
AHV 21: 100 000 Unterschriften nach 50 Tagen

AHV-Abbau bewegt das Land
100 000 Menschen haben bereits unterschrie-
ben – der koordinierte Angriff von Mitte-Rechts 
gegen die AHV und die angestrebte Erhöhung 
des Rentenalters auf 66 bewegt. Nach kaum 
zwei Monaten ist die Kampagne gegen den ers-
ten Abbauschritt – die Erhöhung des Frauenren-
tenalters – fulminant gestartet.
Der Zürcher Freisinn nimmt kein Blatt vor den 
Mund: Ziel ist die Erhöhung des Rentenalters auf 
66. Sowie die Schwächung der ersten beiden 
Säulen der Altersvorsorge. Der AHV und der Be-
ruflichen Vorsorge. Damit die Menschen mehr in 
die dritte Säule investieren – dort, wo Banken 
und Versicherungen ein Geschäft wittern. 
Mit der geplanten Rentenaltererhöhung sollen 
jetzt im ersten Schritt bei den Frauen rund 10 
Mia. Franken eingespart werden. Dies bedeutet 
für die Frauen eine Ren-
tenkürzung von jährlich 
rund 1200 Franken. Ob-
wohl die Rentenlücke der 
Frauen noch immer rund 
einen Drittel beträgt. Des-
halb stösst eine weitere 
Verschlechterung der Ren-
tensituation der Frauen 
auf grossen Widerstand. 
Anstatt das Versprechen 
existenzsichernder AHV-
Renten endlich einzulösen, 
versucht das Parlament ein 
weiteres Mal, die AHV zu 
schwächen. Das Referen-
dum gegen AHV 21 wurde 

von Gewerkschaften, Parteien, Verbänden und 
feministischen Kollektiven ergriffen. Die Unter-
schriftensammlung läuft bis auf Weiteres wei-
ter, Einsendeschluss der Unterschriften ist am 
20. März. 
Als Alternative zu dieser Abbau- und Umvertei-
lungspolitik haben die Delegierten des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) Mitte 
Februar die Volksinitiative «Nationalbankge-
winne für eine starke AHV» lanciert. Durch aus-
serordentlich hohe Gewinne und Negativzinsen 
ist das Ausschüttungspotenzial der SNB stark 
gestiegen. Dieses Geld gehört der Bevölkerung. 
Von einer Ausschüttung an die AHV profitieren 
alle. (sgb/dub)

Mehr Infos zum Referendum: www.ahv21-nein.ch
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i n f o r m a t i o n e n

Gemeinde- und Stadtratswahlen Zürich

Fortschritt im Service public
Sie standen im Wahlkampf ein für einen «Lohn 
zum Leben», der kommunalen Initiative des Ge-
werkschaftsbundes des Kantons Zürich GBKZ. 
Viele gewerkschaftliche Kandidatinnen und 
Kandidaten, die bei den Erneuerungswahlen 
durch den GBKZ unterstützt wurden, haben ihre 
Wiederwahl geschafft bzw. wurden neu in den 
Gemeinderat gewählt. Ihre Parteien SP, Grüne 
und AL konnten ihre Mehrheit hauchdünn si-
chern – keine Selbstverständlichkeit.
Die Erneuerungswahlen 2018 hatten die Wende 
gebracht. Nach jahrelanger Spar-, Abbau- und 
Blockadepolitik der Mitte-Rechts-Mehrheit im 
Zürcher Gemeinderat – seit der Finanzkrise 2011 
hatte sie zwischenzeitlich die Löhne eingefroren, 
Budgetbeschlüsse verweigert und die Politik des 
rot-grünen Stadtrats, wo nur möglich, diskredi-
tiert und torpediert –, haben sich vor vier Jahren 
die Mehrheiten verschoben und die städtische 
Politik wurde auch für das städtische Personal 
wieder berechenbarer und attraktiver. Auch weil 
Stellen wieder besetzt, Löhne wieder erhöht und 
die personalpolitischen Grundlagen punktuell 
verbessert wurden.
Angesichts der massenmedial transportierten 
Legende der Rechten, wonach die linke Mehr-
heit aus SP, Grünen und AL in den letzten vier 
Jahren vor allem ideologisch und rücksichtslos 
politisiert habe – zahllose Beispiele belegen das 
Gegenteil – und rechte Politik für wenige statt 
für viele vernünftig, liberal und zukunftsgerich-
tet sei, war die Prognose nachvollziehbar, dass 
sich das Ergebnis von 2018 aller Wahrscheinlich-
keit nicht wiederholen würde. Dass es nun doch 

