
Den Vaterschaftsurlaub kann
ich nur unterstützen, wenn

Männer auch bereit sind, zu gebären.» So lau-
tete der vernichtende Kommentar des Glarner
SVP-Ständerates This Jenny im Dezember,
nachdem der Kleine Rat eine entsprechende
Motion aus dem Nationalrat verworfen hatte.
Es ging konkret um «einige Wochen Urlaub»
für Bundesangestellte im Falle einer Vater-
schaft, welche der Waadtländer SP-National-
rat Roger Nordmann gefordert hatte, finan-
ziert wie derMutterschaftsurlaub über die Er-
werbsersatzordnung.

Dass die Forderung nicht jenseits von Gut
und Böse ist, zeigen die politischen Diskussio-
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Während auf der politischen Bühne über
den Vaterschaftsurlaub noch gestritten wird,
ist er in manchen Betrieben bereits eingeführt
worden. Die Bilanz ist durchwegs positiv.

Ein Urlaub,
der Väter machtF
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nen auf Gemeinde-, Kantons- und
seit 2007 auch auf Bundesebene.
Die Einführung respektiveAuswei-
tung des Vaterschaftsurlaubs für
Gemeinde- und Staatsangestellte
ist in allerMunde, vonAesch BL bis
Uri und von Lausanne VD bis Zü-
rich. Meist ist die Rede von einer
bis drei Wochen bezahlten Ferien
sowie dem Recht, zusätzlich unbe-
zahlten Urlaub einzufordern. Be-
sonders fortschrittlich zeigt sich
die römisch-katholische Kirche, die
ihren männlichen Angestellten bei Vater-
schaft neuerdings vierWochen zusätzlichen
Urlaub gönnt. Städte,Gemeinden undKan-
tone möchten sich zunehmend als moder-
ne, vorbildliche und familienfreundliche
Arbeitgeberinnen verstanden wissen, die
entstehenden Mehrkosten werden in den
meisten Fällen als «verkraftbar» taxiert.

In der Privatwirtschaft ist in den letzten
Jahren ein regelrechterVaterschaftsurlaubs-
Boom ausgebrochen. Es sind bisher zwar
vor allem die Grosskonzerne wie Migros,
Swisscom, Swiss Re, Ciba, Novartis, SBB,
Coop oder IKEA, die sich ein solches Ange-
bot für Vater werdende Angestellte leisten,
dennoch wird die Liste der Arbeitgeber mit
familienfreundlicherEinstellung zunehmend
länger. Auch Organisationen wie WWF
oder Mobility gehören dazu. Das Image als
Firmamit familiärem Engagement undAn-
geboten zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist heute sehr viel wichtiger als noch
vor wenigen Jahren.

Väter wollen Väter sein
Die Rückversicherungsgesellschaft Swiss
Re mit insgesamt 10 000 Angestellten, da-
von 2800 in der Schweiz, hat den Urlaub
bereits 1998 eingeführt, wie Helena Trach-
sel von der internen Fachstelle für Chancen-
gleichheit sagt, «und damit durchwegs po-
sitive Erfahrungen gemacht». Der Urlaub
für Väter beträgt zwei Wochen, die sie in
den ersten vier Monaten nach der Geburt
einlösen können. Marcel Abbt (36), bei
Swiss Re im Finanzbereich tätig und Vater
des anderthalbjährigen Jon, kommt in den
nächstenWochen zum zweiten Mal in den
Genuss des Vaterschaftsurlaubs. Er wertet
das Angebot als «ausserordentlich wert-
voll». «Die Geburt des eigenen Kindes war
für mich ein extrem emotionaler Moment,
den ich auf keinen Fall verpassen wollte.»
Er wolle seine väterlichen Pflichten wahr-
nehmen, ja, er habe sogar ein starkes Be-
dürfnis danach und könne mit der negati-
ven Haltung von Politikern zumVater-
schaftsurlaub nichts anfangen. «Die Evolu-

tion sieht nun mal vor, dass Frauen die
Kinder gebären», sagt er. «Das heisst aber
nicht, dass Väter den Rest der Mutterrolle
nicht auch übernehmen und das Baby
wickeln und baden sowie die Partnerin im
Haushalt unterstützen können.» Ein Kind
zu haben, sei für ihn mehr als ein Status-
symbol. Und er ist überzeugt, dass viele
junge Männer ebenso denken.

