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Mit ihrem Freund ist 
Cátia Andreia Do-
mingues dos San-

tos vor eineinhalb Jahren 
aus Portugal in die Schweiz 
gezogen. Er hatte ein gutes 
Jobangebot, sie gab eine 
gute Stelle auf. 

In der Schweiz fand sie 
Arbeit als Putzfrau in  
einem Fünfsternehotel in 
Zürich. Wie lange ein Ar
beitstag dauern würde, 
wusste sie morgens nie. 
Dafür exakt, wie viel Zeit-
sie maximal für die Reini-
gung eines Zimmers ver-
wenden darf: zehn Minu-
ten. Manche waren ordent-
lich, in anderen hatte der 
Gast sein Geschäft in der 
Badewanne verrichtet. Die 
Putzcrew war immer un-
terbesetzt, die Rezeption 
machte ständig Druck, die 
Zimmer fertig zu machen. 

Es gab Momente, in de-
nen sie so gestresst war 
vom Gefühl, nicht mit der 
Arbeit nachzukommen, 
dass sie zu weinen be-
gann, während sie ein Bett 
neu bezog, erzählt Do-
mingues dos Santos. Ein
mal war ein Gast noch da, 
als sie ins Zimmer kam. 
Er zog sie zu sich aufs 
Bett. Domingues dos San-
tos beschwerte sich. Das 
Hotel unternahm nichts. 

Lediglich ein 50 Prozent-
Pensum war ihr garantiert. 
Im ersten Monat arbeitete 
sie 250 Stunden. Auf ihrer 
Lohnabrechnung: 2000 
Franken. Erst als sie sich 
beschwerte, wurden ihr die 

3400 Franken für eine Voll-
zeitstelle ausbezahlt. Sie 
musste die Gewerkschaft 
einschalten, um die Über-
stunden ausbezahlt zu be-
kommen. Viele ihrer Kolle-
ginnen hingegen würden 
sich aus Angst, den Job zu 
verlieren, nicht wehren. 

Domingues dos Santos 
putzt nun für eine andere 
Firma  Privathaushalte und 
Bürogebäude. Am Abend 
vorher bekommt sie per 
SMS oder Telefon ihren 
Arbeitsplan für den kom
menden Tag. «Manchmal 
sind es drei, an anderen  
Tagen zwölf Stunden.» In 
der Reinigungszeit für ein 
Haus ist der Anfahrtsweg 
nicht dabei. Stehen die 
Putzfrauen im Stau und 
sind zu spät, rufen die Kun-
den den Chef an, der wie-
derum beschwert sich bei 
den Frauen. Sie seien zu 
nichts gut und nichts wert, 
sagte er einmal. Wohl-
habende Kunden behan-
delten sie wiederholt, als 
ob sie ihr Eigentum wäre.  
Einer warf ihr etwas vor 
die Füsse und sagte:  
«Heb es wieder auf!» Falls 
sie sich wehrte, beschwer-
ten sich die Kunden beim 
Chef.

Der Lohn dafür: 18.80 
Franken pro Stunde. Brut-
to. Wie viel Geld sie Ende 

Monat auf dem Konto hat, 
weiss Domingues dos San-
tos nie. Einmal sind es 1400 
Franken, dann 3400. Wäre 
sie nicht ständig verfügbar, 
würde sie den Job verlie-
ren. Die Portugiesin möch-
te sich besser integrieren, 
Deutsch lernen. Mit 1500 
Franken auf dem Konto sei 
das aber nicht möglich, 
weil es ums Überleben 

gehe. Sie findet: «Putzen 
ist ein Job, der sehr ge
ringgeschätzt wird. Das 
muss sich ändern!»

Die Portugiesin wünscht 
sich deshalb, dass kontrol-
liert wird, was die Arbeitge-
ber tun, und diese körper-
lich anstrengende Arbeit 
besser bezahlt wird. Vom 
Arbeitgeber fordert sie 
mehr Verständnis für  

typische Situationen der 
Frauen wie Kinderbetreu-
ung oder Schwangerschaft. 
Momentan ist die 28-Jähri-
ge im sechsten Monat 
schwanger und krankge-
schrieben. Sie ist finanziell 
von ihrem Freund abhän-
gig. Das macht ihr zu schaf-
fen. Ihr ist wichtig festzu-
halten: «Putzfrauen haben  
Rechte wie alle anderen 

auch – und dürfen diese auch 
einfordern.» Domingues dos 
Santos tut das. Trotz ihrer 
schwierigen Situation. Sie 
wird emotional, als sie an-
fügt: «Ich mache das auch 
für die anderen Frauen in 
der Reinigungsbranche,  
die nicht die Kraft oder die 
Möglichkeit haben, das zu 
tun.» Letztlich gehe es um 
Würde.

