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Basel, 1. Februar 2019 

Parlamentarische Initiative. Indirekter Gegenentwurf zur Vaterschaftsurlaubs-Initiative 
Stellungnahme zur Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident Eder 

Mit Ihrem Schreiben vom 16. November 2018 haben Sie die Schweizerische Bankiervereini 
gung (SBVg) eingeladen, zur oben genannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. ln Ab 
sprache mit der SBVg erlauben wir uns, Ihnen die vorliegende Stellungnahme zukommen zu 
lassen. Wir danken für die Möglichkeit, die Sichtweise der Banken einzubringen. 

Arbeitgeber Banken vertritt als Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz deren Arbeitge 
berinteressen. Der Verband repräsentiert alle Bankengruppen in allen Landesteilen und die an 
geschlossenen Unternehmen beschäftigen rund 90 000 Mitarbeitende. Der Verband ist Träger 
der 100-jährigen Sozialpartnerschaft in der Bank- und Finanzbranche. Für eine Aufnahme auf 
die Liste der ständigen Adressaten in arbeitgeberrelevanten Themen danken wir Ihnen vielmals. 

Arbeitgeber Banken lehnt nicht nur die Vaterschaftsurlaubs-Initiative, sondern auch den Vor 
entwurf zum Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft als 
indirekten Gegenentwurf dazu aus grundsätzlichen ordnungspolitischen Überlegungen ab. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch für die Bankbranche ein zentrales Thema, dem 
sich die Banken in der Schweiz schon seit längerem aktiv angenommen haben. So zeigen Pra 
xisbeispiele, dass in den vergangenen Jahren innovative und flexible Modelle entwickelt wur 
den, die teilweise über die im Gegenentwurf zur Vaterschaftsurlaubs-Initiative vorgeschlagenen 
14 Tage hinausgehen oder in anderer Form den Beziehungsaufbau zwischen Vater und Kind 
besser ermöglichen. So profitieren werdende Väter in verschiedenen Banken zum Beispiel von 
mehr Freitagen, mehr Flexibilität in der Arbeitsgestaltung in der Zeit nach der Geburt oder von 
der Möglichkeit einer Pensenreduktion während einer bestimmten Zeit. Zudem sieht der Ge 
samtarbeitsvertrag der Bankbranche eine grosszügige überobligatorische Familienzulage vor. 

Wie die Volksinitiative schlägt auch die beantragte Neuregelung der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Ständerats alle Unternehmen - vom Kleinstbetrieb bis zum 
Grosskonzern - über einen Leisten. Aus Sicht von Arbeitgeber Banken ist eine starre und ge 
setzlich verordnete Einheitsregelung aber klar der falsche Weg. Arbeitgeber müssen auf be- 
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trieblicher Ebene und gemäss ihren Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden 
flexibel und in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Möglichkeiten Vereinbarungen treffen können. Dass 
dies in der Bankbranche bereits geschieht und auch möglich ist, zeigen die erwähnten Praxis 
beispiele. Statt also die betriebliche Flexibilität weiter einzuschränken, ist aus Sicht von Arbeit 
geber Banken dieser Weg fortzuführen. Er ermöglicht flexible Lösungen, welche die individuel 
len Bedürfnisse sowohl des Arbeitgebers als auch des Vaters miteinbeziehen. 

Für den nachhaltigen Aufbau einer Bindung zwischen Vater und Kind wirken zeitlich und örtlich 
flexible Arbeitsbedingungen ergänzt mit einem ausreichenden Angebot an familien- und schul 
ergänzenden Betreuungsangeboten unserer Ansicht nach besser als ein zeitlich eng auf die 
Phase nach der Geburt begrenzter Vaterschaftsurlaub. 

Darüber hinaus setzen wir uns bei sämtlichen arbeitgeberrelevanten Vorlagen grundsätzlich 
dafür ein, dass die Arbeitskosten in der Schweizer Wirtschaft nicht weiter ansteigen. Die Finan 
zierung des bezahlten zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs würde gemäss Vorentwurf über die 
Erwerbsersatzordnung sowohl die Lohnkosten als auch die Lohnabzüge für die Arbeitnehmen 
den weiter erhöhen. 

Abschliessend erlauben wir uns anzumerken, dass eine starre gesetzliche Regelung des Vater 
schaftsurlaubs in verschiedenen Branchen zu einer Schwächung der Sozialpartnerschaft führen 
wird. Der Vaterschaftsurlaub ist ein typischer Anwendungsbereich für einen Gesamtarbeitsver 
trag und in verschiedenen Branchen über dieses Vertragswerk geregelt. Damit besteht heute 
die Möglichkeit, sozialpartnerschaftliche Regelungen zu treffen, die den verschiedenen Bran 
chen gerecht werden. Ein neuer gesetzlicher Standard entzieht den Sozialpartnern diesen Re 
gelungsbereich und schaltet damit die heutige Flexibilität im Rahmen der Gesamtarbeitsverträ 
ge ohne Not aus. 

Gerne lassen wir Ihnen unsere Stellungnahme wie gewünscht per Mail zukommen und bedan 
ken uns schon im Voraus für deren Berücksichtigung. Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
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Dr. Balz Stückelberger 
Geschäftsführer Leiter Ko munikation und Politik 


