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An Andreas Hauri, Stadtrat und Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements   

Umkleidezeit: Die Geldpauschale von 60.- ist willkürlich 
 

 

 

  

Sehr geehrter Herr Hauri 

 

Gerade in den Gesundheitsberufen müssen sich viele Mitarbeitende für ihre Arbeitstätigkeit aus 

hygienischen Gründen zwingend am Arbeitsort umkleiden. Die Stadt Zürich ist in der Anerkennung der 

Umkleidezeit als Arbeitszeit bereits 2019 der Auffassung des SECO gefolgt. Im Stadtratsbeschluss STRB 

10/2021 vom Januar dieses Jahres konkretisiert der Stadtrat die Umsetzung. Die konkrete Ausgestaltung 

erfolgt demnach in den einzelnen Dienstabteilungen. 

 

Das Gesundheitsdepartement hat bereits angekündigt, dass es für die Mitarbeitenden der Stadtspitäler 

Waid und Triemli sowie der Alters- und Pflegezentren vorsieht, die vorgeschlagene Geldpauschale von 

60.- Fr. / Monat bei einem Vollzeitpensum zu gewähren – dies entspricht bei zwanzig Diensten in einem 

Monat 3.- Fr. pro Dienst oder ca. 2 Minuten für das Umziehen am Anfang und am Ende der Schicht. Eine 

Pflegefachfrau aus dem Triemlispital meint dazu: «Vier Minuten reichen nicht mal, um frische Kleider zu 

holen und die alten in den Wäscheabwurf zu bringen.» Die vorgeschlagenen Geldpauschale von 60.- Fr. 

ist willkürlich und bildet in keiner Weise die effektiv benötigte Zeit ab. Es ist Ihnen bekannt: Das 

Gesundheitspersonal ist knapp. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die stadtzürcherischen 

Gesundheitsinstitutionen als faire und attraktive Arbeitgeberin auftreten, um die öffentliche 

Gesundheitsversorgung sicherzustellen und qualitativ zu erhalten. 

 

Der Stadtratsbeschluss präsentiert eine Art Kaskade in der Umsetzung: nämlich soll 1) «grundsätzlich der 

effektive Zeitbedarf» berücksichtigt werden. Aus «sachlichen Gründen» können 2) «angemessene 

Zeitpauschalen» festgelegt werden. Die Festlegung der Zeitpauschalen dürfen nicht willkürlich erfolgen, 

sondern müssen angemessen sein, d.h. sich an der effektiv benötigten Zeit und dem durchschnittlichen 

Zeitbedarf für das Umkleiden und den Weg orientieren. Testmessungen sollen diesen Wert ermitteln. 

Anstelle der Anrechnung von Arbeitszeit kann 3) eine Geldpauschale von 60.- / Monat bei einem 

Vollzeitpensum ausbezahlt werden. Nun wählen Sie als Vorsteher des Gesundheitsdepartements die 

letztmögliche Option. Sie begründen dies damit, dass eine Anrechnung der effektiven Zeit oder eine 
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Zeitpauschale voraussichtlich eine Verdichtung der Arbeitszeit zur Folge hätte. Eine Erhöhung der 

Stellenschlüssel komme nicht in Frage, da dies zu steigenden Fallkosten führen würde.  

 

Die Personalverbände und das Personal sind bei der Erarbeitung einer fairen und angemessenen 

Lösung nie miteinbezogen worden. Es existieren in der schweizerischen Spitallandschaft durchaus 

Beispiele, die die effektiv benötigte Zeit oder eine Zeitpauschale gewähren (das USZ etwa gewährt 15 

Minuten und die Hirslandenkliniken vier zusätzliche bezahlte Ferientage pro Jahr). Diese Spitäler 

unterliegen denselben Arbeitsmarktbedingungen wie die beiden Stadtspitäler. Es ist nicht begreiflich, 

weshalb die Option einer Zeitanrechnung nicht offengehalten und mit uns diskutiert wird.  

Unabhängig davon, ob es sich um Zeit oder Geld handelt, darf eine Pauschale zudem nicht willkürlich 

festgesetzt werden. Auch das Personalamt des Kantons Zürich hat kürzlich eine Richtlinie zur Umsetzung 

der bezahlten Umkleidezeit veröffentlicht. Sie hält darin fest, dass die Wegzeit von der Garderobe zum 

Arbeitsort zusätzlich zur Umkleidezeit angerechnet werden müssen. «Die Pauschale hat sich an den 

tatsächlichen Verhältnissen zu orientieren.», steht in der Weisung weiter. Beide Kriterien sind in einer 

Pauschale von 60.- / Monat nicht berücksichtigt. Uns ist darüber hinaus nicht bekannt, dass in den 

städtischen Gesundheitsinstitutionen Testmessungen stattgefunden haben. Weshalb haben die 

Dienstabteilungen des Gesundheitsdepartements keine Testmessungen vorgenommen, um eine 

Pauschale zu ermitteln, obwohl dies der Stadtratsbeschluss vorsieht?  

Einer Diskussion zwischen den Sozialpartnern über rückwirkende Zahlungen der Umkleidezeit – wie sie 

kürzlich das Arbeitsgericht für das Spital Bülach vier Kläger*innen für die letzten fünf Jahre zugesprochen 

hat – hat sich die Stadt Zürich im Übrigen bisher gänzlich entzogen. 

 

Wir fordern Sie auf mit uns eine faire Lösung zu erarbeiten, die zumindest annähernd die effektive 

Umkleidezeit abbildet.  

 

Freundliche Grüsse 

 

VPOD Zürich 

 

 

 

Kopie 

André Zemp, Direktor Stadtspital Waid + Triemli 

Renate Monego, Alters- und Pflegezentren 

Daniela Kramer, Departementssekretärin GUD 


