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Lila Wucht
Wie der Frauen*streik aktivierte und wie wir im
Wachzustand bleiben können!?
Noch immer bekommen wir Gänsehaut, wenn
wir an den 14. Juni denken. Es war ein unglaublicher Tag – so viele Menschen haben an diesem
Tag auf der Strasse und in ihren Betrieben ein
Zeichen für Gleichstellung gesetzt.
Von allgemeinen Protesten gegen Sexismus und
jegliche Gewalt an Frauen über konkrete Forderungen in klassischen Frauenberufen wie dem
Gesundheitsbereich, der Kinderbetreuung und
der Bildung war alles dabei. Es ist auch dir und
deinem Engagement zu verdanken, dass der
VPOD diesen historischen Anlass stark mitorganisieren und mitprägen konnte und dass der
Frauen*streik so zur grössten politischen Manifestation in der jüngeren Schweizer Geschichte
wurde.
Um den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen und darauf anzustossen – und uns darüber
auszutauschen, wie wir den Schwung mitnehmen und konkret weitertragen können –, haben
wir am 4. Juli zu Fotos, Apéro und Diskussion
eingeladen.
Die Themen sind vielen Frauen schon lange

bekannt, der 14. Juni hat sie aber auch vielen
wieder vor Augen geführt. Am 4. Juli diskutierten wir darüber, wie es nach dem Frauen*streik
konkret weitergehen kann. Wie müssen wir die
Rahmenbedingungen verändern, damit sich für
Frauen tatsächlich etwas Konkretes in der Lohnund in der Gratisarbeit verändert?
Lösungsvorschläge sind an diesem 4. Juli schnell
auf dem Tisch. Wir wollen: Elternzeit statt
Mutterschafts-«Urlaub». Arbeitgeber sanktionieren, die gegen das Diskriminierungsverbot
verstossen. Kürzung der Arbeitszeit allgemein.
Kinderbetreuung subventionieren. Quoten.
Lohntransparenz. Anonyme Bewerbungen.
An diesen Vorschlägen kann und wird der VPOD
konkret weiterarbeiten. Wir sind überzeugt,
dass wir jetzt, nach dem Frauen*streik 2019, die
Möglichkeit haben, die Rahmenbedingungen
konkret zu verändern.
Wir freuen uns, dies gemeinsam mit dir zu tun!
Nächste Gelegenheiten dazu sind das feministische Leseseminar von Tove Soiland (siehe Seite 3) und das VPOD-Frauenforum, das sich im
Anna-Lea Imbach
Herbst wieder trifft.
Weitere Infos dazu findest du unter info@vpod-zh.ch.

Linke Mehrheit im Gemeinderat

Kündigungsschutz bleibt
AL, Grüne und SP haben sich am 5. Juni im Gemeinderat durchgesetzt – der Kündigungsschutz im
Personalrecht der Stadt Zürich bleibt erhalten, die
Wiederanstellung als primäre Rechtsfolge auch,
das Privatleben bleibt tabu und neu haben unverschuldet Entlassene bis 64 statt wie bisher bis
zum 60. Altersjahr Anspruch auf eine Abfindung.
Eine Motion der Rechnungsprüfungskommission (RPK) aus dem Jahr 2014 sowie die HRStrategie des Stadtrats haben die Richtung
vorgegeben: Punktuelle Änderungen im Personalrecht sollten «wettbewerbsfähige» An-

Agenda

Wir wünschen allen
VPOD-Mitgliedern eine
schöne, hoffentlich nicht zu
heisse Sommerzeit.
Das Sekretariat der VPOD
Region Zürich bleibt während
der Sommerwochen reduziert
geöffnet. Anfragen und
Informationen am besten per
Mail an info@vpod-zh.ch oder
über Tel. 044 295 30 00.
Die nächste Ausgabe der
VPOD-Informationen folgt am
2. September.

stellungsbedingungen gewährleisten und die
Ausgaben für Abfindungen bei unverschuldeten Kündigungen drosseln. Der VPOD konnte
bereits in der Vernehmlassung der Vorlage
einige Punkte erfolgreich einbringen. Jetzt hat
die linke Mehrheit im Gemeinderat weitere
Punkte verbessert, die aus gewerkschaftlicher
Sicht wichtig sind.
So bleibt die Wiedereinstellung die primäre
Rechtsfolge bei missbräuchlicher Kündigung –
Zürich behält in dieser Hinsicht die Vorbildfunktion für Bund, Kanton und Gemeinden. «Schwer-

