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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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Konsequent gewerkschaftlich 
Wer schon länger beim VPOD ist, erinnert sich: Bis 2005 waren wir Mitglied bei den 

Vereinigten Personalverbänden VPV. Dann kam es zum Bruch – und seither kämpfen 

wir nebeneinander – mit ungleich langen Spiessen. Das soll sich nun ändern. 

Zum Bruch kam es 2005, als die VPV eine Lohnkürzung durch den Kanton ohne Gegen-

wehr hinnahmen. In einer Vereinbarung mit dem Regierungsrat verpflichteten sie sich, 

keinen Widerstand zu leisten. Wir beschlossen, aus den VPV auszutreten. 

Der Kanton Zürich anerkennt im Personalgesetz Personalverbände, die wesentliche Teile 

des Personals vertreten, als ständige Verhandlungspartner in personalpolitischen Fra-

gen. Heute sind aber ausschliesslich die VPV anerkannt. Anfang 2015 forderte der VPOD 

seine Anerkennung deshalb rechtlich ein. Eineinhalb Jahre später (!), am 14. September 

2016 erhielten wir den Bescheid: Die Regierung weist unser Anliegen in allen Punkten 

ab. Aber der VPOD beharrt auf seinem Recht. 

Mitte Oktober reichte der VPOD deshalb vertreten durch Rechtsanwalt Markus Bischoff 

beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Rekurs gegen den Entscheid des Regie-

rungsrates ein. Markus Bischoff hält fest: «Faktum ist, dass der Staat für die Gleich- 

behandlung der verschiedenen Gewerkschaften und Berufsverbände zu sorgen hat.»  

Bischoff ist überzeugt, dass wir unsere Anerkennung durchsetzen können und müssen  

– wenn nötig vor Bundesgericht oder sogar in Strassburg.   

Die Auseinandersetzung um unsere Anerkennung zeigt: Wir müssen unser Recht er-

kämpfen. Eine Mitgliedschaft im VPOD ist also nicht nur für dich als individuelles Mit-

glied ein Gewinn, weil du von Rabatten, Rechtsberatung usw. profitierst, sondern eine 

Mitgliedschaft bedeutet in erster Linie eine Stärkung der gemeinsamen Interessen- 

vertretung der Angestellten gegenüber dem Kanton. Nur so kommen wir aus den  

Nullrunden beim Lohn, der veralteten Ferienregelung und der Vogel-Strauss-Politik bei 

der BVK heraus. Wer also noch nicht Mitglied ist: höchste Zeit! Im eigenen Interesse. 

* gekürzter Beitrag. Ungekürzt auf zuerich.vpod.ch 


