
Vaterschaftsurlaub
In der Schweiz steckt die Emanzipation der Väter in den Kin

Schritt
für Schritt
zu mehr Ferien
Im Schweizerdeutschen gibt es das Wort «Urlaub»
nicht, man spricht von «Ferien». Hierzulande erst recht
ein Fremdwort ist der «Vaterschaftsurlaub». Von Geset-
zes wegen steht einem Jung-Vater nur ein freier Tag zu.

Einen freien Tag erhalten die meis-
ten Väter in der Schweiz, wenn ihr
Kind zur Welt kommt. Gleich viel wie
für einen Umzug. Dies zeigt die gross
angelegte Analyse des Arbeitnehmer-
verbandes Travail Suisse von 46 Ge-
samtarbeitsverträgen (GAV) mit rund
1,5 Millionen Angestellten.

Mehr als die Hälfte der Arbeitneh-
menden bekommt nur diesen einen
Tag für die Geburt ihres Kindes zuge-
sprochen. Bei weniger als einem
Viertel der untersuchten GAV wer-
den den Vätern mehr als fünf Tage
Vaterschaftsurlaub gezahlt (siehe
Grafik). Zu den «Flop-Branchen für
Väter» zählt Travail Suisse das Gast-
gewerbe, das Baugewerbe, das Reini-
gungsgewerbe in der Deutschschweiz
und den Personalverleih. Sie alle ge-
währen das gesetzliche Minimum
von einem Tag. Als «bessere Bran-
chen» werden Banken, Uhren- und
Mikrotechnik und die MEM-Industrie
bezeichnet, die allesamt fünf Tage
gewähren.

«Das Fazit ist ernüchternd, wenn
es eigentlich die Ausnahme ist, dass
ein Arbeitgeber einem Angestellten
einen Vaterschaftsurlaub gewährt,
der diesen Namen auch verdient», so
Matthias Kuert Killer, Leiter Sozialpo-
litik, gestern bei der Präsentation in
Bern. Ein Vergleich der Erhebungen
der vergangenen Jahre im öffentli-
chen Bereich mit der jetzigen zur Pri-

vatwirtschaft zeige, dass es keine
grossen Unterschiede gebe. Eine
Schere tue sich eher zwischen Gross-
und Kleinbetrieben auf. «Aus unserer
Sicht darf es aber eben nicht davon
abhängen, wo ein Vater arbeitet»,
sagt Kuert Killer.

20 Tage flexibel beziehbar
Deshalb verleiht der Verband sei-

ner langjährigen Forderung erneut
Ausdruck: «Wir setzen uns für einen
bezahlten und flexibel einziehbaren
20-tägigen Vaterschaftsurlaub ein»,
sagt Kuert Killer. Gemäss Berechnun-
gen des Bundesrats würde dieser
vierwöchige Ausfall (28 Taggelder)
rund 384 Millionen Franken kosten.
Laut Kuert Killer entspricht dies etwa
0,1 Lohnprozenten. Travail Suisse
schwebt vor, dies über die Erwerbs-
ersatzordnung (EO) zu finanzieren –
analog dem Mutterschaftsurlaub.
Dank den rückläufigen Diensttagen
der Armee aufgrund der Redimensio-
nierung würde die EO mehr Über-
schüsse erzielen. In zehn bis 15 Jah-
ren würde der Überschuss die Kos-
ten für die vier Wochen decken.
«Mittelfristig wäre es also ein Null-
summenspiel», sagt Kuert Killer. Der
Vaterschaftsurlaub würde auf ein
Jahr nach der Geburt beschränkt und
könnte in einzelnen Tagen bezogen
werden. «So wäre es etwa möglich,
20 Wochen lang das Arbeitspensum
um 20 Prozent zu reduzieren, was
den Beginn einer Teilzeiterwerbstä-
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Je nach Arbeitgeber variiert die Anzahl freier Tage
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Den Vätern stehen

28 Wochen Urlaub

zu. Allerdings wer-

den bloss die ersten

elf Tage, nicht aber

die gesamte Auszeit

finanziert. Im Zuge

der Gleichstellung

steht dem Mann die-

selbe Anzahl Tage

wie der Frau zu: Die

Eltern sollen sich die

Arbeit während ei-

nes Jahres teilen.

Die Mutter erhält die

ersten 16 Wochen

vergütet.