Fast alle in Sahar Rich-
ters Umfeld sind nach 
der Schule ins Gymi. 

Sie hat eine Lehre ge-
macht. Als Fachfrau Be-
treuung in einer Kita. Was 
sie oft zu hören bekam: So 
schön, bisschen mit Kin-
dern spielen! Sie betonte 
deshalb immer, dass sie 
die Berufsmaturität ma-
che. Heute ist sie stolz auf 
ihren Beruf. Sie weiss, wie 
wichtig er ist: «Kinderbe
treuung ist auch Aufgabe 
der Gesellschaft, nicht 
nur Familiensache.» Zu-
dem würden Kindern Wer-
te fürs Leben vermittelt.

Der Wert in Geld dafür: 
4200 Franken. Richter ist 
überzeugt, dass die tiefe 
Bezahlung daran liegt, 

dass hauptsächlich Frau-
en diesen Beruf ausüben. 
Die Gesellschaft denke: 
Frauen können ja sowieso 
mit Kindern umgehen. In 
einer Kita aber geht es 
für Mitarbeiterinnen 
nicht ums Spielen. Auf 
Kinder mit unterschiedli-
chem Alter einzugehen, 
ist eine grosse Herausfor-
derung und braucht eini-

ges an Fachwissen. «Ich 
kann meinen Ansprüchen 
nicht immer gerecht wer-
den, weil wir oft zu weni-
ge Mitarbeiterinnen sind.» 
Das liege auch daran, dass 
viele Kitas privatwirt-
schaftlich organisiert sind 
und rentieren müssen. 

Richter wünscht sich 
deshalb einen Gesamtar-
beitsvertrag. Darin müss-

ten auch Praktika geregelt 
werden. Heute würden 
mehrere Praktikantinnen 
angestellt, die Lehrstelle 
bekommt nur eine. Der 
Grund: Ohne die Prakti
kantinnen kämen Kitas 
finanziell nicht über die 
Runden. Im Kanton Zü-
rich ist vorgeschrieben, 
dass eine ausgebildete  
Erzieherin bis zu sieben 
Kinder betreuen kann. 
Sind es mehr, muss eine 
weitere Person dabei sein 
– oft die günstige Prakti-
kantin.

Nicht zuletzt brauche es 
bessere Qualitätskontrol-
len. Die Aufsichtsbehörde 
melde sich im Voraus an. 
Oft würde dann für diesen 
Tag mehr Personal aufge-
boten oder gar in den Wo-
chen zuvor die Arbeitsplä-
ne gefälscht. Für Richter 
ist klar: «So darf es nicht 
weitergehen!»

Es gab einen Satz, den 
Neria Heil immer 
wieder hörte: Zu die-

sem Beruf musst du 
 geboren sein! Vorgesetzte 
sagten das, Berufsschul-
lehrer, Mitarbeiter. Heil ist 
Fachperson Betreuung. Sie 
arbeitet in der Pflege – und 
ärgert sich über diese Aus-
sage. Denn sie ziele nicht 
auf die Arbeit, sondern auf 
ihre Identität als Frau. 

Mit Geduld, Ekeltole-
ranz, Mitgefühl und Freu-
de am Putzen seien aber 
auch Frauen nicht gebo-
ren. Sie beispielsweise sei 
extrem ungeduldig und 
ekle sich vor Körperaus
scheidungen, habe aber 
gelernt, in einem professi-
onellen Kontext geduldig 
zu sein und ihren Ekel zu 
überwinden. Bei Männern 
hingegen würden diese  
Fähigkeiten nicht als na-

turgegeben angeschaut. 
Arbeite ein Mann in der 
Pflege, müsse er sich diese 
Eigenschaften demzufolge 
aneignen. «Das ist dann 
eine Leistung und wird da-

rum höher bewertet.» Hin-
zu komme, dass Pflege his-
torisch gesehen Freiwilli-
genarbeit ist. Das wirke 
nach. Mehr Lohn zu for-
dern, sei noch heute fast 

«etwas Schmutziges» –
schliesslich gehe es um 
kranke, behinderte oder 
alte Menschen. 

