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Nachgefragt
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Die allermeisten sind Migranten

Überraschenderweise ist die Nachfrage auch bei Wohngemeinschaften stark
gewachsen. «Eine Reinigungskraft zu
haben, ist in vielen WGs zum Standard
geworden», sagt Gsell. Ihn erstaunt dies
nicht weiter: «Wer wie viel putzt, ist neben dem leer gegessenen Kühlschrank
der häufigste Streitpunkt in WGs.» Mit
dem Engagieren einer Putzfrau könne
dieser Streitpunkt umgangen werden.
Dass der Bedarf nach professionellem Reinigungspersonal in Privathaushalten steigt, merkt man auch bei Allpura, dem Verband Schweizer Reinigungsunternehmen. Immer mehr mittlere und kleinere Firmen bieten ihre
Dienste auch Privatpersonen an. Rund
65 000 Mitarbeitende sind in den
Deutschschweizer Reinigungsunternehmen tätig. Die meisten davon arbeiten

«Einige halten
meine Arbeit für
selbstverständlich»

Glänzende
Hilfe

Die Küche ein Schlachtfeld, das Wohnzimmer versinkt im Chaos und im Bad
hat sich ein Teppich aus Haaren ausgelegt. Die wenigsten zählen Putzen zu einer beliebten Wochenendaktivität oder
Feierabendbeschäftigung. Am meisten
hassen die Schweizer das Fensterputzen. Dies hat eine Umfrage des Immobilienportals Immowelt von 2016 gezeigt. Auf Platz zwei und drei folgen Bügeln und Toilette putzen. Mehr als drei
Stunden putzen die Schweizer pro Woche, wie die Zahlen des Bundesamtes
für Statistik aus dem Jahr 2016 zeigen.
Die Frauen putzen dabei mit rund viereinhalb Stunden mehr als doppelt so
viel wie die Männer, die rund zwei
Stunden putzen.
Immer mehr leisten sich aber eine
Reinigungskraft, die ihnen die mühsamen Arbeiten abnimmt. Der Vergleichsdienst Comparis geht gemäss einer Umfrage des letzten Jahres davon
aus, dass jede siebte Person in der
Schweiz putzen lässt. Zwei Drittel haben die Reinigungskraft privat, also
nicht über eine Agentur, angestellt. Offizielle Zahlen, wie viele Schweizer
Haushalte eine Reinigungskraft beschäftigen, gibt es keine.
Es ist längst nicht mehr nur die gutbetuchte Oberschicht, die sich Hilfe im
Haushalt leistet. Adrian Gsell, Inhaber
von putzfrau.ch, sagt: «Als ich meine
Putzfrauenagentur vor 15 Jahren gründete, ging ich von einer Hauptzielgruppe aus: den DINKs – double income no
kids. Junge, kinderlose Paare im urbanen Raum.» Doch bald habe er gemerkt, dass es eine weitere wichtige
Zielgruppe gebe: Familien auf dem
Land mit Wohneigentum, Kindern und
Haustieren. Rund dreieinhalb Stunden
pro Woche beschäftigen diese im
Schnitt eine Putzfrau. «In der Stadt putzen unsere Angestellten in der Regel alle zwei Wochen während zweier Stunden. Denn da sind die Kunden meist
junge Leute, die viel unterwegs sind,
intensive Hobbys pflegen und fast nur
zum Schlafen nach Hause kommen»,
erklärt Gsell.

VON ANNIKA BANGERTER

Weshalb haben Sie sich für die
Ausbildung zur Gebäudereinigerin entschieden?
Fiorella Murzio: Es ist ein Beruf,
der Zukunft hat. Denn es wird
enorm viel Wert auf Hygiene gelegt.
Ich gehe deshalb davon aus, dass
künftig die Nachfrage nach ausgebildetem Personal zunimmt. Für den
Beruf habe ich mich aber auch entschieden, weil ich darin viel Kontakt
mit Menschen habe und körperlich
aktiv bin. Beides ist mir wichtig.

Reinlichkeit Jeder siebte Schweizer bezahlt
inzwischen fürs Putzen. Speziell
WGs vermeiden so Streit

FIORELLA MURZIO
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Fiorella Murzio
ist in der Ausbildung zur Gebäudereinigerin
und arbeitet im
Theater Basel.
Sie lebt in
Rheinfelden.
Putzen Sie lieber im Theater
oder bei sich zu Hause?
Im Theater, weil dort die Abwechslung grösser ist. Ich entferne beispielsweise Kunstblut von den Böden oder reinige Werkstätte und
Büros. Vielmehr als zu Hause sehe
ich dort den Effekt meiner Arbeit.
Zudem weiss ich ja, was mich in
meiner Wohnung erwartet.

