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NZZ AG

In der Grauzone
Schwieriger Kampf um faire Anstellungsverhältnisse von Care-Migrantinnen

Sieben Tage Arbeit pro Woche
und drei Stunden Freizeit:
Osteuropäerinnen, die Betagte
zu Hause betreuen, arbeiten
zum Teil unter prekären Bedin-
gungen. Im Raum Zürich sind
verschiedene Bemühungen
im Gange, dies zu ändern.

Melanie Keim

Im Juni dieses Jahres traten in Küsnacht
sieben Mitarbeiterinnen einer privaten
Spitexfirma in den Streik. Die grössten-
teils aus Osteuropa stammenden Frau-
en, die für die Primula AG Senioren in
ihrem Zuhause betreuten, forderten
eineAuszahlung angehäufter Überstun-
den und eine Vergütung der Reisezeiten
zwischen den einzelnen Einsätzen. «An
manchen Tagen begann mein Arbeits-
tag um 7 Uhr und hörte um 23 Uhr auf.
Und doch konnte ich nur fünf Stunden
aufschreiben», erzählt Zofia Choma.
Die 46-jährige Polin hätte am Ende des
Jahres trotz einer Fünf- bis Sechstage-
woche wohl Minusstunden geschrieben
und einen Teil ihres monatlichen Brut-
tolohns von 3330 Franken zurückbezah-
len müssen – wenn sie sich mit ihren
Kolleginnen nicht für geregeltere Ar-
beitsverhältnisse eingesetzt hätte. Nach
langwierigen Verhandlungen zwischen
derGewerkschaft Unia und der Primula
AG einigten sich die Parteien auf ein
Lösungspaket. Heute werden die Reise-
zeiten zwischen den Einsätzen bezahlt,
die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 42
Stunden beschränkt, die Löhne sind an-
gestiegen, und ein 13. Monatslohn wur-
de eingeführt.

(K)ein Einzelfall
Der Streik der Care-Migrantinnen in
Küsnacht ist ein Novum. Die schlechten
Arbeitsbedingungen sind es hingegen
nicht. Die Primula AG ist nur einer von
vielen profitorientierten Anbietern, die
sich auf dem boomenden Markt nicht-
medizinischer Betreuung von Betagten
tummeln. Demografische Entwicklun-
gen und ein stärkeres Bedürfnis nach
Autonomie im Alter fördern die Nach-
frage nach flexiblen Betreuungsangebo-
ten im eigenen Heim. Seit der Erweite-
rung der Personenfreizügigkeit von
2011 werden zunehmend Frauen aus
Osteuropa als günstige Arbeitskräfte in
der Betagtenbetreuung eingesetzt. Die
sogenannten Care-Migrantinnen arbei-
ten oft unter prekäreren Bedingungen
als im Küsnachter Streitfall, wie eine

Studie der Universität Zürich von 2012
zum Raum Zürich zeigt. Besonders im
Falle von 24-Stunden-Betreuungen, bei
denen die Betreuerinnen im Haus der
Betagten wohnen, sind Arbeits- und
Ruhezeiten kaum geregelt.

Auch Choma betreute vor zwei Jah-
ren einen kranken Mann rund um die
Uhr. Drei Stunden pro Woche habe sie
jeweils frei gehabt, erzählt sie. Beim
Stellenantritt im privaten Arbeitsver-
hältnis erklärte der Betreute und gleich-
zeitige Arbeitgeber, dass er ihr nun
doch nicht den versprochenen Lohn von
2000 Franken, sondern lediglich 1860
Franken bezahlen könne. «Ich war ab-
geschnitten von der Aussenwelt und
hatte keine Ahnung, wo ich mich über
Arbeitsrechte informieren könnte», er-
zählt Choma. Neben derArbeit habe sie
keine Zeit und Energie gehabt, sich um
solche Fragen zu kümmern. Vier Mo-
nate hielt sie in der Isolation, am Rande
der Erschöpfung aus, dann kündigte sie.

