
Stadt Zürich: Vernehmlassung Covid-Zertifikatspflicht 

Masken fallen unter Umständen
Der Stadtrat hat auf die erweiterte Zertifikats-
pflicht reagiert. Bei städtischen Anlässen mit 
mehr als 30 Personen gilt die Covid-Zertifikats-
pflicht (Zertifikat Light). Ausgenommen blei-
ben Betriebskantinen, wo Abstand und Masken 
tragen erhalten bleiben. Auch bei Anlässen mit 
weniger Teilnehmenden sind keine weiteren 
Schutzmassnahmen mehr notwendig, wenn 
alle «freiwillig» ihr Zertifikat zeigen.
Für obligatorische Anlässe übernimmt die Stadt 
die Kosten für die Tests, die Rückvergütung 
erfolgt bei der entsprechenden HR-Stelle der 
Dienstabteilung. Ausserdem müssen die Ver-
anstalter von Aus- und Weiterbildungsveran-
staltungen, Konferenzen, Informationsanlässen 
usw. eine online-Teilnahme ermöglichen, wenn 
dies technisch und organisatorisch mit verhält-
nismässigem Aufwand möglich sei. Sie oder er 
seien verantwortlich für die Einlasskontrolle 
vor Ort mittels «Covid Certificate Check»-App. 
Danach seien grundsätzlich keine weiteren 
Schutzmassnahmen mehr notwendig.
Der VPOD Zürich unterstützt in seiner Antwort 
die Zielsetzung dazu beizutragen, die Pande-
mie einzudämmen und einer drohenden Über-
lastung des Gesundheitswesens entgegen-
zutreten. Solange den Mitarbeitenden keine 
Nachteile entstehen, wenn sie sich an der «frei-

willigen» Zertifikatskontrolle bei Treffen unter 
30 Personen nicht beteiligen wollen, nachdem 
sie angehört wurden. Um unnötigen Konflikten 
vorzubeugen, sei eine niederschwellige stadt- 
interne (HRZ) oder externe Anlaufstelle (z. B. 
Ombudsstelle) zu schaffen, an die sich Mitar-
beitende wenden könnten, wenn sie sich unter 
Druck gesetzt sehen bzw. nicht angehört wur-
den. Eine solche Anlaufstelle könnte eine prä-
ventive Wirkung entfalten.
Zu guter Letzt haben wir darauf hingewiesen, 
dass eine grosse Anzahl städtischer Mitarbei-
tender sich ausserhalb des angestammten Ar-
beitsplatzes im öffentlichen Raum verpflegt und 
erholt und vom Beschluss der Zertifikatspflicht 
in Innenräumen von Restaurants usw. direkt 
betroffen ist. «Wir gehen davon aus, dass die 
Anstellungsinstanzen im Rahmen ihrer Fürsor-
gepflicht darum bemüht sind sicherzustellen, 
dass sich auch die Mitarbeitenden ohne Zerti-
fikat im Sinne des Gesundheitsschutzes durch 
die Arbeitsgesetzgebung angemessen verpfle-
gen und erholen können. Auch wenn Fahrwege 
und Verschiebezeiten dadurch vorübergehend 
ansteigen würden.»
Die neuen Spielregeln entfalten ihre Wirkung 
bereits seit dem 22. September und sind bis 
zum 24. Januar 2024 befristet. Duri Beer
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i n f o r m a t i o n e n

a. o. Delegiertenversammlung VPOD Stadt & Institutionen

Blick in die Zukunft
Unter dem Motto «Hände weg von unseren  
Renten» haben 15 000 Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter Mitte September in Bern 
ein starkes Signal gesetzt: Verschlechterun-
gen bei den Renten, sei es in der AHV oder im  
BVG, werden auf entschiedenen Widerstand 
stossen.
Stefan Giger, Generalsekretär VPOD/SSP, erläu-
tert den Inhalt der Vorlage und blickt in die Zu-
kunft, was die Entwicklung der Altersvorsorge 
betrifft. Zudem kommen weitere Fragestellun-

gen hinsichtlich des Aufbaus gewerkschaftli-
cher Strukturen in den Betrieben zur Sprache.

