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i n f o r m a t i o n e n
Präventionsmeldung als Gefahrenvorsorge

Warnen, bevor es zu spät ist
Stress und Druck bei der Arbeit werden immer 
grösser. Immer mehr, immer schneller, immer 
flexibler . . . bis es nicht mehr geht. 
Alle Untersuchungen zeigen, dass die Arbeits-
welt immer belastender wird. Aber muss das so 
sein? Oder was kann man dagegen tun? 
Zunächst einmal ist es wichtig, sich einzugeste-
hen, wenn es viel, wenn es zu viel wird. Appe-
titlosigkeit, ständige Müdigkeit, Schlafstörun-
gen, der letzte Gedanke vor dem Einschlafen 
und der erste beim Aufwachen: die Pendenzen 
bei der Arbeit. Wenn solche Stressbelastungen 
länger anhalten, können sie verheerende Fol-
gen für die Gesundheit haben. Es ist deshalb 
wichtig, die Symptome früh zu erkennen und 
zu handeln.
Aber wie? Angestellte haben ein im Arbeits-
gesetz definiertes Mitwirkungsrecht. Und sie 
haben eine Meldepflicht: «Stellt ein Arbeit-
nehmer Mängel fest, welche den Gesundheits-
schutz beeinträchtigen, so muss er sie unver-
züglich beseitigen. Ist er dazu nicht befugt 
oder in der Lage, so muss er den Mangel unver-
züglich dem Arbeitgeber melden.» (Arbeitsge-
setz Verordnung 3, Art. 10, Absatz 2). Zentral an 
dieser Bestimmung ist das Wort «muss». Hier 
geht es also nicht um Mitwirkungsrechte, son-
dern um eine Meldepflicht der Angestellten. 
Wenn Mängel festgestellt, aber nicht gemeldet 
werden, können sich Angestellte mitschuldig 
machen, wenn es zu einem Unfall kommt. Denn 
nur bei einer Meldung können Vorgesetzte ihre 
Fürsorgepflicht wahrnehmen und etwas gegen 
die Belastung tun. Und wenn sie nichts tun, 
dann ist die Meldung die Grundlage dafür, am 
Schluss nicht selber schuld zu sein an einem 
Burnout.
Da solche Belastungssituationen immer mehr 
zunehmen und um die Meldepflicht zu verein-
fachen, hat die VPOD Sektion Zürich Kanton 
eine Präventionsmeldung erarbeitet und stellt 
diese zur Verfügung, wo immer in ihrem Zustän-
digkeitsbereich gesundheitliche Belastungs-
situationen auftreten und gemeldet werden 
sollen. Mit der Präventionsmeldung werden die  

Verantwortlichen auch zum Handeln aufgefor-
dert. Mit einer Kopie der Präventionsmeldung 
an den VPOD kann sichergestellt werden, dass 
die Meldung dokumentiert ist für den Fall, dass 
etwas geschieht, wenn also beispielsweise eine 
Krankschreibung aus Belastungssituationen 
entsteht. Die Präventionsmeldung ist also im In-
teresse aller, der betroffenen Angestellten und 
der Direktion – wenn sie denn nicht abwarten 
will, bis tatsächlich ein Unfall eintritt.
Das Formular für Präventionsmeldungen wird 
jeweils auf den konkreten Betrieb angepasst. 
Wer daran interessiert ist, kann sich gerne bei 
mir melden.
 Roland Brunner (roland.brunner@vpod-zh.ch)

