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Big Pharma hängt an 
Blockbuster-Medis
Zürich – Die weltweit 21 grössten 
Pharmakonzerne, darunter Novar-
tis und Roche, haben im letzten 
Jahr 520,4 Milliarden Franken Um-
satz erzielt. Das ist nur 0,4 Prozent  
mehr als im Vorjahr, heisst es bei 
EY. Das Beratungsunternehmen 
stellt eine zunehmend grössere Ab-
hängigkeit von Krebsmedikamen-
ten und Blockbuster-Mitteln fest.

Swisscom testet 
ultraschnelles 5G
Zürich – Bis Ende Jahr führt Swiss-
com die neue Mobilfunkgeneration 
5G in der Schweiz punktuell ein. Bis 
Ende Jahr noch testet der Telekom-
Anbieter in der Berner Berggemein-
de Guttannen verschiedene An-
wendungen. Auch Sunrise hat mit 
5G-Tests begonnen. 

Bund beteiligt sich an 
Containerterminal
Basel – Der Bund beteiligt sich mit 
83 Millionen Franken am Bau des 
Containerterminals Gateway Basel 
Nord. Die erste Etappe des Projekts 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Rangierbahnhofs Basel Badischer 
Bahnhof kostet insgesamt 130 Mil-
lionen Franken. Die Anlage dient 
dem Umschlag von Containern und 
Wechselbehältern zwischen Bahn 
und Strasse. 

Kanton Neuenburg will 
Steuern senken
Neuenburg – Der Kanton Neuen-
burg soll steuerlich attraktiver wer-
den. Die Kantonsregierung will mit 
ihrem Reformpaket nicht nur Un-
ternehmen, sondern auch verheira-
tete Paare und Hauseigentümer 

Praktikanten als 
Goldesel
O hne 

Praxis-
erfah-

rung läuft im 
Berufsleben we-
nig. Zehn Jahre 
nach Abschluss 
der obligatori-
schen Schulbil-
dung sind Stu-
dierende meist 
weit von einer fes-
ten Anstellung entfernt: 
Es fehlt an Praxiserfahrung. 
Unternehmen sehen hier die 
günstige Gelegenheit, für wenig 
Geld gut ausgebildete junge 
Leute anzu-
heuern. Sie 
zahlen Prakti-
kanten ein 
paar Monate 
lang 1000 
Franken – 
manchmal 
noch weniger 
pro Monat.

Klar, Studierende ha-
ben frisch ab Uni 

noch wenig Ah-
nung von den 
Abläufen im 
Arbeitsleben. 
Aber auch Be-
rufserfahrene 

brauchen an 
einer neuen Stelle eine 

Eingewöhnungszeit. 
Und Studenten sind es ge-

wohnt, sich schnell einzuarbei-
ten. Unternehmen, die ihnen 
absichtlich eine Festanstellung 
vorenthalten, beuten sie aus.

Noch undurchsichtiger sind 
Praktika im Betreuungsbereich, 
die den Lehrstellen-Suchenden 
aufgezwungen werden, bevor 
sie wissen, ob sie mit einer Zu-
sage rechnen können. Der Ein-
zelne ist diesen Tricks hilflos 
ausgeliefert. Darum braucht es 
den gesetzlichen Mindestlohn 
und bindende Regeln für die 
Dauer von Praktika.

Meine Meinung

Wie arbeiten BLICK-Journalis-
ten? Der BLICK lässt sich in die 
Karten blicken. Zwölf junge 
Talente im Alter von 16 bis 22 

Jahren arbeiten diese  
Woche im BLICK-Mediacamp. 
Lesen Sie ihre Geschichten 
und Meinungen.

Nadja Fitz (20), 
Studentin aus 
Rheinau ZH

Patrik Berger und Ulrich Rotzinger

I n Schweizer Hotels ist nicht 
immer alles sauber, was 
glänzt. Schon gar nicht an 

den besten Adressen in Zürich 
wie dem Fünfsternehotel  
Renaissance oder dem Vier-
sterne hotel Sheraton. Wegen 
Zeitdruck sei nur noch schnelles 
und oberflächliches Putzen 
möglich, darum macht man mit 
dem WC-Lumpen auch gleich 
noch die Zahnputzgläser sau-
ber, berichteten 
ehemalige 
Reinema-
cherinnen 
im BLICK.

Die Re-
portage von 
gestern löste 
Anfragen bei 
Hotellerie-
suisse aus, 
das bestätigt 
man dort. 
Der Dachver-
band vertritt 
gut 2000 der fast 
5000 Hotel-
betriebe in 
der 

Schweiz und repräsentiert mit 
ihnen 75 Prozent der Logier-
nächte.