Dienstag, 26. Oktober 2021, 19 Uhr
VPOD-Sekretariat, 5. Stock
Birmensdorferstrasse 67, 8004 Zürich

Die Anzahl Teilnehmender ist beschränkt, 
 Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Anmeldung 
(info@vpod-zh.ch) und ein Covid-Zertifikat (inkl. ID). 
Die Einladung richtet sich an Delegierte, Vertrauens-
leute und Interessierte.

15 000 Menschen in Bern gegen die Reform AHV21

Hände weg von den Renten
Am Samstag, den 18. September, sind tausende 
gegen die geplante AHV-Reform auf die Stras-
se gegangen und haben gegen den drohenden 
Rentenabbau demonstriert.
15 000 Menschen haben sich an der Demonstra-
tion beteiligt, ein deutliches Signal an das Par-
lament: Eine AHV-Vorlage auf Kosten der Frauen 
wird auf entschiedenen Widerstand stossen. 
Anstatt die Renten zu kürzen ist es jetzt endlich 
an der Zeit für bessere Renten.
Die Rentensituation der Frauen in der Schweiz 
ist prekär. Zwar arbeiten Frauen heute, aber 
sie arbeiten weiterhin zu tiefen Löhnen und 
schlechten Arbeitsbedingungen. Oft werden sie 
in die Teilzeitarbeit getrieben, nicht nur wegen 
der mangelnden Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, sondern weil ein Vollzeitpensum wie bei-
spielsweise in der Pflege körperlich wie auch 
physisch kaum mach-
bar ist. Ein Jahr länger 
zu arbeiten ist keine 
Option. Nina Vladović, 
Mitglied der VPOD-
Migrationskommission: 
«Die meisten Beschäf-
tigten im Tieflohnbe-
reich sind Frauen, viele 
darunter Migrantinnen. 
Und viele arbeiten Teil-
zeit. Fast die Hälfte der 
Frauen beendet ihre Er-
werbskarriere vor ihrem 
59. Geburtstag. Kein 
Wunder! Hauptverant-
wortung für Care-Arbeit 
und prekäre Arbeitsver-
hältnisse hinterlassen 
ihre Spuren. Eine Frau, 
die seit 40 Jahren in der 

Reinigung arbeitet, kommt irgendwann gesund-
heitlich an ihre Grenzen. Die Erwartung, dass 
diese Frau halt noch ein Jahr ‹durchziehen› soll-
te, kommt nicht nur weltfremd vor. Sie verfehlt 
komplett die Lebensrealität dieser Frau und vie-
ler anderen, die in prekären, schlecht bezahlten 
Jobs arbeiten.»
«Die neusten Zahlen zeigen, dass es ohne Lohn-
ungleichheit kein AHV-Loch gäbe und mit der 
Umsetzung der Lohngleichheit jährlich 825 
Mio. Franken mehr in den AHV-Topf flössen. Wo 
bleibt der Druck auf die Lohngleichheit?», fragt 
VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber.
Darum ist es im Gegenteil zwingend notwendig, 
das Rentenniveau anzuheben, damit jede und 
jeder von einer guten Rente profitieren kann.

 Julia Maisenbacher/Tanja Lantz

Ja zur Pflege-Initiative am 28. November 2021!

