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S1C' sind h1f'r : Start • HEinc Mutt"r gilt a ls Hvce, wen n s ie 80 Prozent a rbe i tet~ 

Schweizer Vaterschaftsurlaub .Eine Mutter gilt als Hexe, wenn 
sie 80 Prozent arbeitet" 
Es war eine der größten Demonstrationen, die es in der Schweiz je gegeben hat Zum • .frallfflStreik" 
n •rgangeneo Monat gingm im ganzen Land Hundemausende auf diC" Str~. um für C"inC' 1atslichliche 

Gleichstelloog der Geschlechter im Berufsleben einzutreten. Auf einer Kundgebung in Bern trugen Frauen 
ein Transparent mit der Aufschrift: nElternzeit slall Suinzeit"_ Diese Parole bringt ühffi;pitzt auf den Punkt, 

was eine Studie der OECD schon vor Jahren zutage !orderte: In der Unteßtiitzung rnn Elttm kleiner 
Kinder, gemessw an der Zahl der bezahlten UrJaubs1age nach ein('! Gebun, zählt die Schweiz in der Liga 
der Industriestaaten zu den Schlusslichtern 

Em Pendant zum dnltschen Elterngeld mit st-inen Partnermonaten, das es hierzulande seit dem Jahr 2007 
gibt. existiert in dtt Schm•iz bis h~te nicht. Einffll erwerbstätigen Vater steht in der Schweiz nach der 
~ bun seines Kindes lediglich ein T.g bezahlter Sonderurlaub zu, so viel ,,ie bei einem Umzug. Eine 
Muner bekommt 14 Wochen Urlaub, wobei sie in dies.er Zeit Anspruch auf80 Prozent ihrer bisherigen 
Bezuge hat. Diese werden \\"Me! als Lohnfonzahlwig durch den Arbeitgeber noch aus der Staatskasse 
bezahh, sondern aus einem „Müttern~rsicherung" genannten Nebentopf der Soziah ·ersicherung, in den 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Selbständige und NichtctRerbstatige einzahlen. 

Diese Regelung für die ~füncr ist erst seit 2005 in Kraft, obwohl der Bund schon seit 1945 per 
\ 'crfassungsauftrag gehalten ,,-.r, eine Munerschaftsyersicherung einzuführen. Doch es mangelte am 
politischen Willen, diese \ ·orgabe in die Praxis umzusetzen. Dies liegt untcr anderem daran, dass \"iele 
Eidgenossen ein ,,·esentlich distanzierteres Staats,·erstlindnis haben als beispiels\\·eise die Deutschen oder 

die Franzosen. Sie erachten die Familie so,,ie die ~Aufzucht und Hege" \"on Kleinkindern als 
Pri\·atangelegenheit, in der der Staat zumindest bis zur Einschulung nichts zu suchen habe 

Arbeiten ist für Mütter finanziell unattraktiv 
Außerdem hat sich in der Sch\\·eiz das traditionelle Rollenbild viel länger gehalten als in anderen 
hochenn,ickelten Ländern: In der Schweiz sorgt: mit großer Mehrheit der Mann für den Unterhalt, \\"ährend 
sich die Frau um die Familie kümmert. Selbst für die politische Meinungslußcrung waren sehr lange nur die 
Herren der Schöpfung zustandig: Erst 1971 erhielten die Schweizer Frauen das Recht, an eidgenössischen 
Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen 

Auch finanzielle Grunde tragen dazu bei, dass sich Mütter aus dem Erwerbsleben ,·erabschieden. Schon 
steuerlich lohnt es sich häufig nicht, weil Eheleute gemeinsam ,·eranlagt werden. was den Grenzsteuersatz 
erhöht. Auch sind Fremdbetreuungskosten steuerlich bisher nichl absetzbar, die Kita-Gebühren häufig 
jedoch progres\h" gestaffelt. Beispiels\\·eise in Zürich kann ein Kita-Platz je nach Einkommen bis zu 3000 
Franken im Monat kosten. Wcr kleine Kinder hat, überlegt sich schon deshalb n,·eimal, ob nicht ein 
Eltctnteil (im Z\\·eifel bisher die Mutttr) bes!,C! zu Hause bleibt und die Kleinen hütet. 

Da\"On berichten auch Ausländer. Immer \\i eder gibt es Fälle, in denen deutsche Paare nach der ~burt ihres 
ersten Kindes \\·jeder in ihre Heimat zurückkehren - wegen der besseren und \"Of allem bezahlbaren 
Beueuungsmöglichkeiten. So gehen der Sch\\·eizer Wirtschaft Fachkräfte vcrloren, die landauf, landab 
händeringend gesucht wcrden. Obendrein werden Frauen, die schon bald nach der ~bun ihres Kindes 
\\ieder arbeiten, insbesondere in ländlichen ~genden mitunter als Rabenmütter gescholten und gemieden 
„Eine ~fatter gilt als Hexe, wenn sie 80 Prozent arbeitet·', sagte der FDP-Politiker Andrea Caroni jüngst in 
einem Streitgespräch 