«Die Branche hat kein Prob-
lem mit der Sauberkeit», sagt 
Patrick Schönberg, Mitglied der 
Hotelleriesuisse-Geschäftslei-
tung zu BLICK. Die Zimmer-
hygiene sei kein spezifisches 
Thema. Mit Studien belegen 
kann er seine Aussage nicht, die 
Rechtsberatung des Verbands 
erhalte jedenfalls keine Sauber-
keits-Anfragen.

Zugenommen hätten viel-
mehr Meldungen über 

Abfallberge und ande-
re Schweinereien, die 
Hotelgäste in ihren 
Zimmern häufig zu-

rücklassen. «Ein Trend 
ist hier aber nicht aus-

zumachen», sagt 
Schönberg. Die Ver-

müllung der Zim-
mer sei wohl 

mit dem Wer-
tewandel hin 
zur Weg-
werfgesell-

schaft zu er-
klären, mut-
masst er. Hier 

noch schnell ein Fertigsalat aus 
dem Tankstellenshop, dort noch 
ein Burger-Menü zum Mitneh-
men von der Fastfood-Kette – 
und alles mit aufs Hotelzimmer.

Sandra Burri (45) wider-
spricht Verbands-Mann Schön-
berg. Die Fachlehrerin House-
keeping an der Hotelfachschule 
Thun hat Einblick hinter die 
Fassaden der heimischen Hotel-
lerie. Immer wieder sieht sie  
Unappetitliches: «Alte, dreckige 
Staubsauger mit kaputten Ka-
beln oder Etagenwagen mit dre-
ckigen Lumpen», sagt sie. So 
was wolle der Gast nicht sehen. 
«Schmutzige Badezimmer und 
schmuddelige Betten darf es 
nicht geben. Egal, ob in einem 
Ein- oder Fünfsternehaus.»

Burri mahnt: «Auch dass sich 
in den Gängen die dreckige 
Bett- und Frotteewäsche sta-
pelt, geht nicht. Die muss in den 
Zimmern in Wäschewagen ver-
staut werden.» Verbesserungs-
fähig sei auch der Auftritt des 
Putzpersonals: Ein freundliches 
«Grüezi» oder ein «Brauchen Sie 
noch etwas?» dürfe man als 
Gast heute einfach erwarten.

Laut Burri gibt es in den 
Chefetagen grosse Unterschiede 
im Umgang mit dem Thema  
Hygiene: «Bei vielen Hoteliers 
steht Sauberkeit nicht an erster 
Stelle, entsprechend sehen 
dann die Zimmer aus». Das 
weiss die Dozentin aus ihrer 
täglichen Arbeit. Diese Direkto-
ren würden denken, dass eh je-
der putzen kann. Das sei eine 
verheerende Einstellung.

«Die Arbeit ist heute sehr 
komplex, es gibt gefährliche 
Reinigungsmittel. Vielen fehlt 
auch das Wissen, wie man mit 
Oberflächen umgeht», sagt sie. 
«Gerade ausländische Mitarbei-
ter verfügen oft nicht über die-
ses Fachwissen.»

Sie bestätigt BLICK-Recher-
chen: Ein zentrales Problem sei 

die Vergabe der Arbeiten 
an Subunternehmer. «Das 
erschwert die Qualitäts-
kontrollen. Man weiss als Hote-
lier nicht, wer eigentlich die 
Zimmer putzt.» Die Betriebe 
würden so die Kosten senken. 

Alle putzen sich 
gegenseitig runter

Hoteliers vernachlässigen Sauberkeit, ihr Verband foutiert sich
Reinigungsfirmen unterbieten sich,

B LICK stach mit dem  
Bericht über Sauberkeit 
in Luxushotels in ein 

Wespen nest. Hotelreini-
gungs-Fachmann Jérô-
me Gaberell (37, Bild) 
meldete sich bei der Re-
daktion und bestätigte: 
«Die Qualität interes-
siert bei der Auftragsver-
gabe selten jemand, es 
zählt meist nur der 
Preis.»

Gaberell ist Geschäfts-
leitungs mitglied bei der Belle-
vue Facility Services aus  
Schlieren ZH. Seine Firma will 

in der Hotelreinigung wachsen. 
Das Umfeld ist aber hart. Gabe-
rell hatte im letzten Quartal drei 

Offerten für 600 Zimmer 
ausgearbeitet – und war 
als zweitteuerster An-
bieter chancenlos.

«Wir reinigen ver-
schiedene namhafte  
Hotels und gaben gera-
de kürzlich ein Mandat 
freiwillig zurück, weil 
der Preis zu tief war.» 

Gaberell zahlt seinen 70 Mit-
arbeitern mindestens 19 Fran-
ken pro Stunde, inklusive aller 
Zuschläge 22.40 Franken brutto. 

