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Oberländer Heimindustrie - gestern und heute 

Arbeiten am Stubentisch 



H '  arbeit - ein Wort, von dem vor 
ernunfzig Jahren noch ein gros

Teil der Zürcher Oberländer exi
'ell betroffen war. Für viele 

einbauern war damals die Heimwe
. oder Handspinnerei ein willkom
r Zusatzverdienst. Viele Heimar

waren sogar ausschliesslich auf 
unsicheren, krisenanfälligen 

'zorwH ... ...,. angewiesen. Heute ist die 
... u; ............ beit im Oberland kein wichti-

1nschaftsfaktor mehr. Aber es 
. e noch nicht mehr so sehr im 

JSs'UIDw-ollgewerbe, aber in der Ma
sdriIJ,en- und Elektroindustrie. Und sie 

't der «Tele-Heimarbeit» in ab
r Zuknnft sogar wieder zu 

Blüte kommen. - Eine kleine 
'-ß,."",",",LL�te dieser heute weitgehend in 

F'", .. �;;,pnheit geratenen Arbeitsform. 

_ ?S I .Jahrhunderts zählte das 
=::---'-:::- 0 erland zu den am stärksten in
::_- :,ienen Regionen nicht nur der 
- -- �.:z.. :ondern ganz Europas. Weil die 
:; -"'"7:::- er Stadt Zürich das Handelsmo--

ehatten, konnte auf dem Land 
uzien werden. So verarbeiteten 

-� .
. 

ner und Heimweber im ganzen 
�'-:::- Oberland rohe Baumwolle zu 

� �d Tüchern. Den Transport der 
. orgten sogenannte «Fergger» 

=::..... r hier», die beim Fabrikanten in 
� -:z I das Rohmaterial einkauften 

- - �;"!'�en Lohn von den Heimarbeitern 
_ �dten lies sen, um die fertigen Pro

� i;:; der Stadt wieder zu verkaufen. 

- -� die Handelsherren in der Stadt 
.- ":;�e Weise kein brachliegendes Ka

-:> en. wurde das unternehmerische 
- a die Fergger abgewälzt. In sei-

.---..0' iographie «Der arme Mann im 
- - - �. _ )} schildert der kleine Tüchler 

_ � . Bräker Verhältnisse, die auch für 
=-= E!:r \.e, Oberland jener Zeit Gültig

Die Hungerjahre 1771/72 wa
eine Zeit der Existenznot: 

«Ich hatte jetzt fünf Kinder und keinen 
Verdienst, ein bissehen Gespinst ausge
nommen. Mit meinem Händelchen büsst 
ich von Woche zu Woche immer mehr 
ein. Ich hatte ziemlich viel vorrätig Garn, 
das ich in hohem Preis eingekauft und an 
dem ich verlieren musste, ich mocht' es 
nun wieder roh verkaufen oder zu Tü
chern machen.» 
Wechselnde Mode und Kaufkraft der 
Kunden, unsichere Exportbedingungen, 
Einfuhrbestimmungen und Schutzzölle 
verschiedener Länder liessen das Baum
wollgewerbe für die von ihm abhängigen 
Heimarbeiter zu einer unsicheren Lebens
grundlage werden, deren Gesetzmässig
keiten kaum jemand durchschaute. UI
rich Bräker meint seufzend, das Baum· 
wollgewerbe sei «wie ein Vogel auf dem 
Zweig und wie das Wetter im April. Wer 
sein ganzes Studium darauf wendet und 
zumal die rechte Zeit abzupassen weiss, 
kann noch sein Glück damit machen. 
Aber dies Talent in gehörigem Masse 
hatt' ich nie, war immer ein Stümper und 
werd' es ewig bleiben.» 

Abhängigkeit von der Heimarbeit 

Am schärfsten aber hatten unter dieser 
Unsicherheit diejenigen Heimarbeiter zu 
leiden, die ausschliesslich von ihrem Ver
dienst aus dem Baumwollgewerbe lebten. 
Etwa drei Viertel der Bevölkerung konn
ten als Kleinbauern wenigstens auf ihre 
landwirtschaftlichen Erträge zurückgrei
fen, wenn die Zeiten schlechter gingen. 
Der Rest war der Heimindustrie vollstän
dig ausgeliefert und gehörte bald zur 
ärmsten Klasse im Oberland. 
Zum Teil handelte es sich dabei um Aus
senseiter der ansässigen Gesellschaft: 
Witwen, Waisen, ledige Töchter und 
Greise, die keinen eigenen Besitz bewirt
schaften konnten. Auch die am schlechte
sten gestellten Berufsklassen der damali
gen Zeit waren auf den Verdienst aus der 
Heimindustrie angewiesen, um eine viel
köpfige Familie zu ernähren: Taglöhner, 
Köhler, Kellenmacher, Zeinenflicker, 
Viehhirten, Schulmeister, Sigristen und 
Bauhandwerker konnten sich mit der 
Handspinnerei vor der äussersten Armut 
schützen. 