Zeit- und ortsunabhängig
Die Fachstelle für Gleichstellung der
Stadt Zürich hat 2012 einen Ratgeber
für die Beschäftigung von Haushalts-
hilfen herausgegeben und imNovember
2013 die Internetplattform Care-Info
aufgeschaltet. Dort stehen Informatio-
nen zu Rechten und Pflichten für Care-
Migrantinnen wie auch für Angehörige
von Betagten zur Verfügung. Sie sind
kantonsspezifisch gegliedert, bisher ha-
ben der Aargau, Bern und Basel-Stadt
Interesse an der Plattform gezeigt.
Care-Info bildet die Grundlage für eine
nationale Plattform, die informiert und
eine nationale Diskussion darüber an-
stösst, was die Betreuung durch Care-
Migrantinnen für unsere Altersversor-
gung in der Schweiz bedeutet.

Laut Jasmine Truong, Autorin der
obengenannten Studie und mitverant-
wortlich für Care-Info, ist die Website
gut besucht. Die auf Polnisch undUnga-
risch übersetzten Teile werden regel-
mässig abgerufen, und in einer ge-
schützten Facebook-Gruppe tauschen
sich zurzeit rund 40 Frauen aus. AmAn-
fang sei eine physische Anlaufstelle zur
Diskussion gestanden, sagt Truong.
Doch weil vielen Frauen Zeit undMittel
für die Anreise fehlten, habe man sich
für eine orts- und zeitunabhängige
Plattform entschieden. Zudem gebe es
im Internet weniger Hemmschwellen,
sich zu informieren.

Von diesen spricht auch Gabriela
Bregenzer von der Fachstelle Migration
und Integration der reformierten Kir-
che Zürich. Vor rund einem Jahr hat sie

das Pilotprojekt Carina lanciert. Einhei-
mische Frauen sollten an Care-Migran-
tinnen vermittelt werden, damit diese
eine Vertrauensperson in der Umge-
bung und Gesellschaft für einen Kaffee
oder einen Spaziergang haben. Doch ist
die Resonanz auf das Projekt sehr ge-
ring. «Es ist enorm schwierig, an die
Care-Migrantinnen heranzukommen»,
sagt Bregenzer. Bei sogenannten Pen-
delmigrantinnen, die für Einsätze von
einigen Wochen bis zu solchen von 90
Tagen – so viele sind erlaubt – in die
Schweiz reisen, sei eine Kontaktaufnah-
me praktisch unmöglich. Manche Be-
treuerinnen sind rund um die Uhr im
Einsatz und kommen kaum aus dem
Haus. So bleiben sie unsichtbar und un-
erreichbar für soziale Angebote.

Identifikationsfiguren
Tatsächlich ist unklar, welche Anstel-
lungsverhältnisse in der stark unterre-
glementierten Betreuungsbranche
überhaupt legal sind. Die Arbeit im Pri-
vathaushalt liegt nämlich in einem
rechtlichenGraubereich (siehe Kasten).
Ein grosses Hindernis für faire Arbeits-
bedingungen ist die Abhängigkeit der
Frauen. «Für viele Frauen ist der Job in
der Schweiz existenziell. So können sie
schamlos ausgenützt werden», führt
Florian Keller von der Gewerkschaft
Unia aus. Diese organisiert in Zürich
seit rund einem Jahr regelmässige Tref-
fen von Care-Migrantinnen. Den Kon-
takt zu ihnen schafft ein polnischer
Sekretär der Unia.

In Basel – laut Keller neben Zürich
eine weitere Hochburg der Care-Migra-
tion – hat die Gewerkschaft VPOD ein
Netzwerk für osteuropäische Betreue-
rinnen aufgebaut. Angestossen wurde
die Bewegung von der Polin Bozena
Domanska, die als 24-Stunden-Betreue-
rin arbeitete und im Sommer 2013
durch ihren Protest gegen widrige An-
stellungsverhältnisse und die anschlies-
sende Kündigung durch den Arbeit-
geber in die Medien gelangte.

Solche Identifikationsfiguren seien
enorm wichtig, betont Jasmine Truong.
«Domanska ist eine von ihnen», sagt sie.
In Zürich fehle bis jetzt eine solche
Figur. Der Streik bei der Primula AG
habe aber anderemotiviert, sich für bes-
sere Arbeitsverhältnisse einzusetzen,
meint Keller von der Unia. Seit der
Aktion, die vom Verband der privaten
Spitexfirmen «Spitex privée Suisse»
heftig kritisiert wurde, haben sich meh-
rere Care-Migrantinnen bei der Ge-
werkschaft gemeldet.


