
Aufruf zum 14. Juni 2022

Höhere Löhne statt höheres 
Rentenalter
Zum Auftakt der Mobilisierung für den feminis-
tischen Streiktag vom 14. Juni 2022 präsentie-
ren betroffene Frauen den Aufruf und die For-
derung nach echter Gleichstellung und mehr 
Respekt für ihre Arbeit. Kurz vor Sessionsbe-
ginn erinnern die Gewerkschaftsfrauen daran, 
dass sich seit dem Frauen*streik 2019 kaum et-
was verbessert hat. Im Gegenteil: der Lohnun-
terschied zwischen Männern und Frauen sinkt 
nicht und die Frauenrentenlücke bleibt skanda-
lös. Am 14. Juni 2022 sind deshalb schweizwei-
te Aktionen und Kundgebungen geplant.
Das Schweizer Frauenstimmrecht ist nun 50 
Jahre alt. Fast gleich alt ist das Versprechen 
der Politik, dass auch Frauen im Alter von der 
AHV leben können – das wird heute nicht erfüllt. 
Regierung und Parlament interessieren sich of-
fenbar nicht für diesen Missstand. Deshalb prä-
sentieren vier Gewerkschaftsfrauen ihren Frust 
direkt vor dem Bundeshaus.
Rentnerin Ursula Mattmann sagt: «Wir Frauen 
haben im Durchschnitt ein Drittel weniger Ren-
te. Ich frage mich, von was sollen die Frauen 
denn leben? So kann es nicht weitergehen: Die 
Renten müssen besser werden, nicht schlech-
ter!» Voll im Erwerbsleben steht Elena Marti, 
Fachfrau Betreuung Kind. Auch sie ist ent-

täuscht: «Frauen arbeiten immer noch zu tie-
feren Löhnen unter schlechteren Bedingungen. 
Von tatsächlicher Gleichstellung sind wir noch 
weit entfernt. Es braucht endlich mehr Respekt 
für unsere Arbeit.»
Krankenpflegerin Marie-Odile Heim berichtet 
von unregelmässigen Arbeitszeiten und ihrem 
physisch belastenden Beruf. «Dazu kommt noch 
der Grossteil der unbezahlten Care-Arbeit: viele 
Frauen sind schon mit 60 erschöpft. Bis 65, gar  
66 oder 67 weitermachen ist unmöglich.» Mit  
Blick auf die anstehenden Abbau-Vorlagen aus 
dem Parlament zeigt sich Verkäuferin Clotilde 
Pinto wütend: «Unsere Renten sind heute schon 
zu tief! Wir können uns keine frühere Pensionie-
rung leisten, wie unsere Chefs. Deshalb ist die 
Rentenkürzung bei den Frauen eine Frechheit.»
Die Betroffenen fordern mehr Respekt für ihre 
Arbeit. Das bedeutet: höhere Löhne statt ein 
höheres Rentenalter. Am 14. Juni fordern Frauen  
Renten, die zum Leben reichen und keine Er-
höhung des Frauenrentenalters. Dafür echte 
Gleichstellung bei den Löhnen und der unbe-
zahlten Arbeit.

Eine Übersicht über die schweizweiten Aktionen  
und Informationen zum 14. Juni findet sich auf  
www.14juni.ch.
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i n f o r m a t i o n e n

SGB lanciert nationale Volksinitiative 

«Für eine starke AHV»

Letzte Woche hat die Unterschriftensamm-
lung für die Volksinitiative «Nationalbank-
gewinne für ein starke AHV» gestartet. Die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) hat Mil-
liardenerträge aus Negativzinsen und Gewin-
nen angehäuft. Dieses Geld muss zurück an 
die Bevölkerung. 
Die SNB-Initiative will, dass ein Teil der Gewinne 
an die AHV geht. Die Initiative zeigt, dass so-
lide AHV-Finanzen ohne Rentenaltererhöhung 
möglich sind und bietet eine Alternative zu den 
Frontalangriffen des Parlaments auf die Renten. 
Auf die Abbau-Vorlage AHV 21 kann so oder so 
verzichtet werden, weil die AHV-Prognosen bis 
2032 zu pessimistisch sind. Unter Druck sind 
hingegen die Altersrenten. Die AHV-Renten hal-
ten mit den Lebenshaltungskosten nicht Schritt 
und die BVG-Renten sinken – auch wegen der 
Tiefzinspolitik der letzten Jahre. Für viele Rent-
nerinnen und Rentner reicht das Geld nicht mehr 
zum Leben. Deshalb braucht es eine Stärkung 
der AHV mit den Erträgen der Negativzinsen der 
SNB. Davon profitieren alle. Durch den Initia-
tivtext ist die Unabhängigkeit der Geldpolitik 