Weil Applaus nicht reicht
Schon vor Ausbruch der Pandemie im vergan-
genen Jahr war klar: Das Gesundheitspersonal 
ist dauerhaft am Anschlag und kann und will so 
nicht weitermachen. Die prekären Arbeitsbe-
dingungen gefährden vor allem aber auch die 
Qualität und Sicherheit der Pflege. Aktuell sind 
über 10 000 Stellen nicht besetzt und bis 2030 
braucht es über 60 000 zusätzliche Pflegefach-
personen!
Damit sich dauerhaft etwas ändert, müssen 
sich Politik und Arbeitgeber gemeinsam in die 
richtige Richtung bewegen. Heute schieben sie 
sich stattdessen gegenseitig den Ball bzw. die 
Verantwortung zu, während fast die Hälfte des 
Personals frühzeitig wieder aus dem Job aus-
steigt, weil die Arbeitsbedingungen immer un-
erträglicher werden.
Wir unterstützen die Pflege-Initiative seit deren 
Lancierung 2017. Auch wenn die Initiative in ers-
ter Linie auf Verbesserungen für das diplomier-
te Pflegepersonal abzielt, ist sie ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Während der Ge-
genvorschlag des Parlaments auf temporäre Aus-
bildungsmassnahmen fokussiert, will die Pflege- 
Initiative auch die Arbeitsbedingungen verbes-
sern. Aus diesem Grund hat sich der SBK ent-
schieden, seine Initiative nicht zurückzuziehen.
Wir begrüssen dies und fordern genügend und 
gut ausgebildetes Personal (Personalschlüssel!) 
für sämtliche Berufsgruppen im Gesundheitsbe-
reich, also etwa auch für Fachpersonen Gesund-
heit (FaGe), Assistent*innen Gesundheit (AGS), 
Hilfspfleger*innen, Fachpersonen 
Betreuung (FaBe) in der Langzeit-
pflege und Laborpersonal. 
Ohne gleichzeitige nachhaltige 
Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen und Löhne wird jedoch 
die bedenklich hohe Berufsaus-
stiegsquote nicht sinken. Der Ge-
sundheitszustand des Personals 
ist besorgniserregend, leider fehlt 
darüber trotz wiederholter ent-
sprechender Forderungen jegliche 

systematische Dokumentierung darüber. Es ist 
gerade auch diese permanente Gefährdung der 
eigenen Gesundheit, die mit weiteren schlech-
ten Arbeitsbedingungen zum Berufsausstieg 
führt.

Weitere dringend notwendige Massnahmen
• Konsequente Einhaltung des Arbeitsgesetzes 

und korrekte Erfassung der Arbeitszeit (inkl. 
Umkleide- und Wegzeit): Der VPOD kämpft 
seit Jahren gegen die respektlose Praxis, die 
Umkleidezeit nicht oder nur ungenügend ab-
zugelten.

• Konsequente Einhaltung des Gesundheits-
schutzes und Etablierung unabhängiger 
Arbeitsmediziner*innen in den Betrieben. Die 
Gesundheit des Gesundheitspersonals darf 
nicht länger aufs Spiel gesetzt werden.

• Höhere Löhne ab dem ersten Tag der Ausbil-
dung und mehr (finanzielle) Anerkennung von 
Zusatzqualifikationen und -funktionen.

• Bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privat-
leben: Bezahlbare Kinderbetreuung muss der 
Schichtarbeit Rechnung tragen, verbindliche 
Dienstpläne und deren Bekanntgabe sollten 
zwei Monate vor dem Arbeitseinsatz erfolgen.

• Attraktive Wiedereinstiegsprogramme und 
Karrieremöglichkeiten sowie regelmässige 
Weiterbildungen.

• Volle Rente mit 60.

Das VPOD-Positionspapier zur Pflege-Initiative:  
https://vpod.ch/brennpunkte/ja-zur-pflegeinitiative/

Agenda Donnerstag, 21. Oktober, 9.00–17.30 Uhr
Nahverkehr – Dienstpläne erstellen
Weiterbildung

Dienstag, 26. Oktober, 16 Uhr
Sektionsvorstand VPOD Stadt und Institutionen
Zürich, VPOD-Sekretariat

Dienstag, 26. Oktober, 19 Uhr
a.o. Delegiertenversammlung VPOD Stadt und 
Institutionen
Zürich, VPOD-Sekretariat (mit Anmeldung)

Donnerstag, 28. Oktober, 9.00–17.30 Uhr
Das Arbeitszeitgesetz im öffentlichen 
Verkehr
Weiterbildung

Donnerstag, 11. November, 9.30–17.00 Uhr
Meine Arbeit in der Personalkommission
Weiterbildung

Dienstag, 16. November, 9.30–17.00 Uhr
Vorzeitig in Pension?
Weiterbildung

Mittwoch/Donnerstag, 17./18. November, 
9–18 Uhr
Nahverkehr – Dienstpläne erstellen
Weiterbildung

Aktuelle Informationen findest  
du in unserem Kalender unter  
https://zuerich.vpod.ch 

Erreichbarkeit des VPOD-Sekretariats 
unter 044 295 30 00: 
Montag–Donnerstag:  9–12 Uhr und 14–16 Uhr, 
Freitag:  9–12 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.
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Hände weg von unseren Renten. Ein Abbau bei der AHV soll verhindert werden.
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Recht & Rechte