Ungerechte Steuervorlage
Am 1. September stimmen wir ab. Wenn es nach dem Willen
des Regierungsrates und der bürgerlichen Parteien geht, erhalten die Konzerne im Kanton Zürich zahlreiche neue Steuerprivilegien. Der Regierungsrat selber rechnet mit Steuerausfällen von fast 500 Millionen Franken – pro Jahr! Für diese
masslosen Steuergeschenke an die Konzerne wird der Mittelstand zur Kasse gebeten. Entweder müssen Leistungen abgebaut oder die Steuern für alle erhöht werden, um das Loch zu
stopfen. Oder beides. Den Preis für die Steuergeschenke an
die Konzerne bezahlen wir, wenn wir dieses Gesetz nicht mit
einem klaren NEIN bachab schicken.
Der Kanton Zürich punktet nicht mit Tiefststeuern, sondern mit
seiner hohen Lebensqualität, mit verlässlicher Gesundheitsversorgung und gut funktionierendem öffentlichem Verkehr,
mit sauberem Trinkwasser und mit guten Schulen. Die Konzerne sind nicht hier, weil der Steuersatz ein bisschen höher oder
tiefer ist, sondern weil sie hier gutes Personal finden und weil
auch für das internationale Personal der Kanton Zürich attraktiv ist. Die ungerechte Steuervorlage, über
die wir am 1. September abstimmen, führt zu einem Leistungs- und Qualitätsabbau und bedroht damit
den Standort Zürich. Deshalb sagt der VPOD ganz klar NEIN zu dieser ungerechten Steuervorlage.

Der VPOD als Sozialpartner des Kantons Zürich

Papier ist geduldig. Wir nicht.
Endlich soll die Anerkennung des VPOD als Sozialpartner des Kantons auch festgeschrieben und
der Zugang zu den Angestellten sichergestellt
werden. Die Vernehmlassung ist lanciert.
Wer schon lange beim VPOD ist, erinnert sich:
Bis 2005 war der VPOD Mitglied bei den Vereinigten Personalverbänden VPV. Dann kam es
zum Bruch – und seit dann haben wir nebeneinander gekämpft – mit
ungleich langen Spiessen. Schliesslich wurde
es dem VPOD zu bunt und
wir zogen den Kanton vor
Verwaltungsgericht. Vor
zweieinhalb Jahren, im
Februar 2017, gab dieses der Klage des VPOD
Recht: Der Kanton musste
den VPOD als ständigen
Verhandlungspartner anerkennen.
Seit dem Urteil wird der
VPOD regulär bei Vernehmlassungen begrüsst
und er nimmt an den Treffen mit Personalamt und
Finanzdirektion teil.

Während die Anerkennung also in der Praxis vollzogen wird, ist das Papier beharrlicher. Die Personalverordnung (PVO) und die dazugehörige
Vollzugsverordnung (VVO) wurden bisher nicht
angepasst. Das soll nun endlich nachgeholt werden. Bis zum 6. September läuft eine Vernehmlassung zur Änderung von PVO und VVO.
Und bei dieser Gelegenheit werden gleich noch
zwei andere Pendenzen angepackt, die der
VPOD eingebracht hat: Der VPOD Tessin hatte
vor Bundesgericht erstritten, dass die Verwaltung dem VPOD Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden gewähren muss, um mit seinen jetzigen
und möglichen Mitgliedern Kontakt zu haben.
Wir haben daraufhin die Regierung aufgefordert, die Rechtsprechung des Bundesgerichtes
auch im Kanton Zürich anzuwenden und nebst
dem physischen Zugang auch einen digitalen
Zugang zu ermöglichen. Nun soll auch dies geregelt werden.
Kleine Schritte, aber wichtige Schritte. Der VPOD
wird sich an der Vernehmlassung beteiligen und
zu den Vorschlägen Stellung nehmen. Bis im berühmten blauen Büchlein die Änderungen aber
auch wirklich vollzogen sind und dann auch die
Umsetzung geklärt ist, wird es aber wohl nochmals zwei Jahre dauern.
Roland Brunner

wiegende Mängel im ausserdienstlichen
Verhalten oder im Verhalten vor Stellenantritt,
die objektiv nachvollziehbar eine tief greifende
Störung des Vertrauens bewirken» sind weiterhin nicht Teil des Katalogs ordentlicher Kündigungsgründe – der Stadtrat wollte hier den
Handlungsspielraum für Vorgesetzte öffnen.
Wie auch beim Aussprechen einer Mahnung,
die Voraussetzung für eine Kündigung aufgrund
Leistung oder Verhalten ist und bleibt. Wenn
die Mängel aus Sicht der oder des Vorgesetzten
«schwerwiegend» gewesen wären, hätte die
Anstellungsinstanz eine Kündigung ohne Mahnung aussprechen können. Dieser Aufweichung
des Kündigungsschutzes wollte die Mehrheit im
Gemeinderat nicht zustimmen.
Zustimmung fand hingegen die Umsetzung der