der Nationalbank in keiner Weise tangiert. Die 
gesamten Einnahmen aus den Negativzinsen 
sollen einmalig dem AHV-Fonds überwiesen 
werden. Die SNB wird in ihrer Anlage- und 
Rückstellungspolitik nicht eingeschränkt. Die 
Gewinnausschüttung an die AHV erfolgt nur, 
wenn die Reserven der SNB besonders hoch 
sind. Auch der bestehende Anteil der Kantone 
an den Ausschüttungen ist mit der Initiative wei-
terhin gewährleistet.
Die SNB hat in den letzten Jahren Gewinne an-
gehäuft. Die Ausschüttungsreserve ist nach wie 
vor auf einem historisch hohen Niveau. Dieses 
Geld der SNB muss so oder so der Bevölkerung 
zugute kommen. Die Ausschüttung der SNB-
Gewinne an die AHV stärkt die Altersvorsorge, 
ohne das Portemonnaie der Arbeitnehmenden 
zu belasten. Bei der AHV profitieren alle davon. 
Deshalb lancieren die Gewerkschaften zusam-
men mit der SP und weiteren PartnerInnen die 
Volksinitiative «Nationalbankgewinne für eine 
starke AHV».
Weitere Informationen und Argumente unter:  
www.SNB-Initiative.ch

Medienmitteilung zum GUD 

Richtige Richtung –  
wie konkret?
Der VPOD freut sich über die Ankündigung  
der Stadt, die Löhne zahlreicher Gesundheits-
fachpersonen anzuheben und begrüsst die 
angekündigten Massnahmen. Ob die Mass-
nahmen wirken, oder ob es sich um blosse 
Lippenbekenntnisse handelt, wird sich in der 
konkreten Umsetzung zeigen. Der Erfolg die-
ses Programms wird auch davon abhängen, ob 
zusätzliches Personal rekrutiert werden kann.
Der VPOD Zürich begrüsst die verschiedenen 
vom Stadtrat angekündigten Massnahmen zur 
Stärkung der Pflegeberufe im Stadtspital und in 
den Alters- und Pflegeheimen. Die Überprüfung 
der Funktionen im Lohnsystem hat bestätigt, 
was der VPOD bereits seit Langem kritisiert: 
Das Gros des Gesundheitspersonals ist zu tief 
eingereiht. Zentral ist für den VPOD, dass von 
der Verbesserung der Funktionseinreihung alle 
Personalkategorien – ob Pflegeassistenzen, 
Fachangestellte Gesundheit oder Pflegefach-
personen – profitieren. Ob die Anpassung aus-
reicht, wird sich im Einzelfall weisen. 
Zu begrüssen sind ebenfalls die verschiedenen 
Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen der Pflegeberufe: Massnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
mehr Mitsprache bei den Einsatzplänen und 
die vermehrte Selbstorganisation innerhalb 
von Teams sind wichtige Schritte für bessere 
Arbeitsbedingungen. Wie erfolgreich diese 
Massnahmen sind, wird die konkrete Umset-
zung zeigen. Der angedachte Stellenpool zur 
Abdeckung von Ausfällen ist sinnvoll, wird aber 
nur funktionieren, wenn er aus zusätzlichen 
Mitteln finanziert wird und zusätzlich dafür 
eingestelltes Personal eingesetzt werden kann. 
Für mehr Selbstorganisation braucht es die ent-
sprechenden Ressourcen und Führungskräfte, 
die eine Kultur der Mitbestimmung fördern.
Die Idee der angekündigten Massnahmen geht 
in die richtige Richtung. Das Stadtspital und die 
Alters- und Pflegezentren werden nicht umhin 
kommen, weitere Anliegen der MitarbeiterInnen 
und des VPOD als deren Vertretung laufend auf-
zunehmen.

