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Stellungnahme der FachFrauen Umwelt  zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative für einen 
vernünftigen Vaterschaftsurlaub 

Die FachFrauen Umwelt ffu-pee sind ein Netzwerk von Frauen, die im Umweltbereich tätig sind. 1989 von Ökologinnen aus 
der ganzen Schweiz gegründet, besteht der Verband heute aus über 1’100 Mitgliedern in der ganzen Schweiz, davon 10% 
in der Romandie. Die ffu-pee sind die Interessenvertretung für Frauen, die sich beruflich mit Umweltfragen und Fragen der 
beruflichen Entwicklung befassen. Die FachFrauen Umwelt setzen sich für den Schutz und Erhalt der Umwelt sowie für eine 
nachhaltige Entwicklung und für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Die ffu-pee sind die einzige Organisation in der 
Schweiz, welche die Themen Umwelt und Frauen, bzw. Umwelt und Genderfragen verbindet. Seit 2018 sind die ffu-pee 
Mitglied bei Alliance F. 

Ausgangslage 

Die Diskussionen vor, während und nach der Lancierung der Initiative für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub zeigen 
klar, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht. Einzelne Arbeitgeber - wie zum Beispiel kürzlich Novartis - machen 
vorwärts und bieten Lösungen an. Um der Einrichtung eines Vaterschaftsurlaubs zum Durchbruch zu verhelfen braucht es 
jedoch eine gesetzliche Regelung.  

In diesem Sinne begrüssen die ffu-pee, dass die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGKS-
S) im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Initiative eine Gesetzesänderung anstrebt.  

Stellungnahme zum Vorschlag der SGKS-S 

Obwohl die ffu-pee die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für einen Vaterschaftsurlaub begrüssen, sind wir mit der 
vorgeschlagenen Dauer von maximal 14 Tagen überhaupt nicht einverstanden. Zwei Wochen Vaterschaftsurlaub sind viel 
zu kurz, um aktuell bestehende Rollenverteilungen aufzuweichen und der in der Bundesverfassung festgesetzten Gleich-
stellung der Geschlechter gerecht zu werden. 

Die FachFrauen Umwelt wünschen sich einen mutigen Vorschlag und verweisen auf den Vorschlag und die Argumentation 
der eidgenössischen Kommission für Familienfragen EKFF für eine Elternzeit von 38 Wochen. Auch die Forderung von 
Alliance F nach einer Elternzeit von mindestens 28 Wochen, hälftig aufgeteilt zwischen den Elternteilen findet unsere 
Zustimmung und Unterstützung. 

Wir verzichten darauf, auf einzelne Punkte der Ausgestaltung wie Anspruchsberechtigung, Anzahl Taggelder und Ober-
grenze sowie OR-Regelungen zu Urlaubsanspruch, Kündigungsschutz, Ferienregelungen und Definition der Vaterschaft 
und fehlende Vaterschaftsanerkennung einzugehen. Die Bemerkungen und die Argumente in der Stellungnahme von 
Alliance F zu diesen Punkten werden von den ffu-pee unterstützt.  

Fazit 

Die FachFrauen Umwelt sind überzeugt, dass eine gesetzliche Regelung für den Vaterschaftsurlaub eine sozialpolitische 
Notwendigkeit ist.  Vaterschaftsurlaub kann jedoch nur der erste Schritt sein. 

Die Schweiz ist noch weit davon entfernt, die in der Verfassung verankerte Gleichstellung der Geschlechter umzusetzen. 
Frauen und insbesondere Mütter leisten sehr viel mehr unbezahlte Care-Arbeit, Männer arbeiten hingegen zu einem höhe-
ren Prozentsatz für Lohn. Auch bei der Teilzeitarbeit ist das Verhältnis bei weitem nicht ausgeglichen. Die allseits ange-
strebte Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie wird unter diesen Umständen nicht erreicht.  

Eine Familie zu haben bedeutet für Frauen ein Risiko, dauerhaft weniger zu verdienen und weniger berufliche Aufstiegs-
chancen zu erhalten. Führungspositionen werden kaum mit Frauen und noch weniger mit Müttern besetzt. Dies kann sich 
die Schweiz in Zeiten des Fachkräftemangels nicht leisten. Hinzu kommt, dass sich der Karriereknick aufgrund von Mutter-
schaft über die gesamte Berufslaufbahn bis in das Rentenalter auswirkt. Mütter sind einem grösseren Risiko von Altersar-
mut ausgesetzt.  

Eine grosszügige Elternzeit gibt einen Anreiz, die Erwerbs- und Betreuungsarbeit zwischen den Elternteilen fairer aufzu-
teilen und kommt somit dem Verfassungsauftrag der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern entgegen.  