:� - er rransportiert die in Zürich eingekaufte Ware ins Oberland, wo sie von Heimarbeitern 
0=._ ..... ",-' ",' r �ird. Auf dem Zette/rahmen unter dem Vordach wird die Kette vorbereitet. 

Flarzhäuser -
eine Notlösung der Heimarbeiter 

Flarzhäuser sind ein kulturhistorisches 
Merkmal des Zürcher Oberlandes -
kaum jemand weiss jedoch, wie sie ent
standen sind. Um die Einwanderungs
welle in der Frühzeit der Industrialisie
rung zu stoppen, verboten die Gemeinden 
den Neubau von Häusern oder gar von 
Berdstellen. Die Folge dieser restriktiven 
Politik der Gemeinden waren Untertei
lungen der bestehenden Häuser, was 
zu katastrophalen Wohnverhältnissen 
führte: 
«Man siehet oft in einer Stube drei bis 
vier Haushaltungen zusammengedrängt, 
die im zweiten und dritten, oder noch 
entferntem Graden der Verwandtschaft 
stehen. Bey der Unbehaglichkeit, die sie 
empfinden müssen, entstehen viele Zän
kereien, die oft zu gefährlichen Schlag
händeln Gelegenheit geben, und da oft 
junge und alte in einer Kammer beysam
men schlafen, giebt es Gelegenheit zu ge
fährlichen Ausbrüchen frühzeitiger Geil
heit», so eine zeitgenössische Quelle. 
Konnte ein Haus nicht weiter unterteilt 
werden, wurde in Firstrichtung angebaut 
- so entsteht der «Flarz» oder das 
«Tätschhuus», die typische Heimarbei
terwohnung. 

Leichtsinniger Umgang mit Geld 

In guten Zeiten bot die Handspinnerei 
und -weberei einen ausserordentlich gu
ten Verdienst. Wie leicht man dieses Geld 
dann gleich wieder ausgab, beschreibt 
der Oberländer Dichter Jakob Stutz in 
seinen Lebenserinnerungen anschaulich: 
«0, wie lebte da das Fabrikationsvölk
Iein in Saus und Braus, als ob es ewig so 
währte. Da waren an Sonn- und Feierta
gen alle Wirtshäuser dicht mit Gästen an
gefüllt. Welch üppiges Leben, welche 
qeldfülle und Kleiderpracht, oft bei den 
Annsten, sich z. B. an Marktstagen zeigte, 
vermöchte ich kaum zu glauben, wenn 
ich's nicht selbst gesehen hätte. Da trug 
mancher arme Weberjunge seine sechs 
bis zwanzig Thaler auf den Markt und 
liess alles für Wein, Tanz und Spiel zu
rück. Wie es dann herging im Wirtshaus 
zur Krone zu Pfäffikon! Da war vom un
tersten Boden bis zu dem flachen bemoo· 
sten Schindeldach alles von Gästen ge
drängt voll.» 
Immer wieder wurde den Heimarbeitern 
die mangelnde Sparsamkeit vorgewor
fen. Der Fischenthaler Pfarrer Salomon 
Schinz tadelt mit harten Worten: «Sorglo
ser Leichtsinn, der nie der Zukunft ge
dachte, sondern schwelgerisch den tägli· 
chen reichlichen Verdienst verbrauchte, 
war bei dieser lüsternen Menschenklasse 
einheimisch.» Ulrich Bräker, der, wie 
man gesehen hat, nicht besonders ge
schäftstüchtig war, bemerkt achselzuk
kend: «Wenn ich schon tausend Vorsätze 
fasse, eigentlich ökonomisch zu handeln, 
geht's doch immer den alten Schlendrian 
- und wird weiter so gehen. Ihr seht also, 

Die Autorin dieser Ausgabe 

Sieglinde Geisel studiert in Zürich Ger
manistik und Theologie. Für den «Zür
cher Oberländer» schreibt sie regelmäs
sig Theaterkritiken, Ausstellungsbe
richte und Buchbesprechungen. 