Denn ohne das Wissen und die Erfahrung des 
Personals wird weder die Umsetzung der an-
gekündigten Massnahmen gelingen noch sind 
damit alle Anliegen abgedeckt. Aus Sicht des 
GUD muss etwa die Vergütung der Umkleidezeit 
von einer Pauschale von 60 Franken mit diesem 
Massnahmenpaket nicht angepasst werden – 
entgegen dem, was der VPOD gefordert hat. Da-
mit bleibt die Ungleichbehandlung in Bezug auf 
die Vergütung der Umkleidezeit zwischen den 
verschiedenen Dienstabteilungen bestehen: 
Während einige bis zu 15 Minuten täglich gut-
geschrieben erhalten, erhält das Gesundheits-
personal lediglich 4 Minuten vergütet. 
Für ältere Mitarbeitende wäre zudem eine Al-ter-
sentlastung dringend angezeigt. Zum Beispiel 
müssten die unregelmässigen Dienstzeiten redu-
ziert werden, es darf kein Pikettdienst erfordert 
werden und Nachtdienste sollten freiwillig sein. 
Unabhängig vom Alter sollte die Wochenarbeits-
zeit für das Gesundheits-personal verkürzt wer-
den. Legitimation dafür besteht zuhauf: Viel zu 
oft leisten sie unbezahlte Arbeit, beispielsweise 
weil sie ihre Pausen nicht beziehen können, weil 
sie sich in der Freizeit umziehen müssen, weil  
sie ihre Schicht früher beginnen um sich ein-
zulesen, weil sonst die Zeit nicht reicht. Zu-
dem ist die Belastung so gross, dass Gesund-
heitsfachpersonen kaum über längere Zeit ein 
100-%- Pensum ausüben können – eine Realität, 
die sich wiederum auf den Lohn und auf die Al-
tersvorsorge auswirkt.
All diese Massnahmen kosten Geld. Die stadt-
zürcherische Bevölkerung und der Gemeinderat 
müssen sich darüber klar werden, was für ein 
Gesundheitssystem sie für sich, ihre Mütter, 
Väter, Kinder und Freunde wollen. Für die Um-
setzung der Massnahmen und ein nachhaltiges 
Gesundheitssystem braucht es einen ständigen 
Abgleich mit dem betroffenen Personal und den 
Personalverbänden.
Der Gemeinderat und die Stimmbevölkerung 
entscheiden über die Stossrichtung und nehmen 
eine wichtige Kontrollfunktion wahr.
� Fiora�Pedrina,�Gewerkschaftssekretärin,�VPOD�Zürich

Agenda Donnerstag, 9. Juni–11. Juni
Verbandskonferenz Sozialbereich

Freitag, 10. Juni, 9.45–11.45 Uhr
MUV – Musiklehrpersonen VPOD

Dienstag, 14. Juni 
Feministischer Streik

Dienstag, 21. Juni, 19–21 Uhr
Delegiertenversammlung VPOD 
Region Zürich
Zürich, VPOD Sekretariat

Mittwoch, 22. Juni, 16.30–18.30 Uhr
A.o. Sektionsvorstand VPOD Stadt 
und Institutionen
Zürich, VPOD Sekretariat

Montag, 4. Juli, 19 Uhr
GV VPOD Behindertentransport

Dienstag, 5. Juli, 16–18 Uhr
Sektionsvorstand VPOD Stadt und 
Institutionen
Zürich, VPOD Sekretariat

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.



Zürcher Kantonsrat lehnt Postulat zum Rahmen-GAV ab

Fällt jetzt die Friedenspflicht?
Der Kantonsrat verweigert die Überweisung 
des Postulats von Qëndresa Sadriu (SP, Opfi-
kon), Beat Bloch (CSP, Zürich) und Markus Bi-
schoff (AL, Zürich) zur Anerkennung des Rah-
men-Gesamtarbeitsvertrags im Öffentlichen 
Verkehr des Kantons Zürich (KR-Nr. 19/2021). 
Fällt jetzt die Friedenspflicht?
Die Vertreterinnen und Vertreter der GLP, SVP, 
FDP und der Mitte haben mit 111:55 Stimmen 
das Postulat abgelehnt. Darin forderten die 
PostulatInnen den Regierungsrat auf, bei 
Ausschreibungen von Fahrleistungen den 
Rahmen-GAV zum Standard zu erklären. In der 
Debatte betonte Regierungsrätin Walker-Späh 