«Wer sauber offeriert, ist meist zu teuer»

Arbeitslosenquote bleibt auf Tiefststand
Bern – Im Juni dasselbe wie im Mai: Der Bund vermeldet 2,4 Prozent Arbeits-
lose. Was der tiefste Stand ist seit zehn Jahren. In absoluten Zahlen waren im 
Juni 106 579 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
arbeitslos gemeldet. Dass es nicht mehr sind, liegt an der brummenden Wirt-
schaft, hat aber auch saisonale Gründe. Erfreulich ist vor allem, dass die 
Zahl der Jugendarbeitslosen gegenüber dem Mai 2018 anteilsmässig 
um 1,5 Prozent, gegenüber dem Vorjahr sogar um 23,9 Prozent ge-
sunken ist: 10 737 Arbeitslose von 15 bis 24 Jahren sind gemeldet, die Quote 
liegt bei 1,9 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der gemeldeten offenen Stellen 
gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent auf 16 854 gestiegen.

entlasten. Gesamthaft wird die 
Steuerentlastung den Kanton 120 
Millionen Franken pro Jahr kosten. 
Der Kanton hofft, damit neue Steu-
erzahler anzulocken.

BWM erhöht Preise 
wegen Einfuhrzöllen
Müchen D – BMW will wegen ge-
planter höherer Einfuhrzölle auf 
US-Autos in China seine Preise in 
der Volksrepublik anheben. «BMW 
China wird nicht in der Lage sein, 
die Zollerhöhungen für importierte 
Autos aus den USA komplett zu 
absorbieren», so ein Sprecher des 
Münchner Autobauers. «Derzeit 
kalkulieren wir in dem Zusammen-
hang nötige Preiserhöhungen.» 
China hat als Reaktion auf US-
Strafzölle eine Anhebung der Zoll-
sätze für Autos aus den USA auf 
40 Prozent angekündigt. 

Zivildienstverband 
droht mit Referendum 
Bern – Der Widerstand gegen die 
geplante Revision des Zivildienst-
gesetzes (ZDG) formiert sich. Der 
Revisionsvorschlag des Bundesrats 
widerspreche dem öffentlichen In-
teresse, sagte Nationalrätin Lisa 
Mazzone (Grüne/GE) als Co-Präsi-
dentin des Schweizerischen Zivil-
dienstverbandes (Civiva) in Bern. 
Die Vorschläge des Bundesrats 
stellten das Recht auf zivilen Er-
satzdienst in Frage. Wenn das Ge-
setz in dieser Form verabschiedet 
werde, ergreife Civiva das 
Referendum.

D ie Sommerferien haben 
noch nicht richtig be-
gonnen und dennoch 

steigt Economiesuisse bereits in 
die Schlacht um eine Vorlage 
ein, die Anfang Winter an die 
Urne kommt: die Selbstbestim-
mungs-Initiative der SVP.

Diese verlangt, dass Landes-
recht höher gestellt ist als Völ-
kerrecht. Die Bundesverfassung 
soll also Vorrang haben gegen-
über jenem Recht, das die Bezie-
hungen zwischen Staaten regeln 
– wie sie miteinander umgehen, 
Geschäfte machen oder auch 
Krieg führen.

Nur «zwingendes» Völker-
recht soll gemäss SVP weiterhin 
Vorrang haben. Dazu gehören 
das Verbot von Folter, Völker-

mord und Sklaverei. Grund für 
den Ärger der SVP und die Ein-
reichung der Initiative sind die 
vom Volk angenommenen Initi-
ativen, die nicht wortgetreu um-
gesetzt worden sind – eben we-

Economiesuisse mobilisiert gegen Selbstbestimmungs-Initiative

Spott mit Käse-Spot

Alain 
Berset 
besucht 
Kenia Am Jomo Kenyatta 

Airport wurde der 
Bundespräsident 

mit Blumen 
empfangen.

Putzen auch Sie unter widrigen Umständen? Oder sind Sie ein Chef, der 
das gut organisiert? Dann melden Sie sich bei uns mit Ihren Erfahrungen 
unter wirtschaft@ringier.ch oder per Whatsapp unter 079 813 80 41.

«Es ist wie auf dem Bau, der bil-
ligste Anbieter bekommt den 
Auftrag. Das ist kurzfristiges 
Profitdenken.»

Hotel dreckig,  
aber die fünf Sterne 

sind poliert!

Patrick Schönberg (l.) der Hotelleriesuisse 
und Housekeeping-Lehrerin Sandra Burri (r.). 

So berichtete 
BLICK am Montag 

über Missstände bei 
der Reinigung von 

Zürcher Luxushotels.



indem er seine menschliche 
Seite zeigt. So reiste er 2016 
auf Einladung des Schweizer 
Flüchtlingshilfswerks «Schwii-
zerchrüz» nach Griechenland 
und herzte ein Baby. «Wir müs-
sen mehr helfen», sagte er tief 
bewegt.

Und er handelte. Oberwil-
Lieli spendete 460 000 Franken 
an das Hilfswerk.

