
VBZ-Fahrdienst Urabstimmung

Stimmen & mitbestimmen
Die Tramlinie 15 ist vorübergehend 
eingestellt worden, weil zu viele 
Mitarbeitende krank seien. Die VBZ 
bringen sich zurzeit in die Schlag-
zeilen, weil sie offensichtlich nicht 
mehr genügend Fahrerinnen und Fah-
rer rekrutieren können. Die Revision 
der Betrieblichen Vereinbarung soll 
die Arbeitsbedingungen verbessern, 
Belastungen reduzieren und Res-
sourcen stärken – VPOD-Mitglieder 
können noch bis zum 4. November 
abstimmen.
Die Betriebliche Vereinbarung regelt 
die Umsetzung des Rahmen-Gesamt-
arbeitsvertrages (R-GAV) bei den VBZ. 
Sie ist seit 2014 in Kraft und regelt u. a. 
die Bestimmungen zur «Arbeitszeit» 
(Gewährung der 40-Stunden-Woche), 
«Dienstort» (anerkannte Pausenorte), 
«Massnahmen zur Verkürzung der 
Dienstschichten» oder den «Einsatz 
von Tablet Computern».
Die Personalverbände/Gewerkschaf-
ten hatten im Januar 2020 die Revisi-
on der Vereinbarung vorgeschlagen 
und Vorschläge eingebracht, welche 
die Belastungen für die Mitarbeitenden redu-
zieren und ihre Ressourcen stärken sollen. Im 
Dezember 2020 haben die VBZ dem Antrag zu 
Verhandlungen zugestimmt, die Vorschläge der 
Verbände analysiert und weitere Anpassungen 
geprüft.
Zwischen Januar und August 2022 haben sich 
syna, transfair und VPOD in acht Verhandlungs-
runden mit den VBZ auf das Verhandlungs-
ergebnis geeinigt, das jetzt zur Abstimmung 
kommt. Auf der Arbeitgeberseite muss der 
Stadtrat der Vertragsänderung zustimmen. Pa-
rallel zum Stadtrat befragen die Gewerkschaf-
ten ihre Mitglieder in einer Urabstimmung.
Was ändert sich? Es kommen nur noch Pau-
senorte in Frage, welche die Bedingungen des 
Gesundheitsschutzes erfüllen, die pauschalen 

Zeitzuschläge werden ausgebaut und neu er-
eignisbezogen in den Dienst integriert, durch 
gezielte Massnahmen sollen die Dienste ver-
kürzt werden können, das Tablet wird allen Mit-
arbeitenden abgegeben und alle Reisezeiten 
orientieren sich am online-Fahrplan. Zudem 
soll die Vereinbarung vom Rahmen-GAV ent-
koppelt werden und viele Bestimmungen wer-
den im Anhang integriert, die ohne Zustimmung 
des Stadtrats wieder geändert werden können.
Die VPOD-Mitglieder können noch bis zum 
4. November ihre Stimme abgeben. Es dürfen 
nur Gewerkschaftsmitglieder abstimmen. Da-
rum lohnt sich jetzt ein Beitritt doppelt – es 
winkt eine Werbeprämie pro Neumitglied.
 Duri Beer
Mehr Infos: www.zuerich.vpod.ch
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i n f o r m a t i o n e n

Agenda Freitag, 4. November, 9.30–17.00 Uhr
Verbandskommission Gesundheit
Bern 

Mittwoch, Donnerstag, 9./10. November
Nahverkehr – Dienstpläne erstellen 
(Basiskurs)
Zürich, VPOD-Sekretariat (5. Stock)

Donnerstag, 10. November, 9.40 Uhr
Nationaler Zukunftstag

Freitag, Samstag, 11./12. November
Verbandskonferenz Frauen
Biel, Kongresshaus

Donnerstag, 17. November, 9.30–17.00 Uhr
Vorzeitig in Pension? Weiterbildung
Zürich, VPOD-Sekretariat (5. Stock)

Samstag, Sonntag, 26./27. November
Abstimmungswochenende

Donnerstag, 1. Dezember, 19 Uhr
Generalversammlung VBZ Gesamtgruppe
Zürich, VPOD-Sekretariat (5. Stock)

Samstag, 3. Dezember, 11 Uhr
Landesdelegierten-Versammlung
Zürich, PHZ

Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr
Sektionsvorstand VPOD Stadt & Institutionen
Zürich, VPOD-Sekretariat (5. Stock)

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.

