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Referendum gegen den indirekten Gegenentwurf zur Vaterschaftsurlaubs-Initiative 
 

In der Schweiz gibt es momentan keinen 
gesetzlich verankerten Vaterschaftsur-
laub. Bei der Geburt des Kindes werden 
dem Vater meistens ein oder zwei Ur-
laubstage gewährt, obwohl einzelne Un-
ternehmen oder Branchen einen Vater-
schaftsurlaub anbieten. Daraufhin 
wurde die Initiative «Für einen vernünf-
tigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen 
der ganzen Familie» lanciert. Als Reak-
tion hat das Parlament einen indirekten 
Gegenvorschlag ausgearbeitet, welcher 
zwei Wochen Vaterschaftsurlaub vor-
sieht. Allerdings wurde dagegen das Re-
ferendum ergriffen, weshalb das Refe-
rendum nun vors Volk kommt. 

Ausgangslage 

Hintergrund des Referendums 
Vaterschaftsurlaubsinitiative 

Am 4. Juli 2017 ist die Volksinitiative 
«Für einen vernünftigen Vaterschaftsur-
laub – zum Nutzen der ganzen Familie « 
mit 107'075 Unterschriften eingereicht 
worden. Diese hatte zum Ziel, vier Wo-
chen Vaterschaftsurlaub einzuführen. 
Die Entschädigung sollte analog zur 
Mutterschaftsentschädigung über die 
EO erfolgen. Die Kosten hätten sich auf 
rund 420 Millionen Franken pro Jahr be-
laufen. Der Bundesrat hat die Initiative 
zuerst ohne Gegenentwurf oder indirek-
ten Gegenvorschlag zur Ablehnung 
empfohlen, diese Position am 10. Au-
gust 2020 jedoch revidiert und spricht 
sich für den indirekten Gegenvorschlag, 
über welchen nun abgestimmt wird, 
aus. Nachdem sich das Parlament trotz-
dem auf einen indirekten Gegenvor-
schlag einigte, haben die Initianten die 
Initiative bedingt zurückgezogen. Sollte 
der indirekte Gegenvorschlag nicht an-
genommen werden, wird dennoch über 
die Initiative abgestimmt. 

Indirekter Gegenvorschlag 

Am 21. August 2018 wurde, trotz gegen-
sätzlicher Empfehlung des Bundesrats, 
per parlamentarischer Initiative ein indi-
rekter Gegenvorschlag gegen die Vater-
schaftsurlaubsinitiative aufgestellt. Die-
ser sah nun zwei Wochen Vaterschafts-
urlaub vor, ebenfalls finanziert durch 
die EO. Er sollte in den ersten sechs Mo-
naten nach der Geburt des Kindes tage-
weise oder am Stück zu beziehen sein. 
Er würde 2022 in Kraft treten und dann 
rund 230 Millionen Franken kosten. Da-
her müsste der EO-Beitrag um 0,06% 
auf 0,5% – dem aktuell maximalen Bei-
tragssatz – angehoben werden, geteilt 
zwischen Arbeitgeber und -nehmer. Der 
Bundesrat hat sich ebenfalls gegen den 
Gegenvorschlag ausgesprochen. Am 05. 
Februar 2020 wurde mit 54'489 Unter-
schriften gegen den indirekten Gegen-
vorschlag des Parlaments das Referen-
dum ergriffen. 

Was wird geändert? 

Bei der Annahme des indirekten Gegen-
vorschlags des Parlaments wird 
schweizweit ein zweiwöchiger Vater-
schaftsurlaub eingeführt. Dieser richtet 
sich an erwerbstätige Väter. Die zwei 
Wochen sind innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Geburt des Kindes tage-
weise oder am Stück zu beziehen. Die 
betroffenen arbeitsrechtlichen Rege-
lungen im Obligationenrecht werden 
zudem angepasst und ergänzt. Der Va-
terschaftsurlaub wird wie der Mutter-
schaftsurlaub durch die Erwerbsersatz-
ordnung finanziert. Wie beim Mutter-
schaftsurlaub soll die Entschädigung 
80% des durchschnittlichen Erwerbsein-
kommens vor der Geburt des Kindes, 
aber maximal 196 Franken pro Tag be-
tragen. Dafür entstehen Mehrkosten in 
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Ziel des indirekten Gegenvorschlags 

Bei der Annahme der Gesetzesänderung 
würde ein zweiwöchiger Vaterschaftsur-
laub eingeführt. Bei der Ablehnung des 
indirekten Gegenvorschlags, und falls 
das Initiativkommitee diese nicht zu-
rückgezogen hat, wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt über die Vaterschaftsur-
laubsinitiative abgestimmt, welche vier 
Wochen Vaterschaftsurlaub vorsieht. 

Wichtigste Änderungen 

Es wird ein zweiwöchiger, über die Er-
werbsersatzordnung EO finanzierter Va-
terschaftsurlaub eingeführt. 

