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§ 51.2 Personalverordnung: „Die Personalverbände und Personalausschüsse haben das Recht in der Nähe aller Eingänge zu den Ver-

waltungs- und Betriebsgebäuden Anschlagbretter für ihre Informationen und Flugblätter anzubringen.“ 
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Verwaltungsgericht bestätigt Klage 

Der VPOD kommt zu seinem Recht 
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich gibt dem VPOD Recht: Der Kanton muss 

uns als ständigen Verhandlungspartner anerkennen. Endlich ist damit juristisch ent-

schieden, wofür wir seit mehr als zehn Jahren kämpfen. 

2005 ist der VPOD mit Protest aus den Vereinigten Personalverbänden VPV ausgetreten, 

da diese eine 3%ige Lohnkürzung für das Staatspersonal widerstandslos akzeptieren 

wollten. Der VPOD konnte diesen Angriff dann auf der Strasse verhindern. Seither sind 

die VPV in der Personalverordnung des Kantons Zürich aber als alleinige Verhandlungs-

partner des Kantons festgeschrieben. Das Verwaltungsgericht hat nun entschieden, dass 

eine solche einseitige Anerkennung nicht rechtens ist und dass der VPOD als ständiger 

Verhandlungspartner anerkannt werden muss. 

Rechtsanwalt Markus Bischoff war von Anfang an überzeugt, dass der VPOD diesen Fall 

gewinnen werde, «und wenn es nötig ist vor Bundesgericht in Lausanne oder sogar in 

Strassburg». Der Kanton könne nicht einseitig einen Verband anerkennen und diesen 

wie eine Staatsgewerkschaft hätscheln. Dieser Argumentation ist das Verwaltungsge-

richt nun vollumfänglich gefolgt. 

Nun geht es darum, den Entscheid zu konkretisieren und ihn schnell in die Praxis umzu-

setzen. Wie die Beschlüsse des Kantonsrates zeigen, wollen die bürgerlichen Parteien in 

den nächsten Jahren weiterhin Millionen auf Kosten des Personals einsparen. Die Ange-

stellten des Kantons sollen keine Lohnerhöhungen erhalten und auch die schon lange 

eingeforderte fünfte Ferienwoche ist kein Thema. Mit dem Entscheid des Verwaltungs-

gerichtes ist aber klar, dass der Kanton den VPOD als Verhandlungspartner begrüssen 

und in seiner Entscheidungsfindung berücksichtigen muss. Die Stimme der VPOD-Mit-

glieder erhält damit mehr Gewicht. Insofern ist dies ein Sieg für uns alle – und noch-

mals ein Grund mehr, Mitglied im VPOD zu sein und sich mit uns zu engagieren. 


