
Gesuchte Heimarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Arbeiten von  
zu Hause aus?

Heute besteht in einigen Branchen die Möglichkeit, von zu Hause aus – im Homeoffice – 
einer gut bezahlten Arbeit nachzugehen. Der Neid derjenigen, denen das aufgrund  
ihrer Tätigkeit oder aufgrund der Haltung der Vorgesetzten nicht möglich ist, ist diesen 
«modernen Heimarbeitenden» gewiss. Diese Entwicklung ist vergleichsweise neu: Mitte 
des 20. Jahrhunderts war die Arbeit von zu Hause aus kein Privileg, sondern eine Arbeit 
am Rande von «normaler» Lohnarbeit, schlecht bezahlt und mit wenig gesellschaft
licher Anerkennung. Dennoch suchte ein Teil der Bevölkerung gezielt eine Arbeit, die 
von zu Hause aus erledigt werden konnte. Die Behörden sahen dies nicht gerne.

Am Rande von «normaler» Lohnarbeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Heimarbeit nicht üblich. 

Häufig waren es Frauen, die nebst der Haushaltsarbeit und 

der Kinderbetreuung für einen geringen Lohn an wenigen 

Stunden in der Woche Kleider nähten, Säcke flickten oder 

Knöpfe auf Kartons festmachten, um das Haushaltsbudget 

etwas aufzubessern. Die Stellung am Rande von «norma-

ler» Erwerbsarbeit zeigt sich auch in der späten gesetzli-

chen Regelung. Erst 1940 erliess der Bund das erste Heim-

arbeitsgesetz. Dieses verpflichtete die Firmen, sich in ein 

kantonales Register einzutragen und über die von ihnen 

beschäftigten Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter ein 

Verzeichnis zu führen. Dasselbe mussten auch die Fergger 

tun. Fergger nahmen als Zwischenhändler Heimarbeits-

aufträge von Arbeitgebern entgegen und leiteten diese 

den Heimarbeitenden weiter. Auch bei den Löhnen zeigt 

sich die Stellung von Heimarbeit am Rande von «norma-

ler» Erwerbsarbeit, denn die Löhne in der Heimarbeit wa-

ren und blieben durchgehend tief. Wer Heimarbeit leis-

tete, stand häufig auch gesellschaftlich am Rand. Gerade 

körperliche eingeschränkte oder durch Fürsorgepflichten 

ans Haus gebundene Menschen waren auf ein Einkom-
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men aus Heimarbeit angewiesen. Besonders schwierig 

war es für Personen, die infolge Krankheit oder Unfall 

nicht mehr voll arbeitsfähig waren. Der Sozialstaat exis

tierte noch kaum, eine Invalidenversicherung gab es nicht. 

So landeten viele dieser Menschen in der – in der Regel 

unzulänglichen – Armenfürsorge. Heimarbeit war für viele 

mit der Hoffnung verbunden, überhaupt wieder ein Ein

kommen zu erhalten, und damit eine Strategie, um der 

Armut zu entkommen.

Geringe Chancen auf behördlich  
vermittelte Heimarbeit
Wer Heimarbeit suchte, wandte sich entweder direkt an 

eine Firma, antwortete auf eine Annonce in der Zeitung 

oder fragte bei den Behörden nach Adressen von Firmen, 

die Heimarbeit ausgaben. Ausgehend vom Gesuch, er

kundigte sich die kantonale Behörde bei der Wohn

gemeinde, ob Heimarbeit zugewiesen werden sollte und 

konnte. Im Staatsarchiv St.Gallen dokumentiert sind An

fragen von Männern aus dem Kanton St.Gallen, die in 

den späten 1940erJahren und den frühen 1950erJahren 

Heimarbeit suchten. Die Dokumentation zu diesen Anfra

gen zeigt, wie gering die Chancen waren, von den kan

tonalen Behörden eine Heimarbeit vermittelt zu bekom

men. Warum war das so? In jedem Fall musste abgeklärt 

werden, ob jemand tatsächlich nur Heimarbeit leisten 

und nicht auswärts, also in einer Fabrik, arbeiten konnte. 

Gerade in Fabriken waren Arbeitskräfte gesucht; wer da

für infrage kam, erhielt keine Adressen zu Heimarbeit 

vermittelt. Hinzu kommt, dass die Einschätzung der Be

amten auf Gemeindeebene grosses Gewicht hatte. Hatte 

die Familie des Arbeitsuchenden einen schlechten Ruf, 

konnte dies dazu führen, dass die Behörden sich nicht 

weiter bemühten – ohne dass der Interessent aus dem ab

lehnenden Bescheid der Behörde den wahren Grund er

fuhr. Manche Firmen gaben auch nur «Frauenarbeiten» 

als Heimarbeit aus; Näharbeiten waren gar nicht für Män

ner vorgesehen, die zu Hause arbeiteten. Auch zu enge 

Wohnverhältnisse konnten ein Grund sein, dass die Suche 

nach Heimarbeit eingestellt wurde. Aber vielleicht hätte 

einem arbeitsuchenden Mann gerade die Vermittlung 

 einer Heimarbeit ermöglicht, mit seiner Familie eine grös

sere Wohnung zu beziehen und der drohenden Abwärts

spirale von Arbeitslosigkeit und Armut zu entkommen?

Disziplinierende Fabrikarbeit
In den Dokumenten sind noch weitere Gründe überliefert, 

weshalb die Behörden die Erlaubnis für Heimarbeit oft ver

weigerten. Die Aussage eines Gesuchstellers, dass er nach 

einem Unfall keine körperlich schwere Arbeit mehr ver

richten könne, weshalb er nun Heimarbeit suche, wurde 

angezweifelt. Aus Sicht der Behörden war der Mann nicht 

arbeitsunfähig, sondern arbeitsscheu. Der Beamte auf Ge

meindeebene bat daher seinen kantonalen Kollegen, dem 

Mann vorderhand keine Heimarbeit zu verschaffen und 

damit die Bemühungen, den Mann zur Arbeit in der Fa

brik zu bringen, nicht zu gefährden. Solche gegenüber 

dem Arbeitsuchenden nicht kommunizierte Hinweise zei

gen, dass die Behörden mitunter auch daran interessiert 

waren, die Arbeitsuchenden mittels strenger Fabrikarbeit 

zu disziplinieren. Fabrikarbeit gab den Behörden auch die 

Möglichkeit, das Verhalten der Gemeindemitglieder besser 

zu überwachen. Heimarbeit hingegen war verborgene Ar

beit, und damit handelte der Heimarbeiter auch im Verbor

genen, der öffentlichen Kontrolle entzogen. 

Das Thema der Kontrolle besteht auch heute noch im 

 Zusammenhang mit der Heimarbeit: Heute allerdings 

 seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die – nach 

dem Nachlassen der Bedrohung durch die Coronapande

mie  – ihre grosszügigen HomeofficeRegeln nach und 

nach zugunsten von mehr Präsenz in Büro und Betrieb 

verschärfen.
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