
NZZamSonntag 23. Juli 2017 13Meinungen

Die Schweiz steht vor einer heissen Debatte: Aufgrund
der Abkommen von Schengen/Dublinmuss sie ihr
Waffenrecht leicht verschärfen. Und die Schützen sind
wild entschlossen, dies per Referendum zu verhindern,
womit sie das Aus dieser Verträge in Kauf nehmen.
DieseWoche hat deutlich vor Augen geführt, wie töricht
eine solche Aktionwäre: In Italien kommen die Flücht-
linge derzeit zu Zehntausenden an, es sind nochmehr
als letztes Jahr. An der Schweizer Grenze bleibt es der-
weil auffällig ruhig. Die Grenzwächter greifen zurzeit
weniger rechtswidrigeMigranten auf als im letzten
Sommer. Und die Zahl der Asylgesuche ist im ersten
Semester gar auf den tiefsten Stand seit 2010 gesunken.
Diese Ruhe hat einen Grund: das Dublin-Abkommen.
Seit einiger Zeit registriert Italien die Flüchtlinge konse-
quent. Sucht einer von ihnen später in der Schweiz Asyl,
kann sie ihn vertragsgemäss ins Erst-Asylland zurück-
schicken. Allein 2017wurde dies schon über 3700Mal
eingeleitet. Undweil sich herumgesprochen hat, dass
die Schweiz diese Regeln rasch und rigoros anwendet,
ist ihre Attraktivität als Asylland stark gesunken.Wer
alsowie die SVP immer vor einem «Asylchaos»warnt
– ohne Dublin hätte er dieses Chaos auf sicher. Auch die
Schützen sollten darummerken: Die Kündigung dieses
Abkommenswäre ein Schuss ins eigene Knie. (dli.)
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Asylpolitik

Die tägliche Flut an Plasticverpackung nervt viele
umweltbewusste Konsumenten. Sie wollen dieWelt
nicht vermüllen, sondern ihre Gebinde zurückgeben
undwieder verwenden lassen. Leider schert sich die
Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie in der Regel
wenig umdie Frage, ob ihreWarenhüllen nach
Gebrauch gut rezyklierbar sind. Bei den Verpackungen
dominiert weiter der Grundsatz: Hauptsache billig.
Bessere, aber auch etwas teurere Optionen kommen
selten zumZug. So landet einwildes Sammelsurium
von Plasticstoffen in denHaushalten. Daraus lassen sich
in der Schweizmit den eingesetzten Trennmethoden
trotz gutemWillen der Konsumenten nur in sehr gerin-
gemAusmass hochwertige Stoffe für eine neue Ver-
wendung zurückgewinnen. Solange dieserMissstand
anhält, müssen sich die umweltbewussten Plastic-
sammlermit einer Tatsache abfinden: Derzeit ist es
ökologisch sinnvoller, den Kunststoffmüll in effizienten
Schweizer Zementwerken zu verheizen, als ihnmehr
schlecht als recht zu rezyklieren. Jede Tonne verfeuer-
tes Plastic ersetzt die gleicheMenge an Kohle und senkt
damit deutlich den CO2-Ausstoss in der Schweiz. Das ist
besser als nichts. (vob.)

Plasticbesserverbrennen
statt sammeln

Recycling

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was Sie da
inmittenHorden anderer Touristen gerade in Amster-
dam, Barcelona oder Prag tun?Wenn ja, wissen Sie die
Antwort bereits. Suchen Sie sich eine Stadt, die gerade
nicht angesagt ist! Der Städtetourismus boomt, und das
ist im Prinzip gut. Denn Plattformenwie Airbnb bieten
die Chance, tiefer als zuvor in das Leben anderer Orte
einzutauchen. Das ist bereichernd. Doch armselig wird
es, wennMillionen Individualtouristen das Gleiche tun.
Die Einheimischenwerden vertrieben, und für die Gäste
bleibt nur noch eine Art Disneyland. Die Lösung hat
jeder Tourist selbst in der Hand: Reisen Sie in eine
B-Stadt! Entdecken Sie denOrt für sich allein! Und
erzählen Sie nur Ihren besten Freunden davon. (maz.)

MachenSieFerien inderB-Stadt!
Airbnb-Tourismus

Vor zweiWochenwurden in dieser
Zeitung die Alarmglocken geläutet:
Die Schweizerinnen und Schweizer
seienweniger fleissig, als siemein-

ten. Unsere Jahresarbeitszeit sei auf durch-
schnittlich noch 1560 Stunden gesunken
und liege kaummehr höher als in Frank-
reich. Überdies, so wurde geklagt, arbeiteten
heute immerweniger überhaupt Vollzeit,
nämlich gerade 41 Prozent der Frauen und
83 Prozent derMänner. Ganz anders habe
das noch in den gloriosen fünfziger Jahren
ausgesehen, als durchschnittlich 2500 Stun-
den an sechs Arbeitstagen bei nur zwei
Wochen Ferien üblich gewesen seien.
Schauenwir uns den beunruhigenden