«Dank Andreas Glarner und 
Oberwil-Lieli haben wir 1000 
Flüchtlinge durch den Winter ge-
kriegt», sagt «Schwizerchrüz»-
Chef Michael Räber (42). Zwi-
schen dem Flüchtlingshelfer 
und Glarner ist sogar eine Art 
Freundschaft entstanden. «Wir 
schätzen uns menschlich», sagt 
Glarner. Zuletzt reisten die bei-
den gemeinsam mit SVP-Chef 
Rösti im November nach Les-
bos.

«Das Elend der Menschen 
dort wird mich mein Leben 
lang nicht loslassen», sagt And-
reas Glarner. Er werde Räber 
weiterhin aus eigener Tasche 
unterstützen.

Denn auch Spenden ist für 
ihn ein Akt der Provokation: Ak-
tuell spendet er 2000 Cervelats 
für Schweizer Schulkinder. 
Nach seinem Antrieb gefragt, 
sagt Glarner ohne Grinsen: «Ich 
muss die Schweiz und ihre Wer-
te bewahren.»  Cinzia Venafro
* Name geändert

A ndreas Glarner 
(55) grinst gern. 
Derzeit beson-

ders breit. «Das Cerve-
lat-Gate ist perfekt», 
sagt er am Telefon zu 
BLICK. Und für einmal 
ist sein «Teflon-Grin-
sen», wie es in Bundes-
bern genannt wird, so-
gar hörbar. Denn egal, 
wie sehr seine Gegner 
auf ihn losgehen: An 
Glarner bleibt nichts hängen.

«Daddy, du bist mal wieder 
zu weit gegangen», diesen Satz 
bekäme er dann jeweils von sei-
nen Töchtern Tina (22) und 
Anja (20) zu hören. Dann weiss 
der Volksvertreter, dass es gera-
de gut läuft. Der Unternehmer, 
der mit Medizinalprodukten 
Millionär wurde, ernährt sich 
von Shitstorms und Empörun-
gen.

Dieser Tage hat Andreas 
Glarner für sich ein kleines 
Festmahl angerichtet: Als ers-
ter Gang provozierte der 
Rechtsaussen-Politiker auf Fa-
cebook mit der Behauptung, 
Aargauer Schüler dürften kei-
ne Cervelats einpacken. Dies 
aus Rücksicht auf muslimische 
Gspänli.

Gestern folgte der zweite 
Gang: Glarner postete eine un-
verpixelte Namensliste einer 
Zürcher Schulklasse und ver-
merkte, die arme Heidi* werde 
keine Cervelats mitbringen 
dürfen. Der Grund in Glarners 
Augen: Ihre Schulgspänli ha-
ben ausländisch klingende Na-
men.

Doch der SVP-Nationalrat 
löschte die Liste. Entschuldigte 
sich, er sei «mit der Veröffentli-
chung der Klassenliste zu weit 
gegangen». Ihm sei nicht be-
wusst gewesen, dass er das 
Mädchen blossstellen könnte.

Fehler in der eigentlichen 
Sache aber gesteht er trotzdem 
keinen ein. Vorsorglich sammle 
seine Assistentin nun im Inter-
net zugängliche Namenslisten 
von Schulklassen, als Absiche-
rung, falls man ihren Chef we-
gen Verletzung der Persönlich-
keitsrechte der Kinder anzeige.

Provozieren ist Glarners poli-
tisches Werkzeug. Mit dem Se-
gen der Parteileitung hat der 
Mann fürs Grobe bei der SVP 
dieses Werkzeug geschliffen. 
Zunächst als Gemeinderat, spä-
ter als Grossrat und seit 2015 
als Nationalrat politisiert der 
zweifache Vater dort, wo es 
schmerzt, aber legitim ist: Auf 
Stammtisch-Niveau.

Glarner erinnere ihn sehr an 
alt Nationalrat Christoph Mör-

geli (57), sagt SVP-Urgestein 
Ulrich Giezendanner (64). Er 
meint es als Lob. «Ich habe kei-
ne Freude am Brüskieren», ver-
teidigt sich Andreas Glarner. 
«Es macht mir aber Spass, den 
Finger in die Wunde zu legen. 
Die Wahrheit tut nun mal weh.»

Und so sorgt Glarner mal mit 
frauenfeindlichen Aussagen 
über das Aussehen linker Poli-
tikerinnen für einen Rechtsfall 
und für Zorn unter Feministin-
nen. Oder er hetzt gegen Juso-
Chefin Tamara Funiciello (28). 
Sie hatte sich für eine politische 
Aktion ihres BHs entledigt.

In den Augen seines Chefs, 
SVP-Parteipräsident Albert 
Rösti (50), beweist der Aargau-
er damit «sehr guten Stil». Als 
SVP-Asylchef müsse eine Provo-
kation hie und da drinliegen. 
«Zudem überlegt sich Herr Glar-
ner sehr genau, was er tut und 
sagt.» Albert Rösti lässt Andre-
as Glarner an der langen Leine.