Nach dem Zusammenbruch der Handspinnerei 
stand fast in jedem Haus im Zürcher Oberland 
ein Webstuhl. Damit konnten sich viele ehema
lige Spinner weiterhin in der Heimindustrie 
ihren Lebensunterhalt verdienen. 

meine Lieben! dass Schätze sammeln 
meiner ganzen Natur zuwider ist.» 

Notlage der Heimarbeiter 

Die Heimarbeiter sorgten zwar offen
sichtlich nicht sehr sorgfältig für die Zu
kunft vor, dass sie aber an der massiven 
Notlage in schlechten Zeiten selbst schuld 
gewesen wären, darf wohl so auch nicht 
behauptet werden. Während der Hunger
jahre 1771/72 stieg der Brotpreis inner
halb von anderthalb Jahren aufs Dreifa
che an, während der Heimarbeiterlohn 
ständig tiefer sank. Im Zürcher Oberland 
wurde in dieser Zeit die Hälfte der Bevöl-

Dieser Flarz in Bossikon bei Hinwil weist auf die Heimindustrie im Zürcher Oberland hin. Jir 
zugezogene Heimarbeiteifamilien bauten in der Not an bestehende Häuser an, da der S . 
Häusern verboten war. 

kerung bedürftig, manche Eltern wussten 
nicht, wie sie die Kinder ernähren sollten. 
Vor diesem Hintergrund müssen Berichte 
wie der folgende von Johannes Schulthess 
gesehen werden: «Da hört man - ich er
zähle als Ohrenzeuge - ein dürftiges 
Weib gegen den Himmel murren, wenn 
der wohlhabenden Nachbarin ein Kind 
stirbt: Ich bin nicht so glücklich. Mir fiele 
eher ein Kind von der Bank herab und 
ständen zwey vom Boden wieder auf, als 
dass es den Hals bräche.» 

Das «Rastgeben» : 
Kinderarbeit in der Familie 

Während die kleinen Kinder von 
beit und damit vom Verdienen a 
wurden die grösseren so bald als m-.: -
in die Arbeit eingespannt. Bei der Ba 
wollverarbeitung fallen viele eint -:::: _�.:
beitsgänge an, die Kinder ausführe:: • - .: 
nen. Mit der Zeit entwickelte ---'- � 
«Rastgeben»: Jede Woche m -sre _ 
Kind ein bestimmtes Quantum a _-\... ..... 

Der Webstuhl braucht viel Platz, meist ist der Wohnraum dajür zu eng. Ausserdem ist jür die Weberei eine hohe Luftfeuchtigkeit wichtig, desh -
man die Webstühle oft in die feuchten Keller. 



" ulaion \"On Garn mit Spinnmaschinen war um ein Vielfaches billiger, da eine einzige Arbeits-
=:.:c ger.!igee, um Dutzende von Spindeln zu beaufsichtigen. 

�;:- -en und den Verdienst den Eltern 
• - - Kostgeld abliefern, was es über 
� � sogenannten «Rast» hinaus ver
��:e. -onnte es selbst behalten. «Ein 
: ';:'-es Kind glaubt den Eltern weiter 

- --- ,- huldig und nicht mehr unterwür-
-'::: Z''; sein, weil es von den Eltern auch 
:::;:b: ehr abhange, sondern ihnen die 
• - ::' ezahle. Die Eltern rechnen dieses 
- =- Kind allzuhoch an, halten ihr Kind 
: -- ::i für erzogen, für geschickt und brav 

_..: g... - klich genug, wenn es nur Geld 
=:-;Sc :. und glauben ihm auch nicht 

-=� '.ie! befehlen zu dürfen.» Obwohl 
-- �:==- 'on allen Seiten verurteilte Brauch 

-- - -'-0 der Regierung verboten wurde, 
-I- � 'on den Kindern weiterhin der 
,- .... c angt, womit sie faktisch zu Kost

:. :- : c .n ihrer eigenen Eltern wurden. 

