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14. Juni 2020 –
im Zeichen der Pandemie
Am 14. Juni 2019 mündeten die Forderungen
der Frauen* im Slogan «Lohn. Zeit. Respekt».
Dieser trifft auch ein Jahr nach dem historischen Streik 2019 den Kern der Anliegen der
Frauen*bewegung. Die Corona-Pandemie hat die
Relevanz der Care-Arbeit vorgeführt. Betreuung,
Bildung, Pflege – sie alle wurden als systemrelevant erklärt. Da auf diese würdevolle Deutung
nicht automatisch eine tatsächliche Aufwertung
der bezahlten und unbezahlten Fürsorgearbeit
folgt, gilt es diese mit Nachdruck zu fordern.
Denn leider waren die letzten Jahrzehnte geprägt von Auslagerungen und Privatisierungen,
gerade im Pflegebereich, wodurch öffentliche
Strukturen zugunsten von privater Gewinnorientierung geschwächt wurden. Die Modelle der
marktförmigen Regelung und Profitorientierung
in Bereichen der Pflege, Betreuung und Grundversorgung der Gesellschaft sind Schönwettermodelle, die einer Krise nicht standhalten – also
genau dann, wenn die Dienstleistungen am notwendigsten sind.
So waren die Aufrufe und die Aktionen am diesjährigen 14. Juni geprägt von Forderungen der
Aufwertung von bezahlter und unbezahlter Fürsorgearbeit.

Wie bewegen wir politisch während
einer Pandemie?
Viele Personen, die sich für Gleichstellungsanliegen einsetzen und dies ein Jahr nach dem
Frauen*streik von 2019 auch dieses Jahr am 14.
Juni wieder tun wollten, standen vor einem Dilemma. Gerade für Frauen*, die den grössten
Teil der bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit
verrichten, ist es ein grosses Anliegen, die
Schwächsten unserer Gesellschaft zu schützen.
Die VPOD-Frauen waren darum bestrebt, Aktionen zu unterstützen und durchzuführen, bei denen die Hygiene- und Abstandsregeln des BAG
eingehalten werden.
Einige von uns trafen sich auf dem Anny-KlawaPlatz zum Brunch, wo Zürcher Gewerkschafterinnen 2012 einen «Gleichstellungsbaum» gepflanzt
hatten. Danach zeigten wir uns solidarisch mit
dem Zürcher Streikkollektiv, das am Nachmittag
die Streikroute im Kreis 4 bespielte und brachten
Schilder mit unseren Forderungen mit.

Who Cares?! Klärungsbedarf in den
städtischen Pflegezentren
Das Personal in der Langzeitpflege war in den
letzten Monaten durch die Corona-Pandemie
besonders gefordert. Missstände, die bereits
vorher da waren, sind deutlich zum Vorschein gekommen. Das Personal wurde nicht ausreichend
geschützt und mit ihren Bedenken nicht ernst
genommen.
«Im Pflegezentrum, in dem ich arbeite, sind nicht
nur viele Bewohnende erkrankt und gestorben,
sondern auch Mitarbeitende erkrankt», erzählt
eine Fachperson aus einem städtischen Pflegezentrum. «Die Instruktionen, die wir erhalten
haben, waren nicht klar genug. Sonst wäre es
nicht zu so vielen Ansteckungen gekommen.
Wenn einzelne krank waren, wurde auf sie Druck
aufgesetzt, dass sie möglichst schnell wieder zur
Arbeit kommen. Wer sich testen lassen musste,
wurde aufgefordert, den Test selbst zu bezahlen.» Die Direktion der Pflegezentren dementiert
diese Darstellung.
Der VPOD Zürich hat den 14. Juni zum Anlass genommen, die Angestellten vor den Pflegezentren
Gehrenholz und Riesbach direkt selbst zu befragen und die Forderungen an die Direktion platziert. Beim PZ Gehrenholz stiessen solidarische
Frauen aus dem Quartier zu uns. Sie applaudierten und lärmten für die Angestellten vor Ort. Diese winkten uns von den Fenstern zu und schienen
sich über die Überraschung zu freuen.