noch für eine hauchdünne Mehrheit gereicht hat, 
trotz der Tatsache, dass die Mitte-Partei knapp 
die 5-%-Hürde überspringen konnte und darum 
auf einen Schlag sechs Sitze beansprucht, ist 
keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil. Es 
ist die Verpflichtung, in den nächsten vier Jahren 
auch in sozial- und personalpolitischen Themen 
wieder mehr spürbare Fortschritte zu erreichen 
– nicht nur allein für die 17 000 Stadtzürcherin-
nen, die nicht einmal einen Minimallohn von 24 
Franken pro Stunde verdienen. Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben, die Belastungen in 
vielen «systemrelevanten» Berufen, Branchen 
und Betrieben. Rund 13 000 städtische Mitarbei-
tende können sich in den nächsten fünf Jahren 
pensionieren lassen – ein bedeutsames Risiko 
und eine grosse Herausforderung für die Stadt 
Zürich, bestehende Fachkräfte zu behalten und 
neue anzulocken. Immerhin wohnt die Hälfte der 
rund 28 000 städtischen Mitarbeitenden in der 
Stadt Zürich. Sie werden auch in vier Jahren wie-
der wählen.
70 Kandidat:innen der drei Listen SP, Grüne und 
AL hat der GBKZ unterstützt, 17 haben die Wahl 
in den Gemeinderat geschafft, 14 davon sind 
VPOD-Mitglieder. Natascha Wey (SP) – stellver-
tretende Generalsekretärin des VPOD – konnte 
ihren Sitz im Wahlkreis 1&2 glanzvoll verteidigen 
– wie auch Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). 
Mit Raphael Golta (SP), André Odermatt (SP), Ka-
rin Rykart (Grüne) und Simone Brander (SP) stel-
len weitere etablierte Politiker:innen sicher, dass 
der GBKZ auch im Zürcher Stadtrat vertreten ist.
 Duri Beer

Pensionskasse der Stadt Zürich I: Sparbeiträge

Einigkeit beim Rentenziel
Der Gemeinderat steht einstimmig hinter der 
Erhöhung der Sparbeiträge für die Pensions-
kasse der Stadt Zürich und der Sicherung des 
angestrebten Rentenziels von 60 % des letzten 
koordinierten Lohnes. 19 Mio. Franken kostet 
das die Stadt jährlich mehr, die Versicherten 
tragen 13 Mio. Franken bei. Diese zweite Etappe 
war ursprünglich für 2024 vorgesehen und wird 
nun aufgrund der Pandemie vorgezogen.
Der Zürcher Gemeinderat hat dem zweiten 
Schritt zur Sicherung des Rentenziels einstim-
mig zugestimmt (2021/445). Auslöser für die um 
ein Jahr vorgezogenen Anpassungen sind die 
reduzierten Renditeerwartungen der Pensions-
kasse sowie die gestiegene Lebenserwartung 
der Versicherten. Die Finanzierung der Beiträ-
ge an die PKZH ist in Artikel 85 der Verordnung 
über das Arbeitsverhältnis des städtischen Per-
sonals (Personalrecht, PR, AS 177.100) geregelt. 
Absatz 2 hält fest, dass die Sparbeiträge zu 
60 % von der Stadt und zu 40 % von den Versi-
cherten finanziert werden.
Ebenfalls in Absatz 2 sind die aktuellen Alters-
gutschriften pro Altersklasse und die für die 