Kitas Stadt Zürich

Jetzt wird’s konkret!
Auf den quantitativen Ausbau der Kita-Plätze 
soll ein Qualitätsausbau folgen. Das hatte die 
Stadt 2021 in Aussicht gestellt. Nun wird es kon-
kret. Der VPOD Zürich, die Stadt und der Kita- 
Dialog haben sich auf ein Paket verständigt.
Dieses Paket beinhaltet verschiedene Mass-
nahmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
wirksam werden. So wird per 2023 der Norm-
kostensatz angepasst. Dies geschieht einer-
seits, weil die im Finanzierungsmodell hinter-
legte Auslastung auf 85 % gesenkt wird, und 
andererseits, weil ein Teuerungsausgleich von 
2,5 % eingerechnet wird. Die Kitas aus dem  
Kita-Dialog haben sich im Rahmen der tri-
partiten Gespräche dazu verpflichtet, die 
Teuerung auf den Löhnen ihrer unbefristeten 
Angestellten auszugleichen. Alle Kitas in der 
Stadt werden eingeladen, diesem Beispiel zu 

folgen. Das Paket beinhaltet auch die Auf-
nahme von Gesprächen über einen Gesamt-
arbeitsvertrag, was aus gewerkschaftlicher 
Sicht eine zentrale Massnahme ist. Wichtig 
zu wissen: Alle Massnahmen bilden zusam-
men ein Gesamtpaket und stehen unter dem 
Vorbehalt der jeweiligen Zustimmung der zu-
ständigen städtischen Stellen, insbesondere 
des Gemeinderats im Rahmen der jährlichen 
Budgetberatung im Dezember. Weitere Infos 
können der gemeinsamen Medienmitteilung 
entnommen werden.
Nach den Herbstferien findet das nächste Tref-
fen Kitas@VPOD statt. Interessierte, die noch 
nicht auf dem Verteiler sind, melden sich bei 
info@vpod-zh.ch (Betreff: Kita-Treffen).

 Martina Flühmann

Stark gemacht
Die Zürcherinnen und Zürcher haben am 
25. September Klartext gesprochen. Sie wol-
len endlich eine flächendeckende Tagesschule 
(80 %) mit einer höheren pädagogischen Qua-
lität (60 % für die Variante des Gemeinderats). 
Die «Tagesschule light» des Stadtrats, wie sie 
von vielen rechten Publizisten und Politikerin-
nen empfohlen wurde, hat in der Bevölkerung 
keine Mehrheit gefunden. Martina Flühmann 
hat das betroffene Betreuungspersonal in sei-
nem Engagement unterstützt.

Martina, was meinst du zum Ausgang der 
 Abstimmung. Überrascht?
Ich bin natürlich sehr erfreut und tatsächlich 
auch ein wenig überrascht, ob der Eindeutig-
keit des Resultats der Variantenabstimmung. 
Schliesslich trat der Stadtrat prominent als  
Befürworter «seiner» Variante auf. Medial 
stand die Kostenfrage losgelöst von der Qua-
litätsdiskussion im Fokus. Das war für uns  
kritisch.

