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Was Sie über Putzfrauen nicht wissen
Sie sind Teil unseres Lebens, wirken aber oft im Verborgenen. Wir räumen mit ein paar Irrtümern auf
haben mit einem Anteil von 30 Pro
zent immer noch diejenige Natio
nalität, die am stärksten vertreten
ist», sagt Adrian Gsell, Geschäfts
führer des Reinigungsunterneh
mens Putzfrau.ch, das auf Privat
haushalte spezialisiert ist und bei
über 9000 Kunden sauber macht.

Denise Jeitziner

Sie heissen Maria, Rosinda oder
Josepha, viel mehr wissen wir
nicht. Unsere Wohnung ist der ein
zige Ort, wo sich unsere Welten
kreuzen. Wenn sie kommen, sind
wir meistens weg. Wenn wir heim
kehren, sind nicht nur Dreck und
Unordnung verschwunden, son
dern bestenfalls auch sie. Das
macht Putzfrauen schwer zu fas
sen. Wer sind sie, wovor graut es
ihnen und was ist das grösste Miss
verständnis? Wir haben bei Reini
gungsprofis nachgefragt.

Wovor graut es ihnen
am meisten?
«Staubsaugen ist bei vielen eher
unbeliebt, weil man dem Lärm aus
gesetzt ist», weiss Pia Tschannen
von Proper Job. Auch um Wohnun
gen mit Treppen oder Tieren reis
sen sich die wenigsten. Den meis
ten bleibt aber keine Wahl. «Als ich
ganz frisch angefangen habe, nahm
ich alle Aufträge an, die ich bekom
men konnte», erzählt die selbst
ständige Putzfrau Ruth Dürr aus
Niederbipp BE, die ihr Hobby – sie
organisierte Mikrofasertücher-Par
tys für Freunde und Bekannte – vor
bald zwanzig Jahren zum Beruf ge
macht hat. Damals fand sie sich zu
weilen in Wohnungen wieder, die
ihr ein Graus waren. «Bei einer
wusste ich fast nicht, wo ich begin
nen sollte, da waren Zigaretten
stummel, überall Tierhaare,
schmutziges Geschirr. Es war so
dreckig, dass ich noch drei, vier
Stunden länger hätte putzen kön
nen.» Am unangenehmsten seien
aber Umzugsreinigungen. «Sie sind
wirklich keine Freude, und ich bin
froh, dass ich solche Aufträge nicht
mehr annehmen muss.»

Zahlen wir unseren
Putzfrauen genug?
Auf den ersten Blick ja. Die Platt
form Quitt.ch, die Lohnabrechnun
genvonüber17’000Haushaltshilfen
erledigt, hat analysiert, wie viel Frau
und Herr Schweizer ihren Putzhil
fen bezahlen. Am höchsten sind die
Bruttolöhne mit 31.70 Franken pro
Stunde in Zürich, gefolgt von Nid
walden mit 31.60 Franken. Als
Faustregel haben sich in Privathaus
halten 25 Franken netto eingebür
gert. Multipliziert mit 8, ergibt das
200 Franken pro Tag, 1000 Franken
pro Woche und einen Monatslohn
von 4000 Franken. Darin sind je
doch weder Ferien noch Feiertage,
noch der 13. Monatslohn eingerech
net, für die man fast 20 Prozent ab
ziehen muss. Bleiben also noch et
was mehr als 3200 Franken.
Bloss: Dafür müssen Putzfrau
en deutlich mehr als 100 Prozent
schuften. «Viele investieren zehn
bis zwölf Stunden, um auf acht be
zahlte Arbeitsstunden zu kom
men», sagt Pia Tschannen, Auto
rin von «Putzen in der sauberen
Schweiz» und Geschäftsleiterin der
Berner Firma Proper Job by Fair
ness at Work, die Putzpersonal ver
mittelt und sich für faire Arbeits
bedingungen und mehr Wertschät
zung in der Reinigungsbranche
einsetzt. Das liegt daran, dass
schnell eine halbe bis eine Stunde
Fahrtweg draufgeht, um von einer
Wohnung zur nächsten zu kom
men – Zeit, die Vermittlungsagen
turen oft nicht vergüten.
Gibt es eigentlich auch
Schweizer Putzfrauen?
Ja, sogar sehr viele. «Von den rund
1700 Frauen, die wir beschäftigen,
stammen etwa 70 Prozent aus dem
Ausland. Aber die Schweizerinnen

