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Bern Frischgebackene Väter kön-
nen sich auf zwei bezahlte Wochen 
Ferien freuen. Kommenden Mitt-
woch bringt die zuständige Kom-
mission des Nationalrats die ent-
sprechenden Gesetzesanpassun-
gen auf den Weg. Und Recherchen 
zeigen, eine Mehrheit wird sich da-
bei für einen 14-tägigen Vater-
schaftsurlaub aussprechen. 

Der Bündner CVP-Nationalrat 
Martin Candinas brachte die Papa-
Ferien mit einem Vorstoss ins Rol-
len. Er kann auf die Stimmen sei-
ner Partei zählen: «Die CVP ist am 
Mittwoch geschlossen», verspricht 
Nationalrätin Ruth Humbel. Die 

Vertreter der SP und der Grünen 
wollen zwar mehr als zwei Wochen. 
Doch die Linke begnüge sich lieber 
mit dem Spatz in der Hand, als auf 
die Taube auf dem Dach zu hoffen, 
sagt der Freiburger SP-Politiker 
Jean-François Steiert. 

Die Finanzierung über den  
Ewerbsersatz ist gesichert 

Der GLPler Thomas Weibel sichert 
ebenfalls seine «Unterstützung für 
Candinas» zu. Und auch BDPler 
Lorenz Hess steht dem Vorstoss 
«offen» gegenüber: «Mit den neu-
en Lebensformen und der verstärk-
ten Integration der Frauen in den 

Arbeitsmarkt müssen wir über den 
Vaterschaftsurlaub diskutierten.» 
Der Vorstoss von Candinas sei 
dazu ein guter Ansatz.

Dank der Geschlossenheit von 
Mitte-links ist die Chance gross, 
dass die bezahlten Papa-Ferien im 
Parlament ebenfalls eine Mehrheit 
finden. Zumal auch einzelne Frei-
sinnige mit dem Vaterschaftsur-
laub sympathisieren: «Sollte mein 
eigener Vorschlag nicht durchkom-
men, würde ich den Vorstoss Can-
dinas’ anschauen», drückt sich Na-
tionalrat Andrea Caroni vorsich-
tig aus. Der FDPler möchte aber 
lieber, dass sich die Eltern den  

heutigen Mutterschaftsurlaub von 
14 Wochen aufteilen können.

Martin Candinas will den zwei-
wöchigen Vaterschaftsurlaub über 
den Erwerbsersatz (EO) finanzie-
ren. Hier erzielt der Bund Über-
schüsse, die laut einem Bericht des 
Bundesrats von 160 Mio. Franken 
im laufenden Jahr auf mehr als 560 
Mio. Franken im Jahr 2035 steigen 
sollen. Die jährlichen Kosten für die 
zwei Wochen Papa-Ferien schätzt 
der Bund auf 190 Millionen. Mit 
dem Abgabesatz von 0,5 Prozent 
des Arbeitnehmerlohns können  
die 14 Tage Ferien somit finanziert 
werden. Pascal Tischhauser

Jetzt kommt der bezahlte Vaterschaftsurlaub
Mitte-links-Mehrheit verhilft zwei Wochen Papa-Ferien zum Durchbruch
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Bern Der Verband des öffentli-
chen Verkehrs (VÖV) plant ein 
spezielles Rentner-Generalabo. 
Dieses «Lebensend-GA» soll mit 
jedem Jahr günstiger werden. Mit 
ihm und weiteren Angeboten will 
der VÖV verhindern, dass Frei-
zeitpassagiere wegen steigender 
Billettpreise aufs Auto umsteigen. 

VÖV-Direktor Ueli Stückelber-
ger stellt fest: «Berufspendler kön-
nen dank attraktiver Abos auch 
künftig günstig zum Arbeitsplatz 
gelangen. Einzelfahrten in der 
Freizeit sind jedoch vergleichswei-
se teuer.» Ein Fahrpreisanstieg kön-
ne gerade Familien und Kleingrup-
pen zum Umstieg aufs Auto bewe-
gen, meint er. «Darum wollen wir 
vermehrt Freizeitpassagieren at-
traktive Abos anbieten.»

