
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMENTAR 
von Holger Hoffmann-Riem, Projektleiter Innovation WWF Schweiz 

 
 
 
Home Office: Die Zeit ist reif dafür 
 
 

Verkehrsministerin Doris Leuthard hat im Januar mit ihrem Plan heftige Reaktionen 
ausgelöst: Pendeln soll teurer werden. Sie will damit die Verkehrsinfrastruktur der Zukunft 
finanzieren und das Verkehrsaufkommen zu Spitzenzeiten reduzieren. 
 
 
Es gibt eine effizientere Lösung 
Würden Mitarbeitende in Schweizer Unternehmen vermehrt im Home Office arbeiten, so 
könnte dieses Ziel um ein Vielfaches effizienter erreicht werden – denn eingesparte Fahrten 
kosten nichts! Zudem ist das Pendeln die unbeliebteste Tätigkeit im Tagesablauf von 
Berufstätigen. Wenn die Verkehrslawine schrumpft, wird last, but not least auch unsere 
Umwelt spürbar entlastet. 
 
Haben Mitarbeitende in ihren Unternehmen die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch einen Tag 
in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten, entsteht daher eine Win-win-win-Situation:  

 für das Portemonnaie 
 für die persönliche Zufriedenheit 
 für die Umwelt 

 
Wir müssen die Gelegenheiten zur Reduktion der Emissionen von Treibhausgas und 
Luftschadstoffen nutzen und damit auch die Zerschneidung unserer Landschaft durch immer 
neue Strassen stoppen. 
 
 
Home Office Day 2011 – die Zeit ist reif für neue Lösungen! 
Besonders erfreulich ist aus Sicht des WWF, dass neben Economiesuisse auch die SBB das 
Bedeutung des Home Office Day erkannt hat. Die breite Unterstützung durch Organisationen 
unterschiedlicher Branchen und Bereiche zeigt deutlich: Die Zeit ist reif für neue Lösungen. 
 
Wenn alle Teilnehmenden des Home Office Day 2010 einen Tag pro Woche von zu Hause 
aus arbeiten, so können auf ein ganzes Jahr gesehen etwas mehr als tausend Tonnen CO2 
eingespart werden. Dies ist eine vergleichsweise kleine Menge. 
Gelingt es jedoch bei der diesjährigen Austragung, die Teilnehmerzahl zu verzehnfachen, so 
wäre das ein wichtiger Schritt, um den Verbrauch fossiler Energieträger in der Schweiz 
bereits vor 2020 drastisch zu senken. 
 
 
Der WWF Schweiz unterstützt daher den Home Office Day und wünscht der zweiten 
Austragung am 19. Mai 2011 vollen Erfolg! 
 
(Mai, 2011) 