Wie interpretierst du das Ergebnis?
Das Ergebnis ist ein klares Votum für Tages-
schulen mit Qualität – gerade auch in der Be-
treuung! Dafür braucht es einen pädagogisch 
begründeten Betreuungsschlüssel und ange-
messene Gruppengrössen. Die Stimmbevöl-
kerung will für Zürich eine Tagesschule, die 
sich nach den Bedürfnissen der Kinder, Eltern 
und des Schulpersonals richtet. Die Argumen-
tation der Gegner:innen der Gemeinderats- 
variante verfing nicht. Zürich soll Tagesschulen 
erhalten, in welcher Bildung und Betreuung wir-
kungsvoll ineinandergreifen können und Kinder 
sowohl im Unterricht als auch in der Betreuung 
von qualifiziertem Personal gefördert und ge-
stärkt werden.

Welche Bedeutung hatte der Betreuungs-
alarm?
Der Betreuungsalarm hatte aus meiner Sicht 
eine grosse Bedeutung. Im Rahmen des Betreu-
ungsalarms wurden viele Betreuungspersonen 
aktiv, trugen mit dem VPOD die Qualitätsdis-
kussion in die Öffentlichkeit und schliesslich 
auch in den Gemeinderat. Letzterer verbesserte 
die Vorlage des Stadtrats, indem er die Gewähr-
leistung der Betreuungsqualität in der Verord-
nung festschrieb. Dass der Betreuungsalarm 
gerade das Umfeld der Schulen sensibilisiert 
hatte, stellten wir auch während der Abstim-
mungskampagne fest.

Was erwarten die Aktivist:innen jetzt  
vom Stadtrat?
Sie erwarten zwei Dinge: Einerseits soll der 
Wähler:innenwillen bei der Umsetzung ge-
achtet werden. Und andererseits erwarten 
die Aktivist:innen, dass das Schulpersonal in 
den Umsetzungsprozess miteinbezogen wird. 
Für Tagesschulen mit Qualität braucht es das 
entsprechend qualifizierte Personal mit fairen 
Anstellungsbedingungen und gute Rahmenbe-
dingungen.

Welches Fazit ziehst du aus Sicht des VPOD?
Seit den ersten Versammlungen zum Betreu-
ungsalarm ist nun fast ein Jahr vergangen. Es 
war eine intensive Zeit, geprägt durch viele Ver-
sammlungen, in welchen wir viel diskutiert und 
gemeinsam Ideen und Strategien entwickelt 
haben, und dem grossen Engagement unserer 
Mitglieder. Sie haben dem Betreuungsalarm zu 
seiner starken Wirkung verholfen und danach 
die Abstimmungskampagne getragen. Das hat 
den VPOD stark gemacht!
Mehr Infos: www.vpod.zuerich.ch
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VPOD-Aktivisten im VBZ-Depot Oerlikon.

Tour de VBZ 2.0
Im November und Dezember setzen die VPOD-
Gewerkschafter ihre «Tour de VBZ» fort, die sie 
vergangenes Jahr nach sechs Etappen verscho-
ben haben. Zahlreiche VPOD-Aktivist:innen hat-
ten den Trampilotinnen und Busfahrern morgens 
um 4 Uhr Kaffee, Gipfeli und Snacks angeboten, 
unzählige Gespräche geführt, die Aktivitäten 
der Gewerkschaftsgruppen erläutert, das ge-
werkschaftliche Engagement nahegelegt und 
versucht herauszufinden, wo bei den Instandhal-
tern, den Magazinern, den Fahrerinnen und Fah-
rern der Schuh drückt. Lange Dienste mit langen 
Präsenzzeiten und langen Pausen und die so-
genannten «Ersatzdienste» wurden damals am 
meisten beanstandet.

Aktuell berichten wir über die Revision der Be-
trieblichen Vereinbarung, welche die Mitarbei-
tenden entlasten soll, über die Uneinigkeit be-
züglich des Daten- und Gesundheitsschutzes bei 
der personenbezogenen Auswertung der Leit-
stellendaten, über die Arbeit in den Kommissio-
nen und Arbeitsgruppen. Aber auch über die An-
gebote und den Nutzen einer Mitgliedschaft im 
VPOD, kollektiven statt vereinzelten Handelns, 
über Vergünstigungen und finanzielle Vorteile, 
die sie mit sich bringt. Die VPOD-Aktionen in 
den sieben Betriebshöfen finden in den Monaten 
November und Dezember jeweils dienstags und 
donnerstags morgens statt.
Mehr Infos: www.zuerich.vpod.ch