Der VPOD erwartet, dass die Verantwortlichen
der Pflegezentren der Stadt Zürich ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiter*innen
wahrnehmen. Eine gute und menschenwürdige
Pflege braucht Zeit und Ressourcen. Ein kleiner
Schritt in diese Richtung wird die Umsetzung
der Anrechnung der Umkleidezeit sein. Zudem
ist ausreichend qualifiziertes Personal unabdingbar. Im Zusammenhang mit der CoronaPandemie fordert der VPOD:
– Ein Schutzkonzept mit entsprechender Schulung des Personals für künftige Pandemien
– Übernahme der Kosten für Corona-Tests für
die Mitarbeitenden (nach Bedarf)
– Entschädigung für die ausserordentliche
Leistung und psychische Belastung des Pflegepersonals während der Corona-Pandemie
– Aufarbeitung der getroffenen Entscheide, die
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
getroffen worden sind


Agenda

Dies sind die letzten VPOD-Informationen
vor der Sommerpause.
Wir wünschen dir – trotz der
Corona-bedingten Einschränkungen –
wunderschöne Ferien.

Anna-Lea Imbach und Fiora Pedrina

Erreichbarkeit des VPOD-Sekretariats
unter 044 295 30 00:
Montag bis Donnerstag:
9–12 und 14–16 Uhr,
Freitag: 9–12 Uhr

Mindestlohn-Initiative in Zürich, Winterthur und Kloten unterstützen

Ein Lohn, der zum Leben reicht!
Die Corona-Krise hat einmal mehr gezeigt, welche Berufe unverzichtbar sind. Die Beschäftigten von
Pflege, Kinderbetreuung, Verkauf, Kurier- und Reinigungsdiensten haben sich als Stützpfeiler unserer Gesellschaft erwiesen. Dafür haben sie in den letzten Monaten viel Respekt erhalten. Doch diese
Anerkennung spiegelt sich nicht in ihrem Lohn wider.
Allein in der Stadt Zürich sind fast 17 000 Menschen für
weniger als 23 Franken pro Stunde beschäftigt und können sich ein Leben dort kaum leisten. Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Und fast die Hälfte von ihnen ist
zwischen 30 und 45 Jahren alt, steht also mitten im Berufsleben.
Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich hat gemeinsam mit den Gewerkschaften in Kloten, Winterthur und
Zürich Volksinitiativen lanciert, die eine Lohnuntergrenze
von 23 Franken pro Stunde fordern. Wir freuen uns, wenn
du bei der Unterschriftensammlung mithilfst!
Mehr Informationen zu den Volksinitiativen, die Unterschriften
bögen zum Download und die B ankverbindung unserer Kamp agne
findest du auf www.lohnzumleben.ch

Verbesserungen im städtischen Lohnsystem

Mehr Verantwortung in der
Lohnpolitik
25 statt 15 Jahre Lohnentwicklung, ein städtischer Mindestlohn von 4200 Franken und höhere Maximallöhne in den 18 Funktionsstufen.
Die linke Mehrheit im Gemeinderat hat Forderungen der Gewerkschafter*innen aus dem Jahr
2011 umgesetzt.
Vier Jahre nach Einführung des neuen städtischen
Lohnsystems (SLS) – am 14. April 2011 – hat eine
Delegation von VPOD-Gewerkschaftern dem
damaligen Finanzvorsteher Martin Vollenwyder
(FDP) eine Petition mit rund 4000 Unterschriften
von städtischen Mitarbeitenden übergeben. Viele Mitarbeitende würden die lohnrelevanten Beurteilungsgespräche, die Gauss’sche Verteilung
der Buchstaben sowie die marginalen individuellen Lohnmassnahmen bei langjährigen Mitarbeitenden als demotivierend und unfair empfinden.
Darum haben sie die Aufhebung der Lohnwirksamkeit des Ziel- und Beurteilungsgesprächs
und die Rückkehr zu einem fairen, einfachen und
transparenten Lohnsystem gefordert.
Die Lohnpolitik der darauffolgenden Jahre war
durch die Finanzkrise und die entsprechenden
Abbau- und Sparmassnahmen der Mehrheit aus
SVP, FDP, CVP und GLP im Gemeinderat geprägt,
die den Stadtrat zusätzlich zu einem Sparkurs
gezwungen hat. Erst die Wahlen 2018 haben zu
einem Kurswechsel geführt, der die jetzige Revision trotz Corona möglich gemacht hat.