Väter erhalten zwei

ausserordentliche

Freitage und können

zusätzlich 6 Monate

(26,4 Wochen)

Urlaub beziehen, der

zu 40 Prozent

bezahlt ist. Mütter

werden während

16 Wochen zu 100

Prozent unterstützt.

Ihnen steht danach

ebenfalls ein halbes

Jahr Urlaub zu, das

zu 40 Prozent

finanziert wird.

LuxemburgFrankreich
Paare können fast

zwei Jahre Elternur-

laub beantragen.

Davon stehen 14

Wochen den Vätern

zu und 17 Wochen

den Müttern. Zu 90

Prozent wird diese

Zeit vom Staat

finanziert. Danach

muss das Paar 67

Prozent selber be-

rappen.

Den Urlaub von ins-

gesamt 14 Monaten

teilen sich die Eltern

in auf. Dem Vater

stehen davon min-

destens zwei Mona-

te zu – allerdings er-

hält er nur knapp die

Hälfte seines Lohns

ausbezahlt. Die ers-

ten 14 Wochen er-

hält die Mutter ihren

vollen Lohn. Ab der

15. Woche ebenfalls

etwas weniger als

die Hälfte.

DeutschlandNorwegen

Wo die Väter nach der Geburt am meisten Zeit mit ihren Kindern verbringen können

Was die Dauer des Vaterschaftsurlaubs anbelangt, hinkt die Schweiz anderen europäis

ein Vater mit seinem Baby in den 1960er-Jahren.

nderschuhen

tigkeit des Vaters darstellen kann»,
schreibt Travail Suisse in seinem
Communiqué. Mit diesem Modell
hätten sowohl die Väter als auch die
Betriebe die Möglichkeit, Teilzeitar-
beit über mehrere Monate hinweg zu
testen und bei guten
Erfahrungen defini-
tiv auf Teilzeitarbeit
umzustellen.

Da das Modell «Vier
Wochen» vor zwei
Jahren knapp im Par-
lament gescheitert ist,
will sich Travail Suisse
«Schritt für Schritt»
seinem Ziel annähern. Deshalb unter-
stützt der Verband zunächst die
«mehrheitsfähigere» Idee von CVP-Na-
tionalrat Martin Candinas (GR).

■ Die parlamentarische Initiative von
Candinas verlangt zwei Wochen Va-
terschaftsurlaub, finanziert über die
EO. Nach der Geburt des Kindes sol-
len dem Vater zehn arbeitsfreie Tage
gewährt werden. Die Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrats (SGK-N) hat im April
entschieden, das Anliegen zu unter-
stützen. Stimmt die Schwesterkom-
mission des Ständerats ebenfalls zu,
kann die SGK-N einen Gesetzesent-
wurf erarbeiten, über den dann das
Parlament befindet.

Auf politischer Ebene sind jedoch
auch andere Modelle vorgeschlagen
und angedacht:

■ FDP-Nationalrat Andrea Caroni (AR)
schlägt in einem Vorstoss einen «El-
ternurlaub» vor. Von den 14 Wochen
Mutterschaftsurlaub soll der Vater ei-
nen Teil beziehen können. So werde
das heutige System nicht ausgebaut,

sondern «flexibili-
siert». Der Bundesrat
lehnt das Anliegen ab,
da der Mutterschutz
von 14 Wochen über
ein internationales
Übereinkommen ge-
schützt sei und nicht
geteilt werden könne.

■ Die Berner grüne Nationalrätin Aline
Trede verlangt einen «Elternurlaub»
von 18 Monaten, wovon mindestens
6 Monate der Vater beziehen soll. Tre-
de erwähnt die Situation in anderen
europäischen Staaten. Der Bundesrat
lehnt auch diese Idee ab, da er «be-
trächtliche Kosten für die Wirtschaft»
befürchtet. Als einen «mutigen Schritt»
empfände es Kuert Killer, wenn sich
der Bundesrat für eine schweizweite
Regelung aussprechen würde, die es
Vätern erlauben würde, nach der Ge-
burt eine Pensum-Reduktion von 20
Prozent einzufordern – genau so, wie
es das Bundespersonal schon kann
(siehe Artikel von gestern).

Sollen Väter vier Wochen
Urlaub erhalten? Stimmen
Sie online ab?

Gemäss Berechnun-
gen des Bundesrats
würde der vierwö-
chige Ausfall rund
384 Mio. Franken
kosten.

Den Eltern stehen 24

Monate Urlaub zu.