Denn Glarner ist Röstis grin-
sender Mann fürs Grobe. 2015 
schaffte es seine Wohngemein-
de Oberwil-Lieli AG dank ihm 
sogar als «flüchtlingsfeindlichs-
tes Dorf der Schweiz» in die in-
ternationale Presse. Das reiche 
Dorf hatte sich zunächst gewei-
gert, Flüchtlinge aufzunehmen.

Doch so ganz mag die Lieb-
lings-Hassfigur der Linken, der 
selbst in der Berichterstattung 
über ihn eine linke Verschwö-
rung vermutet, nicht ins Feind-
bild-Schema zu passen.

Denn der Fahnenträger der 
Provokation provoziert sogar, 
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Dübendorf ZH – Das Cervelat-
Gate rund um SVP-Hardliner And-
reas Glarner geht weiter. Der Aar-
gauer Nationalrat hat am Sonn-
tag eine Klassenliste der Primar-
schule Birchlen in Dübendorf ZH 
auf Facebook publik gemacht – 
nicht anonymisiert. Beim Blick auf 
die Liste fällt auf: Viele Namen 
klingen ausländisch. Nur 
Schülerin Heidi Imhof* 
hat einen schweizeri-
schen Namen. «... 
die arme Heidi wird 
wohl keinen Cerve-
lat mitbringen dür-
fen», kommentiert 
Glarner die Liste. Jetzt 
äussert sich die 
Schule im 
BLICK: «Wir 

sind empört. Er missbraucht Kin-
der für politische Propaganda», 
sagt Susanne Hänni, Präsidentin 
Primarschulpflege Dübendorf. Der 
Vorwurf der Muslimen-Hetze wur-
de laut. BLICK-Recherchen zeigen: 
Die Klasse hat einen hohen fremd-
sprachigen Anteil. Die zwölf Na-
men sind real, die Liste echt – aber 

unvollständig. Zehn weitere 
Namen fehlen. «Dass in 

der Klasse nur ein Kind 
mit Schweizer Wurzeln 
sei, ist falsch», so Hän-
ni. Glarner hat den Post 

gelöscht: «Mit der Veröf-
fentlichung der Klassenliste 

bin ich zu weit gegan-
gen.»
 Dominique Rais

* Name geändert

Fahnenträger 
der Provokation

Dübendorfer 
Schule empört 

über Glarner

Susanne Hänni, Präsidentin 
Primarschule Dübendorf.

«Ich möchte meine Leute recht 
bezahlen, denn sie machen ei-
nen knochenharten Job.»

Bloss: «Wenn man sauber  
offeriert, ist man meist zu teuer. 
Wenn man faire Löhne bezahlt, 
verdient man als Unternehmen 
nichts», klagt Gaberell. Er  
versteht nicht, dass Hoteliers 
bei der Sauberkeit die Preise 
nach unten drücken. Sie sei  
Hotelgästen schliesslich sehr 
wichtig. «Sauberkeit hat einfach 
ihren Preis», so der Reinigungs-
Fachmann.

Dass es auch anders geht, 
zeigt das Luxushotel Dolder 

Grand in Zürich. Das Fünf-
sternehaus arbeitet mit eigenen 
Zimmer frauen. Sie arbeiten im-
mer in Zweierteams, nach ei-
nem vorgegebenen Reinigungs-
ablauf. «Für jedes Zimmer wer-
den frische Reinigungstücher 
und Mops verwendet», sagt  
Ulrike Stehr zu BLICK. Sie leitet 
das Reinigungsteam.

Es gibt auch keine vorge-
schriebene Zeit pro Zimmer. 
«Jedes Zimmer wird individuell 
angeschaut», sagt sie. Bevor  
es an den nächsten Gast geht, 
wird es von einem Vorgesetzten 
abgenommen. Patrik Berger

«Wer sauber offeriert, ist meist zu teuer»

gen des Völkerrechts. 
Etwa die Pädophilen- 
oder die Ausschaf-
fungsinitiative. Not-
falls muss die 
Schweiz völkerrecht-
liche Verträge kündi-
gen, wenn sie einer 
Volksinitiative im 
Weg stehen, verlangt 
die SVP-Initiative.

Seit letztem Mitt-
woch ist klar: Die Ab-
stimmung über diese 
brisante Frage findet 

am 25. November statt. Die Wirt-
schaft hat aus dem Ja zur Mas-
seneinwanderungs-Initiative ge-
lernt und geht beim neuerlichen 
Kampf gegen die Volkspartei 
diesmal früh in die Offensive. 