Aus Sicht der im VPOD organisierten Mitarbeitenden bringt die Revision einige Vorteile mit
sich. So wird die nutzbare Erfahrung 25 Jahre
lang berücksichtigt, dafür steigt die Lohnkurve
in den ersten Jahren weniger stark an als bisher.
Die Lohnbänder und somit das Potenzial der
Löhne steigen, der Minimallohn wird auf 4200
Franken für eine Vollzeitbeschäftigung in der
tiefsten Funktionsstufe festgelegt. Der Lohnfaktor von 4,5 zwischen tiefstem und höchstem
Lohn soll ausgeschöpft werden.
Ziel- und Beurteilungsgespräche bleiben auch
im revidierten Lohnsystem bestehen, neu soll es
dialog- anstatt zielorientiert gestaltet werden.
Dem Aspekt der Personalentwicklung soll mehr
Gewicht gegeben werden. Die individuellen
Lohnmassnahmen werden von den Vorgesetzten festgelegt, sie können sich an einem Systemvorschlag orientieren, der sich auf die Lage
im Lohnband und nutzbare Erfahrung stützt. Die
Entscheide müssen sachlich begründet werden
und sind rekursfähig.
Gleich bleibt auch der Mechanismus, dass der
Gemeinderat an der Budgetdebatte die Mittel
für individuelle Lohnerhöhungen festlegt, die
den Dienstabteilungen zur Verfügung stehen.
Eine Begleitgruppe wird die Umsetzung des
revidierten städtischen Lohnsystems begleiten
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und beurteilen. 

Freiwillige Leistungen bei Berufsunfall

Restriktive Praxis verhindern
Wenn städtische Mitarbeitende in Ausübung
ihrer Dienstpflichten verunfallen, können sie
«freiwillige» Leistungen beantragen, wenn sie
durch eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit eine
Lohnreduktion von 20 % hinnehmen müssen
und dadurch in eine Härtefall-Situation geraten.
Das Gesuch eines «Büezers» der Industriellen
Betriebe ist hängig. Er war während der Arbeit
im Graben verunfallt und ist dadurch dauerhaft
beeinträchtigt. Sein Lohn beläuft sich während
der maximal zwei Jahre dauernden Lohnfortzahlung momentan auf rund 4400 Franken netto. Er
ist dadurch in eine Härtefall-Situation geraten
und hat gestützt auf den Stadtratsbeschluss

Schalterdienstleistungen (Reka-Checks usw.)
sind auf Vereinbarung möglich. Kontaktaufnahme
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.

2015/271 um Unterstützung ersucht. Bislang
erfolglos.
Anlässlich des Treffens zwischen dem Finanzvorsteher und den Personalverbänden Ende Juni
hat der VPOD danach gefragt, nach welchen Kriterien solche Gesuche bewilligt würden und ob
der Stadtrat oder HRZ entsprechende Richtlinien
dazu erlassen hätten. Aufgrund der kleinen Anzahl eingegangener Gesuche habe sich bislang
keine Praxis etablieren können und Richtlinien
seien keine erlassen worden. Der VPOD wird den
«Büezer» bei der Bearbeitung des hängigen Gesuchs im Departement der Industriellen Betriebe
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weiterhin unterstützen.

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
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Pensionskassenwechsel