Stadt bzw. die Versicherten geltenden Spar-
beiträge in Prozenten des koordinierten Lohns 
festgelegt. Nachdem die Sparbeiträge von 2002 
bis 2012 konstant tief waren, wurden sie in den 
Jahren 2012 und 2020 erhöht.
Mit den Massnahmen 2020 wurde der Tarifzins 
auf 2,5 % reduziert und zur Kompensation wur-
den die Sparbeitragssätze im Wesentlichen um 
10,7 % der bisherigen Werte erhöht. Der Gemein-
derat stimmte 2019 mit 112:0 Stimmen für diese 
Erhöhung der Sparbeiträge, welche als erste 
von zwei Etappen angekündigt worden war (Ge-
meinderatsbeschluss Nr. 1392/2019). Mit der 
Anpassung auf 2023 werden die Beiträge wie-
der auf das Niveau der 90er Jahre angehoben. In 
der Zwischenzeit konnten die Stadt und ihr Per-
sonal dank hohen Vermögenserträgen von tie-
fen Beiträgen profitieren (STRB Nr. 2021/445). 
Die Vorlage zum Vorziehen der 2. Etappe um ein 
Jahr hat im Gemeinderat eine breite Mehrheit 
gefunden, die Änderungen treten am 1. Januar 
2023 in Kraft. Duri Beer

Mehr Infos: www.pkzh.ch/www.gemeinderat-zuerich.ch

Agenda Mittwoch, 2. März, 14 Uhr
Mitgliederversammlung Pensionierte VPOD 
Region Zürich
Volkshaus

Freitag, 4. März, 17 Uhr
Generalversammlung Gruppe Wasserversorgung
Hardhof, Zürich

Donnerstag, 10. März, 9.30–17.00 Uhr
Das System der Altersvorsorge
Weiterbildung

Samstag, 12. März, 11–17 Uhr
Landes-Delegiertenversammlung VPOD/SSP
offen

Dienstag, 15. März, 17 Uhr
Regionalvorstand VPOD Zürich
Zürich, VPOD Sekretariat

Dienstag, 22. März, 16 Uhr
Sektionsvorstand VPOD Stadt & Institutionen
Zürich, VPOD Sekretariat

Donnerstag, 24. März, 17 Uhr
Generalversammlung VPOD/ewz
Rest. Landhus, Zürich-Seebach

Samstag, 9. April, ganzer Tag
«Strike for Future»-Aktionstag 
«Arbeitszeitverkürzung»

Die Delegiertenversammlung der 
Sektion Stadt & Institutionen ist 
vom 5. April auf den 17. Mai 2022 
verschoben.

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.

Zum Begriff des Leistungsziels 
(dub) Von ihrer Gründung im Jahr 1913 bis Ende 
1994 wurde die Pensionskasse Stadt Zürich 
(PKZH) im Leistungsprimat geführt: Bei voller 
Beitragszeit war eine Alterspension von 60 % 
des letzten koordinierten Lohns garantiert. 
Beim Wechsel ins Beitragsprimat im Jahr 1995 
wurde an diesem Prinzip nicht gerüttelt: Es be-
steht zwar nicht mehr ein individueller Anspruch 
auf eine 60-%-Rente. Aber die Finanzierung der 
Leistungen ist derart einzurichten, dass eine 
Mehrheit der Versicherten das Ziel erreicht. 
Faktisch haben (vor allem bis ins Jahr 2010) 
viele Versicherte das Leistungsziel sogar über-
troffen. Bei der Verselbständigung der PKZH im 

Jahr 2003 wurde das Prinzip bestätigt und in der 
vom Gemeinderat erlassenen Stiftungsurkunde 
verankert: 
Art. 2.3 Stiftungsurkunde der PKZH: Die Leis-
tungen entsprechen mindestens denjenigen 
gemäss BVG und der weiteren Bestimmungen 
des Bundesrechts. Die Stiftung bietet einen 
oder mehrere weitergehende Vorsorgepläne an. 
Einer der Vorsorgepläne soll für die Mehrheit 
der Versicherten bei voller Versicherungsdauer 
bzw. vollem Einkauf zu Altersrenten führen, die 
im technischen Rücktrittsalter wenigstens rund 
60 % des letzten koordinierten Lohns entspre-
chen. 