Dabei ist die Arbeit hart, 
auch emotional. Ständig 
müssten die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Perso-
nen priorisiert werden. Die 
Arbeitstage sind lang, 
Schichtarbeit Alltag. Es 
komme vor, dass 13 Tage 
am Stück gearbeitet wer
de. Das Privatleben leide. 
Heil fordert, dass die Prob-
leme in der Pflege aner-
kannt werden. Dienen wür-
de das allen, denn jeder ist 
darauf angewiesen. Es 
brauche ausserdem Trans-
parenz bei den Löhnen und 
Beförderungskriterien.

Klar, die Probleme in der 
Pflege seien vielfältig, so 
Heil. «Der Faktor Ge
schlecht kann aber nicht 
ignoriert werden.» Sie 
fügt an: «Viele Pflegende 
lieben ihren Beruf. Die Ar-
beitsbedingungen aber be-
wegen sie zum Ausstieg.»

«Wir fordern meh r Wertschätzung!»
Darum streiken diese Frauen

Neria Heil (26)   
Pflege 

Sahar Richter (19) 
Kinderbetreuung

In Reinigung, Pflege und Kinder 
betreuung arbeiten hauptsächlich  
Frauen. Es ist kein Zufall, dass ausgerech-
net dort der Lohn tief und die Wertschät-
zung gering ist. Drei Frauen über ihren  
Job und was sich ändern muss.  
ALINE WÜST (TEXT), DANIEL KELLENBERGER (FOTOS)

Cátia Andreia Domingues 
dos Santos (28)   
Putzfrau 

«Putzfrauen 
haben  

Rechte wie  
alle anderen 
auch – und  
dürfen  
diese auch  
einfordern»

«Eigenschaf
ten wie  

Geduld, Mit
gefühl, Ekel
toleranz und 
Freude am  
Putzen sind 
Frauen nicht 
angeboren»

«Ich kann  
meinen 

Ansprüchen 
nicht immer 
gerecht  
werden,  
weil wir zu 
wenige Mit
arbeiterin
nen sind»
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Noch immer werden Mütter 
im Berufsleben diskriminiert. 
Zwei Frauen erzählen. 

DANA LIECHTI (TEXT),  
THOMAS LÜTHI (FOTO)

Eigentlich wollte Barba-
ra Wohlfarth nie Haus-
frau werden. Sie woll-

te Karriere machen. Und 
war auf gutem Weg dahin. 
Sie hatte studiert und einen 
Job in einem renommierten 
Reisebüro. Dann wurde sie 
schwanger. Kein Problem, 
so schien es im ersten Mo-
ment. Man versprach ihr 
eine führende Position 
nach dem Mutterschafts
urlaub. Doch daraus wurde 
nichts. 

Obwohl sie mit einem 
Vollzeitpensum wiederein-
stieg. Was hierzulande sel-
ten ist. Während mehr als 
80 Prozent der Männer 
nach der Geburt ihres Kin-
des weiterhin Vollzeit arbei-
ten, sind es bei den Frauen 
nur 15 Prozent. Das zeigen 
Zahlen des Bundesamts für 
Statistik. 

Trotzdem: Ihr Einsatz hat 
Wohlfarth nichts gebracht. 
«Ich wurde bei Beförde
rungen immer übergan
gen. Stattdessen kamen 
Männer, die schlechter 
qualifiziert waren, zum 
Zug.» Hinzu kam das zu 
kleine Betreuungsangebot 
in ihrem Wohnort Affoltern 
am Albis ZH. Als ihre Toch-
ter in die Schule kam, blieb 
nur der Hort. Und der hat 
während der Schulferien 
geschlossen. Die Suche 

nach einem flexiblen Job 
war erfolglos. 

Hinzu kam Wohlfarths 
Mutterrolle: «Bewerbungen 
wurden teilweise gar nicht 
angeschaut, weil ich Mutter 
bin – obwohl ich topqualifi-
ziert bin», sagt sie. «Und bei 
Bewerbungsgesprächen 
wurde ich gefragt, ob mir 
das nicht zu viel werde und 
was ich mache, wenn das 
Kind krank sei. Diese Fragen 
würde man einem Mann nie 
stellen!» 

Sie fand keinen passen-
den Job. «Weil mein Mann 
das Doppelte verdiente, 
war klar, dass ich zu Hau
se bleibe. Ich wurde in die 
Hausfrauenrolle hineinge
zwungen.» Denn: «In der 
Dienstleistungsbranche 
muss man fast noch zahlen, 
damit man arbeiten kann. 
Zieht man die Betreuungs-
kosten von einem normalen 
Lohn ab, bleiben nur noch 
wenige Franken Lohn die 
Stunde.» 