RPK-Motion hinsichtlich der Abfindungen bei
unverschuldeten Kündigungen wie bei Reorganisationen, aber auch bei missbräuchlich oder
sachlich nicht gerechtfertigten Kündigungen.
Bisher bestand die Lücke, dass Abfindungen
nur bis zum 60. Altersjahr ausgerichtet werden
konnten. Diese Lücke haben Stadt- und Gemeinderat geschlossen, auch wenn die Beträge tendenziell reduziert wurden.
Die Änderungsanträge von AL, SP und Grünen
zum Erhalt eines wirksamen Kündigungsschutzes haben jeweils eine knappe Mehrheit gegen
SVP, GLP, FDP und EVP gefunden, so bleibt das
Personalrecht der Stadt Zürich ein ausgewogenes Regelwerk, das nicht nur im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften Vorbildfunktion
Duri Beer
hat.

Mittwoch, 21. August 2019,
9.30–17.00 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019,
9.00–17.30 Uhr

Dienstag, 3. September 2019,
19– 21 Uhr

Das System der Altersvorsorge der
1. und 2. Säule
Weiterbildung im Kongresszentrum
Kreuz, Zeughausgasse 41,
3011 Bern
(nur mit Anmeldung)

Das neue Arbeitszeitgesetz AZG
Weiterbildung im Kongresszentrum
Kreuz Zeughausgasse 41, 3011 Bern
(nur mit Anmeldung)

Treffen VPOD-Hortgruppe Stadt Zürich
VPOD, Birmensdorferstrasse 67,
8004 Zürich

Freitag, 23. August 2019

VPOD Landesvorstand
nur für Mitglieder des LV

Mittwoch, 28. August 2019,
18–21 Uhr

Lehrpersonen: Entlastung des
Arbeitsalltages erkämpfen. Weiterbildung der VPOD Sektion Lehrberufe
VPOD, Birmensdorferstrasse 67,
8004 Zürich

Mittwoch, 4. September 2019,
10–16 Uhr

Schweizer Langzeitpflege und -betreuung: Herausforderungen und Chancen
Weiterbildung im VPOD-Zentralsekretariat Birmensdorferstrasse 67, 8006 Zürich
(nur mit Anmeldung)

Freitag, 6. September 2019, 9.30–17.00 Uhr

Ich leite eine VPOD-Gruppe/-Sektion
Weiterbildung im VPOD-Zentralsekretariat
Birmensdorferstrasse 67, 8006 Zürich
(nur mit Anmeldung)
Samstag, 7. September 2019, 9.30–17.30 Uhr

Geflüchtete – Bildung, Integration und
Emanzipation
Weiterbildung im Campus Muristalden
Muristrasse 8, 3000 Bern (nur mit Anmeldung)
Details und weitere Veranstaltungen im
Kalender unter zuerich.vpod.ch
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Frauen*streik 2019: Das war erst der

VPOD Streikküche
Bereits am Mittag füllt sich die Bäckeranlage – Menschen verpflegen sich bei der Streik-Küche des
VPOD, lauschen den verschiedenen Redner*innen oder den Singklängen des Frauenchors, oder
geniessen einfach die solidarische
Stimmung. Bereits der gemeinsame Spaziergang zur Besammlung
ist eine Demonstration, die sich
nicht zu verstecken braucht. Gut
600 Personen laufen gemeinsam
über die Langstrasse, Lagerstrasse, über die PHZH ans Limmatquai.

Kinderbetreuung
Hunderte aus der Kinderbetreuung –
sowohl städtisches Hortpersonal als
auch Fachpersonen aus der vorschulergänzenden Kinderbetreuung (Kita)
– beteiligen sich am Frauen*streik und
strömen auf die Bäckeranlage in Zürich. Die Trotzphase stellt sich als unermüdlich treibende Kraft heraus. Mit
feurigen Worten fordert sie mehr Wertschätzung, mehr personelle und finanzielle Ressourcen für das Fachpersonal
in der Kinderbetreuung. Wie zentral die
Forderungen sind, betont auch VPODPräsidentin Katharina Prelicz-Huber in
ihrer Rede.

Universitätsspital Zürich UZH
«Wir sind hier, wir sind laut, weil man
uns beim Lohn beklaut!» Rund 150
Angestellte an der Kundgebung beim
Universitätsspital Zürich UHZ sind
kämpferisch: «Fight for your right –
Umkleidezeit!» Die Ansprachen von
Michèle Dünki-Bättig, Präsidentin der
VPOD-Sektion Zürich Kanton (Bild),
und von Elvira Wiegers, Zentralsekretärin Gesundheit, findest du auf unserer Webseite.

