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«Die grosse
Mehrheit der
Arbeitgeber
behandelt ihr
Personal korrekt
und hält die
diesbezüglichen
Vorschriften der
Schweiz ein.»

Ein EDA-Sprecher

VERORDNUNG

Um die Situation von Hausange-
stellten von Diplomaten zu ver-
bessern, gilt seit 1. Juli eine Ver-
ordnung, die Mindeststandards
festlegt. Die Kernpunkte daraus:
Der Nettolohn beträgt 1200 Fran-
ken. Er muss auf ein auf den
Namen des Hausangestellten
lautendes Konto in der Schweiz
überwiesen werden. Versiche-
rungsleistungen gehen zulasten
des Arbeitgebers, der auch für
Unterkunft, Verpflegung sowie
die Reisekosten aufkommt.

Obligatorisch
Die Einhaltung dieser Bestim-
mungen ist nicht freiwillig, son-
dern bindend, wie das Eidgenös-
sische Departement für auswärti-
ge Angelegenheiten (EDA) auf
Anfrage präzisiert. Zur Umset-
zung der Verordnung hat das EDA
einen detaillierten Muster-
arbeitsvertrag aufgesetzt, den es
derzeit in sechs Sprachen gibt. Zur
Visaerteilung müssen die Interes-

senten persönlich und mit dem
Vertrag auf der Schweizer Bot-
schaft im jeweiligen Land er-
scheinen. Dort werden sie über
Rechte und Pflichten aufgeklärt.

Zudem wird den künftigen
Hausangestellten ein achtseitiges
Informationsblatt ausgehändigt.
Dort erfahren sie, an wen sie sich
wenden können, wenn sie wäh-
rend ihres Aufenthaltes in der
Schweiz in Schwierigkeiten gera-
ten sollten. Fettgedruckt steht da
etwa: «Sie müssen alle Ihre per-
sönlichen Dokumente wie Pass,
Legitimationskarte, Bankkarte,
Kopie des Arbeitsvertrages usw. in
Ihrem Besitz behalten. Ihr(e) Ar-
beitgeber(in) ist nicht befugt, sie
Ihnen wegzunehmen.»

Um einen ersten Eindruck über
die Lebenshaltungskosten in der
Schweiz zu vermitteln, sind einige
Produkte mit ungefähren Preis-
angaben aufgelistet: «Bier (Res-
taurant) zirka Fr. 3.50, Zigaretten
(20 Stück) 7 Fr., Duschprodukt

(Warenhaus) zwischen 4 und 7 Fr.,
Busfahrkarte zwischen Fr. 1.60
und Fr. 2.60».

Nur ein Jahr gültig
Nach Ankunft in der Schweiz
muss der Betroffene persönlich
beim EDA erscheinen, um seine
Legitimationskarte zu erhalten,
die als Aufenthaltsbewilligung
gilt, wie das EDA auf Anfrage mit-
teilt. Sie muss jährlich erneuert
werden. Dies biete erneut Gele-
genheit, über Rechte und Pflich-
ten zu informieren.

Sollte es dennoch zu Streitig-
keiten und Meinungsverschie-
denheiten kommen, empfiehlt
das EDA ein Vermittlungsverfah-
ren. Eine mögliche Anlaufstelle
dafür ist die Gütliche Vermitt-
lungsstelle BAC (vgl. Haupttext) in
Genf. Wird dagegen der Gerichts-
weg eingeschlagen, muss die
klagende Partei die Aufhebung
der diplomatischen Immunität
beantragen. asr