Dienstag, 1. November Depot Kalkbreite

Donnerstag, 3. November Zentralwerkstatt

Dienstag, 8. November Depot Oerlikon

Donnerstag, 10. November Depot Irchel

Donnerstag, 1. Dezember Generalversammlung
Verkehrsbetriebe-Vorstand (VBV)



VPOD-Gruppe Wasserversorgung 

Kollektiv bewegen
Die Gewerkschafter:innen der VPOD-Gruppe 
Wasserversorgung (WVZ) haben wieder ei-
nen Erfolg zu verbuchen. Der Betrieb bietet 
neu allen Mitarbeitenden Bandbreitenferien 
an – eine Möglichkeit, welche das Personal-
recht der Stadt Zürich zwar explizit vorsieht, 
aber durch die Dienstchefinnen bzw. Departe-
mentsvorstehenden zu genehmigen ist.
Die Mitarbeitenden können so vom 1. Januar 
2023 an fünf oder zehn zusätzliche (unbe-
zahlte) Ferientage beziehen – eine Option, die 
manche Mitarbeitende auch angesichts des 
mageren Ferienanspruchs von vier Wochen in 
der Stadt Zürich für sich prüfen.
An der Versammlung vom 30. September hat 
Gruppenpräsident Roman Burger über die Be-
rufliche Vorsorge, die Inflation und die VPOD-
Kampagne «Löhne rauf» informiert und mit 

den anwesenden Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern über die geplanten Lohn-
nebenleistungen der Stadt Zürich diskutiert. 

Datenschutz im öV

Differenzen ungelöst
Wenn Trampilotinnen oder Busfahrer arbei-
ten, liegen dieser Arbeit viele Daten zugrunde. 
Ob und zu welchem Zweck diese Daten perso-
nenbezogen ausgewertet werden dürfen, und 
wer zu welchen Daten Zugang hat, darüber 
sind sich der VPOD und die VBZ (noch) nicht 
einig – der Handlungsbedarf ist ausgewiesen.
Denn offensichtlich werten Vorgesetzte und 
andere Mitarbeitende solche Daten nach wie 
vor ohne hinreichende rechtliche Grundlage 
personenbezogen aus, obschon der VPOD dies 
bereits vor drei Jahren schriftlich mit Bezug 
auf die Haltung des Seco moniert hatte. Eine 
entsprechende Anfrage an die VBZ ist hängig, 
gleichzeitig hat die Arbeit einer Arbeitsgruppe 
zur Erarbeitung eines Kompromisses bislang 
keine Früchte getragen.
Das Seco hat 2018 auf Anfrage des VPOD/SSP 
unmissverständlich festgehalten, dass «be-
stimmte Daten (z. B. Fahrdaten) erfasst und auf 
polizeiliche Anweisung auch ausgewertet wer-
den können. Wenn Daten für die Auswertung 

der Kundenreaktionen verwendet werden, dann 
nur mit dem Einverständnis der Betroffenen. 
Diese beiden Sachverhalte dienen nicht zuletzt 
auch zum Schutz der Arbeitnehmenden. Das 
Heranziehen von Daten für Mitarbeitergesprä-
che ist jedoch gesetzeswidrig». Es sei deshalb 
wichtig, so das Seco, dass derartige Betriebe 
in einem Reglement – nach Anhörung der Mitar-
beitenden – klar festhalten, wann welche Daten 
erfasst werden, wer Zugang zu den Daten hat, 
unter welchen Umständen diese verwendet 
werden und wie lange diese gespeichert wer-
den; das Reglement soll auch festhalten, für 
welche Zwecke sie nicht verwendet werden.
Betroffene Mitarbeitende sollen sich weiterhin 
an das VPOD-Sekretariat wenden, damit ihre 
Fälle dokumentiert sind, auch wenn sie keine 
negativen Auswirkungen zu spüren bekommen 
haben. Bis Ende Jahr wird feststehen, ob der 
Versuch zur Einigung gescheitert ist und die 
aktuelle Praxis auf einem anderen Weg bean-
standet werden muss. Duri Beer