Mitbestimmung der
Arbeitnehmenden
gestärkt
Immer wieder forcieren Arbeitgeber unnötige
Wechsel der Pensionskasse ohne reale Mitsprache des Personals. Die Interessen der betroffenen Arbeitnehmenden kommen dabei oft
zu kurz. Das Bundesgericht hat nun in einem
erfreulichen Entscheid das Mitbestimmungsrecht gestärkt.
In der paritätisch organisierten 2. Säule sind
Arbeitgeber und Arbeitnehmende im Prinzip
gleichgestellt. In der Praxis sind die Angestellten aber oft im Nachteil. Gerade bei einem
Wechsel der Vorsorgeeinrichtung können Angestellte schnell übergangen werden. Das Bundesgericht stärkt nun das Personal mit ihrer
Beurteilung, der bereits längst im Gesetz verankerten Mitwirkungspflicht. Das Gericht stellt
fest, dass es nicht reicht, wenn das Personal
nach der Kündigung der alten Vorsorgeeinrichtung orientiert oder angehört wird. Vielmehr
bedarf es einer expliziten Zustimmung zum Anschlusswechsel.
Das Urteil hat Signalwirkung. Immer weniger
Angestellte sind in betriebseigene Vorsorgeeinrichtungen versichert. Vielmehr wählt der
Arbeitgeber für die Angestellten im hart umkämpften Vorsorgemarkt eine Sammel- oder
Gemeinschaftseinrichtung. Nicht selten werden dabei die Angestellten an zwielichtige, teure Einrichtungen mit schlechten Vorsorgeleistungen überführt, ohne dass sie davon wirklich
etwas erfahren. Mit dem Bundesgerichtsentscheid erhält das Personal faktisch ein
Vetorecht. Damit das Personal ihr Mitbestimmungsrecht adäquat ausüben kann, braucht
es weiterhin eine starke gewerkschaftliche Organisation. Der VPOD durchleuchtet Pensionskassen und begleitet Entscheidungsprozesse
im Team, damit die Angestellten die Kasse wählen können, welche die beste Vorsorgeleistung
für sie bietet.

Fabio Höhener

VPOD Sektion Zürich Kanton

Newsletter statt
Papier
Die Mitglieder der VPOD Sektion Zürich Kanton
erhalten bisher jeden Monat als Beilage zum
VPOD-Magazin die VPOD-Informationen, die
du jetzt in der Hand hast. Schon seit Längerem
verschickt die Sektion auch einen monatlichen
Rundbrief per Mail. Dieser ist aktueller, da er
nicht gedruckt werden muss, und interaktiver,
da wir so auch Links zu weiterführenden Artikeln oder zu Umfragen und Aufrufen mitschicken können. Und der Versand kostet erst noch
viel weniger.
Der Vorstand der VPOD Sektion Zürich Kanton
hat deshalb beschlossen, die VPOD-Informationen dem VPOD-Magazin ab Anfang 2021 nicht
mehr beizulegen, sondern die Information und
Kommunikation per Newsletter zu verstärken. Heutzutage hat fast jede/jeder eine MailAdresse, und von fast allen Mitgliedern haben

Parolenspiegel für die Abstimmungen vom 27. September 2020*
Nationale Vorlagen
NEIN
• Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
• Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
NEIN
(DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)
• Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für
Dienstleistende und bei Mutterschaft
(indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub –
JA
zum Nutzen der ganzen Familie»)
• Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge:
Der SGB-Vorstand fasst die Parole am 8. Juli
Kantonale Vorlagen
• Zusatzleistungsgesetz (ZlG) (Änderung vom 28. Oktober 2019; Beiträge des Kantons)
(Antrag der VPOD Sektion Zürich Kanton beim R
 egionalvorstand)
Kommunale Vorlagen sind noch nicht bekannt.
* Die nächsten VPOD-Informationen erscheinen erst Anfang September. Da die Abstimmungsunterlagen vorher
zugestellt werden, publizieren wir die Abstimmungsparolen des VPOD schon jetzt. Zu anderen als den hier
aufgeführten Vorlagen wurden keine Parolen beschlossen.

ZVV setzt VBZ unter Druck

Ringen um «Corona»-Lohnkosten
Anfang Juni haben sich Gewerkschaften und die
VBZ an einen Tisch gesetzt, eine erste Bilanz
zu den Auswirkungen des reduzierten Fahrplans gezogen und versucht, eine gemeinsame
Haltung zu den Erwartungen der Sozialpartner
über die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung durch Bund und den Kanton Zürich zu
entwickeln. Mit mässigem Erfolg.
Denn Ende Mai hat der Zürcher Verkehrsverbund
(ZVV) die VBZ schriftlich aufgefordert, bis Ende
Jahr zusätzlich über 10 Millionen Franken einzusparen, um die finanziellen Auswirkungen für
den Kanton zu lindern. Aus Sicht der Gewerkschaften ein für die VBZ nicht zumutbarer Auftrag, dessen Rechtmässigkeit äusserst zweifelhaft ist. Und aufgrund der Zahlen, wonach der
Kanton Zürich in den letzten acht Jahren insgesamt über 257 Millionen Franken weniger für den
öffentlichen Verkehr ausgegeben hat als vom
Kantonsrat in den Rahmenkrediten budgetiert,
nicht nachvollziehbar. Die VBZ haben aufgrund
einer Empfehlung des Bundesamts für Verkehr
(BAV) wie andere Transportunternehmen ein Gesuch auf Kurzarbeit gestellt, das vom Seco abgelehnt wurde. Verhandlungen zwischen dem Bund
und dem Kanton seien im Gange, erklärte ZVVDirektor Franz Kagerbauer in der NZZ, noch bevor
er seine Sparorder an die VBZ gerichtet hat. Der