Mindestlohn, Mustervertrag und Informationsmaterial

GOTTHARD

2016 rollen Züge
durch den Tunnel
Die ersten Züge sollen im De-
zember 2016 durch den Gott-
hard-Basistunnel rollen. Dieser
Zeitplan steht nun fest. Alle Ak-
teure hätten ihre Terminpläne
darauf ausgerichtet, teilte das
Bundesamt für Verkehr (BAV)
gestern mit. Damit beginne eine
entscheidende Phase für das
Jahrhundertbauwerk. Das BAV
als Besteller, die Alptransit Gott-
hard AG als Erstellerin und die
SBB als Betreiberin setzen laut
Mitteilung alles daran, den Ter-
min einzuhalten. Der Tunnel
kann ein Jahr früher in Betrieb
genommen werden als ursprüng-
lich geplant. Der Fahrplan wird
erst 2014 erstellt. sda

EMS-CHEMIE

Ex-Buchhalter
verlangt Freispruch
Im Millionenbetrug bei der Ems-
Chemie haben die Verteidiger
vor dem Bündner Kantonsge-
richt Freisprüche für die Be-
schuldigten verlangt. Der ehe-
malige Chefbuchhalter von
Christoph Blochers Ems-Chemie
wurde vor einem Jahr vom Be-
zirksgericht in Domat/Ems GR
wegen Betrugs und weiterer De-
likte zu acht Jahren Gefängnis
verurteilt. Der 75-jährige wurde
schuldig gesprochen, die Firma
mit einem Komplizen um 13 Mil-
lionen Franken betrogen zu ha-
ben. Sein Kumpane wurde zu vier
Jahren Gefängnis verurteilt. sda

JUNGFRAUJOCH

Empa entlarvt
Schummler
Italien stösst weit grössere Men-
gen des Treibhausgases Triflu-
ormethan aus, als es offiziell an-
gibt. Auch Holland und Gross-
britannien weisen zu niedrige
Emissionen aus. Dies ergaben
Messungen eines Empa-For-
scherteams auf dem Jungfrau-
joch, mit denen die Herkunft des
Treibhausgases lokalisiert wer-
den konnte. Dessen Emissionen
müssen laut Kyoto-Protokoll ge-
senkt werden. pd

VORSORGE

Manfred Hüsler
neuer Chefaufseher
Der erste Direktor der neuen
Oberaufsichtskommission über
die zweite Säule heisst Manfred
Hüsler. Der 50-jährige Jurist aus
dem Kanton Solothurn ist zurzeit
bei der Finanzmarktaufsicht Fin-
ma für politische Geschäfte zu-
ständig. Er tritt sein neues Amt
Anfang 2012 an. Wie die Ober-
aufsichtskommission Berufliche
Vorsorge (OAK) gestern mitteil-
te, schaut Hüsler auf eine lang-
jährige Erfahrung in der Bun-
desverwaltung und in der Auf-
sichtstätigkeit zurück. sda

DORNACH

Swissmetal kündigt
182 Angestellten
182 Mitarbeiter des Buntmetall-
verarbeiters Swissmetal in Dor-
nach SO erhalten die Kündigung.
Dies teilte das Unternehmen mit,
nachdem es sich mit der kredit-
gebenden Bank BNP Paribas und
dem provisorischen Sachwalter
über die Zukunft der Fabrik ge-
einigt hatte. Zudem behält sich
Swissmetal vor, für die verblei-
benden Mitarbeiter um Kurz-
arbeit nachzusuchen. Am Freitag
hatte Swissmetal noch angekün-
digt, in Dornach 268 Stellen zu
streichen. Die erzielte Einigung
mit BNP Paribas ermöglicht den
Verzicht auf einen Teil der an-
gekündigten Entlassungen. sda

InKürze

FRANKENSTÄRKE Seco-
Chefin Marie-Gabrielle Inei-
chen-Fleisch leitet die Gruppe,
die Vorschläge zur Stützung
des Exportsektors ausarbeitet.