Berufsausstiege stoppen – fünf Sofortmassnahmen umsetzen

Aderlass bei der Pflege
Trotz Annahme der Pflege-Initiative verlassen 
mehr als 300 Pflegende pro Monat den Beruf. 
Das heizt die Versorgungskrise im Gesund-
heitswesen weiter an – eine gute Pflege kann 
auf Dauer nicht mehr sichergestellt werden. 
VPOD, SBK, Unia und Syna fordern die Umset-
zung von fünf Sofortmassnahmen, um die Be-
rufsausstiege zu stoppen. Am 26. November, 
ein Jahr nach Annahme der Pflege-Initiative, 
setzen die Pflegenden deshalb erneut ge-
meinsam ein Zeichen auf dem Bundesplatz.
Vor fast zehn Monaten hat die Schweizer Be-
völkerung die Pflege-Initiative mit grossem 
Mehr angenommen, weil sie eine gute Pflege 
sicherstellen wollte. Doch die Situation im Ge-
sundheitswesen verschlechtert sich rasant. 
Mehr als 300 Pflegende verlassen pro Monat 
den Beruf. Wenn es so weitergeht, kann eine 
angemessene – geschweige denn eine gute – 
Pflege bald nicht mehr sichergestellt werden. 
«Wir arbeiten mit immer weniger Personal und 
müssen immer mehr einspringen. Da ist es sehr 
frustrierend, dass die Politik sich nur langsam 
bewegt», so Natalie Dohner, dipl. Pflegefach-
frau und aktive Gewerkschafterin.
Während Bund und Kantone sich gegenseitig 
die Verantwortung zuschieben, verschärft sich 
die Versorgungskrise im Gesundheitswesen: In 
der Langzeitpflege steigt der Bedarf an Alters- 
und Langzeitpflege bis 2040 um 56 %. Um diese 
Pflege zu erbringen, braucht es entsprechend 
mehr Personal. In den Spitälern verhält sich die 
Situation genau gleich prekär: Offene Stellen 
und geschlossene Betten sind an der Tagesord-
nung. Die Politik muss jetzt die Berufsausstie-
ge mit fünf Sofortmassnahmen stoppen. Der 

SBK sowie die Gewerkschaften Unia, VPOD und 
Syna fordern:

Löhne/Arbeitszeit: Deutliche Lohnerhöhung 
bei gleichem Pensum bzw. Arbeitszeitredukti-
on bei gleichem Lohn.

Zulagen: Massive Erhöhung der bestehenden 
Zulagen und Zeitgutschriften sowie Einführung 
von Zulagen für kurzfristige Dienstplanände-
rungen.

Ferien: Mindestens 5 Wochen bis 49 Jahre, ab 
50 Jahre 6 Wochen, ab 60 Jahre 7 Wochen.

Tatsächliche Erfassung und Abgeltung der Ar-
beitszeit: z. B. inkl. Umkleidezeit, Wegzeit von 
einem Einsatz zum nächsten in der Spitex.

Kinderbetreuung: Zuschüsse für familien- 
ergänzende Kinderbetreuung.

Solange das benötigte Personal für eine gute 
Pflege fehlt, müssen Betten/Abteilungen ge-
schlossen und in den Heimen Aufnahmestopps 
verhängt werden. Wir fordern die kantonalen 
Arbeitsinspektorate auf, das geltende Ar-
beitsgesetz konsequent durchzusetzen und 
öffentlich darüber Bericht zu erstatten. Die 
Pflegenden bleiben nicht still. Um die Politik 
zum Handeln zu bewegen, setzen sie ein Jahr 
nach Annahme der Pflege-Initiative, am 26. 
November, 14.30 Uhr, mit einer Aktion auf dem 
Bundesplatz erneut ein Zeichen. Save the date!