Befund doch einmal näher an undmachen
dazu ein kleines Rechenbeispiel: Ging in den
fünfziger Jahren – oder heute – einMann zu
100 Prozent einer Erwerbsarbeit nach, und
die Frau erledigte zu 100 Prozent die Haus-
und Familienarbeit, taucht in der Statistik
eine erwerbstätige Personmit einemVoll-
zeitpensum auf. Ist der gleicheMann heute
beispielsweise zu 80 Prozent erwerbstätig
und die Frau zu 40 Prozent, und sie teilen
sich Haus- und Familienarbeit, zählt die
Statistik zwei arbeitstätige Personen, und in
der Statistik erscheint ihr durchschnittliches
Arbeitspensum: Es beträgt nur noch 60 Pro-
zent. Sind die Schweizerinnen und Schwei-
zer deswegen fauler geworden?Mitnichten.
Der Artikel «Vonwegen fleissige Schwei-

zer» zeigt eindrücklich, zuwelchen Fehl-
schlüssen ein falscher und von den Reali-
täten überholter Arbeitsbegriff und ent-
sprechende statistische Interpretationen
führen können. Die Schweizerinnen und
Schweizer sind nicht fauler geworden. Sie
finden vielmehr Schritt für Schritt, wenn
auch noch sehr langsam und zögerlich,
zu einer ausgewogeneren Verteilung von
bezahlter und unbezahlter Arbeit. Die Zahlen
belegen nicht weniger Fleiss, sondernmehr
Gleichberechtigung.
Der Grundirrtum liegt in einemArbeits-

begriff, der Arbeit auf Erwerbsarbeit redu-

ziert. Die unbezahlte Arbeit und ihr grosser
volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Wert, wie etwa Arbeit für die Familie, den
Haushalt, die Pflege von Angehörigen oder
die Freiwilligenarbeit, werden völlig aus-
geblendet.Was nicht Erwerbsarbeit ist, gilt
als «Freizeit». Das ist falsch, denn es ist
realitätsfern und diskriminierend, indem
die Arbeitsleistung derjenigen –meist der
Frauen –, die diese wichtigen Leistungen
erbringen, schlicht ignoriert wird.
Statistische Interpretationen und Schlag-

zeilen auf der Basis eines solch veralteten
Arbeitsbegriffs schaden. Sie verstellen den
Blick auf grosse Herausforderungen unserer
Gesellschaft im Bereich der Gleichstellung,
und sie negieren einen gewichtigen Teil
unserer Arbeitsleistung. Dass es auch anders
geht, bewies übrigens letzteWoche das Bun-
desamt für Statistikmit seinen neusten
Zahlen, die neben der Erwerbsarbeit auch die
Haus- und Familienarbeit und die Freiwilli-
genarbeit berücksichtigen. Von immerweni-

ger fleissigen Schweizerinnen und Schwei-
zern findet sich da keine Spur: Alleinlebende
Väter kommen auf einWochenpensum von
fast 80 Stunden, Frauen in einer Partner-
schaft mit einemKind unter 15 Jahren auf
70Wochenstunden. Das Total der unbezahl-
ten Arbeit ist immer noch ungleich verteilt:
Bei Frauen sind es rund 28 Stunden pro
Woche, bei Männern 18 Stunden. Immerhin
geht es vorwärts. Seit 2010wendenMänner
für Familie undHaushalt rund 100Minuten
mehr auf proWoche, und Frauen sind eine
Wochenstunde länger berufstätig. Schritte in
Richtungmehr Gleichstellung.
Dass dieMenschen in der Schweiz nicht

fauler sind, ergibt sich aber auch aus der
eigentlichen Schlussfolgerung der KOF-Stu-
die, auf die sich der Artikel beruft: Seit den
fünfziger Jahren hat sich die Erwerbsarbeits-
produktivität in der Schweiz fast verfünf-
facht. Dazu trägt auch bei, dass die Abgren-
zung zwischen Arbeit und «Freizeit» immer
schwammiger wird. Viele Arbeitnehmende
sind auf dem Smartphone jederzeit erreich-
bar, wenn es im Betrieb gerade brennt. Und
sie erledigen nicht selten amAbend, wenn
die Kinder im Bett sind, oder amWochen-
ende noch dasWichtigste, das amArbeits-
platz liegenblieb.
Nur ein ganzheitlicher Arbeitsbegriff,

der Erwerbs-, Familien- undHausarbeit
wie auch Freiwilligenarbeit gleichermassen
berücksichtigt, wird den Realitäten und
Entwicklungen gerecht, die Arbeitgebende
und Arbeitnehmende heute beschäftigen.
Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
– und damitmeine ich nicht nur Kinder –,
gleiche berufliche Entwicklungs- und Lauf-
bahnchancen fürMänner und Frauen sowie
für Voll- und Teilzeitarbeitende, Qualifi-
kation in einem sich rasch verändernden
Umfeld, Arbeit, die uns befriedigt und
gesund bleiben lässt. Es gibt immer noch
viel zu tun! In der Pflicht stehenWirtschaft,
Politik und Staat. Und hier trifft tatsächlich
auch die Diagnose des Artikels zu:Wir
müssen alle noch viel fleissiger werden.

DerexterneStandpunkt

DassdieSchweizerinnenundSchweizerweniger arbeiten, stimmt
nicht. ImGegenteil: Sie sindproduktiver, undsie teilensichzumBeispiel
dieBetreuungvonAngehörigenbesser auf,meintCorineMauch

Wirsindnicht fauler,wir lebennur
gleichberechtigter–zumGlück
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CorineMauch

Corine Mauch, 58, ist seit 2009 Stadtpräsi-
dentin von Zürich. Sie hat für die Stadt die
Charta für «Lohngleichheit im öffentlichen
Sektor» unterzeichnet und verantwortet
die Umsetzung des Gleichstellungsplans.
Zu ihrem Departement gehören unter
anderem die Fachstelle für Gleichstellung
und die Dienstabteilung Statistik.

ChappatteaufReisen