Ist man fein raus, wenn
man seine Reinigungskraft
über eine Agentur bucht?
Ganz und gar nicht. Ein prominen
tes Beispiel ist die Plattform Bat
maid mit Aushängeschild Martina
Hingis, die nach dem Uber-Prinzip
funktioniert. Wegen einer rechtli
chen Grauzone muss sich die Ver
mittlungsagentur – anders als die
klassischen Reinigungsfirmen –
nicht an den GAV für die Reini
gungsbranche halten, weswegen
die Putzfrauen weder Krankentag
gelder noch Pensionskassenbeiträ
ge erhalten. Auch Entschädigun
gen für Ferien- und Feiertage oder
Arbeitswege zwischen den Woh
nungen gibt es nicht. Was Kunden
im Geiz-ist-geil-Rausch oft nicht
realisieren: Sie bleiben die Arbeit
geber der Putzfrauen – und müs
Wir lassen sie in unsere Welt, aber wissen nichts von ihnen: Putzfrauen bleiben meistens unsichtbar
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Emotionen wecken, Sehnsüchten nachgehen und wiedergewonnene
Freiheit auskosten - nirgendwo sonst vereinen sich Natur, Raum und
luxuriöser Komfort so wie im Grand Hotel Kronenhof in Pontresina.
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3. Juli - 18. Oktober 2020
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Buchen Sie mit dem Stichwort Sonntagszeitung und wir schenken
Ihnen ein rustikales Picnic während Ihres Aufenthalts!
7504 Pontresina · T +41 81 830 30 30 · reservations@kronenhof.com
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Körpergewicht in der Krise
In Pandemie-Zeiten wird fleissig gejoggt, und doch wird die Hose enger. Warum nur? Eine Annäherung in drei Hypothesen
kann wunderbar als Ausrede herhalten, 80 Prozent Arbeit doch einfach sein zu lassen, wenn sie nur
so wenig Umsatz bringen. Beim
Abnehmen ist nicht die 20/80-Regel wichtig, sondern die 30/70-Regel. Sagen jedenfalls alle, die sich
mit Abnehmen auskennen. 30 Prozent – nur 30 Prozent! – sind Sport,
70 Prozent sind Ernährung. Ist das
die entscheidende Variable in der
Gleichung?
Um die Ernährung ist es momentan im Grunde gut bestellt.
Die Delikatessenläden sind voll,
die Wochenmärkte auch, die Zugriffe auf die Rezepte-Seite Chefkoch.de schnellten um 80 Prozent
nach oben. Umfragen zeigen, dass
die Menschen deutlich mehr Zeit
in der Küche verbringen. Macht ja
auch Spass, das Ragù mal wirklich
vier Stunden köcheln zu lassen.
Doch wer selbst kocht, bestimmt,
anders als in der Mensa oder im
Restaurant, nicht nur was, sondern
auch, wie viel auf den Teller
kommt. Da wird aus dem alten
Diät-Slogan «FdH» schnell ein «Fd
1,5». Und die dreifache Menge an
Essen, das weiss man auch ohne
Matura, lässt sich selbst durch noch
so viel Sport nicht ausgleichen.

Oliver Klasen

Die halbe Schweiz läuft, joggt,
rennt. Frühmorgens, mittags,
abends, nachts, und das seit Monaten. Manche laufen in atmungsaktiver Funktionskleidung auf,
manche im Trikot aus den späten
Neunzigerjahren, ein paar flitzen
mit dem neuen Carbon-Rennrad
vorbei oder drängen mit ausladenden Rollerblade-Schritten Spaziergänger zur Seite. Es ist so eng, dass
vielerorts an Abstand kaum zu
denken ist.
Anfangs im März, da zögerten
viele noch. Vertrieben sich die Zeit
mit Netflix statt mit Nordic Walking. Sollten die anderen doch auf
Marathon, Triathlon, Ironman trainieren! Aber spätestens als der
hundertste Artikel über «Das neue
Körpergefühl beim Joggen» erschien, begannen die Zweifel. Nun
treten die Menschen überall an,
kollektiv den Body-Mass-Index zu
drücken. Blöd nur: Die Moral ist
ganz okay, aber am Ende kommt
wenig Zählbares dabei heraus.
Noch immer zeigt die Waage Werte im hohen zweistelligen Bereich
an, Tendenz durchaus dreistellig,
und die Hose wird immer enger.
Die Gleichung «Mehr Sport = weniger Kilos», das ist offensichtlich,
geht nicht auf. Warum bloss?
Hypothese 1: Die grosse
Kunst der kleinen Schritte
Die Arbeit eines typischen Compu
ter-Büromenschen wurde vor der
Pandemie vorwiegend im Sitzen
verrichtet. Aber ab und zu musste
man eben aufstehen: Der Wasserspender steht auf der anderen Seite
des Stockwerks, der Kopierer auch,
zwischendrin hatte man Lust auf
einen Espresso aus der Cafeteria,
und für die zwei Etagen zum Sitzungszimmer brauchte man ja
wohl keinen Lift. Morgens ging es
mit dem Velo zur Arbeit oder mit
Zug und Bus, fünf Minuten Wegstrecke sind es von zu Hause zur
Haltestelle, weitere fünf von der
Haltestelle ins Büro. Und selbst
wenn man, aus Faulheit oder weil
das Wetter ach so schlecht war, mit
dem Auto fuhr, musste man zumindest 300 Meter bis zum Parkplatz gehen.
Im Homeoffice hingegen sind
es 13 Schritte vom Bett zum Pult.
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Was Sie über
Putzfrauen …
sen alle Risiken tragen, zum Beispiel für allfällige Schäden.
Wie gesundheitsschädigend
ist der Job?
«Im Bereich Haushalt schafft es
kaum jemand, Vollzeit zu arbeiten, zu stark wird der Körper durch
das ständige Bücken und die
Fehlhaltungen beansprucht», sagt
Adrian Gsell von Putzfrau.ch. «Bei
uns liegt das höchste Pensum bei
50 Prozent. Einige putzen nebenher noch in Geschäftsgebäuden,
das ist körperlich viel weniger anstrengend, als Wohnungen auf
Hochglanz zu bringen.»
Die selbstständige Putzfrau
Ruth Dürr kann das bestätigen.
«Putzen ist ein ziemlicher Krampf,
es ist körperlich sehr intensiv, vor
allem wenn du bestimmte Aufgaben in einer begrenzten Zeit erledigen musst.» Sie ist vormittags