Jakob Senn erinnert sich 

Der Oberländer Schriftsteller Jakob Senn 
musste als Kind regelmässig den Rast er
arbeiten. In seinen Erinnerungen erzählt 
er: «Mit dem siebenten Jahre kam ich in 
die Schule; dass ich aber mit dem achten 
schon für die Weberei der Mutter Garn 
spulen musste, ist mir in frischester Erin
nerung geblieben, dieweil mir die Spule
rei entsetzlich zuwider war. Der eigen
tümliche säuerliche Geruch des nassen 
Einschlages wie des trockenen gesteiften 
Zettels fährt mir bei jedem Gedanken 
daran in die Nase. Für jeden Tag war mir 
eine bestimmte Partie des Garnes zuge
teilt, welche unbedingt gespult werden 
musste; diese Partie nannte man <Rast>, 
ein Wort, das mir so oft den Atem stok-

�e Etappe der Industrialisierung brachte Webereifabriken ins Oberland. Vor allem die 
E --nen Leinwandarten liessen sich auf den Webmaschinen problemlos herstellen. Damit sind vor 

die weniger qualifizierten Heimweber bald nicht mehr konkurrenzfähig. 

ken machte. Alles Widerstreben half 
nichts. Man nahm mir meine Büchlein 
weg und sparte im äussersten Fall auch 
körperliche Züchtigung nicht.» Von hier 
bis zur Kinderarbeit in den Fabriken war 
es später nur ein kleiner Schritt. 

Erste Spinnerei maschinen 

, Während im Zürcher Oberland noch 
wacker von Hand gesponnen wurde, war 
in England die Mechanisierung der 
Baumwollverarbeitung bereits in vollem 
Gang. 1790 kam erstmals das um ein V iel
faches billigere englische Maschinengarn 
auf die Schweizer Märkte. Der Preis für 
handgesponnenes Garn begann zu sin
ken, vor allem das gröbere Radgarn 
konnte kaum mehr kostendeckend ver
kauft werden. Wirtschaftspolitische 
Massnahmen wie beispielsweise die 
Kontinentalsperre, die die Einfuhr engli
scher Waren verhindern sollte, konnten 
nur kurze Zeit durchgesetzt werden. 
Die Mechanisierung war nicht aufzuhal
ten: 1805 eröffnete Christian Naef in 
Rapperswil die erste mechanische Spin
nerei, die viele Heimarbeiter arbeitslos 
machte. Der Bau der Spinnerei war von 
Unruhen der Heimarbeiter begleitet, die 
nur noch im Bereich der feineren Garn
sorten konkurrenzfähig waren: Das soge
nannte Lötli- oder Briefgarn konnte noch 
nicht maschinell hergestellt werden, nur 
die qualifizierteren Heimarbeiter hatten 
jedoch auch weiterhin mit der Spinnerei 
ihr Auskommen. 

Umsteigen auf die Heimweberei 

Die aufkommende Maschinenspinnerei 
konnte bei weitem nicht alle verdienstlos 
gewordenen Handspinner beschäftigen. 
Die betroffenen Heimarbeiter wechselten 
zur Heimweberei über, für die dank der 
schnellen Produktion nun auch genü
gend Garn geliefert werden konnte. In 
der Gemeinde Bäretswil beispielsweise 
wurden in den zwei Jahren von 
1814-1816 sechshundert neue Webstühle 
angeschafft, bei einer Einwohnerzahl von 
dreitausend. Ausser bei Grossbauern 
steht bald in jeder Haushaltung minde
stens ein Webstuhl. 
Während man früher bei schönem Wetter 
mit der Handspindel oder dem Spinnrad 
auf den Dorfplatz hinauszog und zur ein
tönigen Arbeit Lieder sang oder Ge
schichten erzählte, war man mit dem 
Webstuhl ans Haus gebunden und arbei
tete zudem oft im feuchten Webkeller. 
Die Arbeit war härter geworden. «Das 
Spulen war im Verhältnis zum Weben 
wirklich ein Kinderspiel, da letzteres den 
kleinen Körper teils strahlenförmig aus
einander reckte, teils über die Brust wie 
mit einem Knebel presste.» Jakob Senn 
musste später auch am Webstuhl seinen 
Rast verdienen. 
Kaum war der Zusammenbruch der 
Handspinnerei überwunden, begannen 
auch schon die Preise für Weissbaum
wolltücher zu sinken. Bald konnten die 
Heimweber nur noch die feinere Qualität 
absetzen: Seiden- und Buntweberei. Die 
gröberen Leinwandsorten konnten mit 
Webmaschinen viel billiger hergestellt 
werden. Gegen diesen zweiten Schub der 
Mechanisierung leisten die verzweifelten 
Weber nun aber Widerstand: Am 
22.11.1832 brennt in Uster die Maschi-



