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Umkleiden ist Arbeitszeit!

Fünf Jahre Lohnnachzahlung
Mehr als 800 Spitalangestellte belegen in der
VPOD-Umfrage, dass die Umkleidezeit an allen
Spitälern im Kanton Zürich ein Problem ist. Der
VPOD handelt.
Seit wir Ende September das Thema Umkleidezeit angegangen sind, kommt etwas in Bewegung. Die Umfrage belegt den Arbeitszeitklau an allen Spitälern. Am 22. Oktober wurde
dazu eine Anfrage im Kantonsrat eingereicht
und Anfang November hat der VPOD das Arbeitsinspektorat des Kantons Zürich offiziell
informiert und zum Handeln aufgefordert. Das
Arbeitsinspektorat ist zuständig dafür, die Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Vorgaben
des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco zu
überwachen.
Parallel dazu bereitet der VPOD Lohnklagen vor,
um die Umkleidezeit auch gerichtlich als Arbeitszeit durchzusetzen. Dazu hat der VPOD
Rechtsanwalt Markus Bischoff mandatiert.
Als Kantonsrat der Alternativen Liste und
VPOD-Mitglied ist er zugleich Präsident
des Gewerkschaftsbundes des
Kantons Zürich (GBKZ). Um die
Lohnklagen vorzubereiten,
werden wir als erstes bei
den Spitälern die Forde-

rung nach Lohnnachzahlung stellen und einen
sogenannten Verjährungsunterbruch erwirken.
Der nicht bezahlte Lohn für die Umkleidezeit
(rund zwei Wochen pro Jahr als Geld oder Ferien)
muss für die letzten fünf Jahre nachbezahlt werden – ab dem Zeitpunkt, an dem dieser Verjährungsunterbruch eingereicht wurde. Wenn das
ganze Verfahren also noch fünf Jahre dauern
würde, dann gibt das zehn Jahre Lohnnachzahlung. Ohne Verjährungsunterbruch verstreicht
die Zeit und der Anspruch verjährt.
Die Lohnklage und den Verjährungsanspruch
können und müssen wir für jedes VPOD-Mitglied – oder wer es jetzt endlich werden will –
einzeln erstellen und sie dann miteinander für
jedes Spital einreichen. Die Formulare liegen
bereit und wir sind unterwegs, um die Leute einzuladen, hier mitzumachen. Auch auf unserer Webseite sind die Informationen und
Dokumente bereit zum Herunterladen. Es
wird nur etwas geschehen, wenn wir etwas
tun. Alle sind herzlichst eingeladen, im
eigenen Interesse mitzumachen.
Roland Brunner
Informationen zur Kampagne
«Umkleiden ist Arbeitszeit!»
unter www.zuerich.vpod.ch