Zur Senkung der Umwandlungssätze 
(dub) Relevanter Parameter ist der Tarifzins. Da-
bei handelt es sich um einen technischen Zins, 
der die Renditeprognose modelliert. Bei der 
PKZH beträgt der Tarifzins aktuell 2,5 %, was 
angesichts sehr tiefer (sogar negativer) Zinsen 
zu hoch ist. Er soll deshalb auf 2 % reduziert 
werden, wie ihn bereits die kantonale BVK an-
wendet.
Durch die Reduktion des Tarifzinses sinken die 
Umwandlungssätze entsprechend um 7,2 %. 
Dies hätte also um 7,2 % tiefere Renten zur 
Folge, das heisst, im Alter 65 eine Rente von 
rund 56 % des letzten koordinierten Lohns. 
Damit wäre die Vorgabe der Stiftungsurkunde 

(60-%-Rente) bei Weitem nicht mehr erfüllt. Zur 
vollständigen Kompensation muss bei der Pen-
sionierung ein um 7,8 % höheres Altersgutha-
ben vorhanden sein. 
Eine solche Kompensation kann der Stiftungs-
rat in eigener Kompetenz beschliessen und er 
wird bis Ende 2022 Rückstellungen von rund 
450 Mio. Franken getätigt haben, mit denen er 
die geplante Kompensation voraussichtlich fast 
vollständig finanzieren kann. Die Massnahme 
hilft vor allem den älteren Versicherten, die 
schon eine lange Vergangenheit hinter sich ha-
ben. Arbeitgeber und Versicherte werden durch 
diese Massnahme nicht belastet. 

http://www.ahv21-nein.ch
mailto:info%40vpod-zh.ch?subject=
http://www.zuerich.vpod.ch
http://www.pkzh.ch
http://www.gemeinderat-zuerich.ch


Service public am 1. Mai 2022

Aufbau. Jetzt erst recht.
Nach zwei ruhigen Jahren geht der GBKZ am 
Tag der Arbeit wieder von einer grossen Kund-
gebung in Zürich aus. Noch ist offen, ob das 
 traditionelle 1.-Mai-Fest stattfindet. 
«Mit zum Kampf – für bessere Löhne und höhe-
re Renten» – zwei Jahre nach Ausbruch der Pan-
demie scheint der Slogan des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes (SGB) zum Tag der Arbeit 
wenig originell, angesichts der Leidensfähigkeit 

und des Durchhaltewillens der Mitarbeitenden 
aus dem Gesundheits- oder Bildungsbereich, 
der schulischen Betreuung – jener Kräfte, wel-
che die Grundversorgung der Bevölkerung si-
cher gestellt haben, ohne dies von zuhause aus 
tun zu können.
Was auch immer der Gewerkschaftsbund des 
Kantons Zürich (GBKZ) zum Motto erklärt, die 
im VPOD organisierten Mitarbeitenden des 

öffentlichen Dienstes 
werden vom Sekretari-
at auch in diesem Jahr 
dabei unterstützt, am 
Tag der Arbeit ihre For-
derungen auf die Stras-
se zu tragen. Reservier 
dir den Sonntag, 1. Mai 
2022. Ab 9 Uhr starten 
wir unsere kollektiven 
Aktivitäten, nachdem 
wir unsere Transparente 
gemalt haben. 