Und plötzlich treiben wir Sport. Aber auch andere Verhaltensmuster haben sich mit Corona verändert

Von dort zum Kühlschrank ist es
eine Drehung um 180 Grad, und
das Bad liegt 4,6 Sekunden entfernt. Der Kalorienverbrauch während eines solchen Arbeitstages
dürfte ähnlich hoch sein wie beim
Seriengucken auf der Couch. Und
selbst wenn nach Feierabend noch
ein paar Lauf- oder Rennvelorunden dazukommen, ist durch die
Homeoffice-bedingte Bewegungsarmut die Statistik versaut. Handfeste Daten beweisen das. Die An-

und nachmittags jeweils drei Stunden in Privatwohnungen im Einsatz, und dies fünf Tage die Woche. Dazu putzt sie alle 14 Tage
abends ein Büro. Das geht nicht
spurlos an ihr vorbei. «An den Fingern macht sich Arthrose bemerkbar, und ich spüre den Rücken und
die Gelenke.»
Stimmt es, dass Putzen
für die meisten nur
ein Nebenverdienst ist?
Nein. «Das Argument, dass viele
mit Putzen bloss einen Zustupf
verdienen wollen, wird immer wieder vorgebracht, um den tiefen
Lohn zu rechtfertigen. Tatsächlich
arbeiten nur die wenigsten Putzfrauen nebenher», sagt Pia Tschannen von Proper Job. Sie müssten
damit ihre Existenz sichern und
oft sogar den Hauptanteil zum Familieneinkommen beitragen. «Die
meisten kombinieren verschiedene Jobs. Sie putzen etwa nach Betriebsschluss ein Restaurant, reinigen frühmorgens Bürogebäude,
und den Rest füllen sie mit Aufträgen von Privaten auf.»

sprache von Simonetta Sommaruga am 13. März («Die Situation ist
ernst») markiert in dieser Frage
den Wendepunkt. Für die vier Wochen davor zeigte der Schrittzähler auf meinem Smartphone ein
Tagespensum von 6775 Schritten,
für die vier Wochen danach nur
noch 6052 Schritte, ein PandemieBewegungsminus von 11 Prozent.
In Italien, wo der Lockdown streng
war, sind es 28 Prozent minus, in
China sogar 56 Prozent. Das hat

Welches ist der beste
Putzfrauen-Trick?
«Das Wichtigste, was wir an unserer Akademie lehren: Eine geputzte Wohnung wird dann als besonders sauber empfunden, wenn sie
aufgeräumt ist. Details sind entscheidend: Deswegen achten unsere Angestellten darauf, Kissen auf
dem Sofa zu drapieren, sie stellen
herumliegende Hausschuhe ordentlich hin oder legen im Bad den
Fön zurück an seinen Platz. Das
macht einen riesigen Unterschied»,
sagt Adrian Gsell.
Wie viele Schweizer
beschäftigen ihre private
Reinigungskraft schwarz?
Immer noch sehr viele. Die frühere Bundesrätin Doris Leuthard hat
der Schwarzarbeit zwar schon 2007
offiziell den Kampf angesagt, und
es gibt seither viele einfache Möglichkeiten, eine Anstellung legal
abzuwickeln. Aber im Reinigungsbereich hat sich die Situation trotzdem kaum verbessert. Belastbare
Zahlen liegen naturgemäss keine
vor. «Ich schätze aber, dass 70 Pro-
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eine internationale Datenauswertung ergeben, die im Mai veröffentlicht wurde.
Hypothese 2: Fd 1,5 hat
FdH ersetzt
Unter Management-Menschen ist
die 20/80-Regel beliebt. 20 Prozent des Arbeitsaufwandes generieren 80 Prozent des Umsatzes,
oder so ähnlich. Nennt sich Pareto-Prinzip, nach dem italienischen
Soziologen Vilfredo Pareto, und

