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Unangenehme Post für Albert Rösti
Energieintensive Betriebe fordern vom neuen Energieminister einen Preisdeckel nach ausländischem Muster

HANSUELI SCHÖCHLI

In der laufenden Energiekrise haben
europäische Länder bisher rund 700Mil-
liarden Euro zur Abfederung der Preis-
schübe für Privathaushalte und Firmen
zur Verfügung gestellt. Das zeigt eine
Zusammenstellung des Brüsseler Denk-
instituts Bruegel per Ende November.
DieGesamtsumme dürfte imMittel etwa
4 Prozent der jährlichenWirtschaftsleis-
tung entsprechen. Umgerechnet auf die
Schweiz würde dies eine Staatsspritze
von etwa 30 Milliarden Franken bedeu-
ten. Spitzenreiter ist Deutschland mit
rund 7 Prozent derWirtschaftsleistung.

Die Schweiz hat sich bisher aus diver-
sen Gründen mit Sondersubventionen
zurückgehalten: Der Leidensdruck bei
den Privathaushalten ist kraft desWohl-
stands geringer als in anderen Ländern;
die Gesamtteuerung ist heuer mit etwa
3 Prozent nur knapp einen Drittel so
hoch wie in der EU; und die Hemmung,
mit Staatseingriffen die Knappheits-
signale der Energiemärkte zuzudecken,
ist in der Schweiz etwas grösser als an
manch anderen Orten.

Skeptische Wirtschaftsallianz

Die genannte Hemmung illustrierte
jüngst eine Wirtschaftsallianz aus dem
Dachverband Economiesuisse, diversen
Branchenverbänden und den Strom-
konzernen Axpo, Alpiq und BKW.
Diese Gruppe hat sich Ende Novem-
ber in einem Positionspapier gegen flä-
chendeckende Energiepreissubventio-
nen, gegen Eingriffe in den Preismecha-
nismus und gegen die Möglichkeit der
Rückkehr von Firmen vom freienMarkt
in den geschützten Grundversorgungs-
bereich ausgesprochen. Mit dem letzt-
genannten Punkt stand das Papier im
Gegensatz zum Gewerbeverband, der
schon mehrmals die Möglichkeit einer
solchen Rückkehr gefordert hatte.

Als mögliche Entlastungsmassnah-
men für die Betriebe nannte das Papier
etwa die Prüfung von Liquiditätshilfen
für besonders betroffene Unternehmen
sowie die temporäre Senkung von Ge-
bühren und Netzkosten. Im Weiteren
einigten sich die beteiligtenWirtschafts-
verbände mit den drei grössten Strom-
anbietern auf die Formel, dass man als
marktwirtschaftliche Lösung die «Wei-
terentwicklung langfristiger Produkte
zur Strompreisglättung» prüfen wolle.

Zu den Unterzeichnern des Papiers
gehörte auch die Interessengemein-
schaft der energieintensiven Branchen
(Igeb). Diese Gruppe umfasst Bran-
chen wie Papierindustrie,Zement, Stahl,
Giessereien und Chemie. Bei den Mit-
gliedern machen die Energiekosten min-
destens 10 Prozent der Bruttowertschöp-
fung aus; dieMitglieder verbrauchen zu-
sammen etwa einen Sechstel des Strom-
undGasbedarfs der gesamten Schweizer
Industrie. Eine genannte Illustration für
die Bedeutung der Energiekosten für
Igeb-Firmen: Die Erhöhung des Strom-
preises um einen Rappen pro Kilowatt-
stunde könne in einer Papierfabrik Zu-
satzkosten von 6 Millionen Franken pro
Jahr ausmachen – was etwa den Kos-
ten von 60 Arbeitsplätzen entspreche.
Im November lagen die Strompreise
für 2023 laut dem Positionspapier etwa
30 Rappen pro Kilowattstunde höher
als im langjährigen Mittel.