Stadtspital Triemli
«Manager haben im Care-Sektor nichts zu
suchen!»
. . . weil sie unsere Arbeit nicht kennen
. . . weil ihr Jargon unsere Berufssprache
verfremdet
. . . weil der Mensch nicht standardisierbar
ist
. . . weil unsere Arbeit unermesslich wertvoll, aber nicht messbar ist
Dies einige der Forderungen, die die Frauen* in ihrer Performance in der Caféteria des
Triemlispitals, im Universitätsspital und in
anderen Gesundheitsinstitutionen stellen.
Sie zeigen klar: «Wir sind GOLD wert!»
Und draussen hängen mutige Angestellte
gut sichtbar ein Transparent an die Fassade.

Anfang!

PHZH
Auch an der PH Zürich legen die
Mitarbeiter*innen ihre Arbeit nieder
und tauschen sich in einem WorldCafé über ihre Anstellungsbedingungen aus.

Demo
Ab 17 Uhr geht rund um den Bahnhofplatz und das Limmatquai nichts mehr.
Ausser das Schwimmen im Menschenmeer. Die Demonstration vom Limmatquai über den Paradeplatz zum Helvetiaplatz ist grösser als alles, was wir
erwartet haben und grösser als alles,
was Zürich in den letzten hundert Jahren
gesehen hat. Bis zu 160 000 Menschen,
vorwiegend Frauen, beteiligen sich daran. Es ist laut, farbig, selbstbewusst
und friedlich.

Schnecke
Im Schnägglitempo geht’s zur Gleichstellung. Gäääähn. Im
Schnägglitempo ist sie auch niedergebrannt. Sie brennt,
weil wir genug davon haben, dass man uns sagt, wir müssten Geduld haben!

Schule/Hort Hardau
Um 11 Uhr strömen sie plötzlich aus ihren
Gebäuden. Mitarbeiterinnen, Kinder mit deren Eltern von Hort und Schule treffen sich
unter der Brücke und stimmen zu einem riesigen Lärmkonzert an. Die 6.-Klässlerinnen
lassen die Trommeln ertönen, Trillerpfeifen und Gesang halten fast eine Stunde an.
Zwischenzeitlich blockieren die Streikenden
sogar die Strasse. Eine Kindergartenlehrperson sagt, dass sie mehr Anerkennung für
ihre Arbeit verlangt und dazu gehört unter
anderem, dass sie endlich die gleiche Lohnklasse wie ihre Kolleg*innen in der Primarstufe erhält. Aber das ist nicht alles. Damit
der Alltag nicht aus ständigen Löschübungen besteht und Schule und Hort ihre pädagogischen Aufträge mit hoher Qualität
umsetzen können, müssen sie entsprechend
ausgestattet sein. Darum fordern auch die
Hortner*innen mehr Ressourcen und bessere
Betreuungsschlüssel.

Opernhaus OHZ
Starkes Zeichen vom Personal des Zürcher Opernhauses: Chor, Orchester und Dirigentin der Abendvorstellung solidarisieren sich mit
dem Frauenstreik und tragen violette Schals, während das Zuschauerpersonal (ausschliesslich Frauen) streikt und Männer (vom Direktor
bis zum Ehemann) ihren Job übernehmen.

Kantonsschule Wetzikon
Bereits im Vorfeld zum Frauen*streik
gab es an der Kanti Wetzikon viel zu
Schauen, zu Fragen, zu Diskutieren
und zu Gestalten. Die Schüler*innen
schmückten einen Baum mit Tampons
und platzierten fachliche Informationen über Menstruation und Menstruationszyklus rund um den Baum. Sie
gestalteten eine Riesenvulva und auch
hier ging es vor allem darum, Wissen
rund um die weiblichen Geschlechtsorgane zu teilen. Die Schüler*innen
konnten am 14. Juni verschiedene
Workshops besuchen. Michèle DünkiBättig beispielsweise diskutierte mit
den Schüler*innen über Vorbilder.

PBZ
Die Bibliothekarinnen der Pestalozzi Bibliothek Hardau durchstöberten ihren Bestand
nach kämpferischen, nachdenklichen, schlauen und witzigen Frauen* und machen sie ihren Besucher*innen auf einem Büchertisch
schmackhaft. Ihre Kollegen vertreten diejenigen, die abends an die Demo wollen. Bravo!

