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Kampf für ein sauberes Business
FEHRALTORF. Rund 100 000
Putzhilfen arbeiten hierzulande
schwarz. Das besagt eine von
Adrian Gsell verfasste Studie.
Jetzt will der Fehraltorfer gegen
Schwarzarbeit mobil machen.
Und scheitert an der Politik.
STEFAN KRÄHENBÜHL

Adrian Gsells Kampf ist verloren, bevor er richtig begonnen hat. «Noch
eine Woche, höchstens», sagt der
Unternehmer und lehnt sich im kleinen Ledersitz seines Fehraltorfer
Büros zurück. «Dann höre ich auf.»
Der ernste Unterton in seiner Stimme
ist ungekünstelt. Und zeugt von Enttäuschung. Adrian Gsell hat ein edles
Ansinnen zum Politikum machen
wollen – und scheiterte an der Politik
selbst. Gsell will die Schwarzarbeit
in der Reinigungsbranche reduzieren.
Genau wie viele Politiker auch. Nur
machen, da ist sich der 42-Jährige sicher, will niemand etwas. Und weil er
selbst keine Zeit hat, wird das Ansinnen bald in der Aktenablage landen.
Vor acht Jahren hat Adrian Gsell
die Putzfrauenagentur Putzfrau.ch gegründet. Aus einer einzelnen Agentur
ist inzwischen eine Verwaltungszen
trale geworden, die über 14 Agenturen
in der ganzen Schweiz wacht. Rund 950
Personen, die meisten in einem Pensum von 50 Prozent, arbeiten für die
Agenturen. «Alle völlig legal», betont
Gsell. Legal bedeutet: Wer eine Putzhilfe beschäftigt, tritt als Arbeitgeber
auf, mit allen Pflichten. Der Arbeit
geber muss nicht nur einen Vertrag mit
der Putzhilfe abschliessen, sondern
ist auch zur Bezahlung von Beiträgen
an Unfallversicherung, Sozialversicherungen und Pensionskasse verpflichtet.
Ein Aufwand, den viele scheuen.

Steuerliche Anreize gefordert
Rund 100 000 Haushaltsangestellte in
der Schweiz arbeiteten im letzten Jahr
schwarz. Das ist das Verdikt einer
von Gsell verfassten Studie. Demnach
beschäftigen 75 Prozent der Haushaltungen mit Putzhilfe diese illegal.
«Der Bund hat 3,5 Millionen Franken
in die Kampagne gegen Schwarzarbeit
gesteckt, genützt hat sie praktisch
nichts», moniert Gsell. Deshalb habe
er einen anderen Ansatz gesucht. Um
die Arbeitgeber zu bewegen, ihrer
Deklarationspflicht nachzukommen,
will der Fehraltorfer steuerliche Anreize schaffen. Sprich: Wer eine Reinigungshilfe anstellt, soll deren Kosten
in den Steuern – wie beim Kinderbetreuungsabzug – abziehen können.
«Dadurch würden Sozialleistungsbeiträge von rund 200 Millionen Franken entstehen», rechnet Gsell vor.

«Mit der Vorlage würde das politische Lager von links bis rechts abgeholt»: Adrian Gsell glaubt trotz Misserfolg an seine Massnahme gegen Schwarzarbeit. Bild: Nicolas Zonvi

Und da die Deklaration der Löhne
zu höheren Steuereinnahmen führe,
sei der durch Abzüge entstehende
Steuerrückgang quasi egalisiert. Eine
praktikable Lösung, findet Gsell. «Mit
der Vorlage würde das politische Lager von links bis rechts abgeholt», sagt
er. «Die Linke wegen des Arbeit
nehmerschutzes, die Rechte wegen
des zusätzlichen Steuerabzugs.»

