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Zwei 15-Jährige tot
aufgefunden
Zollikerberg DieKantonspolizei
Zürich fand am Sonntagnach-
mittag in Zollikerberg zwei tote
Jugendlicheauf.Kurznach17.30
Uhr meldete ein Mann telefo-
nisch der Polizei, dass er sich in
einerWohnungbefindenwürde.
Dort lägen regungslos eine Kol-
leginundeinKollege.Die sofort
ausgerückten Rettungskräfte
konnten nur noch den Tod der
beiden15-jährigen Jugendlichen
feststellen. Der Anrufer, ein
18-jähriger Schweizer, befand
sich ebenfalls in der Wohnung.
Was zum Tod der beiden Min-
derjährigen führte, ist noch un-
klar, heisst es von offizieller Sei-
te. Ein Gewaltdelikt steht nach
jetzigem Erkenntnisstand nicht
im Vordergrund. Laut «Blick»
gehört die Wohnung, in der die
zwei Leichen entdeckt wurden,
einem bekannten Zürcher
Rapper. Zum Zeitpunkt des
Unglücks habe er sich nicht zu
Hause befunden. (chm)

Genf schränkt
privateAnlässe ein
Corona Die Genfer Regierung
verschärft ihre Massnahmen,
umdiePandemie indenGriffzu
bekommen. Um das Contact-
Tracing zu erleichtern, müssen
Gäste in Genfer Restaurants ab
sofortwieder ihreKontaktdaten
hinterlassen. Clubs bleiben bis
zum10.Septembergeschlossen.
Zusätzliche Einschränkungen
gibt es für öffentlicheGrossver-
anstaltungen mit mehr als 100
Teilnehmern, die bisher in
«Sektoren» von je 300 Besu-
chern unterteilt werden muss-
ten.Neudürfen ineinemSektor
nur noch maximal 100 Perso-
nen beisammenstehen. Private
Grossveranstaltungenmitmehr
als 100Personen sindkünftig in
Genf verboten, wenn die Orga-
nisatorennicht garantierenkön-
nen, dass ein Regelabstand von
1,5 Metern eingehalten oder
durchweg Masken getragen
werden. (wap)

Swiss-Rettung in
trockenenTüchern
Kredit Die Airlines Swiss und
Edelweiss müssen nicht länger
auf die vom Bund versproche-
nenGelderwarten.Gestern hat
der Wirtschaftsstabilisierungs-
fondsdesdeutschenBundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und
Energie (WSF) seine Zustim-
mung zum Kredit gegeben. Er
beträgt 1,5 Milliarden Franken
und ist zu 85 Prozent vom
Schweizer Bund abgesichert.

DerBundesrathattedasRet-
tungspaket imApril beschlossen
unddasParlamenthatte imMai
seineZustimmunggegeben.Die
beidenAirlinesmusstenaufdas
Geld warten, weil sie zur deut-
schenLufthansa-Gruppegehör-
en und die deutsche Regierung
ebenfalls einRettungspaket be-
schlossen hatte. «Wir sind sehr
dankbar, dassdie vomBundbe-
reits zugesicherte finanzielle
Unterstützung in Form eines
Kredits nun zum Tragen
kommt», soSwiss-CEOThomas
Klühr. (gba)

DieMalermeisterin,der IT-Hipster
undderVaterschaftsurlaub
DieUnternehmerGerhard Andrey von denGrünen und Sandra Sollberger von der SVP trennenWelten – undWerte.

Christoph Bernet

Bei ihmgibt es vierWochen be-
zahlt.Bei ihr lediglicheinenTag.
BeimVaterschaftsurlaub ticken
derGrüneGerhardAndrey (44)
und Sandra Sollberger (46) von
der SVP nicht nur politisch sehr
unterschiedlich.AuchalsUnter-
nehmer handhaben sie es ganz
anders, wenn einer ihrer Ange-
stelltenVater einesKindeswird.

DieGründe dafür sind nicht
nur die unterschiedlichen Vor-
aussetzungen in den Branchen,
in der ihre Firmen tätig sind.
Andreys Unternehmen Liip AG
ist in der IT aktiv. User-Expe-
rience, Suchmaschinenoptimie-
rung, Development, digitale
Transformation: Die Firmen-
website töntwieeinWörterbuch
der anbrechenden 2020er-Jah-
re. Liip hat an sechs Standorten
insgesamt 175Mitarbeitende.

Sandra Sollberger führt mit
ihremMannSimeonzusammen
einen Malerbetrieb in Buben-
dorf BLmit 14 Mitarbeitenden.
Gegründet 1956 von Simeons
Grossvater, legt die Maler Soll-
bergerAGWertauf«sauberaus-
geführte Malerarbeiten zu ver-
nünftigen Preisen» und zeigt
sich stolz über die 27 Malerin-
nen undMaler, die seit 1972 im
Betrieb das Fähigkeitszeugnis
erworben haben.

Was die beiden Unterneh-
mer und Politiker beim Vater-
schaftsurlaub noch stärker
trennt, ist ihre unterschiedliche

Weltanschauung.DieWebagen-
tur Liip sollte vonAnfang anein
«zeitgenössischerArbeitgeber»
sein, wie es der Grüne Gerhard
Andrey ausdrückt. Auch wenn
die vierMitgründer – dreiMän-
ner, eine Frau – bei der Grün-
dungallenochkinderloswaren:
«Wirwussten,dasswir einesTa-
ges nach der Geburt Zeit für
unsereKindernhabenwollten.»
Und so bietet Liip den Vätern
vier Wochen bezahlten Vater-
schaftsurlaub.