die Notwendigkeit zur Einhaltung von orts- und 
branchenüblichen Bedingungen sowie die Re-
levanz des bestehenden GAV. Das Begehren 
könne aber aus technischen Gründen nicht 
angenommen werden, weil der Prozess einer 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung definiert 
sei und das Instrument eines Postulats das 
falsche sei.
Dem bestehenden Rahmen-GAV unterstehen 
rund 90 % der Beschäftigten und dieser setzt 
unter anderem auch die Friedenspflicht fest. Die-
se könnte nun nach dem deutlichen Nein des 
Kantonsrats fallen.
 Duri Beer, Regionalsekretär VPOD Zürich

Gesundheit im Kanton Zürich

News aus Spitälern und Heimen
Universitätsspital Zürich USZ: Klage abge-
wiesen. Das Bundesgericht hat die Klage des 
Whistleblowers abgewiesen und die Kündigung 
des Leitenden Arztes der Klinik für Herzchirur-
gie bestätigt. Damit bestätigt das Bundesge-
richt den Entscheid des Zürcher Verwaltungs-
gerichts. Das USZ habe den Arzt zu Recht nicht 
mehr weiterbeschäftigt. 

Kantonsspital Winterthur KSW: Neuer Chefarzt 
Intensivmedizin. Philipp Bühler leitet ab 1. Juni 
2022 das Zentrum für Intensivmedizin (ZIM) am 
Kantonsspital Winterthur (KSW). Er kommt vom 
USZ und tritt die Nachfolge von Alois Haller an.

Stadtspital Zürich (Waid): Neuer Medizinischer 
Direktor und neuer Leiter Anästhesie. Nach dem 
Tod von Andreas Zollinger letzten September 
hat nun im Mai Dominik Weishaupt die Aufga-
be des Medizinischen Direktors am Stadtspi-
tal Zürich übernommen. Und Heinz Bruppacher 
heisst der neue Leiter der Abteilung Anästhesie 
im Stadtspital Waid in Zürich. Er tritt die Nach-
folge von Peter Lauber an.

Spital Limmattal: Direktor geht. Das Spital Lim-
mattal muss einen neuen Chef suchen. Thomas 
Brack geht Ende Juli 2023 nach 12 Jahren als 
Spitaldirektor in Pension.

Spital Affoltern: Kooperation mit Stadtspital 
Zürich. Das Spital Affoltern wird ab Herbst 2022 
in Kooperation mit dem Stadtspital Zürich beim 
Bahnhof Affoltern ein Dialysezentrum mit 12 

Dialyseplätzen betreiben, die schrittweise in 
Betrieb genommen werden. Bei Vollauslastung 
können dann 48 PatientInnen pro Woche be-
treut werden.

GZO Wetzikon: Schwarze Zahlen. Das Regional-
spital Wetzikon konnte 2021 PatientInnen-
zahlen, Umsatz und Gewinn steigern. Das 
Spital weist einen Gewinn von 3,5 Millionen 
Franken aus – gegenüber einem Verlust von 4,3 
Millionen Franken im Vorjahr. Die angestrebte 
Ebitda-Marge hat das GZO damit klar erreicht. 

Balgrist: Pflegende Spitalleitung. Die obers-
te operative Führungsriege der Universitäts-
klinik Balgrist hat zum Tag der Pflege einen 
Seitenwechsel vollzogen. Sie waren einen 
Tag lang mit der Pflege auf den Stationen un-
terwegs. «Wir wollen mit der Aktion zeigen, 
wie vielfältig, anspruchsvoll und essentiell 
die Arbeit der Pflegefachpersonen ist», sagte 
Pflegedienstleiter Sebastian Drews. Es gehe 
schwerpunktmässig um den Austausch und 
um ein besseres Verständnis füreinander. Und 
nicht zuletzt solle der Seitenwechsel auch ein 
Zeichen der Wertschätzung gegenüber den 
Pflegefachpersonen sein. Werbegag oder 
ernst gemeint? Die konkreten Massnahmen für 
bessere Arbeits- und Anstellungsbedingungen 
werden es zeigen.

Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente 

Parlament muss entscheiden
Die AHV-Renten sind zu tief und die Renten aus 
den Pensionskassen brechen ein. Gleichzeitig 
steigen die Preise und es droht ein Prämien-
schock bei den Krankenkassen. Da bleibt im-
mer weniger zum Leben übrig. Besonders gross 
ist der Rentenrückstand bei den Frauen. 
Der Bundesrat ignoriert mit der Ablehnung der 
Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente das Pro-
blem der zu tiefen Altersrenten. Im Gegenteil: 
er verabschiedet sich vom Versprechen exis-
tenzsichernder AHV-Renten und verstrickt sich 
in Ausflüchten zu drohenden AHV-Defiziten. 
Unerwähnt bleibt dabei, dass die heute publi-
zierten Finanzszenarien für die AHV bis 2030 
substanziell positiver ausfallen als noch vor 
vier Monaten vorhergesagt. Somit ist klar: Jetzt 
muss das Parlament die Fehler des Bundesrats 
korrigieren. Denn wer ein Leben lang gearbeitet 
hat, verdient eine gute Rente.
Die Schweizer Bevölkerung hat beschlossen, 
dass die AHV-Rente existenzsichernd sein 
muss und dies in die Verfassung geschrieben. 
Dieser Entscheid ist bis heute nicht umgesetzt. 

Im Gegenteil: 50 Jahre nach dem Versprechen 
verabschiedet sich der Bundesrat immer deut-
licher von diesem Auftrag. Lapidar verweist er 
Arbeitnehmende nach einem anstrengenden 
Erwerbsleben auf die Ergänzungsleistungen 
anstatt ihren Anspruch auf eine würdige Al-
tersrente umzusetzen. Dies obwohl sich die 
Rentensituation dramatisch entwickelt. Denn 
die Pensionskassenrenten sind im Sinkflug. 
Die Frauenrenten skandalös tief. Und die AHV-
Renten halten mit den Löhnen nicht Schritt. Die 
mittlere AHV-Rente beträgt heute noch knapp 
1800 Franken. Das sind 21 Prozent des Durch-
schnittslohnes. Früher waren es mehr als 26 
Prozent. Was heute einer AHV-Rente von knapp 
2300 Franken entsprechend würde. Dieses Jahr 
drohen die AHV-Renten sogar nicht einmal mit 
der Teuerung Schritt zu halten.
Anstatt dieses Problem anzugehen, versteckt 
sich der Bundesrat hinter der Drohkulisse, wo-
nach ein Ausbau der AHV nicht bezahlbar sei. 
Nicht einmal in einem Nebensatz erwähnt er da-
bei, dass er seine Finanzszenarien im Vergleich 

zum Januar substan-
ziell angepasst hat. Mit 
dieser systematischen 
Angstmacherei zulasten 
der Bevölkerung wird der 
Bundesrat seiner Verant-
wortung der Bevölkerung 
gegenüber nicht gerecht. 
Er vergisst dabei auch 
willentlich, dass die AHV 
für 90 Prozent der Bevöl-
kerung die billigste Al-
tersvorsorge ist und auch bleiben wird. Gerade 
für Jüngere ist ein Ausbau der AHV eine grosse 
Entlastung.
Nur die Initiative für eine 13. AHV-Rente adres-
siert die Frage der Rentenhöhe und stellt sich 
damit nicht nur zum richtigen Zeitpunkt gegen 
die geplanten Abbauvorlagen, sondern läutet 
die dringend notwendige Gegenoffensive ein. 
Die Initiative ist simpel, sie fordert die Einfüh-
rung einer weiteren Auszahlung jener Rente, 
auf die man in der AHV Anspruch hat. So wie 

fast alle einen 13. Monatslohn haben. Auf eine 
monatliche Auszahlung gerechnet bedeutet das 
eine Erhöhung der AHV-Renten um 8,33 Prozent. 
Aufgrund der ausgleichenden Eigenschaft der 
AHV profitieren Personen mit tiefen und mittle-
ren Einkommen so am meisten. In der Schweiz 
hat es genug Geld für anständige Renten – nicht 
nur für die Top-Verdiener. Es ist nun am Parla-
ment, sich ernsthaft mit den Altersleistungen 
auseinanderzusetzen.
� Schweizerischer�Gewerkschaftsbund�(SGB)

