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Den Putzfrauen geht es in der Krise dreckig
ZehntausendeReinigungskräfte habenwegen der Coronakrise weniger Arbeit – oder gar keinemehr.Manche geraten in existenzielleNöte.

Es sind meist Frauen, häufig
Ausländerinnen, die für einen
knappen Lohn Woche für Wo-
chezigtausendWohnungenund
Häuser reinigen. Sie trifft der
Lockdown indirekt: Es gibt kei-
neRestaurantsmehr zu putzen,
keineKleiderläden,wenigerBü-
ros.UndauchvielePrivatperso-
nen verzichten aktuell auf die
Dienste ihrer Putzfrau, sei es,
weil sie sich vor einer Anste-
ckung fürchten, sei es, weil sie
wegenderKrisemehr Zeit oder
weniger Geld haben.

Dasbringt einigePutzfrauen
in finanzielle Nöte. Besonders
schwierig ist die Situation für
jene, die bei mehreren Privat-
personen reinigen, ohne bei
einer Firma angestellt zu sein.
Ihnen fehlt nunauf einenSchlag

einTeil desEinkommens – oder
gar das ganze. «Viele sind völlig
verzweifelt», sagtDanielOrdas,
Basler Anwalt mit spanischen
Wurzeln. Via Facebook hätten
sichviele spanischsprachigeBe-
troffene bei ihm gemeldet.

KeinLohn–undauch
keinArbeitslosengeld
Die Lage sei teilweise drama-
tisch, sagt er: Manche Putzfrau-
en erhalten gar keinen Lohn
mehr, können aber nicht zum
RAV,weil ihnennicht gekündigt
wurde.Ordasschätzt,dass«sehr
viele Tausende» betroffen sind.
Eine Lobby haben sie nicht, Ge-
hör verschaffen können sie sich
kaum.DerBaslerAnwalthatdes-
halb bei den Behörden interve-
niert. «Es braucht eine Sonder-

regelung», fordert er. Sein Vor-
schlag: Die Putzfrau soll selber
Kurzarbeit beantragen können –
und nicht wie sonst üblich der
Arbeitgeber.Ordassagt:«Essoll
nicht jenen am dreckigsten ge-
hen, die ammeisten putzen.»

AuchSP-NationalratMusta-
faAtici ist vonBetroffenen kon-
taktiertworden.MancheArbeit-
geber seien fair und bezahlten
den Lohnweiterhin, erklärt der
Basler. In den meisten Fällen
werde denPutzfrauen aber ein-
fach abgesagt und sie erhielten
kein Geld: «Die Situation ist
zum Verzweifeln, da auch die
Kurzarbeit nicht aufdiesenkon-
kreten Fall ausgerichtet ist.»

Tatsächlich erklärt das
Staatssekretariat fürWirtschaft
auf Nachfrage, dass die Kurz-

arbeitsentschädigunghiernicht
zumZugkommt.PrivateArbeit-
geber, dieHaushaltsangestellte
beschäftigen, könntenwederals
Selbstständigerwerbende noch
als Unternehmen eingestuft
werden, erläutert die Behörde.
Daher könnten sie für ihre
ArbeitnehmerkeinenAnspruch
auf Kurzarbeitsentschädigung
geltendmachen.

Aticiwill dazu in der ausser-
ordentlichenSessioneinenVor-
stoss einreichen – hofft aber,
dassderBundesrat schonvorher
handelt. Die Zeichen dafür ste-
hen gut. Der Bundesrat prüft
derzeit, wie Angestellte in Pri-
vathaushaltenKurzarbeit bean-
tragen können. Das kündigte
Wirtschaftsminister Guy Par-
melin dieseWoche an. BisMitt-

woch muss sein Departement
Vorschläge dazu vorlegen.

Happige
Umsatzeinbusse
Wie stark die Krise die Reini-
gungsbranche trifft, zeigt sich
beispielhaft bei den grösseren
Unternehmen. «Nach dem
Lockdown liefenunsereTelefo-
ne heiss», sagt etwa Adrian
Gsell, Gründer von «putzfrau.
ch». Seine Firmamit 1800Mit-
arbeitenden reinigt normaler-
weise inüber9000Haushalten.
«Wegen der Krise haben viele
Kunden ihre Aufträge vorüber-
gehend sistiert», sagt er.