FAQ Homeoffice
An der Delegiertenversammlung des VPOD/
SSP Ende September hat das Zentralsekretariat 
FAQ’s zu «Homeoffice» sowie «Corona» publi-
ziert. Ein Auszug:
• «Homeoffice» ist kein rechtlich definierter 

Begriff. In der Praxis wird das Ausführen von 
Büroaufgaben an einem Arbeitsplatz in der 
Privatwohnung der Arbeitnehmenden als 
Homeoffice bezeichnet. Dabei handelt es sich 
um arbeitsvertragliche Tätigkeiten, die in der 
Regel die Benutzung eines Computers und/
oder von Telekommunikationsmitteln (Tele-
fon, Internet) erfordern.

• Werden diese Tätigkeiten nicht am Wohnsitz, 
sondern beispielsweise unterwegs (z. B. im 
Zug) oder in einer Ferienwohnung oder im 
Hotel erfüllt, verwendet man eher den Ober-
begriff «Remote Working»).

Kann der Arbeitgeber Homeoffice anordnen?
• Das Weisungsrecht des Arbeitgebers erlaubt 

es nicht, Homeoffice gegen den Willen der Ar-
beitnehmenden anzuordnen. Es braucht für 
Homeoffice grundsätzlich das Einverständnis 
der Arbeitnehmenden, also eine vertragliche 
Vereinbarung (die natürlich auch mit Ände-
rungskündigung durchgesetzt werden kann).

• Homeoffice kann hingegen auf behördliche 
Anordnung gegen den Willen der Arbeitneh-
menden durchgesetzt werden, wie das im Rah-
men der Covid-19-Pandemie geschehen ist.

• In Ausnahmesituationen kann es sein, dass die 
Arbeitnehmenden aufgrund der Treuepflicht 
vorübergehend Homeoffice akzeptieren müs-
sen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn die 
Geschäftsräume infolge eines Naturereignis-
ses (Überschwemmung, Erdbeben) oder nach 

einem Brand vorübergehend unbenutzbar sind 
und ohne Homeoffice die Arbeitsleistung nicht 
möglich wäre. Rein wirtschaftliche Gründe ge-
nügen hingegen dafür nicht.

Gibt es ein Recht auf Homeoffice?
• Es gibt kein Recht auf Homeoffice. Homeoffice 

setzt grundsätzlich beidseitiges Einverständ-
nis bzw. eine Vereinbarung voraus, soweit nicht 
eine behördliche Anordnung oder eine Notsitu-
ation besteht, in welcher die Treupflicht vorü-
bergehend zu Homeoffice zwingen kann.

• Auch hier gibt es Ausnahmesituationen, in 
denen der Arbeitgeber aufgrund seiner Für-
sorgepflicht faktisch gezwungen sein kann, 
Homeoffice gegen seinen eigentlichen Willen 
zuzulassen. Das kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn eine Gefahrensituation besteht 
(Vermeidung einer akuten Ansteckungsgefahr 
einer Risikoperson am Arbeitsplatz). 

Muss der Arbeitgeber ein Notebook/einen 
Computer zur Verfügung stellen?
• Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, 

die notwendigen Arbeitsgeräte und das not-
wendige Material zur Verfügung zu stellen (PC, 
Notebook, Telefon, Bürotisch, Stuhl). Wenn er 
das nicht tut und die Arbeitnehmenden eigene 
Geräte und Material einsetzen, ist gemäss Art. 
327 OR eine angemessene Entschädigung zu 
leisten.

• Wenn Homeoffice auf Wunsch der Arbeit-
nehmenden geleistet wird und die Geräte am 
Geschäftsdomizil zur Verfügung stünden, be-
steht keine Notwendigkeit, private Geräte zu 
nutzen.

• Wenn ausschliesslich Homeoffice verlangt 
wird und keine Möglichkeit zur Arbeitsleistung 
am Geschäftsdomizil besteht, müsste der Ar-
beitgeber die Geräte und das Material zur Ver-
fügung stellen oder für die Nutzung privater 

Geräte und des Materials eine Entschädigung 
bezahlen.