Es ist eine gewaltige Aufgabe, um
die niemand zu beneiden ist: Eine
Arbeitsgruppe der Bundesverwal-
tung muss bis zum Beginn der
Herbstsession am 12. September
Vorschläge ausarbeiten, wie das
vom Bundesrat beschlossene
2-Milliarden-Programm zur Ab-
federung der Frankenstärke um-
gesetzt werden soll. Profitieren
soll vor allem die gebeutelte
Exportindustrie. Das Problem an
dieser Aufgabe ist einerseits die
knapp bemessene Frist und ande-
rerseits der Inhalt: Jede Interven-
tion zieht unangenehme Folgen
wie zum Beispiel Abgrenzungs-
probleme nach sich – Kritik am
Paket ist also unausweichlich. So
erstaunt es nicht, dass Marie-Ga-
brielle Ineichen-Fleisch, Chefin
des Staatssekretariats für Wirt-
schaft Seco, selber die Leitung der
Arbeitsgruppe übernommen hat.
Mit dabei sind weitere Experten
vom Seco und von der Eidgenössi-
schen Finanzverwaltung.

Für die Exportwirtschaft müs-
sen die 2 Milliarden Franken
Wirtschaftshilfe des Bundesrates
so eingesetzt werden, dass sie
schnell wirken. Sie wünscht sich
aber vor allem eine Abschwä-
chung des Frankens durch die
Nationalbank. Der Verband der
Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie Swissmem wartet
gespannt auf die Entscheide, wie
und wo der Bundesrat die Hilfen
einsetzen will.

Weniger Mehrwertsteuer?
Der Dachverband und die Leit-
verbände des Schweizer Touris-
mus haben gestern Forderungen
verabschiedet, um die 35 000
kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) des einheimischen
Tourismussektors von den Fol-
gen der Frankenstärke zu entlas-
ten. Unter anderem verlangen sie
für 2012 einen befristeten Mehr-
wertsteuersatz von 2,5 Prozent.
Heute beträgt der Satz für gastro-
nomische Leistungen 8 Prozent.
Bis Ende 2013 gilt zudem ein
Sondersatz für Beherbergungs-
leistungen von 3,8 Prozent. Ab
2013 will die Tourismusbranche
ein Mehrwertsteuer-Zweisatz-
modell einführen, das generell ei-
nen tieferen Satz für Hotellerie
und Gastronomie vorsieht. Dies
sei nötig: Denn der starke Fran-
ken werde «dramatische Auswir-
kungen auf die ausländische
Nachfrage haben».

Neben der Mehrwertsteuer
fordert die Branche weitere Zu-
geständnisse der Politik: Für ein
nachhaltiges Marketing in Über-
see brauche es mehr Geld. Der Fi-
nanzkredit für Schweiz Touris-
mus, über den das Parlament vor-
aussichtlich im Herbst entschei-
det, soll wieder auf 227 Millionen
Franken erhöht werden. ki/sda

Seco-Chefin
an der Spitze

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
leitet die Arbeitsgruppe. Keystone

ILO-KONVENTION

Die Internationale Arbeitsorga-
nisation (ILO) hat im Juni mit
überwältigendem Mehr einer
Konvention zugestimmt, welche
die Rechte der weltweit rund 100
Millionen Hausangestellten stär-
ken soll. Dennoch werden diese
überwiegend weiblichen Ange-

stellten in ihrem Arbeitsalltag oft
als Quasileibeigene gehalten.
Auch in der Schweiz.

Besonders delikat ist die Situa-
tion bei Diplomaten, da diese zu-
sätzlich durch die Immunität ge-
schützt sind und regelmässig die
Wohn- und Arbeitsorte wech-

seln. Im Oktober 2010 waren in
der Schweiz 533 Hausangestellte
bei Diplomaten in der UN-Stadt
Genf und in Bern gemeldet. Das
sind mehr als in Deutschland
oder in Österreich, ähnlich viele
wie in Frankreich und deutlich
weniger als in Brüssel. asr

Schutz der weltweit rund 100 Millionen Hausangestellten

Eine Kundgebung in Genf zur Unterstützung der ILO-Konvention
zum Schutz der Hausangestellten. Bilder zvg

Das offizielle Plakat der
ILO-Aufklärungskampagne.