FürdenMonatApril rechnet
er deswegen mit einer Umsatz-
einbusse von20bis 30Prozent.
Immerhin seien die Aufträge

bisher nur sistiert worden – und
nicht gekündigt. Gsell hofft da-
her, dassdieArbeit nachderKri-
sewieder aufnormalemNiveau
weitergehen wird. Für den Mo-
menthabenall seineAgenturen
Kurzarbeit beantragt.MehrHil-
fe vom Staat fordert er nicht –
abermöglichst baldeineLocke-
rung derMassnahmen.

Gsells Firma ist kein Einzel-
fall. Der Branchenverband All-
pura schätzt, dass insgesamt für
40 bis 50 Prozent der Reini-
gungsmitarbeitenden Kurz-
arbeit beantragtwurde,wieGe-
schäftsführerinKarinFunksagt.
Bei rund 85000 Angestellten
bedeutet dies: Um die 40000
Personen sind betroffen.

Maja Briner

Das Virus bricht ins Gefängnis ein
Einige Justizvollzugsanstalten schicken Insassenwegen der Pandemie nachHause. Andere habenmehr Platz, weil die Kriminalität sinkt.

AndreasMaurer

GegendiesenEindringling sind
die Sicherheitssysteme macht-
los: Das neueCoronavirus wur-
de bereits in 35 Fällen in Ge-
fängnissenundanderenAnstal-
ten des Freiheitsentzugs der
Schweiz nachgewiesen. In zwei
Fällen sind Insassenerkrankt, in
den übrigen 33 ist Personal be-
troffen. Diese Zahlen nennt die
Konferenz der Kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren
(KKJPD) auf Anfrage.

Die Zahlen steigen. Diese
Woche sindachtneueFälle hin-
zugekommen.DieDunkelziffer
ist gross. «Aufgrund fehlender
Testkapazitäten» könnten die
effektivenErkrankungsfällehö-
her sein,heisstesbeiderKKJPD.
Die Kantone würden alsomehr
Tests inGefängnissendurchfüh-
ren, wenn sie dies könnten.

Wo das Virus nachgewiesen
wurde, gibt dieKKJPDnicht be-
kannt – «aus Gründen der Si-
cherheit und Ordnung in den
Anstalten». Die Aussage zeigt,
wie angespannt die Lage ist.

Alle Anstalten versuchen
derzeit, dieBelegung so tiefwie
möglichzuhalten,umgenügend
Kapazitäten für den Krisenfall
zuhaben.Eineaussergewöhnli-
che Massnahme ergreift der
KantonBern:WegenderPande-
mie hat er 27 Gefangene nach
Hause geschickt, wie Olivier
Aebischer vom Amt für Justiz-
vollzug auf Anfrage sagt. Die
Hälfte davon befand sich im of-
fenen Vollzug, die andere in
Halbgefangenschaft. In beiden
Haftformenmussten die Insas-
sen nur die Nacht in einer An-
stalt verbringen. Tagsüber hat-
ten sie vieleFreiheiten.DiePer-
sonen, die nun wegen des
Notstandes unverhofft in die
Freiheit entlassen wurden, ge-
höreneinerCoronarisikogruppe
an und verfügen über ein intak-
tes soziales Umfeld.

Hinzu kommt eine weitere
Massnahme, welche die Bele-
gung tief hält: Leute, die eine
Kurzstrafe absitzen müssen,
weil sie zumBeispiel eineBusse

nicht bezahlt haben, werden in
der Regel nicht aufgeboten. Sie
müssen ihreStrafeerst absitzen,
wenn die Pandemie vorbei ist.

Nochweiter gehtderKanton
Genf: Der Generalstaatsanwalt
hat die Weisung erlassen, dass
Kleinkriminellederzeit garnicht
erst verhaftet werden. Die Poli-
zei verfolgt nurnochSchwerkri-
minelle.

Teilweise sinktdieBelegung
aber auch von allein. Es ist eine
NebenwirkungdesNotstandes:
Wo das gesellschaftliche Leben
zum Erliegen kommt, geht die
Kriminalität zurückundVerhaf-
tungenwerden selten.