Auf der anderen Seite findet Swiss-Re-
FrauHelena Trachsel, «dass sich diese Rege-
lung nicht nur für die Väter auszahlt, son-
dern auch für unseren Betrieb». Ihre Erfah-
rung zeige, dass sich die betreffenden Ange-
stellten im Vorfeld der Geburt bestens mit
ihren Arbeitskollegen organisieren, sodass
keine Pendenzen liegen blieben. «Ausserdem
kommen die Väter nach ihrem Urlaub äus-
serst motiviert an ihre Arbeit zurück.»Wel-
che Kosten dies für den Konzern ausmache,
werde bewusst nicht separat ausgewiesen,
sagt Trachsel. «Die geschenktenUrlaubswo-
chen sind Teil unserer Arbeitsbedingungen
und in unserem Globalbudget integriert.
Wir wollen, dass diese familienfreundliche
Einstellung etwas Selbstverständliches und
Alltägliches ist.» Trachsel macht keinenHehl
daraus, dass sich diese politische Aussage
positiv aufs Image auswirken soll. Mit dem
Vaterschaftsurlaub alleine könne man zwar
keine Angestellten rekrutieren, sagt Trach-
sel, doch das Kriterium lohne sich allein
schon wegen der spürbar hohen
Loyalität der Mitarbeiter.

Jeroen Zimmermann (35) ar-
beitet als Bereichsleiter bei Migros
und ist vor einem Jahr zum zwei-
ten Mal Vater geworden. Er konn-
te von der Neuregelung seines Ar-
beitgebers, nämlich zehn statt wie
bisher drei bezahlte Urlaubstage
zu beziehen, profitieren. «Die Zeit
habe ich genutzt, um meine Frau
zu entlasten, den Einkauf und den
Haushalt zu machen und natür-
lich, ummit unserem älteren Sohn
Denys eine intensive Zeit zu ver-
bringen.» Für ihn bedeuten die

Urlaubstage vor allem Unterstützung für
seine Frau: «Die geschenkte Zeit gibt uns
die Möglichkeit, in den ersten intensiven
Tagen ohne Fremdhilfe auszukommen.»Den
Vaterschaftsurlaub schätzt Zimmermann
«als Teil eines familienfreundlichen Bou-
quets», das sein Arbeitgeber offeriere. Die
zusätzlichen zwei Wochen, die er auf unbe-
zahlter Basis hätte beziehen dürfen, hat er
allerdings nicht in Anspruch genommen.
«Das ist natürlich eine finanzielle Frage.»

Auch Bruno Bieri (44), bei Migros Zen-
tralschweiz als Finanzchef tätig, hat seinen
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, den er
hauptsächlich zusammen mit seinem älte-
ren Sohn Mario verbrachte, in schöner Er-
innerung: «Es war für mich eine gute Erfah-
rung,mit demKind alleine denHaushalt zu
organisieren. Erstens kann ich jetzt den All-
tag meiner Frau besser nachempfinden,
und zweitens konnte ich die Beziehung zum
älteren Kind während dieser Zeit intensiver
gestalten, da nur ich als Bezugsperson zur
Verfügung stand.»

