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Traktandum 9: Interpellation 546/2019 von Richard Sägesser (FDP) und Beatrice 
Caviezel (Grünliberale): Arbeitszeitregelung des Stadtrats Uster zum 
Frauenstreiktag 
 
   
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Geschätzte Anwesende 
 
 
„Wir haben vorliegend in einem Einzelfall entschieden.“ Vermutlich ein Satz, der jedem Präjudiz 
vorangegangen ist. Konstituierend für einen Entscheid mit präjudiziellem Charakter ist schliesslich 
genau, das es sich um einen Einzelfall handelt, zu dessen Behandlung noch keine Rechtsgrundlage 
oder aber keine etablierte Praxis existiert. Aber dazu später.  
 
Erst muss ich meinem Votum vorausschicken, dass der grossartige Frauenstreik eines der 
berührendsten Erlebnisse meiner politischen Lebenszeit war und meine Solidarität mit der 
Bewegung ungebrochen ist.  
Dennoch halte ich die Gewährung von bezahltem Urlaub noch immer für problematisch, eine 
Meinung die eine Mehrheit der Fraktion nicht teilt. In der Beantwortung des Stadtrates folgt direkt 
auf den oben zitierten Satz „Wir haben vorliegend in einem Einzelfall entschieden“ der Satz „Er hat 
mit seinem Entscheid unterstrichen, dass er die am Frauenstreik thematisierten Positionen zur 
Gleichberechtigung der Geschlechter unterstützt.“ Damit liefert er mir direkt das quod erat 
demonstrandum dafür, dass der Entscheid falsch war. Natürlich bin ich, getragen von der 
linksgrünen Welle, irgendwo zwischen veganen Ledersitzen im Tesla, Barbecuetofu im Coop und 
der unschlagbaren globalen Allianz gegen den Klimawandel Greta-Obama-Papst, hochgradig 
optimistisch, dass der Stadtrat so linksgrün bleibt wie er ist und alles gut ist und ich mit Albert 
Rösti in den Sonnenuntergang reite, weil politisch jetzt alles geregelt ist.  
 
Aber was, wenn nicht. Wenn die Gewährung von bezahltem Urlaub (und genau das ist es 
juristisch, auch wenn der Stadtrat das anders sieht) zukünftig von der aktuellen politischen 
Gesinnung des Stadtrates abhängt, dann graut mir vor Zeiten, in denen Wurmplakate wieder 
salonfähiger werden.  
Im Personalrecht der Stadt Uster steht ganz klar, dass bezahlte Urlaube nicht für politische 
Veranstaltungen bewilligt werden. Vorgesehen sind bezahlte Urlaube für persönliche und 
dienstliche Bedürfnisse. Finito. Tut mir leid, aber finito. So bünzlig bin ich dann doch. Zumal es 
einen ganz einfachen Weg gegeben hätte: man hätte allen Streikenden unbezahlten Urlaub für die 
3 Stunden geben können. Das wäre fair und korrekt gewesen.  
 
So aber hat man eine andere Ungleichheit geschaffen: Möchte man nämlich tatsächlich die Frage 
der unbezahlten Arbeit konsequent aufwerfen, wie argumentiert wurde, dann bitte ich die Stadt 
Uster, auch allen Angestellten der Stadt, die an diesem Tag gar nicht arbeiten weil sie frei haben 
oder Teilzeit arbeiten, den entsprechenden Betrag für die 3 Stunden auszuzahlen. Schliesslich 
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hätten diese Angestellten ja sonst Hausarbeit oder andere unbezahlten Tätigkeiten ausgeübt. Tut 
man das nicht, ist das nicht ein ernsthaftes Aufwerfen dieser Frage, sondern eine undurchdacht 
wirkende Solidaritätsbekundung, die personalrechtlich problematisch ist.  
 
Natürlich danke ich dem Stadtrat für die ausführliche Beantwortung der Fragen, die sehr 
aufschlussreich war, aber meine zuvor bereits geäusserten Bedenken bestätigten. Es war ein toller 
Anlass, grössten Respekt an die Organisatorinnen, aber wir sollten neben den ermutigenden 
Streikbewegungen, den Klimanotständen, die in Städten, Dörfern, man hat den Eindruck fast 
schon in den Haushalten ausgerufen werden und der akuten Politikbegeisterung der Jugend auch 
die sachpolitischen Details im Auge behalten.  
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