 Beatriz Rosende, Zentralsekretärin Gesundheit VPOD

News aus Spitälern und Heimen
Universitätsspital Zürich USZ: Der neue Klinik-
direktor der Klinik für Herzchirurgie am Zürcher 
Universitätsspital (USZ) ist bestimmt: Omer 
Dzemali, aktuell Chefarzt Klinik für Herzchi-
rurgie am Stadtspital Zürich. Der 52-Jährige 
tritt seine Stelle am 1. Dezember 2022 an. In 
den USZ-Kliniken Geburtshilfe, Gynäkologie 
und Pneumologie übernehmen mit Nicole 
Ochsenbein-Kölble, Isabelle Witzel und Silvia 
Ulrich drei Frauen die Leitung. Damit steige der 
Frauenanteil auf der höchsten klinischen Kader-
stufe «auf gut 20 Prozent», schreibt das USZ in 
einem Communiqué.

Kantonsspital Winterthur KSW: Der bisherige 
Chefarzt Felix Grieder übernimmt am Kantons-
spital Winterthur (KSW) die Leitung der Klinik 
für Viszeral- und Thoraxchirurgie. Er löst Stefan 
Breitenstein ab. Dieser ist seit Anfang Jahr Chief 
Medical Officer (CMO) in der Geschäftsleitung 
des KSW.

GZO Wetzikon: Die Chirurgie am GZO Spital 
Wetzikon hat seit dem 1. September eine neue 
stellvertretende Leiterin. Magdalena Biraima 
wechselte vom Kantonsspital St. Gallen nach 

Wetzikon. Das GZO Spital Wetzikon und das 
Unispital Zürich (USZ) arbeiten künftig im Be-
reich der Urologie zusammen. Der Zusammen-
arbeitsvertrag sieht vor, die Urologie an den 
drei Standorten USZ Campus, Zürich Flugha-
fen und GZO Wetzikon zu etablieren. Das GZO-
Behandlungsteam ist neu Teil des Unispitals 
Zürich und wird auch über dieses angestellt 
und entlöhnt. Je nach Aufgabenbereich wür-
den Ärzt:innen standortübergreifend im Ein-
satz sein. 

Spital Affoltern: Corina Maron, Vizedirektorin 
und Leiterin Pflege, Soziales und Therapien, 
verlässt nach mehr als 10 Jahren das Spital 
 Affoltern. Sie übernimmt die Geschäftsführung 
des Pflegezentrums Baar im Kanton Zug. Mela-
nie Brügger und Hanna Bischofsberger, beide 
bislang Marons Stellvertreterinnen, überneh-
men die Leitung Pflege am Spital Affoltern. 

Spital Männedorf: Das Spital Männedorf eröff-
net im Zentrum von Männedorf eine Praxis für 
Endokrinologie und Kardiologie. Die Praxis wird 
gemeinsam mit dem Universitätsspital Zürich 
betrieben.

ZVV-Abo
Die Mitarbeitenden der Wasserversorgung wol-
len ein Zone-110-Abonnement. Ohne «Wenn und 
Aber» und ohne fast einen Viertel des Betrages 
aus der eigenen Tasche zahlen zu müssen für 
«private Fahrten». Sie haben darum einstimmig 
beschlossen, diese Forderung an den Gemein-
derat der Stadt Zürich zu richten und sich ge-
meinsam mit ihren Arbeitskolleg:innen für eine 
angemessene Lösung einzusetzen.