WAADT 14 Kandidaten
kämpfen um einen Waadtlän-
der Ständeratssitz. Die Bürger-
lichen wollen ihren 2007 ver-
lorenen Sitz zurück. Doch das
dürfte schwierig werden: zu
zersplittert sind die Parteien.

Bei den Ständeratswahlen in der
Waadt wird aufgrund der vielen
Kandidaten mit einem zweiten
Wahlgang gerechnet. Insgesamt
14 Politikerinnen und Politiker
wollen in die kleine Kammer.

Die Linke tritt mit den beiden
Bisherigen, Géraldine Savary
(SP) und Luc Recordon (Grüne),
auf einer gemeinsamen Liste an.
Die Bürgerlichen hoffen hinge-
gen, den 2007 an die Linken ver-
lorenen Ständeratssitz wieder
zurückzugewinnen. Doch ange-
sichts ihrer Zersplitterung dürfte
dies nicht einfach werden. So tre-
ten die Freisinnigen und die Li-
beralen mit FDP-Nationalrätin
Isabelle Moret und dem Ex-Jour-
nalisten Fathi Derder (LDP) auf

einer gemeinsamen Liste an. Sie
werden von den beiden Kandida-
ten der SVP konkurrenziert:
durch Regierungsrat Jean-
Claude Mermoud und National-
rat Guy Parmelin. Und auch die
Mitteparteien mischen im

Kampf um einen Ständeratssitz
kräftig mit. Die Grünliberalen
(GLP) und die CVP haben zusam-
mengespannt und präsentieren
Isabelle Chevalley (GLP) und den
ehemaligen Postchef Claude
Béglé (CVP) als ihre Kandidaten.
Und auch das MCVD geht mit ei-
nem Zweierticket in den Wahl-
kampf.

Für den Ständerat dürfte der
definitive Entscheid damit nicht
schon am 23. Oktober fallen –
sondern erst im zweiten Wahl-
gang am 13. November.

Rekordbeteiligung
Für die Nationalratswahlen (18
Sitze) wurden 22 Listen mit 334
Kandidaten deponiert, wie das
Waadtländer Wahlbüro mitteilte
– Rekord. Die Zahl erklärt sich
daraus, dass viele Parteien mit
zwei oder mehreren Listen an-
treten. «Praktisch alle grossen
Parteien haben sich dieser Me-
thode bedient», sagte Eric Golaz
von den Waadtländer Behörden.

So etwa präsentieren die im
Kanton Waadt noch nicht fusio-
nierten Freisinnigen (FDP) und
Liberalen (LDP) zusammen 72
Kandidaten auf vier Listen: einer
FDP-, einer LDP-Liste, einer ge-
meinsamen Liste ihrer Jungpar-
teien und einer Liste mit jenen
Kandidaten, die eine Affinität zu
ökologischen Themen haben.

SP, Grüne, SVP, und CVP stei-
gen allesamt mit zwei Listen ins
Rennen, wovon jeweils eine von
den Mitgliedern der Jungpartei-
en besetzt ist. Die Grünliberalen
versuchen ihr Glück mit nur ei-
ner Liste.

Die Parteien links von der SP
treten unter dem Label «La Gau-
che» mit 18 Kandidaten auf zwei
Listen an: Auf der einen präsen-
tieren sich die Politiker von
Solidarités, auf der anderen jene
der POP. Damit hoffen die Partei-
en, den Sitz des zurücktretenden
Josef Zisyadis verteidigen zu
können. Doch noch streiten sich
die beiden antikapitalistischen

Parteien. Einigen sie sich nicht,
ist die Wahrscheinlichkeit gross,
dass sie ihren Sitz verlieren –
entweder an die Grünen, die vom
Fukushima-Effekt profitieren
könnten, oder an die SP.

