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Rund 50 Prozent der Arbeitnehmer in der Schweiz könnten 
ortsunabhängig arbeiten, besagt eine Studie des Prüfungs- 
und Beratungsunternehmens Deloitte aus dem Jahr 2016. 
Für die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, die 
den nationalen Vorstoss zur Förderung von regionalem Co-
Working koordiniert, ist mobiles Arbeiten aktueller denn je. 
Für sie liegen die Vorteile auf der Hand: «Weil Co-Working 
zeitliche und räumliche Flexibilität bietet, verbessert sich die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es bleibt mehr Zeit für 
Familie, Freunde, Hobbies und ein Engagement in der Ge-
meinde.» Dass wir verstärkt mobil arbeiten könnten, beweise 
die aktuelle Corona-Situation. 

Zukunftsfähige Arbeitsform
Nebst der Heimarbeit, die mit den jüngsten Corona-Mass-
nahmen vom Bundesrat wieder stark empfohlen wird, sind 
Co-Working-Arbeitsplätze für Graf-Litscher eine weitere zu-
kunftsfähige Arbeitsform in Ergänzung zum Büro des Arbeit-
gebers. «Ein Co-Working-Space bringt die Arbeit zurück an 
den Wohnort», so Graf-Litscher. Er biete ein professionelles 
Umfeld für konzentriertes Arbeiten. Und: Durch die Redukti-
on der Pendlermobilität reduziere sich der CO2-Ausstoss und 
die Verkehrsinfrastrukturen würden entlastet. 
Laut der Genossenschaft Villageoffice gibt es in der Schweiz 
rund 220 Co-Working-Arbeitsplätze. Villageoffice fördert 
vor allem ländliche Co-Working-Arbeitsplätze. Auch in der 
Ostschweiz gibt es verschiedene Co-Working-Spaces, etwa 
in St.Gallen, Frauenfeld, Wil, Aadorf und Bottighofen – «hier 
sehe ich noch ein grosses Potential für eine breite regionale 
Abdeckung», erklärt Edith Graf-Litscher.

Staatliche Regelung sinnvoll?
Der parteiübergreifende Vorstoss beauftragt den Bundes-
rat, marktwirtschaftliche Lösungen zur Förderung von regio- 

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ist mobiles Arbeiten vermehrt 
Thema, so wurde Heimarbeit – oder neudeutsch: Homeoffice – salonfähig, und 
Co-Working-Spaces boomen. Hier liege noch viel mehr drin, finden Bundes- 
parlamentarier aus sieben Parteien und reichten einen gemeinsamen Vorstoss 
ein. Das ambitionierte Ziel: 100 000 regionale Gemeinschaftsarbeitsplätze zu 
schaffen – mit Unterstützung der öffentlichen Hand. Koordinatorin des Vor- 
stosses ist die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Wie soll mobiles 
Arbeiten künftig aussehen? Und wie schätzt dies Hansjörg Brunner, Präsident 
des Thurgauer Gewerbeverbandes, aus Sicht der Unternehmen ein?

Die Arbeit zurück an den  
Wohnort bringen

nalem Co-Working zu prüfen. Er soll aufzeigen, welche Mass-
nahmen nötig sind, um bis 2030 mindestens 100 000 regio-
nale Gemeinschaftsarbeitsplätze zu schaffen – und welche 
Voraussetzungen es dazu braucht. Dabei sollen die Plätze 
z.B. Selbständigerwerbenden, Start-ups, oder Mitarbeiten-
den von bundesnahen Betrieben zur Verfügung stehen, da-
mit sie nicht täglich weit ins Büro fahren müssen. So soll laut 
Graf-Litscher auch die lokale Wertschöpfung gefördert wer-
den. «Es ist nicht mein Ziel, dass die Unternehmen mehrere 
Arbeitsplätze für eine Person finanzieren müssen», hält Graf-
Litscher fest. Vor allem in ländlichen Regionen seien aber 
wohl finanzielle Mittel nötig, um das Coworking-Projekt um-
setzen zu können. 

«Gute Fachleute bleiben erhalten, 
wenn sie nicht jeden Tag zwei  

Stunden ins Büro pendeln müssen».