Dieser würde im Jahr 2022 ungefähr 230 
Millionen Franken kosten, womit der EO-
Beitragssatz um 0,06% auf das aktuelle 
Maximum von 0,5% angehoben werden 
müsste. 

Die zwei Wochen sind tageweise oder 
am Stück, aber in jedem Fall innerhalb 
von sechs Monaten nach der Geburt des 
Kindes zu beziehen. 

Argumente der Befürworter 

Um neuen Familienbildern gerecht zu 
werden, bräuchte es auch entspre-
chende gesetzliche Veränderungen. Da-
mit würde die Schweiz auch vielen ande-
ren Ländern gleichziehen, welche in Sa-
chen Gleichstellung fortschrittlicher als 
die Schweiz seien. Zudem steigere der 
Vaterschaftsurlaub die Attraktivität von 
KMU, da diese dann gleichauf mit grös-
seren Unternehmen seien. 

Argumente der Gegner 

Gegner kritisieren vor allem die Zu-
nahme an Lohnabgaben. Ausserdem ge-
rieten die Sozialwerke AHV und IV lang-
fristig unter Druck, womit der Vater-
schaftsurlaub eine zusätzliche Last dar-
stellen würden. Es seien andere fami-
lienpolitische Massnahmen geeigneter 
sind für eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Zudem seien Lösun-
gen in Gesamtarbeitsverträgen flexibler. 

 

Zusammenfassung 



 

2 

der Höhe von rund 230 Millionen Fran-
ken pro Jahr. 

Argumente der Befürworter 

Das Komitee für den Vaterschaftsurlaub 
betont das geänderte Rollenbild inner-
halb vieler Familien. Väter wollten nun 
Verantwortung in der Familie überneh-
men, doch aufgrund der aktuellen Rah-
menbedingungen sei dies nicht möglich. 
Der Vaterschaftsurlaub sei dafür ein ge-
eignetes Instrument, zumal er mit Ge-
samtkosten von 230 Millionen Franken, 
aufgeteilt zwischen Arbeitgeber und -
nehmer. Höherverdienende zahlen da-
bei mehr, Menschen mit tieferem Ein-
kommen weniger. Im Mittel mache die 
Erhöhung des Beitrages für den Arbeit-
nehmenden ungefähr CHF 1.95 pro Mo-
nat aus. 

Der Bundesrat betont, dass es sich beim 
Vaterschaftsurlaub um einen Kompro-
miss handle, mit dem die Sozialpolitik 
zeitgemäss gestaltet werden kann. Dies 
erlaube es Vätern, sich stärker im Fami-
lienalltag zu engagieren. Auch könne so 
die Mutter entlastet werden, womit 
schlussendlich die ganze Familie profi-
tiere. Laut des Komitees steige zudem 
das Risiko für Stress und Überlastung, 

wenn ausschliesslich die Mutter für die 
Erziehung zuständig ist. Der Vater ent-
laste im Vaterschaftsurlaub die Mutter 
und trage auf diese Weise zu einer posi-
tiven Entwicklung des Neugeborenen 
bei. 

Argumente der Gegner 

Obwohl er sich nun dafür ausspricht, hat 
sich der Bundesrat zuerst gegen die Vor-
lage gestellt. Er kritisierte, dass die Mas-
snahme nur jungen Familien nach der 
Geburt zugutekommen würde. Andere 
Massnahmen, wie etwa den Ausbau der 
Kinderbetreuungsangebote, seien u.a. 
aufgrund eines besseren Kosten-Nut-
zen-Verhältnisses zu priorisieren gewe-
sen. Zudem müsste der derzeit maxi-
male EO-Beitragssatz von 0,5% erhöht 
werden, um diese und andere Massnah-
men des Parlaments umzusetzen. 

Das «Überparteiliche Komitee gegen 
immer mehr staatliche Abgaben» setzt 
sich gegen den Vaterschaftsurlaub ein. 
Sie betonen besonders die Erhöhung 
der Lohnabgaben für eine relativ kleine 
Gruppe von Personen. Der Vater-
schaftsurlaub sei effektiv eine weitere 
Sozialversicherung für Männer. 

Ein Vaterschaftsurlaub würde zudem 
KMUs weiter belasten, da neue Väter in 
einem Anstellungsverhältnis dann zwei 
Wochen frei nehmen könnten. Auch 
könnten die grösseren Unternehmen, 
welche den Vaterschaftsurlaub als 
Dienstleistung schon vorher eingeführt 
haben, ihre Kosten einfach auf den Staat 
abwälzen. Ausserdem solle sich der 
Staat nicht noch mehr in die Familie ein-
mischen, da Mütter und Väter eigenver-
antwortlich sind und Betreuungsoptio-
nen nach ihren Bedürfnissen gestalten 
wollen. 
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