Wenn du am 1.-Mai-Fest 
beim Ausschenken 
mitmachen oder uns bei 
der Vorbereitung und 
 Durchführung der Demo 
unterstützen willst,  melde 
dich bei info@vpod-zh.ch.

Pensionskasse der Stadt Zürich II: Wahlen

VPOD-Kandidat:innen nominiert
Im Herbst wählen die Versicherten der PKZH 
ihren Stiftungsrat für die Amtsdauer 2023 bis 
2026. Jorge Serra, Roman Burger, Mattia Man-
daglio und Silvio Rigoni kandidieren erneut, für 
Pascal Bitterli hat der Sektionsvorstand Sonja 
Mayer nominiert, städtische Case Managerin.
Der Stiftungsrat setzt sich paritätisch aus je 
neun Arbeitgeber- bzw. Versichertenvertretun-
gen zusammen, im Präsidium sind beide Seiten 
vertreten und teilen sich abwechslungsweise 
das Präsidium – das Wahlreglement regelt alle 
Details. Der VPOD leistet mit seinen langjähri-
gen und versierten Vertreter:innen einen wich-
tigen Beitrag für die Qualität und Stabilität der 
PKZH. Der Sektionsvorstand hat Anfang Februar 
die Nominationen für die Wahlen durchgeführt. 
Roman Burger ist Präsident der VPOD-Gruppe 
Wasserversorgung und vertritt seit 2011 die Ver-
sicherten des Departements Industrieller Be-
triebe, Jorge Serra als Vizepräsident (seit 2003) 
und Mattia Mandaglio (seit 2015) vertreten die 
Versicherten der angeschlossenen Betriebe, Sil-
vio Rigoni seit 2019 das Gesundheits- und Um-
weltdepartement. Sonja Mayer ersetzt Pascal 
Bitterli im Wahlkreis Behörden und allgemeine 

Verwaltung. Die PKZH verwaltet ein Vermögen 
von etwa 21 Mia. Franken, deren Deckungsgrad 
liegt zurzeit bei 122 %. Die Altersguthaben wer-
den in diesem Jahr wieder mit überdurchschnitt-
lichen 2 % verzinst. 
 Duri Beer

Mehr Infos: www.pkzh.ch

Mobiles Arbeiten & Homeoffice

Neue Broschüre
Durch die Covid-19-Pandemie haben mobiles 
Arbeiten und Homeoffice an Bedeutung ge-
wonnen. Damit verbundene Hoffnungen, Er-
wartungen und Befürchtungen wurden einem 
Realitätscheck unterzogen: Manche Vorge-
setzte und Arbeitgebende befürchteten einen 
Kontrollverlust, stellten aber verwundert fest, 
dass ihre Mitarbeitenden auch im Homeoffice 
produktiv blieben; Mitarbeitende, die ein Recht 
auf Homeoffice gefordert hatten, erlebten de-
ren Schattenseiten. Neue Arbeitsformen wie 
mobiles Arbeiten und Homeoffice wurden neu 
bewertet – und werfen neue rechtliche Fragen 
auf.
Mit dieser Broschüre wollen wir die wichtigsten 
Fragen beantworten. 

Die Broschüre im pdf-Format: 
https://vpod.ch/publikationen/broschueren/

«Strike for Future»-Aktionstag 

Arbeitszeit verkürzen!
(dub) Junge Aktivistinnen und Aktivisten der 
«Strike for Future»-Bewegung diskutieren und 
planen zurzeit die Fortsetzung der Aktionen 
zum Klimaschutz und für eine lebenswerte Zu-
kunft für alle.
Ihr Aktionstag vom 9. April 
2022 steht ganz im Zeichen 
des Themas Arbeitszeitverkür-
zung – eine klassisch gewerk-
schaftliche Forderung. Gewerk-
schaftsmitglieder, die sich am 
Aktionstag engagieren wollen, 
können sich entweder über 
Telegram (workers for Future) 
oder per E-Mail (strike4future@
climatestrike.ch) informieren 
und einbringen. In Zürich arbei-
ten die Mitarbeitenden seit Jahr-

zehnten in der Regel 42 Stunden pro Woche bei 
einem Ferienanspruch von mindestens 4 Wochen 
pro Jahr plus 6 sogenannten Betriebsferientagen 
– von der Stadt festgelegte Tage, an denen die 
Stadtverwaltung ihre Tore schliesst.