• Art. 327 OR ist dispositiv ausgestaltet: Durch 
Vertrag kann eine abweichende Regelung ver-
einbart werden und beispielsweise eine un-
entgeltliche Nutzung privater Einrichtungen 
vorgesehen werden.

Homeoffice nachts und am Sonntag
• Soweit für die Arbeitnehmenden im Betrieb 

das Arbeitsgesetz zur Anwendung käme, gel-
ten dessen Bestimmungen auch für die Arbeit 
im Homeoffice. Das bedeutet, dass für ge-
wöhnliche Bürotätigkeit Nacht- und Sonntags-
arbeit verboten bzw. bewilligungspflichtig ist.

• Einige Personalkategorien sind vom Arbeitsge-
setz ausgenommen, insbesondere Lehrperso-
nen, Forscherinnen und Forscher und sämtliche 
administrativen Mitarbeitenden der öffentlichen 
Verwaltung. Das Verbot der Nacht- und Sonn-
tagsarbeit des Arbeitsgesetzes wirkt also hier 
nicht. Beim Personal öffentlicher Verwaltungen 
ist das jeweilige Personalgesetz massgebend.

• Einige Personalkategorien unterstehen zwar 
dem Arbeitsgesetz, dürfen aber aufgrund ei-
ner Ausnahmebestimmung in der Verordnung 
2 nachts und/oder am Sonntag arbeiten, ins-
besondere für die Wartung von Software und 
Informatiksystemen.

Impfobligatorium für einzelne Berufs gruppen?
Die Pandemie trägt die Jahreszahl 19 in ihrem 
Namen, wir schreiben jetzt 21 und schon bald 
22, und das Virus ist immer noch da. Klar ist: Aus 
der Pandemie finden wir nur mit einer möglichst 
hohen Impfquote. Aber die hitzigen Debatten 
über ein Impfobligatorium sind schädlich und 
bremsen die Impfkampagne.
Zu Beginn der Pandemie beschäftigten uns Zwei-
fel und Sorgen, ob es überhaupt gelingen könne, 
einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln – zu 

viele Krankheiten kennen wir, gegen die bis heu-
te kein Kraut und keine Impfung gewachsen ist. 
Bei Covid-19 haben wir mehrfaches Glück:
• Es konnten mehrere hochwirksame Impfstoffe 

entwickelt werden.
• In der Schweiz (anders als in vielen Teilen der 

Welt) stehen diese Impfstoffe heute uneinge-
schränkt und unentgeltlich zur Verfügung.

• Nach bisherigem Stand wirken diese Impfstof-
fe auch bei den jüngsten bekannten Virusmu-
tationen und verhindern zumindest schwere 
Krankheitsverläufe.

Wir wissen heute, dass das Virus wohl bleiben 
und nicht so schnell verschwinden wird. Wir wis-
sen auch, dass eine möglichst hohe Impfquote der 
einzige Weg ist, wie wir aus der Pandemie finden. 
Also muss alles dafür getan werden, dass mög-
lichst viele Menschen sich freiwillig impfen lassen. 
Nur mit einer hohen Impfquote werden vulnerable 
Menschen geschützt – Menschen, die sich aus me-
dizinischen Gründen nicht impfen lassen können 
und Menschen, die wegen anderen Krankheiten 
trotz Impfung nicht genügend geschützt sind.
Trotz bester Verfügbarkeit der Impfstoffe ist die 
Schweiz Schlusslicht in Westeuropa, was die 
Durchimpfung betrifft. Nur etwa die Hälfte der 
Bevölkerung ist vollständig geimpft. Und schon 
gibt es Rufe nach Impfobligatorium für einzelne 
Berufsgruppen, Personal von Heimen, Spitä-
lern, Krippen, Schulen usw.
Ein Impfobligatorium, auch nur für einzelne Be-
rufsgruppen, ist kontraproduktiv und muss ab-
gelehnt werden:
• Die Forderung der Impfung von Berufsgruppen 

will das Problem, das ALLE betrifft, an einzel-
ne Berufsgruppen delegieren – das geht nicht. 
Wenn sich nicht die ganze Bevölkerung wei-
testgehend impft, kommen nach der Deltava-
riante viele weitere Mutationen und nicht nur 
eine vierte, sondern auch die fünfte, sechste, 
siebte Infektionswelle.