Neues Ziel- und Beurteilungsgespräch ZBG 

Mehr fördern statt fordern
Kurz vor den Sommerferien hat der Stadtrat den 
Prozess für das «Zielvereinbarungs- und Beur-
teilungsgespräch» (ZBG) ab 2021 neu geregelt. 
Die Entkoppelung des ZBG von der direkten 
Lohnwirksamkeit will er separat in den Vor-
lagen zur Weiterentwicklung des Städtischen 
Lohnsystems (SLS) festlegen.
Das heute im klassischen «Führen nach Zie-
len» verankerte ZBG werde in ein «dialog- und 
entwicklungsorientiertes» Instrument trans-
formiert, dabei sollen «Zukunfts- und entwick-
lungsorientierte» Aspekte – sprich Personal-
entwicklung – gestärkt werden. Der Stadtrat 
will eine «aktive Teilhabe aller Mitarbeitenden 
am Dialog zur Zielvereinbarung, Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilung sowie Entwicklungspla-
nung». 
Zielvereinbarung und -beurteilung bleiben aber 
zentrale Elemente, die sich jedoch neu stärker 
am situativen Arbeits- und Führungskontext 

orientieren. Der gesamte ZBG-Prozess soll ver-
einfacht und weniger formalistisch sein und den 
Gedankenaustausch über Erwartungen, Rah-
menbedingungen oder auch persönliche und 
professionelle Herausforderungen fördern, so 
der Stadtrat. 
Der revidierte ZBG-Prozess besteht aus drei  
Kernelementen: «Führung & Dialog, Stärken 
& Entwicklung und Flexibel & zielgruppenge-
recht» (S. 5). Als grundlegende Prinzipien wer-
den «Dialogorientierung im Sinne des kontinu-
ierlichen Austauschs», «Aktive Teilhabe aller 
Mitarbeitenden am Dialog» sowie «Vertrauen in 
die Führungskompetenz» genannt.
Der ZBG-Prozess erstreckt sich vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember eines Jahres und umfasst drei 
obligatorische und drei fakultative Module. Die 
Vorbereitung der Mitarbeitenden, das Zielver-
einbarungs- und Entwicklungsgespräch sowie 
das Feedback- und Beurteilungsgespräch mit 

Gesamtbeurteilung sind obligatorisch. Die Be-
urteilungsskala ist vierstufig: «deutlich über-
troffen», «vollumfänglich erfüllt», «mehrheit-
lich erfüllt» und «mehrheitlich nicht erfüllt». 
Sind Mitarbeitende mit der Zielvereinbarung 
bzw. der Beurteilung nicht einverstanden, kön-
nen sie beim nächsthöheren Vorgesetzten ein 
Gespräch einfordern. Das kann auch die oder 
der Departementsvorstehende – wie die Stadt-
schreiberin 2014 festgehalten hat. 
Die Einführung des neuen Zielvereinbarungs- 
und Beurteilungsgesprächs soll im nächsten 
Jahr beginnen und bis Ende 2022 abgeschlossen 
sein. Duri Beer

Mehr Informationen: STRB Nr. 591/2019
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_ 
u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/stadtrats-
beschluesse/2019/Jul/StZH_STRB_2019_0591.html 

Umkleidezeit überall!
Seit September 2018 stellt der VPOD die For-
derung, dass betrieblich verordnetes Umklei-
den als Arbeitszeit anzurechnen ist. Gestützt 
wird diese Forderung auf die Definition der 
Arbeit gemäss Arbeitsgesetz, die entspre-
chende Wegleitung des Staatssekretariats 
für Wirtschaft Seco, verschiedene Rechtsgut-
achten sowie eine Stellungnahme des Regie-
rungsrates des Kantons Zürich.
Der VPOD hat die Forderung nach Anrech-
nung der Umkleidezeit zuerst für die Spitäler 
gestellt, da hier tausende Angestellte täglich 
betroffen sind. Erste Spitäler haben die For-
derung aufgenommen und auch schon um-
gesetzt. Aber die Forderung gilt nicht nur für 
Spitäler, sondern generell für das Gesund-
heitswesen (z. B. Alters- und Pflegeheime) 
und für alle Branchen und Anstellungsver-
hältnisse, in denen eine betriebliche Um-
kleidepflicht besteht. 
Die Stadt Zürich hat eine Überprüfung für 
alle Dienstabteilungen in die Wege geleitet 
und wird in Kürze über die Umsetzung 
informieren. Auch beim Kanton ist 
das Anliegen deponiert und wird 
überprüft. Die VPOD Sek-
tion Zürich Kanton hat 
nun alle Gemeinden 
und Städte im 
Kanton Zürich 
ang e s chr ie -
ben und sie 
auf gef order t , 

