Vaterschaftsurlaub jetzt!
Kinder brauchen engagierte Väter
Kinder brauchen Mütter und Väter, die eine nahe Bindung zu ihnen aufbauen und
sich verantwortungsvoll um sie kümmern. Ein Vaterschaftsurlaub ermöglicht, dass
jedes Jahr 70'000 Schweizer Babies mit der Zuwendung und Wärme von Mutter und
Vater ins Leben starten können.
Die meisten Väter wünschen eine tragfähige Beziehung zu ihrem Kind. Deren Aufbau gelingt umso besser, je früher sie Verantwortung für den Betreuungsalltag wahrnehmen können. Die ersten Wochen nach der Geburt eines Kindes sind dabei entscheidend. Ein gesetzlich verankerter Vaterschaftsurlaub macht die enge Begleitung
und Pflege des Kindes in den ersten Wochen des Lebens zur persönlichen und gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit.
Die meisten Mütter von heute wünschen eine partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingend zu
gestalten, braucht es engagierte Männer. Der Vaterschaftsurlaub entlastet die Mütter
in den anstrengenden ersten Wochen nach der Geburt – und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer späteren partnerschaftlichen Aufgabenteilung nachhaltig. Das ist beste
Konfliktprävention – und nicht zuletzt ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Geburtenfreudigkeit.
Der Wirtschaft gehen die qualifizierten Arbeitskräfte aus. Sie braucht gut ausgebildete, produktive Männer und Frauen, die Familie und Beruf unter einen Hut bekommen und dabei gesund bleiben können. Die Untersuchungen sind gemacht: Eine familienfreundliche Personalpolitik ist betriebswirtschaftlich rentabel – und verhindert
volkswirtschaftliche Folgekosten. Ein gesetzlich verankerter Vaterschaftsurlaub ist
ein unverzichtbares Element, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu realisieren. Sein Nutzen ist sehr viel höher als seine Kosten.
Die unterzeichnenden Organisationen unterstützen die Forderung nach einem
gesetzlich verankerten Vaterschaftsurlaub von mindestens zwei Wochen
Dauer.
Sie fordern den Ständerat auf, dem Nationalrat zu folgen und die Motion «Vaterschaftsurlaub» von Roger Nordmann (06.3662) zu überweisen*.
Bern / Zürich, 25. Oktober 2007

Pour l’instauration rapide d’un congé paternité
Les enfants ont besoin de pères présents et engagés
Les enfants ont besoin qu’un lien très étroit se construise avec leurs deux parents et
que ceux-ci occupent pleinement d’eux. Un congé paternité permettrait aux quelque
70 000 bébés qui naissent chaque année en Suisse de commencer leur existence en
bénéficiant de l’attention et de l’affection de leur mère et de leur père.
La plupart des pères désirent établir une relation solide avec leur enfant. Plus ils
s’occupent tôt de leur enfant au quotidien, plus cette relation a de chances de bien se
construire. Les premières semaines après la naissance d’un enfant sont décisives à
cet égard. Un congé paternité ancré dans la loi rendra naturel l’engagement des pères dans les soins et l’accompagnement de l’enfant durant les premières semaines
de sa vie, ceci tant pour la société que pour l’individu.
La plupart des mères désirent aujourd’hui une répartition équitable et partenariale du
travail familial et de l’activité lucrative. Pour concilier la vie familiale et professionnelle, l’engagement des pères est nécessaire. Le congé paternité permet de décharger les mères pendant les semaines très intensives qui suivent la naissance. Il augmente les chances que s’établisse durablement au sein de la famille une répartition
des rôles équitable et partenariale. Il s’agit là d’un excellent moyen de prévention des
conflits et, à ne pas négliger non plus, d’un facteur important pour donner envie
d’avoir des enfants.
L’économie manque de main-d’oeuvre qualifiée. Elle a besoin d’hommes et de
femmes bien formés et productifs, qui parviennent à concilier la vie familiale et professionnelle sans y perdre leur santé. De nombreuses études montrent clairement
qu’une politique du personnel favorable à la vie de famille est rentable et évite des
pertes économiques. Un congé paternité ancré dans la loi est un maillon indispensable pour concilier la vie familiale et professionnelle. Son utilité dépasse largement ses
coûts.
Les organisations signataires soutiennent l’ancrage dans la loi d’un congé paternité d’une durée d’au moins deux semaines. Elles demandent au Conseil
des Etats de suivre le Conseil national et d’accepter la motion « Congé paternité » de Roger Nordmann (06.3662).
Berne / Zurich, 25 octobre 2007
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