Der Maschinensturm von Uster: Am 22.11.1832 zündeten die Heimweber die soeben erstellte Fabrik Pfister& Corrodi an. Sie befürchteten zu Recht 
durch die maschinell hergestellten Tücher den Preissturz auf dem Textilmarkt, der ihre Lebensgrundlage gefährden würde. 

nenweberei Pfister & Corrodi. Der be
rühmte «Maschinensturm» von Uster 
hielt die Industrialisierung des Zürcher 
Oberlands aber nur kurze Zeit auf, einige 
Jahrzehnte später schossen die kleinen 
Webereifabriken wie Pilze aus dem Bo
den. Frühere Fergger versuchten ihr 
Glück nun als Fabrikanten, oft nur für 
kurze Zeit, da die kleinen Unternehmen 
meist nicht lange überlebten. Die Anzahl 
der Maschinen nahm im Zürcher Ober
land jedoch kontinuierlich zu, denn die 
grossen Unternehmen expandierten Jahr 
für Jahr. 

Ende der Heimindustrie 

Mit dem Zusammenbruch der Handwe
berei war die Zeit der Heimindustrie im 
Zürcher Oberland mehr oder weniger 
vorbei. Die Zeit der Fabrikarbeit brach 
an, aÜ�rdings hatte die Heimarbeit dafür 
den .Boden vorbereitet. Rudolf Braun 
schreibt in' seinem umfassenden volks
kundlich-historischen Werk «Industriali
sierung und Vol).<:slebem>: «Ein Arbeits
kräftereservoir ist vorhanden, das nur
schwache Bindungen an einen Familien
kreis kennt und somit auch bereit ist, in 
ein Arbeitsverhältnis zu treten, bei dem 
jedes Familienleben illusorisch ist.» Ar
beit in zwei Schichten, Vierzehnstunden
tage, Kinderarbeit zu Hungerlöhnen, das 
sollte die ehemaligen Heimarbeiter in 
Zukunft erwarten. 

Und heute? 

Soweit ein kleiner geschichtlicher Rück
blick in die Bedeutung der Heimarbeit im 
Zürcher Oberland vor rund hundertfünf
zig Jahren. Und heute? Welcher Stellen
wert kommt der Heimarbeit im Oberland 
heute noch zu? Da kann festgestellt wer
den: Vor hundertfünfzig Jahren war das 
Zürcher Oberland ein Zentrum der 
Heimindustrie. Heute dagegen sind die 
wichtigsten Regionen für Heimarbeit die 
Westschweiz mit der Uhrenindustrie und 
die Ostschweiz mit der Bekleidungsindu
strie. Das Zürcher Oberland hat aber 
nicht nur statistisch an Bedeutung abge
nommen, die Heimarbeit hat auch den 
Sektor gewechselt. In der Textilbranche 
sind kaum mehr Betriebe ausfindig zu 
machen, die Heimarbeit ausgeben. Aus
nahrne: Eine ehemalige Weberei in Wald 
beschäftigt etwa fünf bis sechs Heimar
beiterinnen mit Aufträgen für eine Näh
arbeit, die nach Auskunft der Firma sehr 
heikel ist, viel Fingerspitzengefühl 
braucht und offenbar Spass macht. 
In Bauma besteht ein «Haus der Hand
weberei», wo die Familie Verdet vor al
lem textile Artikel verkauft, die in Heim
arbeit hergestellt werden. Dieses Haus 
gehört der Genossenschaft zur Förde
rung der Heimarbeit und Handweberei 
Zürcher Oberland, die seit 1928 besteht. 
Ausser diesem Geschäft, das etwa dreis
sig Heimarbeiterinnen mit Kunststrick-, 

Näh- und Webarbeiten beschäftigt, be
treibt die Genossenschaft aber keine wei
teren Heimarbeitsbetriebe. Tendenziell 
sei eher eifi Ausbau der Tätigkeit des 
Hauses in Bauma beabsichtigt, war von 
Frau Verdet zu erfahren. 