Elternurlaub in Skandinavien
Der Migros-Genossenschafts-Bund selbst,
der nach eigenen Angaben mehrere Millio-
nen Franken in den Urlaub für Väter inves-
tiert, zieht ebenfalls «eine sehr positive Bi-
lanz». Mediensprecherin Monika Weibel
schätzt, dass im Zeitraum von Januar bis
Oktober 2007 rund 1050 Männer (von ins-
gesamt 32 000 männlichen Angestellten)
den zweiwöchigenVaterschaftsurlaub bezo-
gen haben, 120 nutzten das Angebot der
unbezahlten zweiwöchigen Verlängerung.
«Der Vaterschaftsurlaub entspricht einem
Bedürfnis der Mitarbeiter», sagt sie. Auch
derMigros gehe es in erster Linie darum, als
attraktive Arbeitgeberin eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zu schaf-
fen, weshalb der Konzern im neuen Ge-
samtarbeitsvertrag neue Akzente gesetzt
habe.

Das Image als
Firma, die sich
für die Familie
engagiert, ist
viel wichtiger
geworden.

«Es gibt uns die
Möglichkeit,
in den ersten
Tagen ohne
fremde Hilfe
auszukommen.»
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Doch bei aller positiven Tendenz: Die
Schweiz steht in Sachen Vaterschaftsurlaub
wie in vielen anderen familienpolitischen
Angelegenheiten noch weit abgeschlagen
hinter den skandinavischen Ländern. Dä-
nemark etwa bietet einen bezahltenMutter-
schaftsurlaub von 28 Wochen (in der
Schweiz 14), von denen 10 durch den Vater
bezogen werden können. In Schweden gibt
es einen Elternurlaub von 15 Monaten,
mindestens einen Monat davon darf
derVater beziehen. InNorwegenwie-
derum steht den Eltern nach der Ge-
burt des Kindes ein ganzes Jahr zu.
Sie entscheiden selber, wie sie sich
den Elternurlaub aufteilen.

Ohne schlechtes Gewissen
Die aktuelle Forderung der schweize-
rischen Gewerkschaften für einen ge-
setzlich geregelten Vaterschaftsur-
laub von 20 Tagen scheint im Ver-
gleich dazu sehr bescheiden. Immer-
hin hat der Bundesrat den Zeitgeist
erkannt und im letzten Jahr eine Mi-
nimallösung von einer Urlaubswo-

che für die Bundesangestellten im Parla-
ment durchgebracht. Rechnet man bei ih-
nen gemäss Statistik mit 600 Geburten pro
Jahr, wird der Bund seinen frischgebacke-
nen Vätern künftig 1800 zusätzliche Ar-
beitstage (zum bisher bezahlten zweitägi-
gen Vaterschaftsurlaub) schenken, was ei-
ner Jahresarbeitszeit von sieben Angestell-
ten entspricht. Eine verschwindend kleine
Zahl, wenn man bedenkt, dass der Bund

36 000 Mitarbeitende beschäftigt, wie die
«Aargauer Zeitung» einmal kommentierte.

Für einenmehrwöchigen Urlaub hinge-
gen scheint die Zeit noch nicht reif zu sein.
Bürgerliche Politiker wie This Jenny wehren
sich standhaft. Argumente wie: «Bisher ist
es auch ohne Vaterschaftsurlaub gegangen»
oder, wie etwaArbeitgeberverband und Ge-
werbeverband vorbringen, der Zugzwang
auf die privaten Unternehmen sei die Folge
sowiemassiveMehrkosten, die kleinere und
mittlere Unternehmen nicht tragen könn-
ten. Gegen einen freiwillige Einführung ei-
nes solchen Urlaubes sei nichts einzuwen-
den, sagen sie, hingegen wehre man sich ge-
gen eine gesetzliche Vorschrift.

Der Swiss-Re-Angestellte Marcel Abbt
jedoch ist froh, «dass unsere Unterneh-
menskultur, und vor allem mein direkter
Vorgesetzter den Vaterschaftsurlaub als
selbstverständlich voraussetzen». So könne
er den bevorstehenden Urlaub nun ohne
schlechtes Gewissen antreten. «Das Ver-
ständnis meiner Kollegen ist gross, denn in
meiner Abteilung gibt es viel Nachwuchs.»
Karin Landolt

Die beim Bund
angestellten
Väter haben
neu 1 Woche
Urlaub statt wie
bisher 2 Tage.




