
	

	
	
 
Resolution der VPOD Verbandskonferenz Migration am 18. November 2017 zuhanden der 
Delegiertenkonferenz des VPOD am 2. Dezember 2017 
 
 
Mehr Respekt, bitte! 
 
In der sogenannten 24-Stunden-Betreuung braucht es bessere Arbeitsbedingungen mit 
Pausen und Ruhephasen sowie einer fairen Bezahlung für Pikett- und Präsenzzeiten. 
 
Schätzungen zufolge arbeiten in der Schweiz rund 10'000 Pendelmigrantinnen in der «24-
Stunden-Betreuung». Die vorwiegend aus Osteuropa stammenden Frauen sind teilweise 
unter äusserst problematischen Bedingungen in den Privathaushalten angestellt, werden 
ausgebeutet und schlecht bezahlt. 
 
Zwar hat der Bund für die Hauswirtschaft allgemeinverbindliche Mindestlöhne festgelegt, 
doch sind die Frauen in der Frage der Berechnung und Entlöhnung der Präsenzzeiten und 
bei anderen wichtigen Aspekten völlig der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Die Politik 
scheut bisher davor zurück, für faire und transparente Arbeitsbedingungen in der privaten 
24-Stunden-Betreuung zu sorgen. Der Grund dafür ist: Bessere Arbeitsbedingungen 
kosten.  
 
Für die Arbeit der Betreuerinnen, die älteren Menschen zu Hause zur Seite stehen und in 
der Nacht für sie aufstehen, verlangen wir Respekt. Um gut pflegen und betreuen zu 
können, braucht es gute Arbeitsbedingungen. Zu diesen gehören auch ausreichende 
Erholungsphasen als tägliche Pausen und wöchentliche Ruhezeiten. Und vor allem braucht 
es eine klare und transparente Regelung für nächtliche Betreuungsleistungen und deren 
Abgeltung.  
 
Zurzeit erarbeitet der Bund zusammen mit den Kantonen Empfehlungen für die 
kantonalen NAV im Bereich 24-Stunden-Betreuung. Das Eidgenössische Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF wird die Kantone bei der Umsetzung kantonaler 
Normalarbeitsverträge NAV unterstützen. Diese müssen bis Mitte Juni 2018 vorliegen. 
 
Der VPOD fordert Bund und Kantone auf, die psychisch und körperlich anstrengende 
Betreuung von älteren Menschen zuhause endlich fair zu regeln und dafür zu sorgen, dass 
diese angemessen entgolten wird. Dies betrifft insbesondere die Zeit ausserhalb der 
regulären Arbeitszeit. Der VPOD fordert eine faire Abgeltung von Präsenzzeiten und eine 
Unterstellung der Betreuung unter das Arbeitsgesetz.  
  
Die Verbandskonferenz Migration ruft die Delegiertenkonferenz des VPOD dazu auf, 
konkrete Forderungen zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-
Betreuung zu beschliessen. 