Kindergarten
Der VPOD Lehrberufe stellte im Vorfeld des Frauenstreiks mehrere
Forderungen an die Bildungsdirektion. Eine prominente Forderung ist
die Erhöhung des Lohnes auf der Kindergartenstufe. Weitere Forderungen betreffen Verbesserungen des untauglichen neuen Berufsauftrags (nBA) und der Teilzeitarbeit.

Politische Ökonomie!
Ein feministisches Leseseminar für Frauen mit
Tove Soiland, Philosophin und Historikerin. 10
Abende von September 2019 bis März 2020.
In der Geschichte der sozialen Bewegungen gibt
es ein Phänomen. Nach anfänglich grossem Aufbruch scheinen sie regelmässig an eine Grenze
zu stossen, an der sie wieder zerfallen. Diese

Grenze ist die kapitalistische Produktionsweise
selbst. Angesichts des Frauenstreikes und vor
dem Hintergrund dessen, dass es sich hierbei
um die grösste politische Manifestation in der
Geschichte in der Schweiz handelt, fragt das Seminar, ob jede Mobilisierung zwangsläufig ihre
Grenze in der Ökonomie finden muss.

Um diese Frage zu bearbeiten, gehen wir der
Verwicklung von Politik und Ökonomie nach,
wie sie im Begriff der «Politischen Ökonomie»
zum Ausdruck kommt. Dabei müssen wir uns
vor Augen halten, dass das Wesen des modernen Staates mit seinem Politikverständnis im
Liberalismus des 18. Jahrhunderts gründet. Die
liberale Staatskonzeption kreist um das Paradox, dass obwohl die Politische Ökonomie eine
Schlüsselstellung für moderne Regierungen innehat, sie selbst dem Regierungshandeln entzogen bleiben soll.
Diese Immunisierung des Ökonomischen stellt
jede soziale Bewegung vor entscheidende Herausforderungen. Denn unser Begriff des Politischen scheint damit von Grund auf kontaminiert
durch den Umstand, dass die Ökonomie dem
Politischen den Raum vorgibt, ohne selbst Gegenstand politischer Verhandlung zu sein.
Diese Janusköpfigkeit der liberalen Tradition,
die uns mit ihrem Freiheitsbegriff im selben Zug
entzückt und schreckt, weil sie auf die Notwen-

digkeiten des Lebens keine Rücksicht nimmt,
findet ihre Fortsetzung in der Illiberalität des
Neoliberalismus, für den selbst die Demokratie
zum Problem wird.
Nebst der Beschäftigung mit dieser Denktradition werden wir deshalb auch fragen, wie es
möglich ist, das Feld der Politischen Ökonomie
feministisch neu zu besetzen.
Das Seminar richtet sich explizit auch an Frauen,
die bisher wenig oder keine Erfahrung im Umgang
mit theoretischen Texten haben, sich aber gerne
mit politischen Fragen beschäftigen wollen.
Zeit: Donnerstags jeweils 19.00–21.30 Uhr
Daten: 19. September, 3. Oktober, 31. Oktober,
14. November, 28. November, 12. Dezember, 9. Januar,
23. Januar, 6. Februar, 27. Februar
Ort: VPOD Zürich, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock
(Tram 9/14 Bahnhof Wiedikon)
Kurskosten: Fr. 100.– für VPOD-Mitfrauen;
Fr. 250.– für Nichtmitglieder.
Ein Reader mit den Texten wird verteilt und kostet
Fr. 35.–.
Anmeldung mit Betreff «Leseseminar» bis 19. August
unter info@vpod-zh.ch

VPOD-Anträge zur neuen Uniform der VBZ

Spitalplanung statt Konkurrenzkampf

Ein Geben und Nehmen

Sozusagen als Abschiedsgeschenk hat Regierungsrat Thomas Heiniger noch eine Revision
des Spitalplanungs- und finanzierungsgesetzes (SPFG) auf die Reise geschickt. Der VPOD
nimmt Stellung zu seinem Vermächtnis. Auszüge aus der Vernehmlassungsantwort.
Grundsätzlich begrüsst der VPOD eine gesamtgesellschaftliche Steuerung und Regulierung
des Gesundheitswesens durch die öffentliche
Hand. Die Festlegung von Kriterien zur Auswahl
von Leistungserbringern, die auf der Spitalliste
aufgeführt werden, ist gesellschaftlich sinnvoll
und notwendig. Die Kriterien dürfen aber nicht
der Markt- und Konkurrenzlogik mit ihren betriebswirtschaftlichen Renditevorgaben folgen,
sondern dem Ziel, die bestmögliche Leistung
zu einem angemessenen Betrag zu erbringen.
Auch der VPOD ist gegen eine «Verschleuderung
von Prämien- und Steuergeldern», aber mit der
gleichen Vehemenz gegen den auf dem Rücken
des Personals ausgeübten Spardruck. Dabei
widerspricht eine Beseitigung von Fehlanreizen
bei leistungsabhängigen Löhnen für die Ärzteschaft diesem Prinzip des VPOD nicht.