Sehr früh. Heute Dienstagabend 
läuft bereits ein erster Nein-zur-
Initiative-Clip in vielen Open-
Air-Kinos vom Boden- bis an den 
Genfersee. Darin nimmt Regis-
seur Martin Guggisberg das The-
ma offene Schweiz gegen Ab-
schottung auf die Schippe. Die 
Hauptrolle spielt Martin Rapold 
(44; «Schellen-Ursli», «Achtung, 
fertig, Charlie!»), der nicht so 
viel Bergkäse wie gewünscht an 
eine schöne Italienerin liefern 
darf – wegen der SVP.

Ein augenzwinkernder Start 
in eine Abstimmungsschlacht, 
die mit harten Bandagen ausge-
fochten wird. Die SVP nämlich 
hat die Initiative bereits zum 
Sein oder Nichtsein der Schweiz 
hochstilisiert.  Nico Menzato

Andreas Glarner ist bei der SVP der Mann fürs Gröbste 
– trotz weichen Seiten

Economiesuisse mobilisiert gegen Selbstbestimmungs-Initiative

Spott mit Käse-Spot
Die Wirtschaft 
geht mit dem 
Werbespot in 
die Offensive 

gegen die Selbst-
bestimmungs-

Initiative.

Es macht ihm Spass, den 
Finger in die Wunden zu 
halten: SVP-Nationalrat 
Andreas Glarner (AG).

Zeigte Herz:
Andreas Glarner 
besuchte 2016
Flüchtlingscamps
in Griechenland.

Andreas Glarner
klebte sich auch

schon Pflaster auf 
den Mund, um

seine Argumente
zu unterstreichen.

Maria statt Scharia: 
2009 geriet Glarner mit 
islamfeindlichen
Plakaten in die Kritik.

Nairobi – SP-Bundespräsident Alain Berset (46) ist zwar Innenminister, macht der-
zeit aber gegen aussen gute Figur – bei wichtigen internationalen Kontakten. Nach 
seinem Besuch in Russland empfing er daheim Papst Franziskus (81) und den irani-
schen Präsidenten Hassan Rohani (69). Gestern machte Berset dem keniani-
schen Präsidenten Uhuru Kenyatta (56) in Nairobi die Aufwartung. Dabei 
unterzeichneten die beiden Länder eine Absichtserklärung zur Rückgabe von Vermö-
genswerten illegalen Ursprungs. Kenyatta kündigte zudem an, dass Kenia in Bern 
wieder eine Botschaft eröffnet. Für positive Reaktionen in Kenia hatte Berset zuvor 
mit einer in der Landessprache Suaheli geschriebenen Grussbotschaft auf 
Facebook gesorgt. Kleine Anekdote am Rande: Die Facebook-Übersetzung auf 
Deutsch machte Berset dabei zum «Präsident von Schweden».  Ruedi Studer

Alain Berset unterzeichnete 
in Nairobi eine Absichts-
erklärung und kündigte die 
Eröffnung der kenianischen 
Botschaft in Bern an.

Der Alltag des 
Putzpersonals in Hotels 

der Marriott-Gruppe: 
Solche Anblicke sind 

heute keine Seltenheit.
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Zürich

Basel
Winterthur

Neuenburg
Bern

Lausanne

Genf

Interlaken

Sitten

Zermatt

Luzern

Gotthard

Locarno

Lugano

St. Moritz

Chur

St. Gallen

5-Tages-Prognose

Bergwetter
Tops & Flops

Das Wetter

BAUERNREGELNAMENSTAG 

4000 m

3000 m

2000 m

1000 m

Norden Süden

Norden Süden

Norden Süden

Norden Süden

Norden Süden

Norden Süden

Berlin 
Kairo 
Kapstadt 
Moskau 
New York 
Paris 
Peking 
Rio de Janeiro 
Rom 
Sydney 

Weltwetter

�
�

�
�

Nächster
Vollmond

Die Wärmsten

Die Kältesten

Bern
Chur
Lausanne
Locarno
Luzern
Zürich
Chasseral
Hörnli
Säntis

Niederschlagsrisiko

< 10%

10–40%
41–60%

61–90%

> 90%

WETTERPHÄNOMEN
Die Gewitterhäufigkeit  nimmt vom Pol zum 
Äquator zu. Am Pol gibt es kaum Gewitter. In 
Mitteleuropa werden 15 bis 50, in den Tropen 
bis zu 160 Gewittertage pro Jahr verzeichnet. 

Heute im Norden
Heute ist es trotz Wolkenfeldern ziemlich 
sonnig. Am Nachmittag sind vor allem in 
den Alpen auch einzelne Schauer zu er- 
warten. 

Heute im Süden
Im Süden steigt bei recht sonnigem 
Wetter am Nachmittag die Schauer- 
und Gewitterneigung leicht an. 

Aussichten
Am Mittwoch ist es trotz 
Wolkenfeldern und 
Quellwolken recht 
sonnig. Am Don- 
nerstag und am 
Freitag wird es 
sonnig und warm.