ZVV rechnet mit Kosten von gegen 100 Millionen
Franken, welche die Teilschliessung der Betriebe
aufgrund der Ertragsausfälle usw. kosten soll.
Die geplanten Arbeitseinsätze für die sieben
Wochen seien anzuerkennen, eine kurzfristige
Änderung der Arbeitszeiten und Dienstpläne im
öffentlichen Verkehr bzw. die kurzfristige Anordnung zum «freinehmen» sind nicht vorgesehen,
das Arbeitszeitgesetz (AZG) bildet die Grundlage.
Und dieses ist, anders als für das GesundheitsPersonal, nicht ausser Kraft gesetzt worden. Aus
diesem Grund geht der VPOD
nach wie vor davon aus, dass
es sich um «Annahmeverzug
des Arbeitgebers» handelt,
wenn Dienstpläne kurzfristig
geändert und keine anderen
Arbeiten zugewiesen wurden.
Auf 1,9 Millionen Franken belaufen sich nach Angaben der
VBZ die Lohnkosten für diese
Zeit – die nicht den VBZ-Mitarbeitenden aufgebürdet werden dürfen. Erstens, weil die
Belastungen im Fahrdienst
und Netz bereits enorm sind
und die Rechtsgrundlage
durch das AZG sie schützt,

zweitens, weil sie bereits viel für einen effizienten öV im Kanton Zürich beigetragen haben und
jetzt in erster Linie der Bund und vor allem der
Kanton Zürich in der Verantwortung stehen, die
tragenden Säulen im Service public – die Mitarbeitenden – nicht im Stich zu lassen.
Am Treffen zwischen den Gewerkschaften und
den VBZ ist es letztlich nicht gelungen, diese
Position als die gemeinsame Haltung gegenüber
Kanton und Bund zu formulieren und zu vertreten. Offen bleibt somit weiterhin die Frage, wie
die VBZ mit den Auswirkungen des reduzierten
Fahrplans auf die geplanten Arbeitseinsätze umgeht. Klar ist die Haltung der Gewerkschaften.
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Anfrage im Kantonsrat
wir diese auch. Kollegin Alexandra Popovic hat
bereits damit begonnen, Mitglieder telefonisch
zu kontaktieren, von denen wir noch keine MailAdresse haben, damit wir in Zukunft auch sie
erreichen. Falls du den Newsletter bisher nicht
bekommst, kannst du dich auch selber per Mail
melden bei roland.brunner@vpod-zh.ch.
Die VPOD Sektion Lehrberufe hat sich schon
bisher nicht an den VPOD-Informationen beteiligt. Ob die Mitglieder der VPOD Sektionen
Stadt&Institutionen und Winterthur die VPODInformationen weiterhin erhalten, werden die
jeweiligen Sektionsvorstände beschliessen.