Vonun für zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub 
Doch inz\\i schen beginnt sich der gesellschaftspolitische Wind zu drehen. Erkennbar ist dies nicht nur an 
der starken sozialen Aufö-allung zum ,,Frauenstreik". Auch im Parlament erkennt man allmählich die 
Zeichen der Zeit. Im April 2016 \\·ar eine parlamentarische Initiati, ·e zur Einführung eines bezahlten 

Z\\-eiwöchigen Vaterschaftsurl.aubs noch gescheitert. Im Juni dieses Jahres indes \"Otierte die - rnn Männern 
dominiene - kleine Kammer des Parl.aments (der Ständerat) auf einmal doch für einen solchen Schritt 

Allerdings spielten dabei auch taktische Überlegungen eine Rolle: Im kommenden Jahr stinuncn die 
Sch,Yeizer über die \Olksinitiatfre ..für einen , ·ernünftigen Yaterschaftsurlaub - zum Nutzen der ganzen 
FamilieH ab. Diese \"On Arbeitnehmer,erblinden sowie Väter-, Frauen- und Familienorganisationen lancierte 
Initiati,·e ,·erlangt einen rechtlichen Anspruch auf mindestens ,·ier Wochen \'aterschaftsurlaub, der analog 
zur Mutterschafts,·ersicherung \"or allrm über crhöhte Lohnabzüge \·on Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
fmanziert wcrden soll. Mit dem Gegen\"Orschlag \"on zwei Wochen „Papi-Zeir' will das Parlan1ent den 
Initianten Wind aus den Segeln nehmen 

Adrian Wüthrich, Präsident des \ et"eins ,,\3terschaftsurtaub jetnt·' und ~füglied im Initiati\"komitee, rechnet 
trotzdem dami1, dass die Bürger die Initiati,·e mehrheitlich annehmen: ,,Hinter uns steht ein breites 

zi,·ilgesellschaftliches Bündnis. Mehr als 160 Organisationen unterstützen die Initiati\'C.H Es handle sich um 
einen pragmatischen und im Ubn gen auch nichr sonderlich reuren \'orstoß, sagt Wüthrich, dct im 
Hauptberuf den Arbeitnehmcrdach\"erband Trau ilsuisse führt und für die Sozialdemokraten im Parlament 
in Bern sitzt. Nach Berechnungen des Bundes \\ürden ,ier Wochen , ·aterschaftsurlaub 420 Milllonen 
Franken im Jahr kosten. Das entspricht knapp 380 ~Wlionen Euro 

Untemelunen sind geforde1t 
Ob \"ier oder Z\\"Ci Wochen, der Sch,,·eizerische Arbeitgeber; erband (SAV) lehnt beide Yorhaben ab. Man 
sei zwar nicht per se gegen einen Vaterschaftsurlaub. Aber besser als eine geserzliche Einheitslösung, die 
gerade kleincre Unternehmen finanziell und organisatorisch überfordern könnte, seien indi\"iduelle 
Lösungen auf betriebllcher Ebene. Tatsächlich gehen heute schon etliche Unternehmen über die gesetzllchen 
\Ofgaben hinaus 

\Of'feiter sind \ "Of allem dle großen Konzerne. Seit Anfang Juli gewährt et\,-a der Basler Ph.annakonzem 
No,·artis seinen Mitarbeitern in der Sch"·eiz eine reguJär beZ2hlte Eltcrozeit ,·on 18 Wochen. Google gibt 
frischgebackenen Vätctn 60 Tage frei, Microsoft 30 Tage. Die Einzelhändler Migros, Coop und Manor 
so\\ie der Telekom-Konzern S\\isscom und der Yersicherer Zurich gC\Yähren je,\·eits 15 

\ 'aterschaftsw-laubstage. Die Arbeitgeber erkennen zunehmend, dass sie im Kampf um Talente mehr bieten 
müssen als ein gutes Gehalt. Für die jüngeren Generationen stünden Lohn und Karriere nicht mehr 
Z\\i ngend zuoberst; für sie sei auch die richtige Work·Life-Balance entscheidend, heißt es bei No,-.rtis 

Es gehe darum, die besten Leute an Bord zu holen und zu halten, sagt der Schweizer Personalberater Guido 
Schilling. Auch die demographische Ent\\icklung erzwinge ein Umdenken: ,,In zehn Jahren fehlen der 
Schweiz eine halbe Million Art>eitskräfte." Diese Lücke müssten die Arbeitgeber \\"Cnigstens zum Teil DUt 
Frauen füllen, zumal diese unter den Uni,·ersitätsstudenten heute schon leicht in der ~Iehrz.ahl seien. ,,Daher 
isi es umso \\ichtiger, den Frauen nach einer Geburt den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern." 

Ein längcrcr Vatenchaftsurlaub sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Schilling. Der Staat müsse den 

Bau rnn Kindertagesstätten fördern und fmanzielle Anreize setzen. zum Beispiel durch eine steuerliche 
Abzugsfähigkeit ,·on Kinderbetreuungskosten. Tatsächlich sind in Bern erste BC\,·egungen in diese Richmng 

erkennbar. Allerdings mahlen die Mühlen in der Schweizcr (~sellschafts-)Politik sehr langsam. Deshalb 
bahnt sich bereits die nächste Initiati,·e an: zur Einführung einet gesetzlichen Eltemze1t 
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