Viele neue Parteien
Zur hohen Kandidatenzahl tra-
gen auch die vielen neu gegrün-
deten Parteien bei. So präsentie-
ren die Protestbewegung Mouve-
ment Citoyen Vaudois (MCVD),
die Piratenpartei und die BDP ei-
gene, jedoch unvollständige Lis-
ten, die zwischen 8 und 13 Namen
enthalten.

Zwischen links und rechts wird
es bei den Wahlen am 23. Oktober
kaum zu grossen Verschiebungen
kommen. Innerhalb der Blöcke
hingegen dürfte es interessant
werden. Aktuell sind von den 18
Sitzen 10 in bürgerlicher (5 SVP,
4 FDP, 1 CVP) und 8 in linker
Hand (4 SP, 3 Grüne, 1 POP).
Praktisch alle wollen einen Sitz
dazugewinnen. sda

Bürgerliche wollen ihren Ständeratssitz zurück

Blick in die Kantone Am
23.Oktober wählt die Schweiz ein
neues Parlament. In einer
Serie zeigen wir die Ausgangs-
lage in den Kantonen auf.
Heute: Waadt.
Einwohner: 701526
Arbeitslosenquote: 4,5%
Ausländeranteil: 30,2%
Sitze Nationalrat: 18

WAHLEN
Herbst 2011

Wahlen 2011
Aktuelle Infos unter

wahljahr.bernerzeitung.ch

SCHWEIZ - EU Die Schweiz
muss eine Blockade des bilate-
ralen Wegs mit der EU verhin-
dern. Dies gab Bundesrätin
Calmy-Rey den Schweizer
Botschaftern auf den Weg.

Die EU sei für die Schweiz wirt-
schaftlich und politisch die wich-
tigste Partnerin, sagte die Aus-
senministerin Micheline Calmy-
Rey gestern den Diplomaten, die
sich zur jährlichen Botschafter-
konferenz in Luzern eingefun-
den hatten. Die Verknüpfungen
seien so stark, dass jede gesetz-
geberische Unvereinbarkeit den
Marktzugang behindern könnte.

Calmy-Rey betonte, dass das
EU-Recht sich laufend entwickle.
Es bilde folglich bei der Arbeit
an den Schweizer Gesetzen ein
wichtiges Element, dies nament-
lich, um die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweizer Wirtschaft in
der EU zu stärken.

Es sei sehr schwierig gewor-
den, neue bilaterale Abkommen

mit der EU abzuschliessen, sagte
die Chefin der Schweizer Diplo-
maten. Nach ihrer Ansicht muss
die Schweiz bereit sein, über die
institutionellen Modalitäten der
künftigen Beziehung zur EU zu
verhandeln.

Kreative Lösungen gefragt
«Wir arbeiten an kreativen Lö-
sungen, und wir tun dies im stän-
digen Bestreben, unsere Autono-
mie für Entscheidungen zu be-
wahren», sagte Calmy-Rey. Der
Bundesrat wolle nicht automa-
tisch die künftigen Entwicklun-
gen des EU-Rechts übernehmen.

Verweigere die Schweiz aber
die harte Diskussion über insti-
tutionelle Fragen, riskiere sie,
dass der bilaterale Weg blockiert
werde. Dies würde den Schweizer
Firmen den Zugang zum EU-
Markt versperren, sagte die Bun-
desrätin. Die Schweiz müsse bei
den Verhandlungen zwischen
wesentlichen und weniger vor-
rangigen Fragen unterscheiden.

Auch wenn die EU ein Brenn-
punkt der Schweizer Aussenpoli-
tik sei, so sei sie doch nur eine von
vielen Akteuren auf der Welt,
sagte die Bundespräsidentin. Die
Schweiz versuche deshalb auch,
Allianzen mit anderen tonange-
benden Institutionen und Län-
dern zu verstärken. Wichtig ist
gemäss Calmy-Rey ferner die
themenbezogene Zusammenar-
beit mit gleichgesinnten Staaten.