Damit hat Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewer- 
beverbandes, so seine Mühe. «Ich halte zwar viel von Co-
Working-Spaces, aber es soll hier nicht noch mehr staatlich 
geregelt und dafür auch noch Steuergeld beansprucht wer-
den.» Für den Thurgauer Gewerbeverband und seine Mit-
glied-Unternehmen sei mobiles Arbeiten seit Längerem ein 
wichtiges Thema. Für Brunner ist aber die Fokussierung auf 
reines Co-Working falsch. Gerade etwa im Thurgau seien 
die Arbeitswege nicht weit, und ausserdem sei Co-Working 
in Zeiten der Pandemie auch nicht wirklich die beste Lösung. 
Zudem könnten gerade Produktionsbetriebe ihre Arbeits-
plätze nicht einfach auslagern.

Edith Graf-Litscher: 
Mobiles Arbeiten bringt regionale Wertschöpfung.

Grosskonzerne im Visier
Das ist auch Edith Graf-Litscher klar. «In erster Linie besteht 
die Zielgruppe aus den schweizweit tätigen Grossunter-
nehmen und selbstständig erwerbenden Personen.» Loka-
le KMU könnten bei Bedarf ebenfalls davon profitieren. Die 
Bundesverwaltung, Post, Swisscom oder SBB könnten hier 
eine Vorbildfunktion einnehmen – die SBB beabsichtige be-
reits, bis 2025 in 60 bis 80 Regionalbahnhöfen ein Co-Wor-
king-Format umzusetzen.
Wie sehen das aber die Arbeitgeber? Wollen sich das Gross-
unternehmen überhaupt leisten? Für Hansjörg Brunner 
kommt es hier insbesondere «auf die Mitarbeiterzahl, die 
Kundenbedürfnisse, die bestehende Infrastruktur und die 
Branche» an. «Tatsache ist, dass mobiles Arbeiten vor allem ei-
nem Bedürfnis der Angestellten entspricht», hält Edith Graf-
Litscher fest. «Die Arbeitgeber schätzen es jedoch auch, dass 
ihnen gute Fachleute erhalten bleiben, wenn sie nicht jeden 
Tag zwei Stunden pendeln müssen.» Es gebe verschiedens-
te Studien zum mobilen Arbeiten – z. B. von Fachhochschu-
len oder die «Work-Smart-Initiative». Zudem untersuchte das 
Bundesamt für Energie bereits 2014 die Auswirkungen von 
neuen Arbeitsformen auf die Mobilität und den Energiever-
brauch.

Hybride Lösungen
Für Hansjörg Brunner werden sich künftig «hybride» Arbeits-
modelle durchsetzen. Also Arbeitsmodelle, die variieren zwi-
schen Homeoffice, wo es um die konzentrierte Abarbeitung 
von Aufgaben geht, und Officeworking, bei dem der wichtige 
kreativen Austausch, die Leistungen im Team im Vordergrund 
stehen. «Wir brauchen persönliche Kontakte, die Gespräche 
von Angesicht zu Angesicht. Ohne diese befürchte ich eine 
zunehmende Vereinsamung der Gesellschaft», betont Brun-
ner. Das sieht auch Edith Graf-Litscher so. Co-Working-

Spaces förderten denn auch den Austausch von Wissen,  
Ideen und Netzwerken.
Für Hansjörg Brunner ist klar: «Es wird in Zukunft herkömm-
liche Arbeitsplätze, Co-Working-Spaces und Homeoffice 
brauchen.» Befürchtungen, dass Co-Working-Spaces oder 
Heimarbeit negative Einflüsse auf den Detailhandel haben 
könnte, also dass etwa Onlineeinkäufe zulasten des Einkau-
fens vor Ort zunehmen, hat er nicht: Aber: «Das Gastgewerbe 
leidet jetzt schon extrem darunter, dass sich wegen verord-
netem und empfohlenem Homeoffice immer weniger Men-
schen auswärts verpflegen.»

«Co-Working-Spaces sollen nicht 
staatlich geregelt werden, sondern 
man soll den Markt spielen lassen.»

Edith Graf-Litscher sieht in Co-Working-Spaces eine Chan-
ce und zukunftsweisende Arbeitsform in der Gemeinde. Ge-
rade in ländlichen Gegenden könne damit der Dorf- oder 
Stadtkern stärker belebt und das Dorfleben attraktiver wer-
den – und die lokale Wertschöpfung werde gesteigert. Bleibt 
abzuwarten, welche Arbeitsformen sich künftig durchsetzen 
werden – mit oder ohne staatliche Unterstützung.
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Hansjörg Brunner:  
Hybride Arbeitsmodelle sind zukunftsträchtig.
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