Neu im VPOD-Regionalsekretariat

Stark und kämpferisch
Sandra Ceresa ist vor Kurzem zum zweiten Mal 
Mutter geworden und wird voraussichtlich im 
August 2022 ins VPOD-Regionalsekretariat zu-
rückkehren.
Gabriel Meier springt seit Anfang Jahr ein und 
übernimmt die Rechtsberatung der VPOD-Mit-
glieder der Sektion Zürich Kanton. Er hofft, nach 
ihrer Rückkehr weiterhin im VPOD verbleiben zu 
können und längerfristig Teil des VPOD Zürich 
zu werden.

Was sind deine Aufgaben beim VPOD Zürich?
Als Gewerkschaftssekretär für die Sektion 
Kanton Zürich bin ich zuständig für Mitglieder, 
die kantonal angestellt sind oder im Kanton 
Funktionen des Service public übernehmen. 
Der grösste Sektor in diesem Bereich ist das 
Pflegepersonal. Meine Hauptaufgabe ist dabei 
die Rechtsberatung. Es ist eine sehr spannende 
Arbeit, da ich sehr vielfältigen Einblick in den Ar-
beitsalltag unserer Mitglieder bekomme. 
 
Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen?
Nebst meinen politischen Grundüberzeugun-
gen passt die Stelle zu mir, weil ich kurz davor 
bin, meinen Bachelor in Rechtswissenschaften 
abzuschliessen. So komme ich in Berührung mit 
juristischer Praxis und kann gleichzeitig eine Ar-
beit machen, hinter der ich stehen kann. 
 
Welche Themen sind aus deiner Sicht die rele-
vanten, gewerkschaftlichen Themen?
Da gibt es vieles. Deshalb nenne ich ein strate-
gisches Ziel: Handlungsmacht gewinnen. Der 
VPOD soll eine starke, kämpferische Gewerk-
schaft sein, solide verankert in der Bevölkerung 
und in den wichtigen sozialen Bewegungen un-
serer Zeit wie zum Beispiel dem Frauenstreik 
oder der Klimabewegung. Dann kann es gelin-
gen, nicht nur Errungenschaften zu verteidigen, 
sondern auch selber die Gesellschaft zum Bes-
seren zu verändern. Ich freue mich auf die Arbeit 
mit euch! Duri Beer

Schlichtungsstelle der Stadt Zürich

VPOD-Kandidat nominiert
Die Schlichtungsstelle der Stadt Zürich über-
prüft auf Antrag städtischer Mitarbeitender 
deren Löhne. Sie ist paritätisch zusammen-
gesetzt – der VPOD hat für die neue Amtszeit 
Nicolà Schild nominiert, ewz-Mitarbeitender 
und Präsident der Betriebsgruppe VPOD/ewz.
Seit 2011 ist die Paritätische Schlichtungsstel-
le der Stadt Zürich tätig und besteht aus je fünf 
Vertreterinnen bzw. Vertretern der Stadt als Ar-
beitgeberin sowie der städtischen Angestellten. 
Je ein Mitglied beider Seiten vertritt einen von 
fünf Funktionsbereichen. Die Vertretungen der 
Angestellten werden durch die von der Stadt 
anerkannten Personalverbände vorgeschlagen 
und auf Antrag der Vorsteherin oder des Vorste-
hers des Finanzdepartements vom Stadtrat auf 
vier Jahre Amtsdauer gewählt. Der VPOD Zürich 
hat für die Amtsdauer von August 2022 bis 2026 
Nicolà Schild nominiert, der seit 2016 als Grup-
penpräsident der ewz-Gruppe wirkt und seine 
langjährige Erfahrung als aktiver Gewerkschaf-
ter einbringt.