Hypothese 3: Nur Geduld,
Junge
Zahlen seien immer ein Blick in
die Vergangenheit, sagen die Virologen. Was wir in den Infektionsstatistiken sehen, spiegelt die Lage
von vor 14 Tagen wider. Vielleicht
ist das ja auch beim Corona-Gewicht so? Der Stoffwechsel braucht
Wochen, um sich umzustellen.
Was die Waage im Moment anzeigt, wäre dann das Gewicht aus
der unsportlichen frühen Phase
der Corona-Krise. Bis sich die
Sporterfolge niederschlagen, dauert es eben ewig.
Alles kein Grund zur Sorge?
Vielleicht liegen Lockerungen im
Sportprogramm drin? Aber Vorsicht: Die sogenannte zweite Welle
steht angeblich bevor. Dann könnte die Schrittzahl schnell gen null
sinken und die Portionengrösse
gen unendlich steigen. Sollte es
wirklich so kommen, hilft wohl nur
noch eine dieser Netflix-Serien
über Body Positivity – den Körper
so zu akzeptieren, wie er ist, was
für eine kuriose Idee.

zent der Haushalte ihre Putzfrau
nicht legal angemeldet haben»,
sagt Adrian Gsell.

viel mehr tun müssen, als ein paar
Mails zu schreiben, und dafür
mehr als doppelt so viel verdienen.

Wann ist der beliebteste
Putzfrauentag?
«Wohl jede unserer Mitarbeiterinnen ist zuerst am Donnerstag und
dann am Freitag ausgebucht, weil
es alle vor demWochenende sauber
haben wollen», sagt Pia Tschannen.

Wie viel vom Geld, das
wir der Reinigungsfirma
überweisen, wird
tatsächlich an die Putzfrau
ausbezahlt?
Gemäss dem GAV der Reinigungsbranche sind Putzunternehmen verpflichtet, ihren ungelernten Angestellten mindestens einen Bruttostundenlohn von 19.20 Franken zu
bezahlen, dazu eine Ferien- und
Feiertagsentschädigung, einen
13. Monatslohn und je nach Anzahl Stunden eine Krankentaggeldversicherung. Die meisten Firmen
verlangen von ihren Kunden mindestens 40 Franken pro Stunde, um
alle Kosten zu decken. Viele finden
das übertrieben und sagen: «So viel
verdiene ich ja selber kaum.»

Warum haben Frauen oft
ein schlechtes Gewissen,
wenn sie eine Haushaltshilfe
beschäftigen?
Das hat viel mit dem Rollenbild
zu tun. Putzarbeiten werden mehrheitlich von Frauen übernommen,
und zwar kostenlos. Wenn Kundinnen diese Aufgabe auf eine andere Frau abwälzen, nagt an vielen das Gefühl, das Rollenbild damit weiter zu zementieren. Das
schürt das schlechte Gewissen. Erst
recht, wenn sie im Zwangs-Homeoffice nicht wie sonst die Augen davor verschliessen können,
dass die Putzfrau die ganze Wohnung schrubbt, während sie nicht

Was ist das grösste
Missverständnis?
Dass viele meinen, sie würden für
eine saubere Wohnung bezahlen,
also für ein Produkt. Es ist aber der

Lohn, für den sie aufkommen müssen. Sobald man eine Putzfrau privat anstellt, wird man zu ihrem
Arbeitgeber und ist unter anderem
zu einem Mindestlohn und einer
Ferienentschädigung verpflichtet.
Warum haben wir so hohe
Erwartungen, wollen aber
möglichst wenig bezahlen?
Weil wir wissen, dass es nichts kostet, wenn wir unser WC selber
schrubben, und deswegen nicht
mehr als zwingend nötig dafür ausgeben wollen. Umgekehrt sind die
Erwartungen überproportional
hoch. «Viele haben das Gefühl,
dass eine Dienstleistung, die sie
selber gratis erledigen könnten, besonders gut sein muss, wenn sie
dafür bezahlen», sagt Adrian Gsell
von Putzfrau.ch. Seitdem es zum
Lifestyle geworden sei, sich auch
mit einem durchschnittlichem Verdienst eine Putzfrau zu leisten, seien die Qualitätsansprüche spürbar
höher geworden. «Aber wir können ja keine Wunder bewirken, immerhin benutzen wir dieselben
Putzmittel wie unsere Kunden.»

