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Die Grüne Nationalrätin  
Aline Trede  fordert  
eine Elternzeit nach  
Schwedischem Modell:  
Ist das die neue  
Geschlechterpolitik?

wir treffen Aline Trede im Progr in bern. 
Der Ort passt zu ihr: Mit seinen Ateliers, 
der Turnhallenbeiz, der Krippe und den 
Ausstellungsräumen ist der Progr jung, 
kreativ und trendig. genau wie die Poli-
tikerin mit der grossen brille und ihrem 
aktiven Auftritt in den sozialen Medi-
en. natürlich wollen wir mit der grünen 
nationalrätin über elternzeit sprechen. 
Aber zuerst fragen wir die heute 31-Jäh-
rige, wo ihr Vater am Tisch sass, als sie 
klein war.

Trede ist überrascht, holt zweimal 
Atem und sprudelt los: Ihre eltern führ-
ten eine therapeutische wohngemein-
schaft. Als Aline klein war, sassen sechs 
gastkinder am Tisch. eine Sitzordnung 
gab es nicht, aber eines war klar: Vater 
und Sohn, Mutter und Tochter sassen 
übers Kreuz gegenüber. Denn: So gut 
sich Trede auch mit ihrer Mutter ver-
stand, wer sie immer stark unterstützt 
hatte, das war ihr Vater. Die Mutter hin-
gegen hielt eher zum Sohn, und so etab-
lierte sich die Sitzordnung übers Kreuz. 

Vater Trede war im Haushalt aktiv, er 
kochte, räumte auf und verbrachte Zeit 
mit den Kindern. er war kein Patriarch 
am oberen ende des Tisches, sondern 
einer, der da war, zuhörte und unterstüt-
zen konnte. ganz anders Alines gross-
vater: er fuhr als Kapitän eines riesigen 
Frachters über die Meere, er liebte den 
glanz, die Ferne und schöne Autos. ein 
Hafen seinen Kindern aber war vor al-
lem Alines Vater.

und warum nun dieser Vorstoss für 
elternzeit? Trede ist Mutter eines zwei-
einhalbjährigen Sohnes und bestens mit 
den Vereinbarkeitsproblemen junger el-

tern vertraut. «wir müssen etwas für die 
jungen eltern tun», sagt sie und schiebt 
nach: «wichtig ist, dass sich auch die 
Väter engagieren können.» Trede ist als 
Politikerin während der Session rund 
um die uhr eingespannt. Zwischen 
den Sessionen fällt Parteiarbeit an, oft  
abends, oft am wochenende. Ihr Mann ist 
Co-Politikchef bei der «blick»- gruppe.  
er arbeitet – ein novum bei «blick» auf 
dieser Stufe – im Jobsharing. Auch er 
hat Abend- und wochenendeinsätze. Die 
betreuung des Sohnes übernimmt er ei-
nen Tag pro woche. 

Dass am Abend nicht alles aufge-
räumt und blitzblank ist, ist bei Tredes 
Mann so selbstverständlich wie bei Tre-
de selbst. «Familie ist ein Krampf», sagt 
sie, «man kommt zu gar nichts.» und der 
wille des Sohnes sei unbeugsam: Auch 
nach dem hundertsten Mal will er sein 
geliebtes büchlein noch ein hundertun-
derstes Mal vorgelesen bekommen. 

und dass Politik, Haushalt, Medien-
präsenz, Verbandsarbeit, Kinderbetreu-
ung, Partnerschaft zusammenpasst – 
und zwar mal zwei – dafür sorgt nicht 
zuletzt Aline Tredes grossvater: «Ohne 
ihn könnte ich meine politische Arbeit 
in dieser Form nicht machen», sagt sie.

18 monate für eltern
und so kommt es, dass Trede im natio-
nalrat für frischen wind sorgt und für 
Teilzeitarbeit für Männer und für das 
Schwedische Modell weibelt. ein Stück 
weit ist sie hineingeschlittert: Ihre Idee 
einer elternzeit fand unter den Lesern 
ihrer Kolumne in der Südostschweiz 
Anklang. «20minuten» fasste nach, be-
richtete – und verzeichnete 800 Kom-
mentare innerhalb weniger Stunden. An 
einer Leserumfrage zum Thema mach-
ten dann 34’699 Leser mit. Das resul-
tat: 62 Prozent sind für Tredes Vorstoss.

nun ist der Vorstoss eingereicht. Das 
Parlament wird entscheiden, ob es ihn 
an den bundesrat überweist. besonders 
gut stehen die Chancen nicht, denn der 

Vorstoss kommt von links. «Die unter-
stützung der SP habe ich sehr wahr-
scheinlich», sagt Trede. Aber die bürger-
lichen Politiker schrecken schon vor den 
zwei wochen Vaterschaftsurlaub zurück, 
die der Christdemokrat Martin Candi-
nas verlangt. (siehe hierzu Männerzei-
tung nr. 54, März 2014)

Für Candinas ist klar: «Frischgeba-
ckene eltern brauchen nach der geburt 
eines Kindes Zeit für die umstellung. 
Diese Zeit sollten wir den Familien ge-
ben, nicht zuletzt auch, weil die rollen-
teilung zwischen Mutter und Vater heute 
vielfach eine andere ist als früher.» Die 
Forderung nach einer 1,5-jährigen el-
ternzeit lehnt er trotzdem entschieden 
ab. Sie sei «extrem und illusorisch». Das 
einzig Positive daran sei, dass der Vor-
stoss gemässigteren Anliegen wie sei-
nem zum Durchbruch verhelfen könnte.