Stadt Zürich: Neuregelung Lohnnebenleistung

Was lange währt
Nach über sieben Jahren langen Wartens hat 
der Stadtrat seinen Vorschlag zur Neurege-
lung der Lohnnebenleistungen verabschiedet 
und beantragt dem Gemeinderat, die soge-
nannten «Fringe Benefits» im Personalrecht 
zu verankern. Maximal Fr. 600.– sollen pro 
Vollzeit-Mitarbeitenden für ein Abonnement 
des ZVV auf Stadtgebiet (Zone 110) zur Verfü-
gung stehen.
2015 hat der Zürcher Stadtrat als Sparmass-
nahme die damals beliebten Reka-Checks im 
Wert von Fr. 600.– für städtische Mitarbeitende 
gestrichen und dadurch jährlich einen einstelli-
gen Millionenbetrag eingespart. Durch weitere 
Massnahmen wie die Erhöhung der Sparbeiträ-
ge der Mitarbeitenden, die Reduktion der Mittel 
für Frühpensionierungen sowie Nichtbesetzen 
offener Stellen hat der Stadtrat damals jähr-
lich rund 60 Mio. Franken eingespart. Erst Ende 
2020 hat er dann die Neuregelung der Lohn-
nebenleistungen in Aussicht gestellt und eine 
Vernehmlassung durchgeführt.
Der VPOD hat darin die Erhöhung des Beitrags 
von Fr. 600.– auf Fr. 800.– beantragt und die-
sen Antrag «. . . mit der Sachlage, dass seit 1994 
gemäss Zürcher Index für Konsumentenpreise 
eine Teuerung von 12,5 % eingetreten ist», be-
gründet. «Diese sollte bei der Neuausrichtung 
berücksichtigt, gleichzeitig soll die jährliche 
Anpassung des Betrags an die Teuerung ge-
regelt werden. Zudem ist es zweckmässig und 
nachvollziehbar, für ein Vollzeitpensum den 
Gegenwert eines ‹ZVV-Zone-110-Netzpasses› 
(derzeit Fr. 782.– pro Jahr) auszurichten. Wobei 
bereits absehbar ist, dass sich der Preis auch 
ohne Teuerung in den nächsten Jahren erhö-
hen wird. Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
sowie die Anzahl jener städtischen Mitarbei-

tenden, welche den öV benutzen (heute rund 
54 %), könnte durch eine solche massvolle 
Anpassung des Betrages merklich gesteigert 
werden – eine entsprechende Investition in die 
Arbeitgeber-Attraktivität zugunsten der Um-
welt ist finanzierbar und nicht nur in der Stadt 
Zürich politisch gewünscht und mehrheitsfä-
hig. Velofahrer:innen sollen ebenfalls . . . mit ei-
nem Betrag von maximal Fr. 800.– unterstützt 
werden. Wir begrüssen diesen Vorschlag.»
Der Stadtrat hat nun an seinem ursprünglichen 
Vorschlag von Fr. 600.– festgehalten. Der Ma-
ximalbeitrag orientiere sich an den aktuellen 
Kosten von Fr. 782.– für ein ZVV-Abo, davon 
werde ein von den Angestellten zu tragender 
Anteil für private Fahrten von Fr. 182.– abgezo-
gen – über 23 % beträgt gemäss dieser Rech-
nung der Anteil für private Fahrten.
Die Neuregelung will aber noch mehr. Sie will die 
städtischen «Fringe Benefits» einheitlich regeln 
und im Personalrecht der Stadt Zürich (PR) ver-
ankern. Neben dem Mobilitätsbeitrag soll auch 
der Verpflegungsbeitrag (höchstens Fr. 1200.– 
pro Jahr) ins PR übernommen werden und die 
Mitarbeitenden sollen ermässigten Zugang zu 
städtischen Einrichtungen, Anlässen und Sport 
erhalten. Als viertes Element sollen sogenann-
te «Dezentrale Fringe Benefits» von maximal  
Fr. 150.– pro Mitarbeitender und Mitarbeiten-
dem  von den Departementsvorstehenden fest-
gelegt werden.
Der Stadtrat hat das Paket Ende September  
dem Gemeinderat überwiesen, die Finanzkom-
mission behandelt die Vorlage (GR Nr.2022/454) 
in den nächsten Wochen und Monaten.
 Duri Beer

Mehr Infos: www.vpod.zuerich.ch 
Zürcher Gemeinderat: www.gemeinderat-zuerich.ch