Gemeinsam kämpfen statt einsam resignieren

«Road to Strike» goes Triemli 
«Wenn eure Arbeitsbelastung so gross ist, dass 
ihr keine Zeit findet um zu uns zu kommen, kom-
men wir zu euch vor Ort. Wir unterstützen euch 
gezielt im Betrieb, damit ihr euch besser or-
ganisieren und eure Forderungen durchsetzen 
könnt.» 
Von diesem Motto geleitet waren aktive Mit-
glieder und Sekretär:innen am 21. September 
mit dem VPOD-Streikbus vor dem Stadtspital 
Triemli. Bei wunderschönem Herbstwetter und 
Minestrone wurde es bei den Gesprächen mit 
Triemli-Beschäftigten schnell konkret. Für die 
Lancierung eines offenen Briefs an die Spitallei-
tung schrieben Angestellte aus verschiedenen 
Abteilungen ihre Kritik und Forderungen auf bun-
te Zettel. Eine Pflegedienstleiterin bringt ihre 
Kolleg:innen mit: «Am meisten leiden wir unter 
dem Personalmangel. Zahlreiche Stellen bleiben 
unbesetzt. Zusätzlich häufen sich die Krank-
heitsausfälle. Ich liebe meinen Beruf, weiss aber 
nicht, wie lange wir das noch durchhalten.» Aus 
den Gesprächen mit Mitarbeiter:innen aus un-
terschiedlichen Abteilungen wird deutlich: Das 
Kernproblem liegt beim fehlenden Personal. 
Immer häufiger kommt es zu gefährlichen Situ-
ationen. Zahlreiche müssen Aufgaben überneh-
men, für die sie weder qualifiziert noch bezahlt 
sind. Erholungszeiten werden nicht eingehalten; 
kurzfristiges Einspringen und keine oder unter-

brochene Pausen sind an der Tagesordnung. Der 
Ausbau eines Aushilfepools tut Not. Gleichzeitig 
bleibt die Anerkennung dieser Dauerbelastung 
aus: Die Löhne sind mangelhaft und die Umklei-
dezeit nach wie vor unbefriedigend umgesetzt. 
Wir hören von unhaltbaren Zuständen. Manche 
haben versucht, sich alleine zu wehren. Einige 
Teams haben ihre Forderungen bereits zusam-
mengetragen. Die Frustration darüber, dass sie 
damit bisher keinen Erfolg hatten, ist gross. «Viel 
zu viele verlassen ihren Arbeitsplatz schnell wie-
der und kündigen, statt sich zu wehren», kriti-
siert ein Medizintechniker. Unser Fazit ist klar: 
Nur wenn sich das Personal zusammenschliesst 
und organisiert, können wir gemeinsam im Be-
trieb und im Gesundheitswesen etwas bewegen. 
Der VPOD unterstützt das Personal dabei, ihre 
Anliegen weiterzutragen und durchzusetzen. Ein 
erster Schritt ist es, dem Triemli-Gruppenchat 
beizutreten und den offenen Brief an die Ge-
schäftsleitung zu unterstützen. 
 Julia Maisenbacher, Fiora Pedrina

Die Bilder des Tages: https://vpod.ch/news/2021/09/
road-to-strike-in-zuerich-season-1-episode-7/

Arbeitest du im Stadtspital und willst dich für bessere 
 Arbeitsbedingungen einsetzen? Für weitere Informatio-
nen zur Triemli-Betriebsgruppe, dem Betriebsgruppen-
chat und dem offenen Brief an die Geschäftsleitung mel-
de dich bei Fiora Pedrina fiora.pedrina@vpod-zh.ch oder 
Julia Maisenbacher julia.maisenbacher@vpod-zh.ch.

Interessiert an Gleichstellungsthemen?
Dann komm ans nächste Treffen des Frauenfo-
rums Zürich und lerne aktive Gewerkschaftskol-
leginnen kennen.
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.