DerNotstand führt zu
einemRückgangderGewalt
Marcel Ruf ist Direktor der Jus-
tizvollzugsanstalt Lenzburg.
Derzeit wacht er über 300 Ge-
fangene, was einer Belegung
von 80 Prozent entspricht. Er
sagt: «Uns kommt momentan
entgegen, dass mit dem Not-
standdieKriminalität eindeutig
rückgängig ist.» Deshalb seien
derzeit mehr Gefängnisplätze
frei als üblich. Er stellt bei fol-
genden Delikten einen Rück-
gang fest: Einbruch, Diebstahl,
Raub und Körperverletzung im
Ausgang. Nur in einem Bereich
sei kein Rückgang spürbar: bei
der häuslichen Gewalt. Aller-
dings sei bisher auch kein An-
stieg festzustellen.

Im Gefängnis befindet sich
das Leben ohnehin im Lock-
down. Nun sind die Freiheits-
rechte aber zusätzlich einge-
schränkt geworden.Was bisher
Abwechslung brachte, wurde
weitgehend eingestellt. Interne
Gewerbebetriebe und Fitness-
räumewurden geschlossen.

Zudem gilt ein Besuchsver-
bot. IneinigenKantonenwieBa-
sel-Stadt, Bern und Zürich sind
Anwälte davon ausgenommen,
inanderenwiedemAargaudür-
fen auch diese nur noch telefo-
nischKontakt zu ihrenKlienten
aufnehmen.Dafürwurde inden
meisten Kantonen das Telefon-
guthaben der Insassen erhöht,
in Bern um20Franken.

Zudem gibt es neue Kommuni-
kationsmöglichkeiten. Wie in
Schulen und Firmen führt der
Notstandauch invielenGefäng-
nissen zu einem Digitalisie-
rungsschub. InBernundZürich
führenAnstaltenVideotelefonie
ein. Sie richten Computer mit
Skype ein, damit die Insassen
ihre Angehörigen weiterhin se-
hen können.

Die Social-Distancing-Re-
geln werden hinter Gittern be-
sonders streng umgesetzt. In
Lenzburg sinddieToilettenund
Garderoben fürMitarbeitermit
einemCouponsystemausgerüs-
tet.Nur einePersondarf sich im
Raumaufhalten.MitAbsperrun-
gen undTrennwändenwird zu-
demaufTreppenund inGängen
Einbahnverkehr eingeführt.

Direktor Ruf sagt: «Die
Stimmung imGefängnis ist wie
draussen: Einige begrüssen die
Massnahmen, anderefinden sie
übertrieben. Ohne Arbeit und
ohneBesuch ist die Situation für
die Gefangenen natürlich nicht
einfach, gerade für jene, die
Frau und Kinder haben.» Er
merkt an, dass sich das Leben
derzeit aber auchausserhalbder
Gefängnismauern anfühle, als
wäreman eingesperrt.

Einige Gefängnisse wollen
verhindern, dass ihreCovid-19-
Fällepublikwerden.DerKanton
Zürich,womindestenseineAuf-
seherin infiziert ist, gibt keine
Auskunft über seineZahlen.Ba-
sel-Stadt und der Aargau mel-
den null Fälle.

Transparenz schafft der
Kanton Bern: Erkrankt ist eine
Insassin der Justizvollzugsan-
stalt Hindelbank. Vermutlich
hat sie sich auf einem bewillig-
ten Ausgang angesteckt. Sie
wurde auf die Isolierstation
einesanderenGefängnissesver-
legt, wo sie die Krankheit über-
standen hat. Erkrankt sind zu-
dem vier Sicherheitsleute der
Anstalt in Witzwil, alle haben
nur milde Symptome. Zwei ha-
ben sich in der Freizeit ange-
stecktunddasVirusdanachver-
mutlich während der Arbeit
ihrenKollegen übertragen.
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Marcel Ruf, Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, hat dieMassnahmen auf den Treppen, in denWC
und vor dem Eingangmit seiner Handykamera dokumentiert. Bilder: Marcel Ruf (Lenzburg, 27.3.2020)

Gefangene stehen in Lenzburg mit zwei Meter Abstand vor dem anstaltinternen Kiosk an.