27.
Juli18.28 Uhr

3.15 Uhr

21.22 Uhr
5.39 Uhr

10
Juli

Dienstag

–3° 0°

4° 7°

11° 14°

19° 23°

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

SONNTAG

12° 24° 17° 28°

13° 27° 17° 28°

14° 28° 17° 30°

16° 30° 18° 30°

18° 25° 18° 26°

24°
36°
20°
23°
33°
24°
29°
20°
29°
16°

Sieben Brüder 
Regen, bringt weder 

Nutzen noch Segen.»

Sitten 29 °C
Córdoba 38 °C
Kuwait 48 °C

Samedan 6 °C
Belfast 10 °C
La Paz –4 °C

24°15°

24°15° 25°15°

25°16° 24°13°

26°16°

26°14°

24°14°

29°15°

22°8°

24°15°

11°8°

28°17°

28°17°

18°6°

24°15°

22°15°

sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch

Olaf, Raphael

Familie Hasani wollte in den 
Kosovo und überwies einer 
erfundenen Fluggesell-
schaft 3500 Franken.

Hier sollten auch wir Schwei-
zer einmal Menschlichkeit 
zeigen und der Familie helfen.  
Steven West

Wie lange dauert es wohl noch, 
bis die Schnäppchenjäger be-
greifen, dass das Billigste nicht 
immer das Beste ist? Warum 

«Das ist einfach 
nur tragisch»

nicht 150 Franken mehr bezah-
len und mit einer richtigen Air-
line fliegen, anstatt 3500 Fran-
ken in den Sand setzen? 
Herbert Widmer, Aarau

Es gibt schon unglaubliche 
Betrugsgeschichten, und diese 
Leute werden immer dreister. 
Aber sie fragen sich nicht: Was 
kommt nach dem Betrügen? Sie 
bestehlen und betrügen, erbeu-
ten einen relativ kleinen Betrag 
und dies mit dem grossen Risi-
ko, einmal erwischt und verur-
teilt zu werden. Sagen sie ihren 
Kindern mal «Ich habe mit 
Betrügereien Geld gemacht»? 
Einfach nur tragisch. Ich hoffe, 
dass diese Leute in ihrem Leben 
einmal um ein Vielfaches des-
sen betrogen werden. 
Marco Kälin, Dietikon ZH

Man sollte den Polizisten mal 
ordentlich auf die Finger 
klopfen. Ob die Anzeige sinn-
los ist, entscheidet ganz sicher 
nicht der Dorfpolizist, der sich 
vermutlich einfach etwas 
Schreibarbeit ersparen wollte. 
Da es sich höchstwahrschein-
lich um einen gewerbsmässi-
gen Betrug handelt, ist eine 
Strafanzeige sehr wohl ge-
rechtfertigt und auch sinnvoll. 
Thomas Maeder

Aktuell kann man auf der 
professionell gestalteten 
Website noch immer «Flüge 
buchen» und so sein Geld an 
Betrüger verlieren. 
Tom Webber

Mit dem WC-Lumpen 
ins Zahnputz-Glas: 
Putzfrauen, die in 
Schweizer Hotels 
reinigen, schlagen 
Alarm.

Wer sich einmal die Zeit nimmt 
und mit dem Personal vor Ort 
spricht, erfährt so einiges. Viele 
Hotelgäste sind nett gesagt 
Schweine. Mir tun die Reini-
gungskräfte einfach nur leid. 
Ich bin dankbar, dass es sie gibt 
und zeige ihnen das auch. Das 
schätzen sie so und geben 
einem unendlich viel zurück.  
Manuela Truniger 

Mich würde von den drei Putz-
frauen wunder nehmen, wie 
viel vom Trinkgeld sie schon 
gesehen haben. Häufig stecken 
das die Gouvernanten ein. Die, 
die den ganzen Mist aufräumen 
müssen, haben den niedrigsten 
Lohn. Jeder drückt dem Ge-
päckträger einen Dollar in die 
Hand, der Putzfrau aber nicht.  
Patrick Chandler, Wallisellen ZH

Diese Zustände sind bei Insi-
dern längst bekannt. Manche 
haben sogar nur fünf Minuten 
Zeit pro Zimmer. Schlicht un-
fassbare Zustände. Wenigstens 
schlafen die Gäste seelenruhig 
weiter im Hotelbett. So wie alle 
Menschen brav weiterschlafen 
in ihrer noch heilen Welt.  
Silvia Suter

Oh, jetzt sind wir empört, aber 
auch die Ersten, die eine Such-
maschine wie Trivago benut-
zen, um das Zimmer noch 
günstiger zu bekommen. Geiz 
ist selten geil.  
Patrick Soppelsa, Moudon VD

Da stellt sich die Frage, wie es 
bei diesen Leuten zu Hause 
aussieht.  
Reinhard Horn

Als Gast eine UV-Lampe mit-
nehmen und mal das Bad 
checken. Dann auf das Hotel-
management los und den 
Zimmerpreis massiv drücken, 
dann lernen die Hotels schnell.  
Peter Schneiter

Die Reaktion der Hotelbetrei-
ber ist an Scheinheiligkeit 
kaum mehr zu überbieten. An-
gefangen haben die Probleme, 
als die Hotels die Reinigung an 
Subunternehmen auslagerten. 