Am wenigsten gerne putzen Schweizerinnen und Schweizer Fenster und Toiletten.

Teilzeit, und sehr viele haben ausländische Wurzeln: Der Migrationsanteil beläuft sich laut Angaben des Verbands
auf rund 95 Prozent. Das bedeutet,
dass ungefähr vier Prozent der in der
Schweiz lebenden Ausländerinnen und
Ausländer in diesem Bereich tätig sind.
Dazu kommen noch die privat angestellten Putzkräfte, die in keiner Statistik erfasst sind – und oft auch von keiner Versicherung.
«Ein grosser Teil der Haushaltungen
stellt ihre Reinigungskräfte nach wie
vor illegal an», beobachtet Adrian
Gsell. Gemäss der Comparis-Umfrage
hat ein Viertel der Befragten ihre Putzkraft nicht bei der Sozialversicherung
angemeldet und fast die Hälfte zahlt
keine Unfallversicherung. Damit sind

oft gerade jene Reinigungskräfte nicht
gegen Unfälle versichert, die nicht speziell auf die möglichen Gefahren ihrer
Tätigkeit sensibilisiert sind.

Schlecht für die Lunge

In der zwei- oder dreijährigen Berufslehre zum Gebäudereiniger oder zur
Gebäudereinigerin sind dagegen der sichere Umgang mit Chemikalien und
mit Geräten wie Hochdruckreiniger
und Hebebühnen wichtige Themen.
Doch nicht alle Risiken lassen sich
durch eine professionelle Ausbildung
minimieren. Eine Studie mit Schweizer
Beteiligung zeigte kürzlich, dass die
Lungenfunktion bei Frauen, die beruflich oder im Haushalt putzen, mit dem
Alter überdurchschnittlich abnimmt.

SHUTTERSTOCK

Auch Asthma kam bei ihnen häufiger
vor. Zudem ergab eine belgische Studie, dass die chronisch obstruktive
Lungenerkrankung (COPD) bei Reinigungspersonal eine doppelt so häufige
Todesursache ist wie bei der Durchschnittsbevölkerung.
Im Alltag des Reinigungspersonals
sind es dagegen oft ganz andere Ärgernisse, die ihnen das Berufsleben
schwer machen: Kunden, die nicht aufgeräumt haben. Kinderzimmer, durch
die ein Wirbelsturm gefegt ist, oder
Wohnzimmer mit Auslegeordnung machen eine gründliche Reinigung
schwierig. «Putzen ist eben kein klassisches Kunden-Dienstleister-Verhältnis,
sondern immer auch ein Miteinander»,
sagt Gsell.

Das sind die Tipps der Profis
Mikrofasertücher
Aufgrund der Beschaffenheit der Mikrofaser findet zusätzlich eine mechanische
Reinigung statt, die mit einem normalen
Tuch nicht erreicht werden kann. Dadurch
kann massiv an Putzmitteln gespart werden. Bei unversiegelten Oberflächen wie
Leder, Holz oder Stein und beschichteten
Gegenständen wie vergoldete Armaturen
oder Bilderrahmen sollte das Mikrofasertuch aber nicht verwendet werden.
Biostein
Biostein ist eine nachhaltige und schonende Alternative zu herkömmlichen
Chromstahlpolituren. Das Universalreinigungsmittel enthält Mikropartikel und
natürliche Reinigungsextrakte, die biologisch abbaubar sind. Da der Biostein
keinerlei Giftstoffe oder Säure enthält,
kann er auch bedenkenlos in der Küche
verwendet werden. Einfach mit dem
befeuchteten Schwamm ein paar
Mal über den Biostein reiben, auf dem
Schwamm aufschäumen und den
Chromstahl mit leichtem Druck einreiben.
Danach alles mit kaltem Wasser abspülen und mit einem Mikrofaserpoliertuch
trocken reiben.

▼

●

Hier hilft Schaumreiniger.

SHUTTERSTOCK

Glasflächen
Es lohnt sich, die Fenster nur bei Temperaturen über 10 Grad zu reinigen. Denn
je höher die Aussentemperatur ist,
desto schneller trocknen die Flächen.
Lauwarmes Wasser mit einem Schuss
Ethanol verwenden, damit verdampf
das Wasser schneller und hinterlässt
keine Streifen. In waagrechten Bahnen
die Scheiben reinigen und das Tropfwasser mit einem Tuch auffangen. Mit
einem Fensterwischer, Mikrofasertuch
oder Zeitungspapier nachtrocknen.
Allenfalls noch den Fensterrahmen
nachreiben.