Für den Vater sind

davon zwei Monate

reserviert, zu etwas

mehr als 50 Prozent

entschädigt. Die

Mutter erhält wäh-

rend der ersten 16

Wochen nach der

Geburt ihren vollen

Lohn. Bis zu 60 Wo-

chen kann die Frau

für sich beanspru-

chen, allerdings mit

eingeschränkter

Finanzierung.

Österreich
Einen einzelnen

freien Tag erhält ein

Vater in Italien nach

der Geburt, zwei zu-

sätzliche kann er be-

antragen. Die Eltern

können insgesamt

11 Monate Urlaub

eingeben, wobei die

ersten fünf Monate

der Mutter finanziert

werden. Danach

zahlen die Eltern

selbst 70 Prozent an

den Urlaub.

Italien
In der Schweiz gibt

es keinen gesetzlich

geregelten Vater-

schaftsurlaub. Der

Vater kann am Tag

der Geburt einen so-

genannt «üblichen

freien Tag» beantra-

gen, wie bei Umzug

oder Hochzeiten.

Der Frau stehen 14

Wochen Mutter-

schaftsurlaub zu. Er

wird zu 80 Prozent

über die Erwerbser-

satzordnung ent-

schädigt.

Schweiz

schen Ländern deutlich hinterher. Im Bild
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ie Schweiz spielt in vielen
Bereichen vorne mit. Wenn
es aber darum geht, jungen
Familien das Leben zu er-

leichtern, gleicht die Eidgenossen-
schaft einem Entwicklungsland. Nicht
nur bezüglich ausserfamiliärer Betreu-
ung oder Tagesstrukturen hinkt sie
anderen hinterher. Auch in der Phase

nach der Geburt erhalten Eltern
relativ wenig Hilfe. Während es für
frisch gebackene Väter in den Nach-
barländern selbstverständlich ist, dass
sie sich eine Auszeit nehmen, um sich
dem Nachwuchs zu widmen, setzt die
Schweiz auf das Minimum: Vater-
schaftsurlaub ist inexistent. Der Vater
kann einen «üblichen freien Tag» be-
antragen, wie wenn er umzieht oder
an eine Beerdigung geht.

Befriedigend ist diese Situation nicht.
Einerseits fordern Väter selbst, mehr

D Zeit mit dem Neugeborenen verbrin-
gen zu dürfen: Die aktuellsten Vor-
stösse zum Vaterschaftsurlaub
stammen von den beiden National-
räten und Jungvätern Martin Candinas
(CVP/GR) und Andrea Caroni
(FDP/AR). Andererseits haben viele
Väter, die in der Bundesverwaltung
arbeiten, seit 2013 ihr Pensum redu-
ziert. Allerdings lassen viele private
Arbeitgeber Teilzeitarbeit heute noch
nicht zu.

Dabei wäre es auch für die Frau ein
Vorteil. Will sie die gleichen Chancen
haben wie ein Mann, darf Kinderkrie-
gen nicht zum alleinigen Nachteil der
Mutter erwachsen. Wenn Väter Ur-
laub einlegen oder Pensen reduzie-
ren, entlasten sie die Partnerin und
ermöglichen ihr eine berufliche Kar-
riere. Auch wenn die Forderung nach
zwanzig Vaterschaftstagen eher sym-
bolisch ist: Es wäre ein wichtiger
Schritt. Denn solange nicht in den
Köpfen ankommt, dass Eltern glei-
chermassen für die Kinder zuständig
sind, wird sich an der ungleichen Auf-
gabenteilung nichts ändern.

KOMMENTAR

Für die doppelte Gleichstellung

@ anna.wanner@azmedien.ch

von Anna Wanner

Mit einem solchen Ansturm hatte Tim
Cook nicht gerechnet. US-Filmstars
(Tom Cruise) oder ausländische Politi-
ker (David Cameron) hatten es vorge-
macht; nun richtete sich auch der
Apple-Chef speziell fürs chinesische Pu-
blikum ein eigenes Konto auf Chinas
Twitter-Pendant Sina-Weibo ein. Bereits
nach nur drei Stunden hatte Cook
mehr als 300 000 Follower. Sein erster
Eintrag mit den Worten «innovative
neue Umweltprogramme» bescherte
ihm 34 000 Kommentare.