die Umkleidezeit auch bei den kommunalen 
Betrieben, die in ihre Zuständigkeit fallen, 
als Arbeitszeit anzurechnen und uns über die 
Umsetzung zu informieren. Selbstverständlich 
stehen wir den Kommunen für Gespräche zur 
Verfügung, um die Umsetzung im Interesse 
des Personals zu gestalten. Wir erwarten die 
Rückmeldungen bis Ende September, aber ers-
te Gemeinden haben sich schon gleichentags 
gemeldet. Wir bleiben dran. 
Und wir werden es nicht bei der Umkleidezeit 
bewenden lassen. Es geht um alle Tätigkeiten, 
die zur Arbeit gehören, aber oft nicht als sol-

che erfasst und angerechnet 
werden: vom Umkleiden, 

Einlesen und Dokumen-
tieren im Spital bis zur 
ständigen Verfügbar-
keit und «noch schnell» 
etwas in der Freizeit 

erledigen. Schnaps ist 
Schnaps und Arbeit ist 

Arbeit! 
 Roland Brunner

Mittwoch, 4. September 2019, 10–16 Uhr
Schweizer Langzeitpflege und -betreuung: 
Herausforderungen und Chancen
Weiterbildung im VPOD-Zentralsekretariat 
Birmensdorferstrasse 67, 8004 Zürich
(nur mit Anmeldung)

Mittwoch, 4. September 2019, 15 Uhr
Blue Community und das Recht auf Wasser 
– im Kontext von Brasilien
Evang. Kirchgemeindehaus Zürich Schwa-
mendingen, Stettbachstrasse 58, Zürich

Freitag, 6. September 2019,  
9.30–17.00 Uhr
Ich leite eine VPOD-Gruppe/-Sektion
Weiterbildung im VPOD-Zentralsekretariat 
Birmensdorferstrasse 67, 8004 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)

Montag, 9. September 2019
Verbandskommission Soziales
Sitzung nur für Kommissionsmitglieder
Bahnhof Olten Bahnhofstrasse 22, 4601 Olten

Dienstag, 10. September 2019, 17.15–19.15 Uhr
Sitzung VPOD-Regionalvorstand
Nur für RV/GRPK-Mitglieder

Donnerstag, 12. September 2019
Richard Adolf Zutt – sein Leben für Kunst 
Handwerk Arbeit. Veranstaltung der VPOD 
Pensionierten Lehrberufe
Birmensdorferstrasse 67, 8004 Zürich 

Donnerstag, 12. September 2019
Verbandskommission Frauen
Sitzung nur für Kommissionsmitglieder in Bern

Sonntag, 15. September 2019
18. Lauf gegen Rassismus
Siehe Informationen Seite 2

Mittwoch, 18. September 2019
Wanderung: Buttisholz – Grosswangen – Ettiswil 
VPOD Pensioniertengruppen (mit Anmeldung)

