
  

 

 

 

 

Bern, 20. September 2018 

 

Verein „Vaterschaftsurlaub jetzt“ hält fest: Vier Wochen sind 

bereits ein Kompromiss 
 

Heute hat die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) den 

indirekten Gegenvorschlag zur Vaterschaftsurlaubs-Initiative angenommen und folgt damit der 

Ständeratskommission (SGK-S), die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub vorgeschlagen hatte. Nun 

ist die SGK-S gefordert, ein konkretes Projekt auszuarbeiten, dass anschliessend in 

Vernehmlassung geht. Der Verein „Vaterschaftsurlaub jetzt“ nimmt zur Kenntnis, dass das 

Parlament endlich die Notwendigkeit eines Vaterschaftsurlaubs anerkennt. Klar ist aber, dass die 

Vaterschaftsurlaubs-Initiative mit vier Wochen bereits ein Kompromiss ist. Der Verein 

„Vaterschaftsurlaub jetzt!“ hält daher an der Forderung der Initiative fest. 

 

Vier Wochen Vaterschaftsurlaub wie sie die Volksinitiative „Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – 

zum Nutzen der ganzen Familie“ fordert, sind absolut realisierbar - organisatorisch wie auch 

wirtschaftlich. Organisatorisch, weil die vier Wochen in einzelnen Tagen innerhalb eines Jahres nach 

Geburt des Kindes bezogen werden können und wirtschaftlich, weil den Kosten von maximal 420 

Millionen Franken jährlich oder insgesamt 0.11 Lohnprozenten ein unglaublicher return on investment 

gegenüber steht.  

 

Der indirekte Gegenvorschlag geht jetzt zurück in die Sozialkommission des Ständerats (SGK-S), die ein 

konkretes Projekt in die Vernehmlassung schicken wird. Die Vaterschaftsurlaubs-Initiative ist zum 

heutigen Zeitpunkt noch nicht behandelt.  

 

Mehr Informationen:  

 Adrian Wüthrich, Präsident Verein „Vaterschaftsurlaub jetzt!“ und Präsident Travail.Suisse, 

Mobile: 079 287 04 93 

 Maya Graf, Vize-Präsidentin Verein „Vaterschaftsurlaub jetzt!“ und Co-Präsidentin alliance F, 

Mobile: 079 778 85 71 

 Markus Gygli, Vize-Präsident Verein „Vaterschaftsurlaub jetzt!“ und Präsident männer.ch, 

Mobile: 079 757 79 91 

 Philippe Gnägi, Vize-Präsident Verein „Vaterschaftsurlaub jetzt!“ und Direktor Pro Familia Schweiz, 

Mobile: 079 476 29 47 

 

Der Vaterschaftsurlaub ist… 

…  notwendig: Die Geburt eines Kindes ist ein grosser Schritt. Für einen gelungenen Start braucht es präsente Väter. Und 

zwar alle, nicht nur die, die sich einen unbezahlten Urlaub leisten können oder bei einem grosszügigen Unternehmen 

arbeiten. 

… zeitgemäss: Väter wollen heute von Beginn an Verantwortung übernehmen. Bedingung für die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie ist, dass die nötigen zeitlichen Freiräume zur Verfügung stehen. 

… bezahlbar: 20 Tage Vaterschaftsurlaub kosten auf dem Lohnzettel nicht mehr als eine Tasse Kaffee pro  

Monat. Die Erwerbsersatzordnung steht finanziell gut da und die Perspektiven sind gut. Vaterschaftsurlaub – ein grosser 

Schritt für die Väter, ein kleiner für die Sozialversicherung. 

 www.vaterschaftsurlaub.ch / www.facebook.com/papizeit  

 

http://www.vaterschaftsurlaub.ch/
http://www.facebook.com/papizeit