Nächstes reguläres Treffen 2021: 
Mittwoch, 10. November 2021
Ort: Das Frauenforum trifft sich auf dem 

VPOD-Sekretariat Zürich an der Birmens-
dorferstrasse 67 

Zeit: 18–20 Uhr

Interessierte melden sich im VPOD-Sekretariat bei 
Anna-Lea Imbach, anna-lea.imbach@vpod-zh.ch
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Forderungen an die Spitalleitung und den Stadtrat. In einem offenen Brief.

Weiterentwicklung des Städtischen Lohnsystems (SLS)

Neue Verfügungen kommen
Die Stadt Zürich passt das Städtische Lohnsys-
tem (SLS) per 1. Januar 2022 an. Die Einführung 
des weiterentwickelten SLS betrifft alle städ-
tischen Mitarbeitenden, die nach SLS entlöhnt 
werden. Human Resources Management (HRM) 
hat Mitte September die Mitarbeitenden infor-
miert. Hier ein Auszug.
«Das Grundkonzept mit den Lohnbestandteilen 
Funktionslohn, Erfahrung und Leistung bleibt 
bestehen und wird an aktuelle Anforderungen 
angepasst. Wichtige Änderungen und Vorteile 
für Mitarbeitende:
• Die nutzbare Erfahrung wird von 15 auf 25 

erhöht. Damit erhalten auch langjährige und 
erfahrene Mitarbeitende neue Lohnentwick-
lungsperspektiven.

• Der Mindestlohn wird erhöht. Die Lohnunter-
grenze für alle städtischen Funktionen liegt 
neu bei monatlich 4200 Franken brutto (100 
Prozent, 13 Monatslöhne, bisher: 3655 Fran-
ken brutto).

• Bisher kamen Lohnerhöhungen automatisch 
aufgrund der ZBG-Beurteilung zustande, die-
ser Automatismus wird aufgehoben.

• Neu überprüfen die direkten Vorgesetzten 
jährlich den Lohn ihrer Mitarbeitenden und 
veranlassen allfällige Lohnanpassungen.

• Die Überprüfung der Löhne erfolgt neu auf der 
Grundlage eines Gesamtbilds, das durch meh-
rere, verbindlich definierte Kriterien gestützt 
wird: ZBG-Gesamtbeurteilung, nutzbare Erfah-
rung, individuelle Lage im Lohnband, Lohnhö-
he im Teamvergleich, zukünftige Aufgaben und 
Historie der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, 
Lohngleichheit zwischen Frau und Mann.

• Die individuelle Lohnanpassung durch die Vor-

gesetzten erfolgt im Vieraugenprinzip mit der/
dem nächsthöheren Vorgesetzten.

Die neue Lösung hat die Stadt Zürich unter Be-
teiligung aller Departemente und im Dialog mit 
den Personalverbänden erarbeitet. Wichtig zu 
wissen:
• Die bestehenden Löhne werden unverändert 

in das weiterentwickelte SLS überführt.
• Bei langjährigen, erfahrenen Mitarbeitenden 

wird die nutzbare Erfahrung überprüft und an-
gepasst. Eine Erhöhung hat keine unmittelba-
re Lohnanpassung zur Folge, sie erhöht jedoch 
das Lohnanpassungspotenzial für kommende 
Lohnrunden.

In diesen Fällen wird der Lohn leicht erhöht:
• Wenn der in das weiterentwickelte SLS über-

führte Lohn unter die neue Lohnbandunter-
grenze der Funktionsstufe fällt, wird der Lohn 
auf die Lohnbanduntergrenze angehoben.

• Bisher tiefere Löhne von Mitarbeitenden wer-
den auf den neuen Mindestlohn angehoben.

Mitarbeitende, deren Wert für die nutzbare Er-
fahrung sich verändert oder deren Lohn auf die 
Lohnbanduntergrenze oder den Mindestlohn 
angehoben wird, erhalten Anfang Oktober eine 
neue Verfügung. Im Intranet sind die Antworten 
auf häufige Fragen zum weiterentwickelten SLS 
zu finden. Zudem sind dort Fachbegriffe wie  
z. B. Lohnband, nutzbare Erfahrung und Funk-
tionsstufe erklärt. Anfang nächsten Jahres 
erhalten alle Mitarbeitenden weiterführende 
Informationen zur Lohnrunde 2022 im neuen 
Prozess.» Duri Beer
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