Tim Cook und Apple haben in China
längst Kultstatus. Derzeit ist Cook auf
China-Reise, und wo er auftritt, wird er
bejubelt. Chinas stellvertretender Mi-
nisterpräsident Liu Yandong liess es
sich nicht nehmen, den Apple-Chef im
Pekinger Regierungsviertel Zhongnan-
hai zu empfangen.

Verkauf um 71 Prozent gesteigert
Längst ist China für Apple nicht mehr

nur eine Produktionsstätte für iPhones,
iPads und seit kurzem auch iWatches,
sondern der weltweit zweitwichtigste
Absatzmarkt. Apple hat im vergangenen
Quartal seinen Verkauf im Reich der
Mitte um 71 Prozent steigern können.
Das China-Geschäft steht inzwischen für
einen Drittel des Gesamtumsatzes. Ana-
lysten gehen davon aus, dass China
noch in diesem Jahr die USA als bisheri-
ge Nummer eins ablösen wird.

Dabei sah es für Apple vor kurzem
noch recht düster aus in China. Cooks
Vorgänger Steve Jobs hatte für Konsu-
menten aus der Volksrepublik sehr viel
weniger übrig. Neue Geräte kamen erst
verzögert auf den chinesischen Markt.
Jahrelang kam es zu keiner Einigung zwi-
schen Apple und China Mobile, iPhones
ins Programm aufzunehmen; China Mo-
bile ist Chinas grösster Mobilfunkanbie-
ter und damit der grösste der Welt.

Zudem wurden Apple-Geräte in Chi-
na noch einmal sehr viel teurer angebo-
ten als etwa in Taiwan oder Japan.
Samsung war auf dem Smartphone-
Markt in China viele Jahre lang unange-

fochten der Marktführer. Doch mit
Cook an der Spitze hat Apple einen
Strategiewechsel vollzogen: Die Preise
sind zwar nicht wesentlich gesunken.
Doch Apple geht bei seiner Produktent-
wicklung nun verstärkt auf die Vorlie-
ben der Chinesen ein. So ist die Einfüh-
rung goldener Geräte unmittelbar auf
den Absatzmarkt China zurückzufüh-
ren.

Und während es Apple etwa in Euro-
pa noch nicht allzu eilig hat mit der Ein-
führung seines Bezahldienstes Apple
Pay, macht Cook in China Dampf. Er hat
sich in diesen Tagen auch mit Vertretern
von Alibaba getroffen, um eine Koope-
ration mit Chinas grösstem Onlinehänd-
ler einzugehen. «Ich bin sehr optimis-
tisch für Apple Pay in China», sagte
Cook im Anschluss des Treffens. Der
Dienst wurde im vergangenen Septem-
ber in den USA gestartet.

Selbst um sein soziales Image ist
Apple in China bemüht. Viele Jahre
machte Apple negative Schlagzeilen mit
miserablen Arbeitsbedingungen in sei-
nen Zulieferbetrieben. Seit einiger Zeit
führt Apple nun regelmässige Untersu-
chungen in den Fabriken durch und be-
richtet in seinem Supplier Responsibili-
ty Report auch darüber. 

Einsatz im Umweltschutz
Und sogar zum Umweltschutz in China

will das US-Unternehmen beitragen. Tim
Cook hat auf seiner China-Reise angekün-
digt, dass Apple zusammen mit dem
World Wildlife Fund (WWF) auf einer
Fläche von rund 4000 Quadratkilome-
tern nachhaltig bewirtschaftete Forstflä-
chen schaffen will, um Holz für die Pa-
piererzeugung für Apples Verpackungen
zu schaffen. Zudem werde das Unterneh-
men in eine Solarfarm in der chinesi-
schen Provinz Sichuan investieren, die
bereits zweite Solaranlage in China.

Mit all diesen Massnahmen will Cook
den Chinesen vor allem zeigen, wie
wichtig sie für Apple geworden sind. Mit
einem Eintrag auf seinem Weibo-Konto
ist es denn auch nicht getan. Chinesi-
sche Medien wollen herausgefunden ha-
ben, dass er sogar chinesisch lernt.

Charme-Offensive China hofiert den Apple-Chef wie sonst
nur einen Staatsgast, und er gibt sich grosse Mühe

Tim Cook umwirbt
die chinesische
Kundschaft

Hat in China längst Kultstatus: Tim Cook schreitet zu einem Treffen mit Chinas

stellvertretendem Ministerpräsidenten Liu Yandong. KEYSTONE
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