«Will mich nicht profilieren»
Die Aussenministerin verteidigte
zudem ihre aktive Politik. Es gehe
nicht um Profilierung, erklärte
sie. Passives Abseitsstehen führe
aber nicht zu wirkungsvoller In-
teressensvertretung.

Was die Schweiz seit Jahrhun-
derten innenpolitisch praktizie-
re, sei auch der Kern der Aussen-
politik, erklärte Micheline Cal-
my-Rey den Diplomaten: «Wir
schmieden Allianzen, suchen
Mehrheiten, machen Kompro-
misse, schnüren Pakete.» sda

Calmy-Rey warnt vor Zwängerei
WAHLEN Wäre Anfang Au-
gust gewählt worden, zählte
die SVP zu den Wahlverlierern.

Zwei Monate vor den eidgenössi-
schen Wahlen schneidet die SVP
bei den Stimmberechtigten ver-
hältnismässig schlecht ab: Wäre
bereits Anfang August gewählt
worden, wäre die Partei noch auf
einen Wähleranteil von 24,8 Pro-
zent gekommen. Bei den Wahlen
2007 waren es 28,9 Prozent. Da-
mit wäre die SVP zwar noch im-
mer klar die stärkste Kraft im
Land, ihr Wahlziel von 30 Pro-
zent hätte die Partei aber ver-
fehlt. Grosse Gewinnerin sind in
der Umfrage im Auftrag der Zei-
tungen «Blick» und «Sonntags-
blick» die Grünliberalen mit
einem Wähleranteil von 7,2 Pro-
zent (Wahlen 2007: 1,4). Die
Grünliberalen sind mittlerweile
in 14 Kantonen präsent.

Konstant bleiben gemäss der
Umfrage SP (19,5 Prozent; Wah-

len 2007: 19,5) und Grüne (9,6
Prozent; Wahlen 2007: 9,9). Auch
die FDP könnte sich halten und
käme auf einen Wähleranteil von
17,8 Prozent (Wahlen 2007: 17,7).
Die CVP hingegen erreichte nur
noch 12,4 Prozent (14,9). Die BDP
käme auf 3 Prozent.

Die Umfrage wurde vom Mei-
nungsforschungsinstitut Demo-
scope durchgeführt. Befragt wur-
den 1002 Wahlberechtigte in der
Deutschschweiz und in der Ro-
mandie.

Der jüngste Wahlbarometer
der SRG SSR von Mitte Juli hatte
ein leicht anderes Bild gezeigt:
Zwar verlor die SVP ebenfalls
(27,4 Prozent), doch die Grün-
liberalen steigerten sich lediglich
auf 4,6 Prozent. Die CVP hatte
leicht zulegen können. SP und
FDP rutschten im Vergleich zu
den Wahlen 2007 etwas ab. Die
Grünen blieben konstant. Die
eidgenössischen Wahlen finden
am 23. Oktober statt. sda

SVP verliert laut
der jüngsten Umfrage
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Hausangestellte sind ihren Arbeitgebern oft schutzlos ausge-
liefert. Besonders delikat ist die Situation in der Diplomatie.
Eine zentrale Rolle bei Streitfällen spielt in der UN-Stadt Genf
die Gütliche Vermittlungsstelle.

Das Kreuz der Hausangestellten mit den Diplomaten
MENSCHENRECHTE IN DER DIPLOMATIE

Nicht bezahlte Überstunden und
nicht gewährte Ferien: Deswegen
und wegen anderer nicht abge-
goltener Leistungen verurteilte
das Genfer Arbeitsgericht Saudi-
arabien in den letzten Jahren zur
Zahlung von Entschädigungen
an vier ehemalige Angestellte.
Die Gesamtsumme beträgt über
650 000 Franken. Bisher ging
aus Riad keine Zahlung ein. Das
Eidgenössische Departement
für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) erklärt dazu auf Anfrage
lediglich, dass man mit Saudi-
arabien in Verhandlungen stehe.