Details und weitere Veranstaltungen im Kalender 
unter zuerich.vpod.ch

Stress am Arbeitsplatz
Die Schweizer Gesundheitsbefragung 2017, die 
am 20. August vom Bundesamt für Statistik 
veröffentlicht wurde, belegt die ständig zuneh-
mende Arbeitsbelastung. 2017 litten 21 Prozent 
der vom Bundesamt für Statistik befragten Er-
werbstätigen an ihrem Arbeitsplatz sehr oft un-
ter Stress. 2012 waren es 18 Prozent gewesen. 
Die Hälfte von ihnen fühlt sich bei der Arbeit 
emotional erschöpft und ist damit einem höhe-
ren Risiko ausgesetzt, ein Burnout zu erleiden. 
Gemäss OECD liegen für die Schweiz die jährlich 
allein durch psychische Gesundheitsprobleme 
verursachten Kosten bei 24 Milliarden Franken, 
wovon 10 Milliarden auf indirekte Kosten bzw. 
Arbeitsausfälle entfallen.
Statt, wie es Arbeitsmediziner und Gewerk-
schaften verlangen, stressbedingte Krankhei-
ten als Berufskrankheiten anzuerkennen und 
die wöchentlichen Arbeitszeiten zu reduzieren, 
wollen die Mehrheiten in den Wirtschaftskom-
missionen der Eidg. Räte die Lage auf Vorschlag 
von Ständerat Konrad Graber und der früheren 
Ständerätin Karin Keller-Sutter noch verschär-
fen. So sollen die wöchentliche Höchstarbeits-
zeit auf 67,5 Stunden und die maximale tägliche 
Überzeitarbeit erhöht und sogar das Sonntags-
arbeitsverbot aufgeweicht werden. Gleichzeitig 
soll die Pflicht für die Arbeitgeber, die Arbeits-
zeit ihrer Mitarbeitenden zu erfassen, weitge-
hend abgeschafft werden.
In der Vernehmlassung, in der unter anderem 
die kantonalen Arbeitsinspektorate, die Arbeits-
medizinerInnen, die Kirchen mit der Sonntags-
allianz sowie die Gewerkschaften scharfe Kritik 
übten, ist die Gesetzesrevision durchgefallen. 
Zudem ignoriert die Kommission einen Bericht 
des Bundesrats, wonach das Schweizer Arbeits-
recht bereits extrem flexibel ausgestaltet ist. 
Stoppen die Räte diesen Angriff auf die Gesund-
heit der Arbeitnehmenden nicht endlich, werden 
die Gewerkschaften das Referendum ergreifen.

Schnelltest:  
Wie gestresst bin ich?
Finde heraus, wie sehr dich deine Arbeit belas-
tet. Die VPOD Sektion Zürich Kanton stellt da-
für einen Schnelltest zur Verfügung, der unter  
zuerich.vpod.ch/stress heruntergeladen wer-
den kann.



Universitätsspital Zürich USZ

Keine Sieger am Umkleide-Rennen 
Umkleiden ist Arbeitszeit! Diesen Grundsatz 
hat der VPOD am Universitätsspital Zürich USZ 
erfolgreich durchgesetzt. Über die Umsetzung 
wird aber weiter gestritten.
Seit dem 1. August 2019 rechnet das USZ allen, 
die sich im Betrieb umkleiden müssen, 15 Minu-
ten pro Tag dafür an. Diese 15 Minuten werden 
aber nicht zusätzlich vergütet oder kompen-
siert, sondern sie gehen voll auf Kosten des 
Personals und der PatientInnen, denn nun muss 
die übrige Arbeit 15 Minuten schneller erledigt 
werden. Es bleibt also noch weniger Zeit für die 
Betreuung am Bett, für Weiterbildung, für eine 
gute Übergabe vor und nach dem Dienst, für 
eine saubere Dokumentation der Patientenfäl-
le. Der VPOD hat klar und deutlich gegen diese 
Umsetzung Stellung genommen. Sie erhöht den 
Stress beim Pflegepersonal noch weiter und ge-
fährdet potenziell auch die PatientInnen-Sicher-
heit. Das hat die Spitaldirektion nicht daran ge-
hindert, ihren «kostenneutralen» Plan dennoch 
umzusetzen.

In 7,5 Minuten an der Arbeit?
Die 15 Minuten, die das USZ pro Tag den Ange-
stellten gutschreibt, entsprechen aber auch 
nicht dem realen Zeitaufwand, um in die Garde-
robe zu kommen, sich umzuziehen und von dort 
dann auf die Abteilung zu gelangen. 15 Minuten 
pro Tag heisst, dass für Wegzeit und Umziehen 
je 7,5 Minuten vor dem Dienst und 7,5 Minuten 
nach dem Dienst zur Verfügung stehen. Eine 
grosse Umfrage des VPOD beim Spitalpersonal 
hat schon letztes Jahr gezeigt, dass dies für ein 
so weitläufiges Spital wie das USZ unrealistisch 
ist. Ein Durchschnittswert von 20 Minuten käme 
dem realen durchschnittlichen Zeitaufwand nä-
her. Um das zu überprüfen, hat der VPOD ein 