Wofür ist die Schlichtungsstelle zuständig?
Die Schlichtungsstelle ist für städtische Mitar-
beitende da, wenn sie mit der Zuordnung ihrer 
Stelle zu einer Funktionskette, einer Funkti-
onsstufe oder der Anrechnung ihrer nutzbaren 
Erfahrung nicht einverstanden sind. Das kann 
insbesondere der Fall sein bei einer Neuanstel-
lung oder bei einem Funktionsstufenwechsel. 
Grundsätzlich können sie jederzeit eine Über-
prüfung der Stellenzuordnung und nutzbaren 
Erfahrung verlangen. Sind sie jedoch mit ihren 
Vorgesetzten betreffend Leistungsbeurteilung 
uneinig, ist dies kein Thema, mit dem sie an die 
Schlichtungsstelle gelangen können.

Wer kann an die Schlichtungsstelle gelangen?
Alle Mitarbeitenden der Stadt Zürich, die nach 
dem städtischen Personalrecht angestellt sind, 
können ein Gesuch einreichen. Ausgenommen 
sind Arbeitsverhältnisse mit Weiter- und Ausbil-
dungscharakter (Lehren oder Praktika), solche 
mit öffentlich-rechtlichem Vertrag oder solche, 
die höchstens für die Dauer eines Jahres einge-
gangen wurden.

Wie ist das Vorgehen?
Die Mitarbeitenden müssen sich in jedem Fall  
in einem ersten Schritt an ihre Vorgesetzten und 
ihren Personaldienst wenden.
Lassen sich hier die Meinungsverschiedenheiten 
nicht lösen, muss – bevor sie selbst einen nächs-
ten Schritt tun können – eine begründete Verfü-
gung der Anstellungsinstanz vorliegen. Gibt es 
eine solche noch nicht, muss die Anstellungsin-
stanz zuerst eine ablehnende und begründete 
Verfügung für den konkreten Fall erlassen.
Gegen die begründete Verfügung können sie 
entweder ein Neubeurteilungsbegehren stel-
len, sich mit einer schriftlichen Eingabe an die 
Schlichtungsstelle wenden oder beides gleich-
zeitig tun.

Zu beachten gilt, dass die Fristen unterschiedlich 
sind:
– 15 Tage für die Einreichung des Gesuchs bei 

der Schlichtungsstelle
– 30 Tage für ein Neubeurteilungsbegehren
 
 Duri Beer

Mehr Infos: Intranet der Stadt Zürich/Broschüre: 
Paritätische Schlichtungsstelle; Informationen für 
Mitarbeitende; Dezember 2020 

Zur Roten Eintracht. Die Gewerkschaftsbeiz des VPOD am 1.-Mai-Fest 2016.
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Der Finanzvorsteher der Stadt Zürich, Daniel 
Leupi, hat per 8. Februar 2022 seinen Rücktritt 
als Stiftungsratspräsident erklärt. Er begründet 
dies mit der Absicht, Aufgaben und Rollen künf-
tig klarer zu verteilen und potenzielle Interessen-
konflikte vermeiden zu wollen. Er wird dem Stif-
tungsrat aber weiterhin als einfaches Mitglied 
von Amtes wegen angehören. Der Stiftungsrat 
hat stattdessen für den Rest der Amtsdauer 2019 
bis 2022 die teilselbständige Ökonomin und 
Ethikerin Melanie Gajowski (geb. 1971) zur Prä-
sidentin gewählt. Gajowski war während über 20 
Jahren in diversen Positionen bei der Deutschen 
Bank AG und der UBS AG tätig und sitzt seit 2021 
als Arbeitgebervertreterin im Stiftungsrat. 
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Rechtsberatung – für kantonale VPOD-Mitglieder.
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