Die im VPOD organisierten Mitarbeitenden wollen das «Poloshirt» und den «Pullover» behalten, ausgewogenere Regeln in den Richtlinien
zum Erscheinungsbild sowie einen Wäscheservice, wie ihn andere Dienstabteilungen wie die
Stadtspitäler oder Schutz & Rettung haben.
Nichts anfangen können die Mitarbeitenden
mit dem Vorschlag, zusätzliche Uniformteile
gegen Barbezahlung oder Bezahlung über das
Minutenguthaben erwerben zu können, die
dann aber Besitz der VBZ bleiben. Beim Austritt
müssten sie damit rechnen, dass ihnen Uniformteile, die nicht in einem «tadellosen» Zustand
sind, in Rechnung gestellt werden. «Tadellos»
hat auch die Körperhygiene zu sein, dazu gehören «gepflegt frisierte Haare», die «dezent»
und weder «anstössig noch provokativ wirken
dürfen». «Der Mann, mit oder ohne Bart und
Schnauz, ist sauber rasiert und gepflegt.» Hier
haben die Gewerkschafter*innen vorgeschlagen, die Regeln weniger detailliert zu verfassen.
Die Mitarbeitenden sollen gepflegt erscheinen
und ausreichend Zeit zur Erholung haben. Ihnen
geht auch das «Rückrollverbot» bei Langarmhemden zu weit und sie schlagen vor, bei Kurzarmhemden die Krawatte/das Foulard nicht zu
tragen.
Zu guter Letzt müssen die Mitarbeitenden die
Uniformteile waschen, reinigen und bügeln.
Unsachgemässe Behandlung kann in Rechnung
gestellt werden. Hier haben die im VPOD organisierten Mitarbeitenden vorgeschlagen, einen
«Wäscheservice» einzurichten, der die sachge-

Empfindliche Lücke
Wir sind schockiert, dass das Spitalpersonal
im Gesetzesentwurf (erneut) keine Erwähnung
findet. Wie verschiedenen Studien, zum Beispiel
des Schweizer Gesundheitsobservatoriums
OBSAN, zu entnehmen ist, kommt ein bedrohlicher Mangel an Pflegepersonal auf das Schweizer Gesundheitswesen zu. Schon heute muss
ein beträchtlicher Teil der Personalnachfrage
durch Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften gedeckt werden. Die Gewährleistung
der genannten Planungsziele, insbesondere
die «ausreichende Versorgung der Bevölke-

rung mit den Pflichtleistungen nach KVG», ist
nicht möglich ohne eine aktive Personal- und
Ausbildungspolitik. Eine solche Politik muss
im Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz
explizit verankert werden. Die Einhaltung der
arbeitsrechtlichen Bestimmungen und sozialpartnerschaftlichen Verpflichtungen, wie auch
der Nachweis einer fachlich angemessenen
Personaldotierung, müssen Kriterien für den
Abschluss eines Leistungsauftrags sein.

Fazit
1. Der VPOD sieht die Einführung von Fallpauschalen und die daraus resultierende beschleunigte Ökonomisierung des Gesundheitswesens weiterhin kritisch und steht ihr
ablehnend gegenüber.
2. Statt die Marktlogik zu verstärken und sie
gleichzeitig engmaschiger zu regulieren,
verlangt der VPOD eine Ausrichtung auf das
gesamtgesellschaftliche Interesse einer starken Gesundheitsversorgung. Die Revision
des SPFG würde dazu eine gute Gelegenheit
bieten.
3. Innerhalb des pseudomarktwirtschaftlich
ausgerichteten Systems, welches mit dem
SPFG etabliert wurde, beinhaltet die Revision
wichtige und richtige Bestimmungen, um das
Gesundheitswesen vor einigen Auswüchsen
der Marktwirtschaft zu schützen.
4. Weiterhin fehlt im SPFG der zentrale Pfeiler der
Gesundheitsversorgung: das Personal. Der
VPOD fordert, dass diese Lücke gemäss unseren Vorschlägen endlich geschlossen wird.


