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Die Reppisch schützen
Die Kläranlage Birmensdorf soll  

für rund 10,5 Millionen ausgebaut 

werden. > Seite 9
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Auf dem Dach der Werkstatt  

des Götschihofs im Aeugstertal 
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Steuern steigen
Gemeinderat und Primarschulpflege 

Wettswil haben ihre Budgets 

verabschiedet. > Seite 5

100 Tage im Amt
Daniela Rieder über ihren Start 

als Gemeindeschreiberin  

in Obfelden. > Seite 3

«Festgetackert im Homeoffice»
Pointiertes Referat in Kappel zur Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie

Jutta Rump, die Auftaktreferentin 
der Vortragsreihe «Wirtschaft 
und Werte», sparte nicht mit 
Kritik an der belastenden Berufs- 
und Familiensituation vieler 
berufstätiger Eltern, die das 
Corona-Regime noch akzentuiert 
hat. Die Einschränkungen  
haben aber auch alte Denk- und 
 Verhaltensmuster aufgebrochen.

von martin platter

Als «sehr ungesund» beurteilte Jutta 

Rump die Art, wie in den letzten Mona-

ten Homeoffice gelebt wurde. Die 

 Professorin für allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre an der Hochschule in 

 Ludwigshafen referierte am letzten Mitt-

wochabend im Kappeler Gemeindesaal 

im Rahmen der Vortragsreihe «Wirt-

schaft und Werte» der katholischen 

 Kirche Zug zum Thema: «das ewige 

 Dilemma – auch nach Corona? Verein-

barkeit zwischen Beruf und Familie.» Sie 

kam dabei schon zu Beginn pointiert auf 

den Punkt: «Teambildung oder die Ein-

arbeitung neuer Mitarbeiter ist gar nicht 

möglich, wenn alle von irgendwo arbei-

ten.» Es gelte nun, eine Mischform zu 

finden. Zunächst müsse diese Corona-

Phase aber exakt ausgewertet werden. 

Beispielsweise, was denn nun die «neue 

Normalität» für die Arbeitswelt bedeute. 

Rump teilte das «neue Normal» in 

verschiedene Bereiche auf. An erster 

Stelle steht die Transformations-Trilogie 

in digitale, ökonomische und ökologi-

sche Transformation. Dabei malte sie 

wirtschaftlich kein rosiges Bild, denn sie 

rechnet damit, dass künftig weniger 

 finanzielle Mittel zur Verfügung stehen 

werden, die individuelle Zeit noch knap-

per wird und sich ein Nachwuchs- und 

Fachkräftemangel einstellt. Das verlan-

ge nach neuen Organisationsformen,  

die Agilität, Mobilität und Flexibilität 

 voraussetzen. 

Die stationäre Zusammenarbeit 

wird ergänzt durch hybride und virtu-

elle Zusammenarbeitsformen. Die Ideen 

seien an sich nicht neu. Doch die Coro-

nakrise habe wie ein Brandbeschleuni-

ger zugunsten der Digitalisierung ge-

wirkt. Die virtuelle Zusammenarbeit sei 

plötzlich zur Pflicht geworden und nicht 

wie bisher die stationäre. Rump glaubt, 

dass sich in Zukunft hybride Ar-

beitsformen durchsetzen werden, eine 

 Mischung zwischen stationärer und 

 virtueller Zusammenarbeit.

Flexibel bleiben – aber nicht  

aus der Balance geraten

Das bedinge jedoch, dass die Berufstäti-

gen auch geistig in Bewegung bleiben 

und sich auf ein lebenslanges Lernen 

einstellen können. Dabei gelte es, die 

Balance nicht zu verlieren, denn die lau-

fende Veränderung werde zum Normal-

zustand. Interessant sei, wie die ver-

schiedenen Generationen die derzeitige 

Lebensphase beurteilen. Als 54-Jährige 

betrachte sie die rasanten Veränderun-

gen der letzten Monate als disruptiv. 

Ihre Studentinnen und Studenten 

 jedoch sähen das weit weniger drastisch.

Sicher sei aber, dass sich die Men-

schen mit der zunehmenden wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Ungewiss-

heit nach ruhigen Häfen sehnten. Dies 

seien die Familie und Freundeskreise. 

«Selber halte ich den immerwährenden 

Veränderungsstrom nur aus, wenn ich 

auf meine Gesundheit achte und mich 

mit dem Arbeitgeber bzw. der Arbeit 

identifizieren kann. Identifikation ist 

die Basis zur Motivation», sagte Rump. 

Diesem Umstand müsse auch das beruf-

liche Umfeld Rechnung tragen.