Darum macht der VÖV nun 
neuartige Vorschläge für Senioren: 
«Erste Ideen gehen dahin, eine Art 
Lebzeit-Abo für Rentner zu schaf-
fen, um die Pensionäre als Dauer-
kunden des ÖV zu gewinnen», so 

Stückelberger. Ziel ist es, die Pen-
sionäre beim Ausstieg aus dem Ar-
beitsleben als Kunden abzuholen. 
Denn viele, die zwar stets mit Bus 
und Bahn zur Arbeit fuhren, ver-
zichten bei Pensionsantritt auf ein 
Abo. Sie leisten sich lieber ein 
Auto: «Derzeit kaufen sich Rent-
ner die Hälfte aller Neuwagen», 
weiss der VÖV-Direktor. Erst 10 
bis 15 Jahre nach Eintritt in die 
AHV stiegen die Senioren wieder 
auf den öffentlichen Verkehr um. 

«Rentner-Abo soll  
ein Dankeschön sein»

Stückelbergers Pläne: «AHV-Rent-
ner sollen ein Abo kaufen können, 
das bei nahtloser Erneuerung mit 
der Zeit immer günstiger wird.» 
Wer sich also bei Pensionsantritt 
ein GA leistet und bis zu seinem 
90. Geburtstag nicht darauf ver-
zichtet, soll spottbillig Tram und 
Bahn fahren können.

Noch sei offen, ab wann der Ra-
batt gelte und wie gross dieser ma-
ximal sein werde. «Doch klar ist: 
Das Rentner-Abo soll als Danke-
schön für jahrzehntelange Treue 

am Schluss sehr viel günstiger 
sein.» Wer aber früh stirbt, kann 
weniger profitieren. 

Doch auch die Jungen will man 
im Freizeitverkehr stärker an den 
ÖV binden, «wir möchten die Ju-
gendlichen früh als Stammkunden 
gewinnen», sagt Stückelberger. Es 
gebe dazu mehrere Ideen. «Eine 

davon ist die Lancierung eines neu-
en Freizeitabos, das am Abend und 
am Wochenende gültig wäre.» Das 
Jugend-Abo Gleis 7 ist derzeit nur 
zwischen 19 und 5 Uhr morgens 
gültig. Eingeführt werden könnte 
das neue Abo Ende 2016.

Auch die älteren Erwachsenen, 
die noch im Berufsleben stehen, 
sollen ein attraktives Freizeitabo 
erhalten. Dazu will man das 
Abend-GA überprüfen. Dieses ist 
in der Testphase schlecht angelau-
fen. Nebst dem Preis werde sicher 
auch eine Attraktivitätssteigerung 
ins Auge gefasst. Vorstellbar wäre 
auch hier die Ausweitung dieses 
Abos aufs Wochenende. 

«Genau solche Anreizsysteme 
fordern wir schon lange. Sie nützen 
sowohl den Bahnen wie den Kun-
den und funktionieren darum», sagt 
Erwin Dutler von Pro Bahn, der In-
teressenvertretung der Bahnkun-
den. Was es nun noch brauche, sei 
eine Ausweitung des Geltungsbe-
reichs des Gleis-7-Abos. Auf vielen 
Linien ist dieses heute noch ungül-
tig. «Solche Einschränkungen sind 
der Tod der Abos», sagt Dutler.

Ein GA auf Lebenszeit
Pensionäre sollen von einem immer günstiger werdenden Abonnement profitieren

Ein Generalabonnement speziell für Senioren soll die ältere Bevölkerung zum Umsteigen bewegen Foto: Martin Ruetschi/Keystone

Swiss Pass: Abo kann 
doch begrenzt werden

Die Verkehrsbetriebe krebsen zu-
rück. Nach der anhaltenden Kritik, 
dass sich mit der Einführung des 
Swiss Pass die Abos automatisch 
verlängerten, lenken die Unterneh-
men ein. VÖV-Direktor Ueli Stückel-
berger: «Unsere Gremien haben 
festgelegt, dass weiterhin sowohl 
das Generalabo wie das Halb tax-
abo am Schalter auf Wunsch be-
grenzt auf ein Jahr gekauft werden 
kann.» Und wer online ein GA be-
stelle, könne es umgehend kündi-
gen, die Mindestlaufzeit beträgt 
aber 4 Monate.

Zürich Keine Revolution bei der alten Tante. Und das, 
obwohl sich vor der General versammlung gestern 
Samstag im Kongresshaus eine Protestbewegung for-
mierte. Eine Gruppe um Ex-NZZ-Redaktoren verteil-
te ein Flugblatt, in dem die Führung hart kritisiert wird. 
Sie verlangte, Verwaltungsratspräsident Etienne Jor-
nod abzuwählen und CEO Veit Dengler abzusetzen.