WerAnsprücheuntereinen
Hutbringt, ist zufrieden
76-mal wurde der Vaterschafts-
urlaub bei Liip unterdessen be-
ansprucht, erzähltAndrey stolz:
«Erhat einenkonkreten, positi-
ven Effekt auf die Gleichstel-
lung, wenn sich die Väter von
Anfang aktiv am neuen Fami-
lienleben beteiligen.»

Kurz nach derGeburt hand-
le jedeFamiliedieAufgabentei-
lung neu aus: «Wenn der Vater
gerade zu Beginn nicht zu Hau-
se sein kann, ist es einfach, in
traditionelle Rollenbilder zu-
rückzufallen.»NachderGeburt
eines Kindes reduzierten die
meisten Väter bei Liip ihr Pen-
sum. Über die Hälfte der Mit-
arbeitenden arbeitet mittler-
weileTeilzeit, ohneUnterschied
mehr zwischen den Geschlech-
tern.Damit trageder vierwöchi-
ge Urlaub der Liip-Väter dazu
bei, dassderenPartnerinnenein
substanziellesPensumarbeiten

können, ist Andrey überzeugt.
Daswäreauchbeimzweiwöchi-
gen Vaterschaftsurlaub so: «Er
ist eine substanzielle Verbesse-
rung und ein wichtiger erster
Schritt hin zur Gleichberechti-
gung zwischenMann und Frau,
wie esdieVerfassungverlangt.»

Die damit verbundenen be-
trieblichen Herausforderungen
empfindeernicht alsBelastung:
«DerVaterschaftsurlaub ist eine
Absenzwie viele andereund für
jedenBetriebproblemlosbewäl-
tigbar.» Eine gesetzliche Rege-
lung verhindere, dass er einPri-
vilegvonArbeitstätigen in soge-
nannten «Hipster-Berufen»
bleibe, sagtAndrey, der vordem
Ingenieurstudium eine Schrei-
nerlehre absolviert hat. Arbeit-
geber profitierten von zufriede-
nen Mitarbeitern: «Wer private
undberuflicheAnsprücheunter
einen Hut bringen kann, ist
nicht nur zufriedener, sondern
auch leistungsfähiger.»

«Wir sindein familiärerBetrieb
und ermöglichen unseren Mit-
arbeitenden eine Flexibilität,
die bei grösseren Firmen nicht
möglich ist», sagt Sandra Soll-
berger. Letztes Jahr sei einer
ihrerMalerVater geworden:«Er
konnte so viel unbezahlten
Urlaub nehmen, wie er wollte.»
DochauchdenkinderlosenAn-
gestellten komme die Maler
Sollberger AG entgegen: «Wir
haben jungeMitarbeitende, die
gernemal langeReisenmachen
und dafür unbezahlten Urlaub
nehmen.Das ist keinProblem.»

«EineFamilie zuhaben,
bedeutetVerzicht»
Doch von einemgesetzlich vor-
geschriebenenbezahltenVater-
schaftsurlaubwill sienichtswis-
sen.Auchder jungeVater imBe-
trieb lehne diesen ab: «Warum
soll der Kollege, der keine Kin-
der haben möchte, für meinen
Vaterschaftsurlaub bezahlen?»

Ihre eigene Ansicht zum Vater-
schaftsurlaub sei nicht nur die
derUnternehmerin:«Selbstver-
ständlich spielt meinMamisein
hier mit rein», sagt die Mutter
einer 23-jährigen Tochter und
eines 20-jährigen Sohns. Die
ersten sechsMonate seiennicht
die Zeit im Leben der Kinder,
bei denen es beide Eltern am
meisten brauche: «Wer das
glaubt, hat das Elternsein nicht
verstanden.»

Sie möge es aber jedem Va-
ter gönnen, der dieMöglichkeit
habe, am Anfang Zeit mit sei-
nemneugeborenenKindzuver-
bringen. Kein Unternehmen
werde einem verdienten Mit-
arbeiter diesenWunschverwei-
gern.Dochdafürgenügten indi-
viduelle Lösungen. Es sei
schlicht nicht die Aufgabe der
Allgemeinheit, dieses«neueSo-
zialwerk zufinanzieren, dasnur
einerkleinerMinderheit zugute-
kommt». Wenn Väter nach der
Geburt bei ihren Kindern sein
wollten, könnten sieFerienneh-
men:«EineFamilie zuhaben, ist
das Schönste der Welt. Aber
dazu gehört der Verzicht in an-
deren Bereichen.»

Als Unternehmerin mache
sie sich Sorgen über die jährli-
chenKostenvon230Millionen,
die der Vaterschaftsurlaub und
die steigenden Lohnnebenkos-
tenverursachen:«InZeiten,wo
die anderen Sozialwerke defizi-
tär sind, lassen sichdieseneuen
Ausgabennicht verantworten.»

Der Vaterschaftsurlaub kommt an die Urne

Am 27. September wird über
einen zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaub abgestimmt. Die
Vorlage ist ein indirekter Gegen-
vorschlag des Parlaments zur
Volksinitiative für einen vierwö-
chigen Vaterschaftsurlaub, wel-
che zurückgezogen wurde. Bei
einem Ja erhalten die Väter bei

der Geburt ihres Kindes 14 Tage
bezahlten Urlaub, zu beziehen
während der ersten sechs Le-
bensmonate des Kindes. Die
Kosten von jährlich 230Millionen
sollen über die Erwerbsersatz-
ordnung (EO) finanziert werden.
Der EO-Beitragssatz würde von
0,45 auf 0,5 Prozent erhöht. (cbe)

Entgegengesetzte Pole der Wirtschaft: IT-Unternehmer Gerhard Andrey (Grüne) und Malermeisterin Sandra Sollberger (SVP). Bild: zvg
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