Gewerkschaft ist kritisch
Das Interesse der Politiker hielt sich
jedoch in Grenzen. Zwar sei er immer
wieder auf offene Ohren gestossen, so
Gsell. «Ich hätte den Vorstoss aber
beschlussfertig auf dem Silbertablett
liefern müssen. Das wollte ich nicht.»
Eine Zusammenarbeit, wie er sie sich
gewünscht hatte, kam nicht zustande.
«Ich wurde pausenlos mit Versprechungen hingehalten», sagt er. «Passiert ist nie etwas.»
Die Zurückhaltung überrascht indes nicht. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund äusserte sich zur
Idee genauso kritisch wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Der
gemeinsame Nenner: Man wolle bei

der jetzigen Politik bleiben, um das vereinfachte Abrechnungsverfahren
Gesetz gegen Schwarzarbeit durchzu- und spricht von einem Erfolg. Dabei
setzen. Anfang 2008 war das Bundes- wird unterschlagen, wie viele der angesetz eingeführt worden. Mit einer gemeldeten Personen ihre Putzhilfe
millionenschweren Kampagne machte vorher schon legal beschäftigt und nur
der Bund daraufdas Verfahren gehin auf die Thewechselt haben.»
matik aufmerkUnd weil das Syssam. Gleichzeitig
«Ich wurde pausenlos tem nicht funk
wurde ein vereintioniere,
habe
mit Versprechungen
fachtes Abrechman einen Norhingehalten. Passiert
nungsverfahren
malarbeitsvertrag
eingeführt. Neu
mit Mindestlohn
ist nie etwas.»
konnten Arbeiteingeführt.
Adrian Gsell
geber von Putz
Für Rolf Gers
hilfen diese mit
pacher vom Seco
einem
einzigen
stellt der Anreiz
Formular bei den Sozialversicherun- des vereinfachten Abrechnungsvergen anmelden.
fahrens in Kombination mit Sensibilisierung und Information der ArbeitJonglage mit falschen Zahlen
geber eine sinnvolle Massnahme im
Gemäss Seco haben sich im Jahr 2008 Kampf gegen die Schwarzarbeit dar.
12 615 Personen für das Verfahren an- «Das Bundesgesetz zur Bekämpfung
gemeldet. Im Jahr 2009 waren es noch der Schwarzarbeit wird in den kom4578 Personen. Und dennoch: Geht menden Monaten evaluiert», sagt er.
es nach Adrian Gsell, hat die Politik Dann würden die bestehenden Anwenig gebracht. Der Bund jongliere sätze und Massnahmen und die erzielmit falschen Zahlen, sagt er. «Man ten Ergebnisse gründlich überprüft.
zeigt uns die Anmeldungen für das «Ein Steuerabzug der Löhne von an-

Im Zweifel für die Ex-Postangestellte
USTER. Laut Anklage hat
eine Angestellte der Postfiliale
Nänikon bei einer Spende für
die Glückskette 3000 Franken
abgezweigt. Nicht zu beweisen,
befand auch das Obergericht.
ATTILA SZENOGRADY

Wer stand nun eigentlich mit der ehemaligen Postangestellten am Montag
vor dem Obergericht? Ein unschuldiges Justizopfer, das für seine Hilfsbereitschaft bezahlen sollte? Oder eine
abgebrühte Serientäterin, die aufflog?
Zunächst sprachen die Fakten gegen
die 39-jährige Schweizerin.
So stand fest, dass am 16. Januar
2010 eine 88-jährige Seniorin auf dem
Postamt in Nänikon erschien und für

die Glückskette 16 000 Franken spenden wollte. Eine beträchtliche Summe,
weil die betagte Dame ihrem Sohn
keinen Rappen vererben wollte.
Sicher ist, dass die Rentnerin die
16 000 Franken einzahlte und später
eine Quittung darüber vorlegen
konnte. Ebenso sicher ist aber auch,
dass bloss 13 000 Franken überwiesen
wurden. Die von der Post eingeschaltete Staatsanwaltschaft zeigte sich
überzeugt, dass die Postangestellte
die fehlenden 3000 Franken für sich
eingesteckt hatte. Dabei sei sie raffiniert vorgegangen, indem sie die
Spende storniert und nur wenige
M inuten später einen neuen Einzahlungsbeleg für 13 000 Franken eigenhändig hergestellt habe.
Für die langjährige Postmitarbeiterin hatte die Strafuntersuchung massive Folgen. So verlor sie nicht nur

ihren Job, sondern wurde auch wegen
Diebstahls, Urkundenfälschung sowie
Unterdrückung von Urkunden unter
Anklage gestellt. Der Strafantrag lautete auf eine bedingte Geldstrafe von
60 Tagessätzen zu 40 Franken.