Verlagerung auf Maschinen- und 
Elektroindustrie 

Zahlenmässig wichtige Arbeitgeber für 
Heimarbeit sind im Zürcher Oberland 
heute eher im Bereich der Maschinen
und Elektroindustrie und des Apparate
baus zu finden. Zu den Betrieben, die 
fünfzig oder mehr Heimarbeiterinnen be
schäftigen, gehören beispielsweise die 
Firma Baumann in Ermenswil (Federn), 
Belimo in Wetzikon (Stellantriebe) und 
die Firma Hunziker in Rüti (Breithalter 
und Maschinenbau). 
«Die Personalrekrutierung für Heimar
beit hat uns glücklicherweise in all den 
Jahren nie ernsthafte Schwierigkeiten be
reitet. Im Laufe eines Jahrzehnts konnten 
wir feststellen, dass eine grosse Zahl von 
Frauen gewillt ist, nebst den täglichen 
Hausarbeiten zusätzlich noch zu arbeiten 
und zu verdienen. Bei älteren Leuten mit 
einer kleinen Altersrente bedeutet die 
Heimarbeit oft einen wertvollen Zustupf. 
Teilweise Invalide oder kränkliche Perso
nen können daheim die Arbeitsintensität 
ihrem körperlichen Zustand anpassen 



, einst im Zürcher Oberland vor allem 
-:-::=ilindustrie Heimarbeit ermöglichte, sind 

_ er. erster Linie Betriebe der Maschinen
- �oindustrie, die Heimarbeitsaufträge 
E� - hier werden mit einem kleinen Appa

reile bearbeitet, 

� ':! nach Bedürfnis Pausen einschal-
-

'as Ferdinand Hüppi 1977 in einem 
_�� e: der Hauszeitung der Firma Bau
--,-- :ormuliert, gilt heute immer noch: 
-'�= _ '  hfrage nach Heimarbeit ist weit 
.=- -::se:- als das Angebot. 

F 'enfrauen schätzen Flexibilität 

� Prozent sind heute in der Heimar
Frauen beschäftigt, zum grössten Teil 

� �. rarete oder geschiedene Mütter. In 
::: .=-_ .• ;mg von Herrn Luzius Voigt, dem 

• c: �:v.-ortlichen für die Heimarbeit der 
Baumann in Ermenswil, konnten 

_�= Heimarbeiterinnen an ihrem Ar
��la:Z zu Hause besucht werden. Als 

-=- �. ; rofrauen sind die befragten Heim
_-= . .  mnnen darauf angewiesen, zu 

Hause arbeiten zu können - meist wird 
am Stubentisch, bei schönem Wetter 
auch auf dem Balkon gearbeitet. Beson
ders angenehm sei die grosse Flexibilität, 
die die Heimarbeit erlaube, dies wird von 
allen betont. Man könne die Arbeit selbst 
einteilen und beispielsweise Rücksicht 
nehmen auf den Tagesrhythmus der Kin· 
der. Eine langjährige Mitarbeiterin will 
die Heimarbeit nicht aufgeben, obwohl 
die Kinder erwachsen sind. 
Die Arbeit daheim am Stubentisch lässt 
sich bequem mit dem Familienalltag ver
einbaren - allerdings besteht dabei auch 
die Gefahr der Isolation in den eigenen 
vier Wänden. Man lernt durch die Arbeit 
kaum neue Leute kennen und bleibt im 
gleichen Lebensraum. Dieser Tendenz 
versucht die Firma Belimo in Wetzikon 
bewusst entgegenzuwirken. Remo Me
ran, der Betriebsleiter betont, dass die 
Heimarbeiterinnen als Mitarbeiterinnen 
in den Betrieb integriert werden. Die 
Kontaktpflege steht dabei im Vorder
grund, neben Betriebsanlässen wie dem 
Weihnachtsessen und Ausflügen soll 
auch die Ausgabe der Arbeitsposten im 
Betrieb dazu beitragen. Durchschnittlich 
jede Woche einmal muss die Heimarbei
terin in Wetzikon die Arbeit abliefern 
und neue Aufträge abholen, wobei der 
Kafischwatz nicht fehlen darf. 

