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Kanton Zürich: Budget 2017 

Personalfeindlicher Kantonsrat 
Eine von bürgerlicher Sparwut geprägte Budgetdebatte gipfelt im Ent-

scheid, die Lohnsumme für das kantonale Personal nochmals massiv zu 

kürzen. Das ist eine schallende Ohrfeige für alle Angestellten. 

Gegen die Stimmen von Rot-Grün hat die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats 

entschieden, für die individuelle Lohnentwicklung des kantonalen Personals nur 

0,2 Prozent der Lohnsumme zur Verfügung zu stellen. Damit halbierte sie die 

Vorgabe der ohnehin schon mickrigen 0,4 Prozent, die der Regierungsrat für die 

Lohnentwicklung beantragt hatte.  

Dies bedeutet, dass die kantonalen Angestellten einmal mehr keine Lohnerhö-

hung erhalten. Im Gegenteil: Die meisten Angestellten müssen mit dem Januar-

lohn 2017 einen deutlichen Einkommensverlust hinnehmen, da sie mit einer Teu-

erung von 0,4% und deutlich höheren Pensionskassenabzügen für die BVK kon-

frontiert sind. Unter dem Strich bleibt ein dickes, rotes Minus Monat für Monat. 

Der VPOD kritisiert diesen personalfeindlichen Entscheid. Während in der Privat-

wirtschaft fünf Wochen Ferien längst Normalität sind und die Löhne Jahr für Jahr 

moderat steigen, werden die Angestellten der öffentlichen Dienste und des Kan-

tons abgestraft. Den Kantonsrätinnen und -räten von SVP, FDP, CVP, BDP und 

EDU fehlt es an Wertschätzung für das Personal, an das sie gleichzeitig hohe 

Erwartungen bezüglich Engagement, Leistungen und Qualität stellen. Es fehlt 

ihnen an Respekt für das Personal, das jeden Tag und rund um die Uhr dafür 

sorgt, dass eine gute Gesundheitsversorgung und die Sicherheit gewährleistet 

sind. Oder steckt dahinter das bürgerliche Ziel, den öffentlichen Dienst so kaputt-

zusparen, dass man alles der Privatwirtschaft und Geschäftlimacherei zuführen 

kann? Hungern die rechten Parteien den öffentlichen Dienst und sein Personal 

aus, um auf dem Arbeitsmarkt mit besseren Arbeitsbedingungen gut qualifizier-

tes Personal für die Privatwirtschaft rekrutieren zu können?  

Anstatt dem Personal Jahr für Jahr eine schallende Ohrfeige zu erteilen, muss 

der Kantonsrat endlich zur Vernunft in der Personalpolitik zurückkehren – im  

Interesse des öffentlichen Dienstes, der Angestellten und uns allen, die auf ihre 

gute Arbeit angewiesen sind. 