Wie Wohlfarth geht es 
vielen Frauen. Das hat vor 
zwei Jahren auch eine Stu-
die des Bundes gezeigt. 
Demnach nehmen Fälle, in 
denen Frauen nach dem 
Mutterschaftsurlaub die 
Kündigung oder eine weni-
ger anspruchsvolle Tätig-
keit erhalten, sogar zu. 
Auch auf den Aufruf von 
SonntagsBlick haben sich 
zig Frauen gemeldet, die 
Ähnliches erlebt hatten. 

Eine von ihnen ist Anja 
 Meier*. Sie hatte eine Kader-
position bei einer der gröss-
ten Schweizer Versicherun-
gen inne, als sie zum zweiten 
Mal schwanger wurde. «Als 
ich meinen Chef darüber in-
formierte, meinte er, damit 
hätte ich meine Kündigung 
unterschrieben», sagt sie. 

«Während der Schwan-
gerschaft wurde ich dann 
ständig schikaniert – und 
nach der Geburt hat er mir 
per SMS mitgeteilt, dass 
ich nicht mehr Kadermit
glied bin.» Doch nicht ge-
nug. Als der Mutterschafts-
urlaub zu Ende ging, droh-
te ihr Chef: Entweder sie 
unterschreibe eine Auf-
hebungsvereinbarung mit 
einem finanziellen Ange-
bot, oder er werfe sie raus. 
Seither ist die 42-Jährige 
auf Stellensuche. Mit einer 
Festanstellung harzt es.  
Darum hat sie ihre beiden 
Kinder bewusst aus dem  
Lebenslauf gestrichen. 

Währenddessen macht 
Barbara Wohlfarth alles, 
um nach der Mami-Zeit 
Karriere machen zu kön-
nen. Sie hat sich selbstän-
dig gemacht und studiert 

nebenbei Wirtschaftsrecht. 
Manchmal macht sich 
Wohlfarth Sorgen um ihre 
Zukunft. Durch die zehn 
Jahre zu Hause habe sie 
grosse Lücken in der Alters
vorsorge. Ihre Angst ist be-
rechtigt. Zahlen des Bundes-
amts für Sozialversicherun-
gen zeigen: Frauen erhalten 
in der Schweiz 37 Prozent 
weniger Rente als Männer – 
weil meistens sie die Haus-
arbeit übernehmen. 

Manchmal aber ist Wohl-
farth auch einfach nur wü-
tend. Weil sie das Gefühl 
hat, dreimal mehr leisten zu 
müssen, um dasselbe zu er-
reichen wie ein Mann. «Mit 
dem Tag, an dem man 
Mami wird, wird man in 
der Schweizer Gesellschaft 
zu einem Menschen zwei
ter Klasse degradiert.» 
 Darum geht sie am Frauen-
streiktag mit ihrer Mitarbei-
terin auf die Strasse. «Es ist 
Zeit, dass sich etwas än-
dert.»  l  * Name geändert

US-Aussenminister in der Schweiz

Hoher Besuch aus Übersee! US-Aussenminister Mike 
Pompeo (55) ist am Freitag in der Schweiz eingetroffen. 
Heute wird er von Bundesrat Ignazio Cassis (58) im Tes-
sin empfangen. Gestern Samstag liess sich der Ameri
kaner von FDPNationalrätin Christa Markwalder 
(43) das Bundeshaus zeigen. Sie tat das in ihrer Rolle 
als Präsidentin der Parlamentariergruppe Schweiz-USA. 
Danach besichtigte Pompeo mit seiner Frau Susan die 
Berner Altstadt und den Rosengarten. Neben Cassis wird 
Pompeo auch Bundespräsident Ueli Maurer treffen.  l

Das Reisebüro von 
Barbara Wohlfarth 

bleibt am  
Frauenstreiktag  

geschlossen.

Auch die  
Berner  
Altstadt liess 
sich der Ame
rikaner nicht  
entgehen.

Darum streiken diese Frauen

zweiter Klasse»
man zum Menschen 
«Als Mami wird 
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Mike loves Berne
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Christa Mark
walder (l.) zeig
te Mike Pompeo  

gestern das 
Bundeshaus.

«Ich wur
de in die 

Hausfrauen
rolle hinein
gezwungen»
Barbara Wohlfarth 
(35)