Hotelpersonal für eine anstän-
dige Reinigung war denen zu 
teuer und bei Klagen sind sie 
fein raus. 
Eloise Lang

Meine lieben Ich-gehe-nach-
Deutschland-einkaufen-ich-
will-alles-für-kein-Geld- 
Leute, das ist der Anfang vom 
Resultat einer egoistischen 
Gesellschaft. 
Simon Gross, Mattstetten BE

Wir leben in der Zeit, in der der 
Kunde König sein will und sei-
ne Grenzen auslotet. Als «nor-
maler Gast» möchte ich nicht 
den Dreckstall anderer Gäste 
mitfinanzieren. Muss ich auch 
nicht. Aber genau so ver-
schlechtern wir die Löhne des 
Personals. Warum wird nicht 
ein Sauberkeits-Pfand auf den 
Gäste-Kreditkarten reserviert? 
Das wäre doch eine saubere 
Vorschrift, werter Hotelierver-

band. Davon würden alle 
profitieren. 
Theophil Jira, Aarau

Ich habe mal als Praktikant in 
einem Fünf-Sterne-Hotel in der 
Schweiz gearbeitet und auch 
auf der Etage mitgeholfen. 
Seither gebe ich immer ein 
grosszügiges Trinkgeld an die 
Frauen. Der Job ist grauenhaft. 
Pamela Masser

Reinigungsarbeit wird monetär 
nicht gewürdigt. Wir alle ha-
ben es gerne sauber; zu Hause, 
im Büro, auf der Arbeit, auf der 
Strasse, im Laden. Es ist eine 
wichtige Arbeit, die darüber 
bestimmt, wie gut wir uns im 
öffentlichen und privaten 
Raum fühlen und ob wir unse-
rer Gesundheit schaden. Hier 
wäre ich für einen Mindest-
lohn, denn diese Leute verrich-
ten eine Arbeit, die über unser 
Wohlbefinden entscheidet. 
Werner Rutishauser

Eine klare Folge des Massentou-
rismus. Alles billiger, schneller 
und oberflächlicher. Da werden 
Touristen aus der ganzen Welt 
zu billigsten Preisen karawa-
nenmässig durch die Schweiz 
gekarrt, wo sie erstmals mit 
Einrichtungen eines zivilisier-
ten Lebensstandards in Berüh-
rung kommen. Gleichzeitig be-
völkern Pseudo oligarchen die 
Hotels und erlauben sich alles. 
Liebe Hoteliers, geht bitte über 
die Reservationsbücher! 
Xaver Arnet

Wer als Hotelgast ein Zimmer 
so hinterlässt, ist einfach nur 
unanständig und hat keine 
Achtung vor dem Putzpersonal 
und vor sich selbst. Bisschen 
alles zusammenräumen und 
ein Nötli aufs Kopfkissen für 
die schlecht bezahlte Putzkraft. 
Das gehört sich. 
Heinz Schär

Es ist doch ganz klar, wer hier 
der Schuldige ist. Es ist der Ho-
telier. Dieser drückt die Preise 
für die Putzinstitute bis zum 
Ende. Wenn der Chef der Putz-
firma auch noch etwas verdie-
nen will, geht das auf Kosten 
der Zeit und somit auf die Sau-
berkeit. Die grossen Verliere r-
innen sind dann die Reini-

gungsfrauen. Aber auch hier 
gilt: Job annehmen und leiden 
oder streiken. Der Chef wird 
ja kaum putzen gehen, und 
die Hoteliers sind auf saubere 
Zimmer angewiesen. 
Werner-René Zwicky, Chur

Tatsächlich müsste man ein 
schlechtes Gewissen haben, in 
solchen Hotels abzusteigen.
Das sind Sklaven der Neuzeit, 
auf Kosten florierender Fir-
men, die glauben, sich aus der 
Verantwortung stehlen zu kön-
nen, indem Sie die Aufträge an 
sogenannte «Subunternehmer» 
vergeben. Leider wird das 
auch in anderen Branchen oft 
praktiziert. 
Ernst Loretz

«Wie sieht es bei diesen 
Gästen zu Hause aus?»

Putz-Ekel in Schweizer Hotels 

Unappetitlich: So 
hinterlassen manche 

Gäste ihr Zimmer.

Hier schreiben die Leser

Poulet, Schwein  
und Rind: Die  besten  

Marinaden  für 
Grillfleisch.

Suchbegriff auf

GRILLIEREN

Video des Tages