«Umkleide-Rennen» organisiert. Um 6.30 Uhr 
trafen die Spitalangestellten vor dem Hauptein-
gang ein, die Renn-Nummern wurden verteilt 
und Erklärungen abgegeben. Elvira Wiegers, 
Zentralsekretärin des VPOD für das Gesund-
heitswesen, betonte: «Die Arbeitszeit beginnt 
bei Eintreffen am Arbeitsort. Arbeitsort ist für 
euch das USZ und hier stehen wir am Eingang. 
Ab hier läuft also die Uhr, wenn es um eure Ar-
beit geht.» Um 6.45 Uhr hiess es dann: Auf die 
Plätze, fertig, los . . . in die Garderobe, umziehen, 
auf die Station . . . Dort angekommen, meldeten 
die Spitalangestellten ihre Ankunftszeit. Die 
Schnellste mit dem kürzesten Weg schaffte es in 
8,27 Minuten, beim längsten Weg dauerte es 14 
Minuten bis auf die Abteilung. Im Durchschnitt 
benötigten die Spitalangestellten 10,16 Minuten 
für den Umkleidegang. Pro Tag macht das im 
Durchschnitt also gut 20 Minuten.

VPOD klagt gegen das USZ
Der VPOD wird an diesem Thema dranbleiben 
und fordert eine vollständige, dem realen Zeit-
bedarf entsprechende Anrechnung der Umklei-
dezeit, die nicht auf Kosten von Personal und 
PatientInnen ausgeglichen wird. Diese Forde-
rung wird umso wichtiger, als mit der am USZ 
jetzt anstehenden Umstellung auf das automa-
tisierte Kleiderausgabe-System Audigard der 
Zeitaufwand für die Angestellten noch grösser 
werden könnte. 
Zudem wird der VPOD vom Arbeitsinspektorat 
überprüfen lassen, ob das USZ mit der jetzigen 
Umsetzung der Umkleidezeit nicht das Arbeits-
gesetz und die Verpflichtung verletzt, Arbeits-
zeit korrekt zu dokumentieren. Es kann nicht 
sein, dass ein kantonales Spital auf Kosten von 
Personal und PatientInnen gegen Gesetze ver-
stösst. Roland Brunner

die vogelfreien IN CONCERT
Der Chor die vogelfreien singt in seinem neuen 
Programm INLAND Lieder von Sophie Hunger, 
Corin Curschellas, Sina, Steff la Cheffe und vie-
len anderen und gibt einen überraschend viel-
fältigen und spannenden Einblick in das Schwei-
zer Musikerinnenschaffen.

Benefizkonzerte zugunsten der 
 Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich SPAZ
Freitag, 20. September 2019, Türöffnung 19 Uhr, 
Konzert 19.30 Uhr
Sonntag, 22. September 2019, Türöffnung 17.30 
Uhr, Konzert 18 Uhr

Saal Pfarreizentrum Zürich – Liebfrauen, Wein-
bergstrasse 36, 8006 Zürich (Tramstation Hal-
denegg, eine Haltestelle oberhalb Central, Tram 
6, 7, 10, 15)

Dienstag, 26. November 2019, Türöffnung 19.30 
Uhr, Konzert 20 Uhr
Alte Kaserne Kulturzentrum, Technikumstras-
se 8, 8403 Winterthur

Sonntag, 24. November 2019, Türöffnung 17.30 
Uhr, Konzert 18 Uhr
Johanneskirche, Limmatstrasse 114, 8005 Zürich

