
 

    
 
 
 
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 Auf-
bau gelingt umso besser, je früher sie Verantwortung für den Betreuungsalltag wahr-
nehmen können. Die ersten Wochen nach der Geburt eines Kindes sind dabei ent-
scheidend. Ein gesetzlich verankerter Vaterschaftsurlaub macht die enge Begleitung 
und Pflege des Kindes in den ersten Wochen des Lebens zur persönlichen und ge-
sellschaftlichen Selbstverständlichkeit. 
 
Die meisten Mütter von heute wünschen eine partnerschaftliche Aufteilung von Fa-
milien- 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 Wahrschein-
lichkeit einer späteren partnerschaftlichen Aufgabenteilung nachhaltig. Das ist beste 
Konfliktprävention – und nicht zuletzt ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Gebur-
tenfreudigkeit.  
 
Der Wirtschaft gehen die qualifizierten Arbeitskräfte aus. Sie braucht gut ausgebil-
dete, produktive Männer und Frauen, die Familie und Beruf unter einen Hut bekom-
men und dabei gesund bleiben können. Die Untersuchungen sind gemacht: Eine fa-
milienfreundliche Personalpolitik ist betriebswirtschaftlich rentabel – und verhindert 
volkswirtschaftliche Folgekosten. Ein gesetzlich verankerter Vaterschaftsurlaub ist 
ein unverzichtbares Element, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu realisie-
ren. 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 «Va-
terschaftsurlaub» 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 pè-
res 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 profession-
nelle, l’engagement des pères est nécessaire. Le congé paternité permet de déchar-
ger les mères pendant les semaines très intensives qui suivent la naissance. Il aug-
mente 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 pro-
fessionnelle 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 indispensa-
ble 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 pa-
ternité 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 pater-
nité » de Roger Nordmann (06.3662). 
 
Berne / Zurich, 25 octobre 2007 
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IG Spielgruppen Schweiz GmbH    Kinderschutz Schweiz 
Postfach  8600 Dübendorf 2    Hirschengraben 8, Postfach, 3001 Bern 
www.spielgruppe.ch     www.kinderschutz.ch
Geschäftsführerin Margrit Anderegg   Präsidentin Andrea Burgener Woeffray 
 

 
 
 

 
Verein Tagesschulen Schweiz    Schweiz. Verband der Mütterberaterinnen 
Rötelstrasse 11      Elisabethenstrasse 16 
Postfach       Postfach 8426 
8042 Zürich      8036 Zürich 
www.tagesschulen.ch     www.svm-asisp.ch 
Präsidentin Silvia Schenker, Nationalrätin BS  Präsidentin Irène Candido 

 
 
 

Schweizerischer Bund
für Elternbildung
Fédération suisse pour
la formation des parents
Federazione Svizzera per la
Formazione dei Genitori  

 
Schweizerischer Bund für Elternbildung   Caritas Schweiz  
Steinwiesstrasse 2     Löwenstrasse 3 
8032 Zürich      6002 Luzern 
www.elternbildung.ch     www.caritas.ch
Präsident Urs Abt      Direktor Dr. h.c. Jürg Krummenacher 

 

http://www.spielgruppe.ch/
http://www.tagesschulen.ch/
http://www.elternbildung.ch/


 
 
 
 
 
 
 

 
    Eidg. Koordinationskommission für  

Schweizerische Vereinigung der    Familienfagen EKFF 
Elternorganisationen     Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bibenlosstr. 6      Effingerstrasse 20 
5620 Bremgarten      3003 Bern 
www.sveo.ch      www.ekff.ch
Präsidentin: Sabine Wiedmann    Präsident Jürg Krummenacher 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft    iamug  
der Jugendverbände - SAJV CSAJ    Arbeitskreis Männer und Gleichstellung 
Gerechtigkeitsgasse 12     Postfach 21 
3000 Bern 8       7412 Scharans 
www.sajv.ch      www.go.to/iamug
Generalsekretär: Christian Renfer    Kontaktperson: Dr. Christof Arn 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
VäterNetz.CH      ForumMann 
Postfach 331      Postfach 331 
9004 St. Gallen      9004 St. Gallen 
www.vaeternetz.ch      www.forummann.ch
Präsident: Christoph Popp     Präsident: Christoph Popp 
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http://www.sajv.ch/
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avanti-papi      frauenplus Baselland 
Röntgenstrasse 45     Büchelistrasse 6 
8005 Zürich      4410 Liestal 
www.avanti-papi.ch     www.frauenplus.ch
Präsident: Michael Gohlke     Präsidentin: Jeannette Stadler 

 
 
 
Schweiz. Konferenz der      Pro Familia Zürich 
Gleichstellungsbeauftragten    Mühlezelgstrasse 44/42 
www.equality.ch      8047 Zürich 
Präsidentin: Dr. Kathrin Arioli    Präsidentin: Trudi Fosco-Schmid 

 
 
 
Zentralvorstand der Evangelischen Frauen Schweiz   Kommission für die Gleichstellung
Winterthurerstrasse 60     von Frau und Mann des Kantons Zug 
8033 Zürich      Hinterbergstrasse 43 
www.efs-fps.ch      6312 Steinhausen 
Leiterin Geschäftsstelle: Cornelia Jansen   Leitung: Yvonne Kraft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern / Zürich, 25. Oktober 2007 
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