Bild: VPOD Zürich

Der VPOD nimmt Stellung

Mitarbeitende wollen das «Poloshirt» und «Pullover» behalten.

mässe Behandlung gewährleisten kann. Oder
aber eine Entschädigung für die Kosten auszurichten, die den Mitarbeitenden durch die sachgemässe Reinigung und Pflege entstehen.
Über 13 Millionen Franken wollen die VBZ für die
neue Uniform ausgeben, den Zuschlag hat die
Duri Beer
Firma Image Wear AG erhalten.

Roland Brunner

Die ausführliche Vernehmlassungsantwort des
VPOD kann als PDF heruntergeladen werden von der
VPOD-Webseite zuerich.vpod.ch

Geht das?

Umkleidezeit statt Pausen?
Immer wieder wird gefragt, wie denn das nun
rechtlich sei mit der Umkleidezeit. VPOD-Zentralsekretärin Elvira Wiegers erklärt wichtige
rechtliche Aspekte*.

Opfikon beweist: Es geht!

Eine Ferienwoche für alle!
Der Stadtrat von Opfikon beweist: Es geht auch
anders! Alle Angestellten erhalten eine zusätzliche Ferienwoche.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich gibt den
21- bis 49-Jährigen drei Ferientage mehr, damit
sie auf eine fünfte Ferienwoche kommen. Alle
anderen gehen leer aus. Der VPOD hat dazu
Stellung genommen.
Nun hat der Opfiker SP-Gemeinderat Thomas
Wepf am 11. Mai in der Gemeinde Opfikon eine
kleine Anfrage eingereicht: «Mehr Ferien fürs
Personal – auch in Opfikon.» Er forderte darin, dass die Gemeinde dem Kanton folge und
die Ferienregelung verbessere – aber für alle
Angestellten. Dies sei «überfällig und wohlverdient».
Und der Stadtrat von Opfikon, in dessen Kompetenz die Ausführungsbestimmungen zum Personalreglement (und damit die Ferienregelung)
liegen, machte nicht lange. Bereits am 14. Mai,
nach nur drei Tagen, beantwortete er die Anfrage positiv und hielt fest, dass der Stadtrat auch

der Meinung sei, eine zusätzliche Ferienwoche
für das gesamte Personal der Stadt Opfikon sei
überfällig, wohlverdient und ein wichtiger Beitrag für attraktive Anstellungsbedingungen. Im
Protokoll des Stadtrates von Opfikon heisst es:
«Der Stadtrat hat bereits an der Sitzung vom
14. Mai das Thema positiv diskutiert und die
Mitarbeitenden entsprechend zeitnah informiert. Die Anpassung der Ausführungsbestimmungen zum Personalrecht wurde vom Stadtrat
am 28. Mai 2019 verabschiedet und auf den
1. Januar 2020 in Kraft gesetzt.»
Daran könnten sich der Kanton und vor allem
Regierungsrat Ernst Stocker ein Vorbild nehmen. Bei einem Ertragsüberschuss von mehr
als 580 Millionen Franken alleine letztes Jahr,
ist in der Kasse des Kantons mehr als genug
Geld vorhanden. Wie der VPOD immer wieder
festhält: Es fehlt dem Kanton und der bürgerlichen Mehrheit nicht an Geld, sondern an politischem Willen!
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Schlechte Noten für den Arbeitgeber

Das USZ am Pranger
medinside, der Mediendienst im Gesundheitswesen, hat einen Beitrag veröffentlicht über
die Spitäler als Arbeitgeber. Die Ergebnisse
decken sich weitgehend mit der Kritik des
VPOD.
medinside hält fest: Die grossen Schweizer
Spitäler sind insgesamt eher mittelmässige Arbeitgeber. Gelobt werden sie für die Auswahl an
interessanten Aufgaben. Kritik gibt es für Kommunikation und Verhalten der Vorgesetzten.
Grundlage für die Beurteilung sind die Rückmeldungen von Angestellten auf dem Bewerbungsportal Kununu.
Der VPOD hat selber vor zwei Monaten eine
grosse Umfrage lanciert, die mit 18 Fragen bedeutend stärker in die Tiefe geht und eine detailliertere Auswertung erlaubt. Die bisher 400
ausgefüllten Fragebogen decken sich aber mit

den Rückmeldungen bei Kanunu. Besonders negativ sticht auch hier das Universitätsspital des
Kantons Zürich USZ hervor. Mit einer Gesamtnote von 3,24 (von 5 möglichen) und einer Weiterempfehlungsrate von ganzen 41 Prozent (!) ist
das USZ ein Schlusslicht. Die tiefste Bewertung
erhält die Kategorie Vorgesetztenverhalten mit
2,38 von 5 Kununu-Sternen.
Der VPOD konstatiert immer wieder – und seine
Umfrage bestätigt dies –, dass die Unternehmenskultur des USZ völlig an den Angestellten
vorbeigeht. Zuwenig Personal, ständige Überforderung bis zum Kollaps ganzer Abteilungen
mit Burn-outs, immer mehr teure LangzeitTemporärangestellte statt eigenes Personal,
keine Wertschätzung, keine Lohnerhöhungen,
keine faire Ferienregelung, keine Anrechnung
der Umkleidezeit . . . Die Liste ist lang. Und nun