Im Juli 2009 verurteilte ein
Genfer Strafgericht einen indi-
schen Diplomaten in Abwesen-
heit wegen Wucher, Nötigung,
Freiheitsberaubung und Entfüh-
rung zu 7 Monaten Gefängnis
unbedingt. Der Diplomat hatte
einen jungen Inder von 1993 bis
1996 wie einen Sklaven gehalten.

Solch spektakuläre Fälle sind
natürlich nicht die Regel. Das
weiss niemand besser als die
Genfer FDP-Nationalrätin Mar-

tine Brunschwig Graf. Sie ist seit
über fünf Jahren Präsidentin
der Gütlichen Vermittlungsstelle
(Bureau de l’Amiable Composi-
teur BAC) in Genf. Ins Leben
gerufen wurde das BAC 1995 vom
Kanton Genf und von der Schwei-
zer Mission bei der UNO. Damals
gehörte Brunschwig Graf der
Genfer Exekutive an. Das von ihr
geleitete dreiköpfige Gremium
behandelt pro Jahr zwischen 70
und 80 Fälle. Die Erfolgsquote
über all die Jahre liegt bei 30 bis
40 Prozent. Doch was heisst Er-
folg? «Nötig ist vor allen Dingen
viel Zeit und Geduld», sagt
Brunschwig Graf im Gespräch
mit dieser Zeitung.

Nützt die seit 1. Juli geltende
Verordnung des Bundesrates
(siehe Kasten) etwas? Brunsch-
wig Graf sagt dazu dezidiert: «Na-
türlich hilft sie, denn sie schafft
Klarheit, indem Mindeststan-
dards gesetzt werden, die für alle
Kantone gelten.»

Geschützt durch Immunität
Der Alltag in der Vermittlungs-
stelle besteht aus langwierigen,
oft heiklen Verhandlungen. Es
geht um niedrige Löhne, um
nicht gewährte Ferien, um die
Arbeitsbedingungen oder um die
Entschädigung von Überstun-
den. Um eine einvernehmliche
Lösung zu finden, sind oft zahl-
reiche Verhandlungsrunden mit
den Hausangestellten und ihren
durch Immunität geschützten
Arbeitgebern nötig. «Getrennt
und gemeinsam», präzisiert
Brunschwig Graf. Einzelne Fälle
können sich über Monate oder
gar Jahre hinziehen.

Die FDP-Politikerin, die im
Herbst – nach zwei Legislatur-
perioden – nicht mehr für den
Nationalrat kandidiert, erwähnt
auch einen Fall, den sie bereits als
gescheitert abgelegt hatte und
in dem die Streitparteien dann
plötzlich doch noch eine Lösung
gefunden hätten. Erfolge stellen
sich oft spät und unerwartet ein,
will die 61-Jährige damit sagen –
und sie spiegeln sich nur bedingt
in der Statistik.

Diese Zahlen sehen für 2009 so
aus: Insgesamt sah sich das BAC

mit 62 Anfragen konfrontiert, 41
wurden ernsthaft behandelt. Da-
von konnten 10 (24 Prozent) vom
Büro mit einer gütlichen Eini-
gung gelöst werden. 4 weitere
Fälle wurden von den Parteien
direkt beigelegt. In 8 Fällen wur-
de keine Lösung erzielt, und in 19
Fällen ging die Vermittlung auch
im folgenden Jahr weiter. Zu-
sammen mit den 2010 registrier-
ten 54 neuen Fällen beschäftigte
sich das BAC letztes Jahr also mit
73 Streitfällen.