Projekt Anstellungsbedingungen des Kantons Zürich

«Punktuelle Überarbeitung»
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat im
Oktober 2019 die Personalstrategie 2019–2023
für die Angestellten des Kantons festgelegt.
Ein Teil davon ist die «Überarbeitung» der Anstellungsbedingungen.
Aus dem Projektbeschrieb des Personalamtes
wird klar, in welche Richtung die Überarbeitung
gehen soll: «Die Anstellungsbedingungen entsprechen einerseits in verschiedenen Punkten
nicht mehr den Anforderungen des heutigen
Arbeitsmarkts (bspw. Trennungsprozess). Andererseits sind weitere Punkte aus politischer
und rechtlicher Sicht auf ihre Angemessenheit
hin zu überprüfen (bspw. Abfindung, Dienstaltersgeschenk, Lohnfortzahlung).»
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Zu einer Totalrevision des kantonalen Personalrechts soll es nicht kommen, sondern es soll bei
einer «punktuellen Überarbeitung» bleiben. Als
anerkannter Sozialpartner des Kantons ist der
VPOD in den Prozess eingebunden. Als ersten
Schritt haben wir Ende Mai unsere «Gesichtspunkte für die Problemanalyse» eingebracht
und damit wichtige Verbesserungen für die
Angestellten vorgeschlagen. Zum Beispiel das
Einführen einer Elternzeit. Als nächstes sollen
Handlungsfelder festgelegt werden. Das Projekt hat eine lange Dauer: Mit der Inkraftsetzung wird derzeit im Juli 2028 gerechnet. Für den
VPOD wird Sandra Vögeli im Projektausschuss
mitarbeiten.

VPOD fordert Überprüfung des Lohnsystems
Seit Jahren hinkt die Lohnentwicklung des kantonalen Personals hinterher. Und die Einstufungen entsprechen längst nicht mehr der heutigen Realität – vor allem im Gesundheitswesen.
Jetzt fordert der VPOD eine Überprüfung des
kantonalen Lohnsystems.
Am 8. Juni haben Michèle Dünki-Bättig (Präsidentin VPOD Sektion Zürich Kanton, SP Glattfelden), Andreas Daurù (ehem. Präsident VPOD
Sektion Zürich Kanton, SP Winterthur) und
Qëndresa Sadriu (SP Opfikon) im Kantonsrat
unter dem Titel «Weil der Service public es uns
wert ist!» eine Anfrage zur Überprüfung der
Funktionsanalysen eingereicht. Die Anfrage im
Wortlaut: Grundlage des Lohnsystems im Kanton Zürich bildet das Personalgesetz (PG) bzw.
der im Anhang 1 zur Vollzugsverordnung (VVO)
aufgeführte Einreihungsplan. Der Einreihungsplan enthält die sogenannten Richtpositionen,
welchen 29 verschiedene Lohnklassen zugeordnet sind.
Die ihr zugrunde liegende Vereinfachte Funktionsanalyste (VFA) gilt seit 1992 – also seit mehr
als 25 Jahren. Schon damals wurden nicht alle
Funktionen wirklich bewertet, sondern viele
Funktionen wurden im Lohnsystem in Analogie
zu (vermeintlich) gleichartigen Funktionen eingeteilt. Und in den bald 30 Jahren seit Inkraftsetzung des Lohnsystems und der VFA hat sich viel
getan. In vielen Branchen hat ein eigentlicher
Umbruch stattgefunden, der mit der technologischen Entwicklung und der Digitalisierung auch

grosse Veränderungen in den Berufsbildern und
den für die Ausübung einer Funktion relevanten
Qualifikationen mit sich brachte.
Nach bald 30 Jahren ist es Zeit, die VFA grundsätzlich zu überprüfen und wo nötig zu aktualisieren.
Dies ist einerseits ein Zeichen der Wertschätzung
gegenüber den Angestellten des Kantons in den
entsprechenden Funktionen, andererseits bietet
es auch eine Legitimation für die Lohneinstufung
der betreffenden Angestellten.
Wir bitten den Regierungsrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Für die Anfragestellenden ist klar, dass sich
in den bald 30 Jahren seit Einführung der VFA
vieles geändert hat und damals definierte
Funktionen vielleicht nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Wie sieht
das der Regierungsrat?
2. Ist der Regierungsrat bereit, beim Personalamt des Kantons Zürich bzw. bei der zuständigen Richtpositionsbewertungskommission
(RBK) eine Überprüfung der VFA in Auftrag zu
geben?
3. Mit welchen Fristen ist zu rechnen, bis eine
solche Überprüfung gemacht ist und die Ergebnisse vorliegen?
4. Ist der Regierungsrat bereit, diese Überprüfung in Zukunft regelmässig durchzuführen,
zum Beispiel alle fünf Jahre zumindest jeweils
für einen Teil der Funktionsbereiche?
Der VPOD ist gespannt auf die Antwort – und wir
Roland Brunner
bleiben dran.