Trede lässt sich von solchen Argu-
menten nicht einschüchtern. Sie ist 
überzeugt davon, dass man kämpfen 
muss, und sie fordert im ersten Anlauf 
lieber mehr, als dass sie den Kompro-
miss schon vorwegnimmt. «Man muss 
den Pflock einschlagen, und zwar nicht 
in der Mitte – sondern richtig.»

näher an der Mitte bewegt sich basti-
en girod. er fordert im Januar 2015 vier 
wochen Vaterschaftsurlaub und denkt 
laut über eine Initiative nach. «Am bes-
ten würden nicht politische Parteien 
eine solche Initiative lancieren, sondern 
eine Vereinigung von Vätern», sagt er. 
und er benennt auch eine ursache da-
für, dass es Väteranliegen schwer haben: 
«Als Vater hat man plötzlich viel mehr 
Aufgaben zu bewältigen als vorher. Das 
geht wohl nicht nur mir so, und daran 
scheiterte das Anliegen bisher.»

eIne neue  
geschlechter polItIK?

Trede gelingt es, ihre Politik auch für 
Männer interessant zu machen. Auf ih-
rer Homepage und auf ihrer Facebook-
seite melden sich Männer, auch dann, 

Aline Trede fordert 18 Monate elternzeit
Ivo Knill
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wenn sie über barbie-Puppen und ver-
altete rollenbilder postet. Trede verkör-
pert einen neuen Typus von Frauen: Im 
gegensatz zu ihren Vorläuferinnen for-
dert sie ihre rechte nicht nur, sondern 
setzt sich auch dafür ein, sich solida-
risch mit Männern auf den weg zu ma-
chen. Ob schwul, lesbisch, patchwork 
oder traditionell: Für Trede ist alles 
möglich und jeder soll sein glück finden 
können. Sie nutzt Facebook, kennt die 
welt der «Likes», postet zeitnahe Fotos 
und macht Politik zum Anfassen.

Manchmal bekommt sie für ihre lo-
ckere Art Schelte von ihren Parteikol-
leginnen und -kollegen. Aber hinter 
ihrer ungestümen Art liegt viel mehr 
Lebenserfahrung, als es auf den ersten 
blick erscheinen mag. Sie weiss, dass 
Vereinbarkeit ein Krampf ist; sie kennt 
die Versuchung, den ganzen Politkram 
hinzuschmeissen, weil sie, wie sie sagt, 
«immer nur auf den Deckel bekommt». 
Ohne die unterstützung von Mann, 
Sohn, Vater, Mutter und Schwiegerel-
tern wäre sie aufgeschmissen. Sie hat 
Freundinnen mit guten Ausbildungen, 
die ihre Jobs schmeissen, weil sie fürs 
Arbeiten noch draufzahlen müssen. Die 
Kinderbetreuung ist teuer, die Steuern 
fressen und auch alle anderen Familien-
ausgaben läppern sich zusammen. Sie 
regt sich darüber auf, dass die Schweiz 
so langsam ist und den Familien nicht 
unter die Arme greift, ihnen sogar noch 
im weg steht.

Trede bringt damit eine wichtige 
Sicht in die Politik: Die Sicht der ge-
neration, die heute eltern werden und 
sich deswegen nicht von egalitären Le-
bensentwürfen abbringen lassen möch-
ten. Das ist der Ansatz für eine neue ge-
schlechterpolitik. es ist die Sicht von 
Leuten, die im Progr ein- und ausgehen, 
die gute Ausbildungen und gute Jobs 
haben, aber auch bereit sind, auf gute 
Jobs zu verzichten, wenn sie nicht in ihr 
Leben passen. Zeit, dass diese Sicht in 
bundes-bern ankommt.

Umfrage

Wäre die Einführung einer Elternzeit in 
der Schweiz sinnvoll?

Insgesamt 34’699 Teilnehmer
www.20min.ch/schweiz/news/story/21099368 

62 %
Ja, auf jeden Fall!

21 %
Ja, aber ein paar 
 Wochen reichen.

16 %
Nein, das ist  
nicht nötig.

1 %
Weiss nicht.

Aline Trede fordert den Bundesrat dazu 
auf, einen Gesetzesentwurf vorzulegen für 
eine Elternzeit von 18 Monaten – wovon 
mindestens 6 Monate vom Vater bezogen 
werden sollen.

Tredes Vorstoss wird von acht Grünen und 
zwei SP-Nationalräten und Nationalrät-
innen unterstützt. Von den Grünen sind es: 
Yvonne Gilli, Balthasar Glättli, Maya Graf, 
Ueli Leuenberger, Geri Müller, Regula Rytz, 
Louis Schelbert und Adèle Thorens Goumaz. 
SP: Cédric Wermuth, Nadine Masshardt.


