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2005 – 2015: 10 Jahre Mutterschaftsurlaub
  
Am 1. Juli 2005 – genau heute vor 10 Jahren – führte die 
Schweiz den Mutterschaftsurlaub ein. Dank des unablässigen 
Einsatzes von Gewerkschaften und Frauenorganisationen 
über zwei Generationen hinweg. Wir wünschen der Mutter-
schaftsversicherung zum Geburtstag, dass
 � sie gross und stark wird: mindestens 18 Wochen zu 100% 

bezahlt,
 � sie Geschwister bekommt: Vaterschaftsurlaub und Eltern-

zeit – fair aufgeteilte bezahlte und unbezahlte Arbeit,
 � Schwangere bei Bedarf ein Recht auf bezahlten Urlaub 

haben.

2005 – 2015 : 10 ans de congé de maternité
  
Le 1er juillet 2005 – il y a exactement 10 ans aujourd’hui –, la 
Suisse introduisait le congé de maternité. Grâce à l’engage-
ment inlassable des syndicats et des organisations féminines 
sur deux générations. Pour son anniversaire, nous souhaitons 
à l’assurance-maternité
 � qu’elle devienne grande et forte : au moins 18 semaines 

payées à 100 % ;
 � qu’elle soit accompagnée d’un congé de paternité et d’un 

congé parental, pour un partage équitable du travail rému-
néré et du travail non rémunéré,

 � ainsi qu’un congé payé avant l’accouchement, en cas de 
nécessité.

Geburtstagsfest: 1. Juli 2015
14.30 Uhr, Bundesplatz Bern

Seit dem 1. Juli 2005 gilt auch in der Schweiz ein gesetzlicher Mutterschaftsurlaub. Errungen worden ist er vor allem dank 
Gewerkschaften und Frauenorganisationen. Trotz mehreren erfolglosen Anläufen hielten sie an ihrem Engagement fest. In 
Erinnerung an diesen Erfolg findet auf dem Bundesplatz ein öffentliches Geburtsfest statt. Aber wir feiern nicht nur, son dern 
richten unseren Blick auch nach vorne. 
Denn nötig sind heute:  • ein Mutterschaftsurlaub von mindestens 18 Wochen zu 100% bezahlt, 
    • Vaterschaftsurlaub und Elternzeit – für fair aufgeteilte bezahlte und unbezahlte Arbeit, 
    • Ein Recht für Schwangere, wenn nötig einen entschädigten Urlaub beziehen zu können.

Kommt vorbei! Feiert mit! 
Helft mit, dass unser Geburtstagskind gross und stark wird! 
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