Als Unternehmen gelte es, eine 

 Lebensphasen-orientrierte Personalpoli-

tik zu betreiben; die Förderung der Be-

schäftigungsfähigkeit über die gesamte 

 Lebensarbeitszeit hinweg. Und das unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Lebens- und Berufssituationen sowie 

Denk- und Handlungsmuster der 

 Beschäftigten. Sie sei sich aber durchaus 

bewusst, dass es da auch zu Zielkonflik-

ten kommen könne, so Rump. Dann bei-

spielsweise, wenn ein Team kurz vor 

Abschluss eines Projektes stehe – und 

Teammitglieder sich aber bereits am 

Verabschieden sind, weil sie die Kinder 

aus der Krippe holen müssen oder um 

Freizeitaktivitäten nachzugehen. 

> Weiterer Bericht auf Seite 8

Prof. Dr. Jutta Rump referierte in Kappel zur Vereinbarkeit zwischen Beruf und 
Familie. (Bild Martin Platter)
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Mütter sind im Homeoffice besonders belastet
Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie bleibt auch nach Corona ein Thema

Ein vielseitig engagiertes Frauen-
quintett debattierte am Mittwoch-
abend im Kappeler Gemeindesaal 
zum Thema Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Man war sich 
einig, dass das ewige Dilemma auch 
nach Corona anhalten wird und 
Mütter während der Shutdowns 
die Hauptarbeit geleistet haben.

von martin platter

Für einmal eröffnete Karl Huwyler, der 

Präsident der Vereinigung der katholi-

schen Kirchgemeinden des Kantons Zug 

den Abend in Kappel. Es war die letzte 

Veranstaltung im Rahmen der Vortrags-

reihe «Wirtschaft und Werte» des Zuger 

Forums «Kirche und Wirtschaft» unter 

der Leitung von Christoph Balmer, der 

den Anlass vor zwölf Jahren ins Leben 

gerufen hatte. Huwyler richtete seinen 

Dank an Balmer und begrüsste dessen 

Nachfolger Thomas Hausheer. In An-

spielung auf das Thema des Abends sag-

te Huwyler augenzwinkernd: «Ich bin 

Teil der Lösung, da ich vor Kurzem 

Grossvater geworden bin» und erntete 

dafür Gelächter und Applaus.

Nach dem kurzweilig vorgetragenen 

Input-Referat von Prof. Dr. Jutta Rump 

(siehe Fronttext) stellten sich die 

 Psychiaterin und Burnout-Spezialistin 

Barbara Hochstrasser, die Marketing-

fachfrau, Bloggerin und Mutter Muriel 

Urechs Tsamis, die Unternehmerin und 

Mutter Julia Cebreros sowie die Vorste-

herin des Zuger Bildungsdepartements, 

Mutter und frühere Hebamme Vroni 

Straub-Müller den Fragen von Modera-

torin Helene Aecherli. 

Burnouts bei Müttern haben 

zugenommen

Helene Aecherli eröffnete die Gesprächs-

runde mit der Frage: «Wie geht es den 

Frauen in der Schweiz?» Barbara Hoch-

strasser entgegnete: «Wir stellen in der 

Praxis eine Vermehrung der psychischen 

Störungen insbesondere bei Frauen fest. 

Vor allem die Mütter haben während des 

Shutdowns die Hauptbelastung des 

Homeschoolings der Kinder abgefedert. 

Das machte sie vulnerabler. Burnouts bei 

Müttern haben deshalb zugenommen.» 

Muriel Urechs Tsamis bestätigte: «Die 

Belastung bei arbeitenden Müttern ha-

ben markant zugenommen. Die Arbeits-

zeiten stiegen ins Unermessliche. Beson-

ders belastend ist die Situation, wenn das 

Zusammenleben auf engem Raum – in 

kleinen Wohnungen – stattfindet.» Julia 

Cebreros hatte als Mitgründerin der 

 Tatah AG in Zürich Anfang 2020 einen 

Coworking-Space mit Kinderbetreuung 

eröffnet, um auch anderen Eltern die 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

 Familie zu ermöglichen. Während des 

Shutdowns mussten die Räume jedoch 

schliessen. «Ich habe dann tagsüber 

unsere Kinder betreut und nachts gear-

beitet», erklärte  Cebreros. Das habe sie 

komplett ausgelaugt, zumal sie während 

dieser Zeit noch gestillt hat und der 

Mann tagsüber ebenfalls zu Hause ge-

arbeitet hat, viel am Telefon. Es musste 

deshalb ruhig sein in der Wohnung. 

Rump ergänzte: «Zahlreiche Interviews, 

die wir in den letzten Monaten mit 

 berufstätigen Frauen geführt haben, 

 bestätigten, dass viele Frauen während 

des Shutdowns nur drei bis vier Stunden 

pro Nacht geschlafen haben.» Die Gleich-

berechtigung zwischen Mann und Frau 

habe mit Corona einen argen Rückschlag 

erlitten. Vroni Straub-Müller hat fest-

gestellt, dass die Kleinkinderbetreuung 

in Zug mit Corona deutlich weniger 

 beansprucht wurde. Bei den Schulange-

boten haben man jedoch eine Erhöhung 

der Nachfrage festgestellt. 