Bei den anwesenden Aktionären, unter anderem 
Topmanager Walter Kielholz und Ex-FDP-Präsident 
Franz Steinegger, fanden sie kein Gehör. Jornod wur-
de mit deutlicher Mehrheit (20 738 Ja-Stimmen, 3538 
Nein) für weitere vier Jahre gewählt. Die Aktionäre 
sprachen auch den Verwaltungsräten Bernd Kundrun 
und Christoph Schmid das Vertrauen aus. Ebenfalls 
scheiterte die Aktionärsgruppe «Freunde der NZZ» mit 
ihrem Antrag, der Verwaltungsrat müsse sich jedes Jahr 
der Wiederwahl stellen. Der Vorschlag auf eine ent-
sprechende Statutenänderung wurde mit 8919 gegen 
16 610 Stimmen abgelehnt. «Die Mehrheit der Aktio-
näre hat Angst vor ungewollten Veränderungen», sag-
te Edwin van der Geest von den «Freunden» nach der 
GV. Deshalb würde das Aktionariat seine Rechte wie 
einjährige Bestätigungswahlen freiwillig einschränken.

Der Anlass war nicht frei von Misstönen. Ein Aktio-
när wandte sich auf Französisch an den Neuenburger 
Jornod. Er gab ihm so zu verstehen, dass ihm der Zür-
cher Stallgeruch fehle. Trotzdem war es ein erfolg reicher 
Tag für die NZZ-Führung, die seit Monaten im Gegen-
wind steht. Krach gab es vor allem, als letzten Dezem-
ber Chefredaktor Markus Spillmann gehen musste. Er 
sollte durch Markus Somm ersetzt werden, den Chef 
der «Basler Zeitung» und Blocher-Biografen. Ernannt 
wurde schliesslich der bisherige NZZ-Auslandschef 
Eric Gujer.  Simon Widmer

NZZ wehrt 
Revolte ab

Etienne Jornod bleibt 
 Verwaltungsratspräsident

In Graubünden macht die BDP der CVP als Fami-
lienpartei Konkurrenz. BDP-Frau Eveline Widmer-
Schlumpf sitzt wie einst ihr verstorbener Vater 
Leon Schlumpf im Bundesrat. Doch das genügt 
nicht. Auch Leon Schlumpfs Göttibub Duri Cam-
pell (Foto) soll nach Bern – als Nationalrat. Dafür 

soll der als Standespräsident 
höchste Bündner den ersten Lis-
tenplatz auf der Kandidatenliste 
der BDP Graubünden erhalten. 
Dies zum Unmut von Andy Kol-
legger. Der Grossrat hatte sich 
zweimal erfolglos um ein Natio-

nalratsamt beworben. Da der amtierende National-
rat Hansjörg Hassler auf eine erneute Kandidatur 
verzichtet, hatte Kollegger mit dem ersten Listen-
platz gerechnet – aber eben nicht mit der Neu-
ausrichtung der Bündner BDP als Familien-Clan.

Als er sein Amt als Direktor der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (Finma) antrat, hatte Mark 
Branson versprochen, Schweizer zu werden. Sein 
Amtsantritt ist nun ein Jahr her. Er ist noch im-
mer Brite. So leicht geht das eben nicht. Wie 
Branson gestern einräumte, ist er zwar lang ge-
nug im Land, mit dem Wechsel an die Spitze der 
Finma verlegt er jedoch seinen Wohnsitz nach 
Bern. Hier muss er erst zwei Jahre wohnen, be-
vor er den roten Pass beantragen kann.

Da haben sich die Grünen gleich doppelt unge-
schickt angestellt: Nicht nur, dass sie Mühe mit 
der Bildbearbeitung bekunden. Auch die Kopfsto-
ssmontage, die den Economiesuisse-Präsidenten 
Heinz Karrer in der Manier von Zinédine Zidane 
beim Kopfstoss gegen Marco Materazzi alias 
Nationalrat Bastien Girod zeigt, ist nicht zu  
Ende gedacht: Zwar hatte Zidane unfair gespielt – 
aber er hatte dennoch die Sympathien auf seiner 
 Seite, als man erfuhr, wie ihn sein Gegenspieler 
zuvor beleidigt hatte.

Politohr