Pflegeheimgruppe Tertianum wird verkauft

Ausverkauf im Altersheim
Nach nur sechs Jahren will Swiss Prime Site, 
eine der grössten börsenkotierten Immobili-
enfirmen der Schweiz, die Pflegeheimgruppe 
Tertianum bereits wieder abstossen. 
Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich ge-
hört zusammen mit Senevita zu den grössten 
privaten Betreibern von Alters- und Pflegehei-
men. Schweizweit betreuen und pflegen 4400 
Tertianum-Angestellte an knapp 80 Standorten 
über 4000 Personen. In den vergangenen Jahren 
hatte Swiss Prime Site Tertianum durch Zukäufe 
kontinuierlich ausgebaut. Nun soll der Verkauf 
in die Wege geleitet werden, weil das Unterneh-
men sich nach eigenen Angaben wieder auf das 
eigentliche Kerngeschäft konzentrieren will. 
Eine sehr heikle Situation für Personal und 
HeimbewohnerInnen: nicht nur wissen tausen-

de von älteren Menschen nicht, in wessen Hän-
de sie gelangen werden; auch Tausende von 
Angestellten sehen sich mit einer unsicheren 
Zukunft konfrontiert. Der VPOD setzt sich de-
zidiert dafür ein, dass die Langzeitpflege und 
-betreuung als wichtiger Teil des Service public 
nicht zum Spielball von profitorientierten Unter-
nehmen wird. Dieser immer wichtiger werdende 
Bereich ist zudem dringend auf gute und faire 
Arbeitsbedingungen angewiesen. Der bereits 
heute herrschende Personalmangel wird sich 
aufgrund der demografischen Entwicklung wei-
ter verschärfen. Deshalb fordert der VPOD ins-
besondere bei privaten Altersheimen einen Ge-
samtarbeitsvertrag GAV, um Mindeststandards 
zu gewährleisten. 
 Elvira Wiegers

Spital Limmattal

Mehr Pause dank VPOD
Das Spital Limmattal (Limmi) bleibt weiterhin 
uneinsichtig bezüglich der bezahlten Umklei-
dezeit. Gewonnen haben der VPOD und das 
Personal trotzdem schon.
Seit letztem September fordert der VPOD laut und 
deutlich, dass die angeordnete Umkleidezeit end-
lich als Arbeitszeit angerechnet und bezahlt wird. 
Auch am Limmi ist diese Forderung angekommen 
– aber die Spitaldirektion weist sie zurück. Meh-
rere Angestellte klagen mit dem VPOD die Umklei-
dezeit für die letzten fünf Jahre ein. Der Rekurs ist 
vor dem Bezirksrat hängig.
Aber schon jetzt hat sich die Forderung des VPOD 
für das Personal gelohnt. In einer Mitteilung vom 
17. Juli teilt die Spitaldirektion den Angestellten 
des Limmi mit, man wolle zwar die Umkleidezeit 
nicht bezahlen, dafür gebe es aber eine bessere 
Pausenregelung. Das Spital schreibt: «Dennoch 
möchte natürlich das Spital Limmattal für seine 
Arbeitnehmenden weiterhin ein attraktiver Ar-
beitgeber sein und die Diskussionen um dieses 
Thema abschliessend behandeln. Die Spitallei-
tung suchte daher nach einer realisierbaren und 
gleichzeitig finanzierbaren Lösung, welche dem 
Thema in adäquater Weise Rechnung trägt. Die-
se sieht nun vor, dass der Bezug von einer der 
beiden bislang nicht garantierten Pausen von 
15 Minuten pro Schicht für alle Mitarbeitenden, 
welche Uniform tragen und die Zentralgardero-
be aufsuchen müssen, neu garantiert wird. Falls 

diese Pause aus betrieblichen Gründen nicht 
bezogen werden kann, werden 15 Minuten als 
Arbeitszeit gutgeschrieben.»
Statt 15 Minuten bezahlte Umkleidezeit gibt es 
also erst einmal 15 Minuten bezahlte Pause. Wir 
gratulieren uns selber und dem Personal dazu. 
Dass die Anrechnung der Umkleidezeit damit 
vom Tisch ist, glaubt höchstens die Spitaldirek-
tion. Wir bleiben dran!
 Roland Brunner