Nicht widerlegte Version
Allerdings hatte die Anklage schon
im letzten Oktober am Bezirksgericht
Uster einen schweren Stand. So gab
die Beschuldigte eine plausible Unschuldsversion zu Protokoll. Demnach hatte die Seniorin zuerst 16 000
Franken einbezahlt. Danach sei die
Geschädigte aber wieder erschienen
und habe sie gebeten, die Spende auf
13 000 Franken zu senken. Aufgrund
der vielen wartenden Kunden habe sie
für die betagte Person den neuen Beleg aus Hilfsbereitschaft ausgefüllt
und die 3000 Franken zurückgegeben.

Das Bezirksgericht Uster stufte diese
entlastende Darstellung als nicht
widerlegbar ein und kam zu einem

Freispruch.

Freispruch bestätigt
Die Post legte Berufung ein und
zeigte sich von der Schuld ihrer ehemaligen Angestellten überzeugt.
Doch auch das Obergericht kam nach
dem Grundsatz im Zweifel für den
Angeklagten zu einem umfassenden
Freispruch. So sei nicht auszuschliessen, dass das Erinnerungsvermögen
der inzwischen verstorbenen Spenderin beeinträchtigt gewesen sei, machte
der Gerichtsvorsitzende geltend. Es
liege zudem nicht auf der Hand,
dass die Angeschuldigte ausgerechnet
während einer so hektischen Arbeitsphase einen deliktischen Willen gefasst hätte.

gestellten Putzhilfen ist aber kaum
ein geeignetes Instrument», so Gers
pacher weiter. «Es ist nicht nachvollziehbar, wieso gewisse Lebenssituationen in privaten Haushalten steuerlich privilegiert werden sollten.»

Engagement hat Grenzen
Sowieso glaube er nicht, dass die
steuerliche Abzugsfähigkeit einen
wesentlichen Unterschied bewirken

würde. «Dass das durch die Steuer
abzugsfähigkeit der Putzhilfenlöhne
erreichte Sparpotenzial tatsächlich
einen entscheidenden Grund für die
Anmeldung darstellt, müsste erst
noch nachgewiesen werden.»
Worte, die Adrian Gsell gut kennt.
In seinem Einsatz gegen Schwarzarbeit hat er sich vor Kurzem ein weiteres Mal an verschiedene Parteivertreter gewandt. Ein weiteres und letztes Mal, wie er betont. Er wolle die
Mitarbeiter aus seiner Branche zwar
weiterhin unterstützen, sagt Gsell.
«Doch auch mein Engagement hat
Grenzen. Ich bin in erster Linie
Unternehmer, und darauf sollte ich
mich auch konzentrieren.»

Töfffahrer
bei Kollision getötet
DÜBENDORF. Bei einem Zusammenstoss mit einem VW Golf ist gestern
Montag in Dübendorf der Fahrer
eines schweren Strassenmotorrads getötet worden. Der 45-Jährige war um
13.45 Uhr auf der Gockhauserstrasse
abwärts Richtung Dübendorf unterwegs. «Aus noch nicht geklärter Ur
sache», so die Kantonspolizei, geriet
er in der lang gezogenen Rechtskurve
beim Weiler Chämmatten mit seinem
Töff auf die andere Strassenseite.
Dort kam es zu einer Frontalkollision
mit dem korrekt nahenden Golf einer
53-Jährigen. Dabei zog sich der Zweiradlenker schwerste Verletzungen zu.
Dübendorfer Stadtpolizisten, die
zuerst an der Unfallstelle eingetroffen
waren, versuchten zusammen mit
einem Notarzt, den Mann zu reanimieren – doch erfolglos. Die Strasse
blieb nach der Kollision rund drei
Stunden lang gesperrt. (ehi)