1. D
 ie Definition von Arbeitszeit und
Arbeitsort
Die einzige Definition von Arbeitszeit ist in Artikel 13 der Verordnung 1 zum ArG zu finden.
Arbeitszeit ist demnach diejenige Zeitspanne,
während der Arbeitnehmende dem Arbeitgeber
inner- oder ausserhalb des Betriebes zur Verfügung zu stehen haben bzw. stehen. Dabei gilt
die gesamte Reichweite der Arbeitsorganisation, in welcher die Arbeitnehmenden eingegliedert sind, als Arbeitsort. Diese Ausführungen
sind dann von Relevanz, wenn die Arbeitnehmenden aufgrund von betrieblichen Strukturen
oder von Weisungen des Arbeitgebers verschiedene Stationen durchlaufen müssen, bevor sie
am Arbeitsplatz ankommen.
Verhaltensanweisungen dienen der Eingliederung der Arbeitnehmenden in den Betrieb und
betreffen nicht die eigentliche Arbeit, sondern
etwa den Umgang mit Arbeits- bzw. Schutzkleidung. Diese darf häufig erst im Betrieb angezogen bzw. muss dort ausgezogen werden.
Die Arbeitnehmenden haben die Pflicht,
eine solche Anweisung zu befolgen (Treuepflicht), sofern sie nicht willkürlich oder
schikanös erfolgt.
Fazit: Als Arbeitszeit gilt, wenn Arbeitnehmende aufgrund der vertraglichen
Pflichten keine Verfügungsgewalt mehr über ihre Zeit haben oder wenn sie sich
aufgrund der vertraglichen Pflichten am
Arbeitsort aufzuhalten haben.

will die USZ-Direktion die Arbeit der Pflege noch
weiter verdichten und die Übergabezeiten verkürzen, um so die Umkleidezeit auf Kosten der
Angestellten anzurechnen. Der VPOD hat darauf
scharf reagiert.
Der VPOD hat ein langes Sündenregister des
USZ erstellt und ist daran, dieses abzuarbeiten.
Zum Teil wird dabei das Arbeitsinspektorat des
Kantons Zürich einbezogen. Dieses wäre zustän-

2. Anwendung des ArG bei öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnissen
Es ist im Prinzip möglich, die aktuell geltende
Regelung (Umkleidezeit ist Arbeitszeit) zu ändern, allerdings bräuchte es dazu zuerst eine
Gesetzes- oder Verordnungsanpassung. Sie
würde zudem nur für Neuanstellungen gelten.
Bezüglich der bestehenden Arbeitsverhältnisse
bräuchte es eine Vertragsänderung, der jede
und jeder Arbeitnehmende erst zustimmen
müsste. Dies wäre auch so bei einer allfälligen
Einführung einer unterschiedlichen Entlohnung
der Umkleidezeit.
Fazit: Fehlt im kantonalen Personalrecht eine
explizite andere Regelung bezüglich der Umkleidezeit, so gilt auch hier: Umkleidezeit ist
Arbeitszeit.

Können Arbeitgeber als «Gegenmassnahmen» Pausen streichen?
Recht kann durch langjährige Praxis entstehen.
Dies betrifft insbesondere die Pausenpraxis.
Sie kann nur durch eine Vertragsänderung beseitigt werden, die der Zustimmung beider Parteien bedarf. Dies betrifft insbesondere Pausen, die nicht in einer Verordnung oder
in einem Gesetz vorgesehen sind.
Fazit: Bis dahin gewährte Pausen
können nicht einfach gestrichen
werden. Eine Anpassung würde eine
Vertragsänderung notwendig machen, der jede einzelne und jeder
einzelne Arbeitnehmende zustimmen müsste.
* ausführlicher mit
weiteren Beiträgen
unter zuerich.vpod.
ch/umkleiden

dig dafür, die Einhaltung des Arbeitsgesetzes
zu überwachen. Aber seine Beisshemmungen
verhindern, dass Missstände wirklich angegangen werden können. Es wird wohl weiterhin am
VPOD als Gewerkschaft liegen, Verbesserungen
für das Personal zu erstreiten. Und es liegt am
Personal, der Gewerkschaft beizutreten, um
diese Verbesserungen zu erstreiten.
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