18. Lauf gegen Rassismus
Am Eidgenössischen Bettag – Sonn-
tag, 15. September 2019 – rennen/
walken wir wieder auf der Bäckeran-
lage in Zürich gegen Rassismus und 
Ausgrenzung.
Ein Lauf dauert 50 Minuten in Runden 
um die Bäckeranlage (eine Runde = 
400 Meter). Es gibt vier Startzeiten: 
10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr. Der 
Lauf ist offen für alle: Jedes Jahr gibt 
es Personen, welche Kinderwagen um 
die Bäckeranlage schieben oder Per-
sonen, welche im Rollstuhl Runden 
fahren. Die Strecke ist eben und hat 
einen harten Kiesbelag, sie ist also 
einigermassen rollstuhlgängig. Eben-
so gibt es rollstuhlgängige Toiletten. 
Gerne würden wir z. B. auch blinde 
oder gehörlose LäuferInnen begrüs-
sen. Bitte vorgängig melden, falls eine 
Unterstützung durch die Organisato-
rInnen gewünscht wird.

Umkleidezeit beim Kanton
Auf Anfrage des VPOD hat das Personalamt des 
Kantons Zürich abgeklärt, wo beim kantonalen 
Personal eine Umkleidepflicht besteht und wie 
sie gehandhabt wird. Das Personalamt hat mit ei-
ner Umfrage bei den Direktionen und der Staats-
kanzlei festgestellt, dass nur wenig Personal 
davon betroffen sei und dass in aller Regel die 
Umkleidezeit bereits als Arbeitszeit angerech-
net werde. Weiter heisst es: «Um den korrekten 
und einheitlichen Umgang mit Umkleidezeit im 
Kanton zu regeln, erarbeitet das Personalamt 
eine entsprechende Weisung. Die Weisung wird 
im Handbuch Personalrecht publiziert.» Wieder 
ein Erfolg für den VPOD also.

Tägliches Monitoring der 
Umkleide- und Arbeitszeit
Der VPOD hat im Internet einen Umkleide-Mo-
nitor eingerichtet, mit dem Spitalangestellte 
täglich die Zeit erfassen können, die sie für Weg 
und Umkleiden brauchen. Dieser Umkleide-Mo-
nitor ist auch als App für Mobiltelefone verfüg-
bar. Erste Ergebnisse bestätigen das Resultat 
des Umkleide-Rennens. In 30 % der Fälle reicht 
die vom USZ gutgeschriebene Zeit nicht aus, in 
weiteren 30 % ist die Zeit sehr knapp. 35 % der 
Angestellten sagen zudem, dass die Zeit für die 
Übergabe vor und nach dem Dienst nicht (15 %) 
oder nur knapp (20 %) reichte. Und nur drei Vier-
tel des Pflegepersonals konnte die Dokumenta-
tion nach dem Dienst in der regulären Arbeits-
zeit erledigen, während 11 % dies nicht und 14 % 
es nur knapp schafften. Ein Drittel des Pflege-
personals konnte zudem die gemäss Arbeits-
gesetz vorgeschriebenen Pausen nicht oder 
nur teilweise nehmen. Insgesamt geben 30 % 
der Teilnehmenden an, Aufgaben ausserhalb 
der Arbeitszeit und somit unbezahlt verrichtet 

zu haben. Diese undokumentierte 
Arbeitszeit ist ein klarer Verstoss 
gegen das Arbeitsgesetz und ein 
Arbeitgeber macht sich schuldig, 
wenn er davon weiss und nichts 
dagegen unternimmt.

Der Umkleide-Monitor online: 
https://zuerich.vpod.ch/umkleiden und 
als App für Android-Telefone im google 
play (oder mit dem QR-Code hier). Eine 
App für iOS (Apple) ist in Arbeit.

Informationen und Anmeldung unter https://www.laufgegenrassismus.ch/  
Du kannst dich auch erst am Lauf selber beim Infostand auf der Bäckeranlage anmelden. Komm einfach eine 
 Stunde vor der gewünschten Startzeit vorbei (Startzeiten: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr) und bring dein 
Startgeld bitte in bar mit.


