das Frauenforum VPOD Zürich ist ein Gremium 
der VPOD Region Zürich, in dem sich interessier-
te VPOD-Frauen mit gleichstellungspolitischen 
Themen auseinandersetzen und in die Gewerk-
schaftsarbeit einbringen.

Interessierte melden sich im VPOD-Sekretariat bei Anna- 
Lea Imbach, anna-lea.imbach@vpod-zh.ch
Im Rahmen des 14. Juni gibt es jedes Jahr Aktivitäten, 
an denen sich das Frauenforum beteiligt. Dieses Jahr ist 
die Form aufgrund der Pandemie jedoch noch nicht klar.

Informationskampagne Stadtspitäler

Eine für alle – alle für eine
4 Minuten umziehen pro Dienst – oder Fr. 60.– 
pro Monat und Vollpensum. Der Entscheid des 
Stadtrats wirft in manchen städtischen Betrie-
ben hohe Wellen. Darum rufen VPOD-Gewerk-
schafterinnen zurzeit die Mitarbeitenden in 
den Stadtspitälern, Alters- und Pflegeheimen 
auf, sich zu informieren und zu organisieren: 
Nur durch den Einbezug des Personals und den 
VPOD als Personalverband kann es zu einer an-
gemessenen, fairen und im Hinblick auf die Be-
lastungssituation betrieblich sinnvollen Lösung 
kommen. 

Mehr Infos: https://zuerich.vpod.ch/umkleidezeit 
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Fiora Pedrina und Julia Maisenbacher bieten ihre Unterstützung an.