Personalverbände gegen neue Personalreglemente 

Gemeinsamer Widerstand
Nach dem Willen der Gesundheitsdirektion 
und den Direktionen der vier kantonalen Spi-
täler/Kliniken USZ, KSW, PUK und ipw sollen 
diese Häuser neue Personalreglemente er-
halten. Diese wurden ohne das Personal und 
seine Verbände ausgearbeitet und widerspre-
chen der geltenden Gesetzgebung. SBK ZH/
GL/SH, VPV und VPOD haben deshalb letzte 
Woche gemeinsam Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht Zürich eingereicht. 
Ende November 2021 wurden die im Gesund-
heitswesen anerkannten Sozialpartner mit vier 
separaten Schreiben von den kantonalen Klini-
ken eingeladen, im Rahmen einer Vernehmlas-
sung Stellung zu nehmen zu geplanten Ände-
rungen der Personalreglemente. Es geht dabei 
um diese Betriebe:

n Universitätsspital Zürich USZ
n Kantonsspital Winterthur KSW
n Psychiatrische Universitätsklinik PUK
n integrierte Psychiatrie Winterthur/  

ZH Unterland ipw

In ihren Vernehmlassungsantworten haben 
die Personalverbände klar gegen das Vorge-
hen und die geplanten Änderungen Stellung 
genommen. Es wurde die Absicht kritisiert, 
die Angestellten dieser Betriebe teilweise ohne 
trifftige betriebliche Gründe aus dem Personal-
gesetz des Kantons herauszunehmen und den 
Spitaldirektionen die Möglichkeit zu geben, 
ohne Verhandlungen mit den Sozialpartnern 
selbständig die Anstellungs- und Arbeitsbedin-
gungen in den vier Häusern ändern zu können. 
Angefochten wurden Änderungen wie bei-
spielsweise die Abschaffung der «minimalen 
Standards» in Bezug auf Lohnentwicklung und 
Teuerungsausgleich sowie die geplante Einfüh-
rung erleichterter Kündigungsmöglichkeiten 
für alle Angestellten mit Patientenkontakt. 
Ebenso wurde die Befristung für Oberarztstel-
len angefochten, da diese einer sachlichen Be-
gründung entbehrt und in der Spitallandschaft 
schon länger nicht mehr Usanz und auch nicht 
mehr zeitgemäss ist. Die Abstimmung über die 
SBK-Pflege-Initiative am 28. November 2021 

und die mehr als deutliche Mehrheit für ein 
JA sowohl auf nationaler wie kantonaler Ebe-
ne haben gezeigt, dass die Bevölkerung für 
bessere Anstellungsbedingungen im Gesund-
heitswesen einsteht. Der Gegenvorschlag, der 
auch von den Spital- und Klinikdirektoren und 
ihrem Dachverband unterstützt wurde, ist sehr 
deutlich abgelehnt worden. Auch deshalb kann 
es nicht angehen, dass die Gesundheitsdirek-
tion einseitig mit diesen Spitaldirektoren und 
hinter dem Rücken der Personalverbände über 
neue Arbeitsbedingungen verhandelt und den 
Spitaldirektionen freie Hand geben will.
Der SBK ZH/GL/SH (Schweizer Berufsverband 
der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
ZH/GL/SH), die Dachorganisation VPV (Verei-
nigte Personalverbände des Kantons Zürich) 
sowie die Gewerkschaft VPOD (Verband des 
Personals öffentlicher Dienste ) fordern die 
kantonalen Gesundheitsbetriebe USZ, KSW, 
PUK und ipw auf, auf die geplanten Änderun-
gen der Personalreglemente zu verzichten und 
stattdessen unter Einbezug der Gesundheits-

direktion des Kantons Zürich mit ihren aner-
kannten Sozialpartnern Kontakt aufzunehmen, 
um auf Grundlage des Personalgesetzes ein-
vernehmlich gute Lösungen zu finden und die-
se auch gemeinsam vertraglich abzusichern.
 Roland Brunner, Regionalsekretär VPOD Zürich

VBZ-Mitarbeitende unter Druck. Der ZVV übt ihn aus.
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