Verteilung der Ware 
mit dem Kleinbus 

Abgesehen von der Kontaktpflege zu den 
Heimarbeiterinnen hat dies gewiss auch 
betriebstechnische Vorteile, denn die Ver
teilung der Arbeit in die Wohnungen der 
Heimarbeiterinnen verursacht von der 
Infrastruktur und den personellen Bean
spruchungen her einige Umtriebe. Da 
das Einzugsgebiet der Firma Belimo 
ziemlich gross ist, nehmen einzelne 
Heimarbeiterinnen beträchtliche Weg
strecken in Kauf, was sicher nicht immer 
problemlos ist . 
Die Firma Baumann liefert den Heimar
beiterinnen die Aufträge per Kleinbus ins 
Haus - eine Dienstleistung, die allseits 
geschätzt wird. Nur ungern erinnert sich 
die dienstälteste Heimarbeiterin an die 

Zeiten, wo man alles selber in der Fabrik 
abholen und dort wieder abliefern 
musste. 
Laut dem seit fünf Jahren geltenden revi
dierten Heimarbeitsgesetz muss die Vor
gabezeit des Stücklohns so bemessen 
sein, dass der Stundenlohn gleich hoch ist 
wie bei einer vergleichbaren Arbeit, die 
intern im Betrieb ausgeführt wird, wobei 
Mehr- und Minderaufwendungen vom 
:lohn abgezogen werden dürfen. Ande
rerseits werden den Heimarbeiterinnen, 
die selber für den Transport ihrer Ware 
sorgen müssen, keinerlei Spesen vergütet. 

Schweizerische Zentralstelle 
für Heimarbeit 

«Die Erfahrung zeigt, dass viele Heimar
beitnehmer und -nehmerinnen zu wenig 
über ihre Rechte informiert sind.» Diese 
Feststellung macht Martin Graf im letz
jährigen Jahresbericht der Schweizeri
schen Zentral stelle für Heimarbeit 
(SZH), in Bern. Seit Jahren versucht die 
SZH diesen Informationsnotstand zu be
heben und berät Arbeitgeber und Arbeit
nehmerinnen in allen Zweifelslagen. So 
beispielsweise bei Lohnfragen. Längst 
nicht alle Heimarbeiterinnen kommen 
auf einen Stundenlohn, den sie für die 
gleiche Arbeit in einem Betrieb bekämen. 
Neben der Beratungstätigkeit fördert die 
SZH auch neue Formen der Heimarbeit, 
so die Heimarbeitsgruppen, die vor allem 
in den Bergregionen der Innerschweiz er
folgreich arbeiten. Da es trotz der gros sen 
Nachfrage immer wieder vorkommt, dass 
Betriebe keine Heimarbeit ausgeben kön
nen, weil sie das nötige Personal dazu 
nicht finden, vermittelt die SZH mit dem 
«Bulletin stellensuchender Heimarbeit
nehmen> auch Aufträge. Offenbar ist die 
Zentralstelle im Zürcher Oberland weit
gehend unbekannt - der Verband, dem 
sowohl Firmen wie Arbeitnehmer beitre
ten können, hat kein einziges Einzelmit
glied im Zürcher Oberland. 

Heimarbeit als «Puffer» 

«Während der sechziger Jahre bis 1974 
erfuhr die Zahl der Heimarbeitnehmer 

..J Arbeitsplatz zu Hause befindet sich oft am Stubentisch . . .  oder bei schönem Wetter auf dem Balkon, wo man während der Arbeit die Aussicht 
E!!J"liessen kann. 



als Folge des wirtschaftlichen Wachs
tums und eines ausgetrockneten Arbeits
marktes eine starke Steigerung. Als je
doch in der zweiten Hälfte 1974 das wirt
schaftliche Wachstum und die hohe 
Nachfrage nach Arbeitskräften zusam
menbrachen, gehörten die Heimarbeit
nehmer zu den ersten, welche keine Be
schäftigung mehr erhielten. Die Heimar
beitnehmer stellen damit eine der arbeits
marktlichen Gruppen dar, welche die di
rekte, durch nichts abgeschwächte Wucht 
des Beschäftigungseinbruchs zu spüren 
bekamen. Ihre Förderungswürdigkeit 
dürfte daher unbestritten sein.» Damit 
umschreibt der «Bericht der paritäti
schen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von 
Massnahmen zur Förderung der Heimar
beit» 1977 die Problematik der Heimar
beit: die Heimarbeit als Puffer, der in Zei
ten der Hochkonjunktur Arbeitsspitzen 
überbrücken hilft und in der Rezession 
die Rückgänge der Aufträge auffangen 
soll. 

