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HOMEOFFICE – EINE FALLE FÜR DIE CARE-ARBEIT?
Die Corona-Zeit war eine Extrem-Situation. Sie liess tief blicken in Anschauungen über die Arbeits-

welt und gab mit dem Digitalisierungsschub eine Aussicht auf morgen. Erfahrungen und Gedanken zu 

Homeoff ice und Kinderbetreuung.       Milena Conzetti, Mitglied f fu-pee 

Alle Eltern wissen: Kinder brauchen Zeit, Aufmerksamkeit, Essen, 
Geduld, Spielen, ein Pflaster, noch mehr Essen, Antworten auf 
ihre Fragen, Kuscheln... gleichzeitig ein geschäftliches Telefonat 
führen, konzentriert einen Text schreiben, Büro-E-Mails beant-
worten – schwierig! Für die Kinder und für die Arbeit. Und für 
sich selbst. Zwar haben es während Corona Viele mehr oder we-
niger gut geschafft, alles unter einen Hut zu bringen. Doch auf 
die Dauer ist dieses enge und kurzzeitige Nebeneinander von Er-
werbs-, Care- und Hausarbeit sowie Erholung vor allem eins: 
anstrengend. Auch der Umgang der ArbeitgeberInnen mit dieser 
Situation liess tief blicken: Als wir – rund 20 Angestellte der kan-
tonalen Verwaltung – zu Beginn der Corona-Zeit anfragten, wel-
che Erleichterungsmöglichkeiten es für Eltern im Homeoffice mit 
gleichzeitiger Kinderbetreuung gäbe, hiess es: Wir könnten ja 
das erforderliche Pensum auch nachts und am Wochenende leis-
ten, da doch die Arbeitszeitbeschränkungen extra aufgehoben 
worden seien. Päng, das sass. Kinderbetreuung – keine echte Ar-
beit und keine Anstrengung, von der man sich erholen müsste… 
Neben dieser Haltung gibt es ein weiteres, rechnerisches Problem mit 
Homeoffice und Care-Arbeit: Arbeite ich von zu Hause, fallen Arbeits-
weg und externe Kinderbetreuung weg. Der zeitliche Aufwand für die 
Erwerbsarbeit ist also kleiner und allfällige Betreuungskosten können 
gespart werden. Ja, ich verdiene sogar, während ich die Kinder betreue 
– ist doch super! Dieses Bild von Homeoffice haben immer noch viele 
Menschen, auch nach Corona. Doch das Fatale an dieser Rechnung: 
Die Stunden der Care-Arbeit verschwinden aus dem wirtschaftlichen 
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System und werden somit erst recht wertlos. 4 Stunden Homeoffice er-
setzen 4 Stunden Büro + 1 Stunde Weg + 5 Stunden Kinderbetreuung.

So lange die Care-Arbeit keinen gleichberechtigten Stellen-
wert wie die Erwerbsarbeit hat, kann Homeoffice schnell zur Fal-
le werden. Damit der ArbeitnehmerInnenschutz nicht aufgeweicht 
und das Wohl der Kinder nicht zunehmend durch die Arbeit beein-
trächtigt wird, braucht es klare Regeln fürs Homeoffice. Doch wie 
könnten solche Regeln aussehen? Wie viel Freiheit, die Homeoffice 
ermöglicht, soll durch Regeln beschränkt werden? Welcher Anteil 
der Arbeitszeit darf / soll im Homeoffice geleistet werden? Welche 
Erreichbarkeit wird erwartet? Sollen die Firmen ihre Server zwi-
schen 19 und 7 Uhr herunterfahren? Braucht es einen Nachweis, 
wie die Kinder während der Homeoffice-Zeit betreut werden? Sol-
che Fragen sollten für die Zukunft diskutiert werden.

Milena Conzetti arbeitet in der kantonalen Verwaltung Basel-Landschaft / Basel-
Stadt und ist seit vielen Jahren ffu-Mitglied. Sie mag eine klare Trennung von 
Erwerbsarbeit und allem anderen.

Homeoffice in Coronazeiten lässt viele spüren, dass Carearbeit die volle Aufmerk-
samkeit braucht. Diese Erfahrung wäre eigentlich jedem Personalchef zu gönnen… 
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Télétravail – un piège dans le contexte du travail 
familial ?
Tous les parents le savent : les enfants ont besoin de temps, 
d’attention, de patience, d’un pansement, qu’on les câline, leur 
donne à manger, réponde à leurs questions, joue avec eux… Ce 
faisant, il est alors difficile d’avoir une conversation profes-
sionnelle, de se concentrer pour écrire un texte, ou encore de 
rédiger un courriel ! Aussi longtemps que le travail familial 
n’est pas mis sur le même pied qu’un emploi rémunéré, le 
télétravail peut vite devenir un piège. Afin que la protection 
des employé.e.s soit assurée et que le bien-être des enfants 
n‘en souffre pas, il faut instaurer des règles claires en ce qui 
concerne le télétravail. Il s’agit donc de les préciser à l’avenir.   