«Homeoffice ist grauenhaft»

Wie gut Homeoffice für Mütter ist, dar-

über schieden sich die Geister. Muriel 

Urechs Tsamis fragte sich, wieso Home-

office stets hauptsächlich mit Müttern 

assoziiert werde. Sie finde Homeoffice 

in der Regel grauenhaft. «Man kann sich 

gar nicht mehr abgrenzen.» Barbara 

Hochstrasser führte aus: «Homeoffice 

lässt sich nur machen, wenn man sich 

Zeitfenster schafft und sich auch räum-

lich distanzieren kann.» Die Kinderbe-

treuung müsse klar organisiert sein und 

es erfordere Disziplin von allen. Zu 

 berücksichtigen sei auch die Wertschät-

zung. Es hiesse immer «Arbeit und 

 Familie», dabei sei Familie genauso 

 Arbeit wie die berufliche Tätigkeit. 

Spontanapplaus im Saal.

Was die Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie kostet, das konnte Jutta 

Rump zu Beginn ihrer Studientätigkeit 

den Unternehmen, die sie beriet, nicht 

beziffern. Bis sie mit den Opportunitäts-

kosten argumentierte. Also mit den Fol-

gekosten, wenn ein Unternehmen eine 

Arbeitskraft wegen der Unvereinbarkeit 

von Arbeit und Familie verliert, und 

man jemand anderen suchen und ein-

arbeiten muss. Das habe die Wirkung 

nicht verfehlt, so Rump. Vroni Straub-

Müller hat gute Erfahrungen mit Tages-

schulen gemacht. Wenn Unterricht und 

Betreuung enger zusammenwachsen, 

entspanne das auch das Familienleben. 

Denn wenn die Kinder abends nach Hau-

se kommen, sind die Hausaufgaben be-

reits gemacht. Sie wünschte sich, dass 

die Opportunitätskosten auch mehr in 

die politische Debatte einfliessen wür-

den; wenn es darum geht, modulare 

Tagesschulen aus der öffentlichen Hand 

zu finanzieren. Für Muriel Urechs Tsa-

mis war die Tagesschule ein Grund, wes-

halb sie mit ihren vier Kindern in den 

Kanton Zug gezogen ist.

Teilzeitarbeit ist bei vielen 

Unternehmen unpopulär

Julia Cebreros berichtete von einer Stu-

die, die sie zur Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie erarbeitet hat. Dazu wur-

den 50 Unternehmen befragt. Das Re-

sultat sei eher ernüchternd. Die Unter-

nehmen hätten lieber 70- bis 80-Prozent-

Pensen, als weniger. In den Kaderposi-

tionen ist Teilzeit nur selten möglich. 

Teilzeitarbeit ist wohl in vielen Unter-

nehmen möglich, wird gegenüber den 

Arbeitnehmenden aber oft nicht aktiv 

kommuniziert. Cebreros vermutet, dass 

bessere politische Rahmenbedingungen 

helfen könnten, um der Teilzeitarbeit 

in der Arbeitswelt mehr Schwung zu 

verleihen. «Gut wäre, wenn man sich 

Mutter- und Vaterschaft zu gleichen 

 Teilen aufteilen könnte.» Vroni Straub-

Müller: «Die Unternehmen müssen sich 

bewusst sein, dass die Mitarbeiter nicht 

bloss als Arbeitskraft zu betrachten 

sind, sondern als wichtigster Wert, den 

es zu pflegen gilt. Entsprechend sollte 

auch auf die Gesundheit der Arbeitneh-

menden geachtet werden.» 

Helene Aecherli sprach eine Umfra-

ge der Frauenzeitschrift «Annabelle» an, 

in der die Geschlechter nach ihrem 

Wunsch-Arbeitspensen gefragt wurden: 

Männer gaben im Durchschnitt 80 Pro-

zent an, Frauen dagegen nur 50. Julia 

Cebreros plädierte dafür, dass jede und 

jeder selbst bestimmen kann, wie viel 

sie oder er arbeiten wolle. Für Jutta 

Rupp ist das ungleiche Verhältnis öko-

nomisch nicht nachvollziehbar, denn 

die Qualifikationen von Mann und Frau 

sind im Durchschnitt gleich. «Wie 

 bekommt man die Männer an Bord?», 

wollte Aecherli zum Schluss wissen. Die 

Rollenbilder in den Köpfen der Men-

schen müssen verändert werden. Und: 

Frauen müssen aktiv an der Rollenauf-

lösung arbeiten. Die Gesellschaft müsse 

erkennen, dass die Vereinbarkeit zwi-

schen Arbeit und Familie kein Karriere-

killer sein dürfe.  

Die Fachstellenleiter flankiert von den engagierten Referentinnen. Von links: Julia Cebreros, Barbara Hochstrasser, Muriel 
Urechs Tsamis, Thomas Hausheer, Christoph Balmer, Moderatorin Helene Aecherli, Vroni Straub-Müller und Jutta Rump. 
(Bild Martin Platter)


