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Schweiz 

Viel Zuspruch für Vaterschaftsurlaub 
Das Volk dürfte in naher Zukunft über die «Papi-Zeit» abstimmen: Die Initianten haben bereits 
70 000 Unterschriften gesammelt. Mancherorts wird das Modell schonjetzt umgesetzt. 

Raphaela Birrer 

Im Parlament ist das Anliegen geschei
tert-im Volk ist es beliebt: Die Initiative 
für einen gesetzlich verankerten Vater
schaftsurlaub dürfte zustande kommen. 
Bereits 70 000 Unterschriften haben die 
beteiligten Organisationen unter der 
Leitung des Gewerkschaftsdachver
bands Travailsuisse seit Ende Mai letz
ten Jahres gesammelt. Damit bleiben 
den Initianten noch elf Monate für die 
restlichen 30 000. «Wir rechnen damit, 
die Initiative im Sommer einzureichen», 
sagt Kampagnenleiter und Travailsuisse
Präsident Adrian Wüthrich. 

Den grössten Teil der Unterschriften 
generierten bisher klassische Sammelak
tionen auf der Strasse. «Der vierwöchige 
Vaterschaftsurlaub scheint vielen ein Be
dürfnis zu sein. Häufig kommen Passan
ten von sich aus auf uns zu-das habe ich 
in dem Ausmass noch nie erlebt», sagt 
Wüthrich. Erfolgreich ist die Initiative 
auch im Internet. Auf der Onlineplatt
form Wecollect haben sich schon 
33 000 Personen registriert und einen 
Unterschriftenbogen bestellt. Doch die 
«Facebook-Demokratie» hat auch Tü
cken: Lediglich die Hälfte davon hat den 
per Mai! zugestellten Bogen danach aus
gedruckt und per Post zurückgeschickt. 

Über 30 erfolglose Anläufe 
Damit dürfte sich die Bevölkerung in 
vier bis fünfjahren zu einem Thema äus
sern, dessen Verfechter im Parlament 
über 30-mal aufgelaufen sind. Zuletzt im 
Frühling 2016, als die parlamentarische 
Initiative von CVP-Nationalrat Martin 
Candinas für einen zweiwöchigen Vater
schaftsurlaub keine Mehrheit fand. Nun 
sehen sich die Befürworter durch den 
Sammeierfolg bestätigt. «Die Initiative 
trifft einen Nerv: Im Unterschied zum 
Parlament will das Stimmvolk die <Papi
Zeit»>, sagt SP-Nationalrätin Nadine 
Masshardt. Sie wird das Anliegen am 
heutigen Dreikönigsapero ihrer Partei 
zu einer Priorität für 2017 erklären. Und 
Wüthrich hofft, dass die Forderung bis 
zur voraussichtlichen Abstimmung 2021 
mancherorts bereits von der Realität 
überholt sein wird. 

Dafür gibt es im öffentlichen Sektor 
wie in der Privatwirtschaft erste Bei
spiele: So hat die Versicherung Axa-Win
terthur auf Anfang 2017 einen vierwöchi
gen Vaterschaftsurlaub eingeführt, der 
innerhalb eines Jahres gestaffelt bezogen 
werden kann. Das ist vergleichsweise 
viel: Gernäss einer Travailsuisse-Studie 
von 2015, die auf 46 Gesamtarbeitsver
trägen basiert, hat mehr als die Hälfte 
der damit erfassten 1,5 Millionen Ange
stellten nur 1 Tag zugut. Gleichzeitig wird 
aber im Versicherungskonzern der be
zahlte Mutterschaftsurlaub ab fünf 
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Dienstjahren von sechs auf fünf Monate 
verkürzt. Damit werde ein Teil des Vater
schaftsurlaubs finanziert, lautet die Be
gründung. Trotzdem liegen die Eltern
urlaube im Unternehmen immer noch 
deutlich über den gesetzlichen Mindest
leistungen von 14 Wochen für Mütter und 
1 Tag für Väter. 

Auch die Angestellten der Stadt Bern 
sollen künftig vier Wochen Vaterschafts
urlaub erhalten, wie der Gemeinderat 
Mitte Dezember entschieden hat («Bund» 
vom 16. Dezember 2016). Der Urlaub soll 
während eines Jahres in Raten bezogen 
werden dürfen. Das letzte Wort wird der 
Stadtrat, haben - und das dürfte ange
sichts der rot-grünen Dominanz positiv 
ausfallen. In der Deutschschweiz wäre 
die Stadt Bern damit eine Vorreiterin: 

Nur Genf, Lausanne und Neuenburg ken
nen bislang eine solche Regelung. 

Umstrittener ist dagegen die Lösung 
der St. Galler Verwaltung. Dort dürfen 
Väter zusätzlich zum fünftägigen bezahl
ten Vaterschaftsurlaub den 13. Monats
lohn ganz oder zur Hälfte als bezahlten 
Urlaub beziehen. Dadurch kann er auf 
bis zu fünf Wochen erhöht werden. 
Doch die Sprachregelung sorgt für Kri
tik, denn letztlich handle es sich dabei 
um unbezahlten Urlaub, monieren Per
sonalvertreter. 

Gegen «Vollkasko-Mentalität» 
Dass die Unternehmen und Verwaltun
gen eigenständig über die Einführung 
eines Vaterschaftsurlaubs entscheiden, 
ist für den Arbeitgeberverband der rieb-

tige Weg-staatlicher Zwang sei verfehlt, 
sagt Sprecher Fredy Greuter. «Ein ge
setzlicher Vaterschaftsurlaub bedeutet 
eine staatliche Umverteilung nach dem 
Giesskannenprinzip und fördert eine 
Vollkasko-Mentalität.» Wichtiger als «ein 
paar Wochen Ferien» seien langfristige 
Lösungen für die Vereinbarkeit von Be
ruf und Familie. In diesem Bereich sei 
die Politik gefordert, indem sie zum Bei
spiel steuerliche Fehlanreize beseitigen 
oder genügend Tagesstrukturen für 
schulpflichtige Kinder schaffen sollte. 
Greuter ist überzeugt, dass die Stimm
bürger gegen den Ausbau arbeitsfreier 
Tage votieren werden; schliesslich hät
ten sie vor vier Jahren auch die Verlän
gerung des gesetzlichen Mindesturlaubs 
von vier auf sechs Wochen abgelehnt. 

7 