Backofen
Zur Reinigung von Backöfen eignen sich
spezielle Schaumreiniger am besten.
Die Bleche und das Innere des Ofens
grosszügig mit dem Schaumreiniger einsprühen. Anschliessend den Backofen
für 10 Minuten auf 100 °C aufheizen und
den Reiniger einwirken lassen. Nach dem
Auskühlen Bleche und Ofen mit einem
Schwamm und klarem Wasser gründlich
reinigen, bis alle Verschmutzungen entfernt sind, und mit einem Mikrofasertuch
trocken reiben. Ofen und Bleche kurzzeitig auf 200 °C erhitzen, damit alle Reinigungsdämpfe vollständig eliminiert werden. Vorsicht bei selbstreinigenden Backöfen – die Bedienungsanleitung lesen.
Urinstein
Mit etwas Geduld lässt sich Urinstein
ganz leicht ohne umweltschädliche Sanitärreiniger oder mühsames Abschaben
entfernen. Einfach ein bis zwei Lagen
Toilettenpapier mit herkömmlichem WCReiniger tränken und auf dem Urinstein
anbringen. Das Papier möglichst lange
liegen lassen, damit das Mittel einziehen
kann. Beim nächsten Toilettengang wird
das Papier dann mit dem Spülvorgang

automatisch entsorgt. So lange wiederholen, bis das Ergebnis zufriedenstellend
ist (kann bis zu 14 Tage dauern).

Tierhaare
Zur Entfernung der Tierhaare von
Polstermöbeln mit der flachen Hand
zwei- bis dreimal in dieselbe Richtung
über das Polster streichen. Dann
um 90 Grad versetzt wiederholen. Anschliessend können die Haare einfach
entfernt werden. Diese Technik eignet
sich auch, um den Schlafplatz auf
dem Katzenbaum zu reinigen.
Staubwedel
Der Staubwedel wird oft falsch verwendet.
Er muss vor dem Putzen erst elektrostatisch aufgeladen werden, dann zieht er
den Staub an wie ein Magnet. Dafür mit
der Hand mehrmals kräftig über die Borsten fahren. Praktisch ist er vor allem für
schwer zugängliche Orte, Elektrogeräte
oder empfindliche Holzmöbel. Den
Kontakt mit heissen Gegenständen wie
Glühbirnen unbedingt vermeiden. Nach
dem Reinigen längsseitig ausschütteln
oder mit Wasser reinigen.
AUFGEZEICHNET VON PATRIZIA MESSMER

Müssen Sie manchmal bei der
Arbeit blöde Sprüche anhören?
Ja, im Sinne von «putz mir das». Das
liegt daran, dass der Beruf der Gebäudereinigerin nicht so angesehen
ist. Es sind Einzelpersonen, die mir
manchmal mit fehlendem Respekt begegnen. Etwa, wenn ich die Toiletten
reinige und sie, ohne zu fragen, reintrampen und ein WC benutzen. Einige halten meine Arbeit für selbstverständlich. Umgekehrt bedanken sich
aber auch Menschen bei mir, dass es
sauber ist und gut riecht.
Halten Sie automatisch nach
Staub Ausschau, wenn Sie privat
eingeladen sind?
Nicht mehr. Am Anfang meiner Ausbildung habe ich meinen Mitmenschen regelmässig erklärt, dass putzen nicht reinigen bedeutet. Ich habe sie dann auch darauf hingewiesen, dass sie mal wieder ihre Fenster
reinigen könnten. Das hat Wirkung
gezeigt, inzwischen muss ich mich
nicht mehr wiederholen. (lacht)
Was ist der Unterschied zwischen
putzen und reinigen?
Wer, wie wir, Gebäude reinigt, eliminiert Mikroorganismen und Keime. Dafür braucht es Fachwissen.
Ein Gebäudereiniger würde beispielsweise nie die Böden von verschiedenen Räumen mit ein- und demselben
Wasser nass aufziehen. Es reicht
auch nicht, bloss einen Lappen in die
Hand zu nehmen und gut zu schrubben, um die Stelle tatsächlich sauber zu kriegen. Es braucht auch die
richtigen Chemikalien.
Was zeichnet einen guten
Gebäudereiniger aus?
Gut arbeitet, wer das Fachwissen in
der Praxis umsetzt. Dafür muss man
etwa die verwendeten Chemikalien
kennen. Deren Dosierung ist zentral.
Viel zu oft werden zu grosse Mengen gebraucht, wodurch die Umwelt
belastet wird. Wer zudem das Gebäude richtig reinigt, trägt zu seinem Werterhalt bei.
Wie geht es für Sie nach der
Ausbildung weiter?
Ich will auf jeden Fall als Gebäudereinigerin arbeiten. Mir macht der
Beruf grosse Freude. Mein langfristiges Ziel ist es, mich zur Tatortreinigerin weiterzubilden. In diesem Bereich möchte ich mich später selbstständig machen.