Praktisch sämtliche Streitig-
keiten betreffen in Genf tätige
Diplomaten. Aus Bern sind
Brunschwig Graf kaum Fälle
bekannt, höchstens werde sie
manchmal um Auskünfte ange-
gangen. Das hat einen einfachen
Grund: Während in Bern nach
Auskunft des EDA rund 700 Di-
plomaten gemeldet sind, leben
und arbeiten in der UN-Stadt
Genf rund 11 000 internationale

Funktionäre. Das EDA nennt auf
Anfrage keine Zahlen, Streitfälle
seien jedoch übers Ganze gese-
hen die Ausnahme: «Die grosse
Mehrheit der Arbeitgeber behan-
delt ihr Personal korrekt und hält
die diesbezüglichen Vorschriften
der Schweiz ein.»

Diskreter Weg bewährt sich
Laufende Streitfälle behandelt
das BAC streng vertraulich. Für
Brunschwig Graf hat sich der
diskrete Weg der Vermittlung be-
währt, und zwar aus zwei Grün-
den. «Wer hat etwas davon, wenn
der Arbeitgeber zu einer zwar be-
deutenden Geldbusse verurteilt
wird, die letztlich aber niemand
bezahlt?», fragt sie rhetorisch.
Zudem sind die involvierten
Diplomaten längst nicht mehr in
der Schweiz tätig, bis ein derarti-
ges Verfahren zu Ende ist.

Die Bilanz des BAC kann sich
sehen lassen. «Mit unseren

kontinuierlichen Vermittlungs-
bemühungen konnten wir seit
Gründung des Büros 1995 im-
merhin bewirken, dass von den
Arbeitgebern weit über 2 Millio-
nen Franken an Hausangestellte
bezahlt wurden», sagt Martine
Brunschwig Graf. Und sie ver-
weist noch auf einen anderen

Aspekt: «Bei unserer Vermitt-
lungsarbeit geht es oft genug
auch um kulturelle Unterschie-
de.» Da Diplomaten meist nur
für drei oder vier Jahre in Genf
sind, gibt es viel Erklärungsbe-
darf über die lokalen Rahmenbe-
dingungen.

Auch in der Diplomatie hat
das Lohnniveau, gerade bei Ver-
tretern aus Entwicklungslän-
dern, vielfach ebenfalls über-
haupt nichts mit den schweize-
rischen Ansätzen und den hiesi-
gen Lebenshaltungskosten zu
tun. Das macht die schlechte Be-
handlung von Hausangestellten
zwar nicht weniger stossend, je-
doch bis zu einem gewissen
Grad erklärbar.

Studie aus Deutschland
Über die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Hausangestellten
bei Diplomaten hat das Deutsche
Institut für Menschenrechte

«Wer hat etwas
davon, wenn der
Arbeitgeber zu
einer zwar bedeu-
tenden Geldbusse
verurteilt wird,
die letztlich aber
niemand bezahlt?»

Martine Brunschwig Graf

Keystone

eben eine Studie in englischer
Sprache präsentiert, welche die
Situation in acht europäischen
Ländern beleuchtet, darunter die
Schweiz. Das Genfer Vermitt-
lungsbüro wird darin als «einzig-
artig» bezeichnet, es könne den
anderen Ländern als Vorbild die-
nen. Gleichzeitig aber wird in der
Studie dessen Regierungsnähe
kritisiert.

Im 60-seitigen Bericht wird die
Aufhebung der Immunität als
spektakulärer Schritt, die Media-
tion dagegen als beschwerlicher,
letztlich aber erfolgversprechen-
derer Weg für die Betroffenen
gewertet.

Ein in der Untersuchung zi-
tierter Anwalt bringt es auf den
Punkt: «Den Verzicht auf die Im-
munität zu erreichen, mag ein di-
plomatischer Erfolg für das Gast-
land sein, praktisch aber bringt es
dem Opfer keinen Vorteil.»

Andreas Saurer

Kein Freibrief für Ausbeutung: Seit dem 1. Juli gelten in der Schweiz
Mindeststandards für Hausangestellte von Diplomaten. Getty Images