Behindertenwerkstätten als externe 
Fabrikationsbetriebe 

Externe Aufträge gehen nicht nur an ein
zelne Heimarbeiterinnen, sondern auch 
an Institutionen wie das Bezirksgefängnis 
Hinwil oder die Behindertenwerkstätten 
im Zürcher Oberland. Urs Winistörfer, 
der Leiter des Werkheims in Uster, legt 
jedoch Wert darauf, dass die Arbeit in 
den Werkstätten nicht als Heimarbeit be
zeichnet werde. Mit der Infrastruktur 
und dem Fabrikationsbetrieb seien Be
hindertenwerkstätten nicht mehr bloss 
Almosenempfänger, sondern lieferten 
qualitativ vollwertige Arbeit, womit sie 
als Partner der industriellen Betriebe auf
treten würden. Sowohl Urs Winistörfer 
als auch Ferdinand Hüppi, der Leiter der 
Behindertenwerkstätte Dionys in Jona, 
bestätigen, dass man von langjährigen 
Arbeitgebern auch in Krisenzeiten nicht 
fallengelassen werde, wenn auch nicht 
mehr im gewohnten Mass Aufträge her
einkommen. 
Während der Arbeitsmarkt gegenwärtig 
eher ausgetrocknet ist, kann die Nach
frage nach Heimarbeit bei weitem nicht 
abgedeckt werden. Die Firma Belimo bei
spielsweise, die etwa siebzig Heimarbei
terinnen beschäftigt, hat auf der Warteli
ste weitere siebzig Anwärterinnen stehen. 
Für Familienfrauen, die verdienen wol
len oder müssen, ist Heimarbeit oft die 
einzige Möglichkeit. Wird man in Zu
kunft dieser starken Nachfrage eher ge
recht werden? Laut Statistik ist seit 1980 
die Zahl der Heimarbeiterinnen um 38 
Prozent zurückgegangen. Wird zuneh
mende Automation die Heimarbeit über
flüssig machen? Luzius Voigt glaubt 
nicht, dass die Heimarbeit verschwinden 
werde, wenn sie in seinem Tätigkeitsfeld 
auch stagniere. In einem Betrieb wie der 
Federnfabrik Baumann werde es immer 
Aufträge geben, die in Heimarbeit ko
stengünstiger produziert werden könn
ten. Dabei handle es sich vor allem um 
kleine Serien, für die sich ein Automat 
nicht lohnen würde. Die Firma Belimo 
plant sogar langfristig eher einen Ausbau 
der Heimarbeit. 

Heimarbeit im Computer-Zeitalter 

Stichwort «Tele-Heimarbeit»: Mit dem 
Computer werden in nicht allzuferner 

Die Firma Baumann liefert das Arbeitsmaterial mit dem Kleinbus direkt ins Haus. 

Zukunft auch neue Formen der Heimar
beit entstehen. Grosse Bedenken, dass 
Computerheimarbeit zur sozialen Isola
tion beitrage und eine völlig unbefriedi
gende arbeitsrechtliche Situation entste
hen könnte, stehen den technischen Mög
lichkeiten und dem enormen Bedürfnis 
nach Heimarbeit gegenüber. Zurzeit be
findet sich dieser Zweig der Heimarbeit 
erst in einer Phase des Ausprobierens 
und Abtastens. So ist beispielsweise in 
Bengien (ZH) ein «Nachbarschaftsbüro» 
eingerichtet worden, das einerseits eine 
Zusammenarbeit mehrerer Leute ermög
licht und andererseits als dezentraler Ar
beitsplatz nahe beim Wohnort der Ange
stellten liegt. 
In welcher Form diese Art der Heimar
beit in Zukunft praktiziert werden wird, 
ist noch ungewiss. Im Idealfall würde die 
Distanz zwischen Wohnort und Arbeits
ort kleiner werden, der Pendelverkehr 
würde - wenn auch nur in geringem Mass 
- vermindert, und der Arbeitsplatz wäre 
ein Feld für neue soziale Kontakte. Pro
blematisch aus der Sicht der traditionel
len Heimarbeit wird, wie in vielen ande-

ren Bereichen, die qualitative Umschich
tung sein: Tele-Heimarbeit fordert meist 
qualifizierte, gut ausgebildete Arbeits
kräfte, während die traditionelle Heimar
beit jeder und jedem offensteht. 
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Behindertenwerkstätte und Heimarbeiterinnen konkurrenzieren sich nur teilweise. In den Behinder
tenwerkstätten - hier der «Dionys» in Jona - werden Aufträge bearbeitet, die oft an einem Arbeits
platz zu Hause gar nicht möglich wären. 7 