Die Igeb entpuppt sich nun als Ab-
weichlerin in der erwähnten Wirt-

schaftsallianz. «Wir sind im Prinzip
gegen Marktinterventionen», sagt zwar
Frank Ruepp, der Präsident der Igeb.
Aber: «Wenn die Staaten unserer Kon-
kurrenten mit einem Preisdeckel ein-
greifen, sollte die Schweiz auch etwas
Ähnliches machen, um Konkurrenz-
nachteile der hiesigen Unternehmen zu
vermeiden.»

Ruepp kündigt an, dass der Anfang
2023 insAmt kommende Bundesrat Al-
bert Rösti als Chef des Energiedeparte-
ments (Uvek) bald mit demThema kon-
frontiert wird: «Wir werden unserAnlie-
gen dem neuenUvek-Chef vorbringen.»
Gemäss der Interessengemeinschaft
haben Industriefirmen in Deutschland
und Frankreich für den Strom Gesamt-
kosten, die dank staatlicher Verbilli-
gung «nur einen Drittel bis die Hälfte
des Niveaus in der Schweiz ausmachen»,
wie Ruepp betont: «Das ist für energie-
intensive Schweizer Firmen ein massi-
ver Nachteil.» So könnten Betriebe in
Deutschland mit dem dortigen Preis-

deckel Strom für 13 Eurocent pro Kilo-
wattstunde beziehen. Für Schweizer
Strom im Januar zahlt man an der Börse
derzeit 38 Eurocent.

Die Vergünstigungen von Staaten
wie Deutschland, Frankreich und Italien
führen laut Marktteilnehmern kaum zu
Preissenkungen an den Energiebörsen,
da die Vergütungen nachträglich er-
folgten. So sei nicht zu erwarten, dass
Schweizer Grossverbraucher indirekt
via tiefere Marktpreise profitierten.
Noch offen ist, ob es auf EU-Ebene zu
einer Deckelung der Gaspreise kommt
und was allenfalls die Folgen wären.

Doch wie steht es mit dem erhoff-
ten Ausbau der Möglichkeit langfristi-
ger Stromverträge zwecks Preisglättung
in der Schweiz? Frank Ruepp zeigt sich
wenig beeindruckt: «Zurzeit ist bei den
Anbietern noch keine genügende Be-
reitschaft für langfristige Verträge da,
oder aber die Preise dafür sind aufgrund
des Risikozuschlags zu hoch.» Im Prin-
zip lassen sich mit einem Langfristver-

trag die Preise glätten. Die Verbraucher
würden dabei gemessen an den jeweili-
gen Tageskursen zu Beginn «zu wenig»
zahlen, in späteren Jahren aber wahr-
scheinlich «zu viel». Im Ergebnis ähnelt
dies einem Kredit durch die Anbieter –
weshalb diese für Langfristverträge eine
gute Bonität des Kunden voraussetzen
oder hohe Risikozuschläge verlangen.

Die Axpo hatte jüngst für kleinere
und mittlere Verbraucher im freien
Markt ein Angebot für drei- und fünf-
jährige Verträge mit Laufzeit ab An-
fang 2023 lanciert; dieses verlangte eine
Vorauszahlung für mindestens ein Jahr
und reduzierte so den Risikozuschlag.
Die Richtpreise für Fünfjahresverträge
lagen zwischen 20 und 25 Rappen pro
Kilowattstunde (ohne Netzkosten). Das
Angebot ist am 15. Dezember ausgelau-
fen. Das Interesse sei hoch, erklärte die
Axpo kurz vor dem Fristablauf: «Wir
hatten bisher knapp 400 Anfragen.»

Suche nach der Schmerzgrenze

Der Berner Stromproduzent BKW
nannte vergangene Woche auf Anfrage
für typische Industriekunden folgende
Grössenordnungen der Preisniveaus:
40 bis 45 Rappen pro Kilowattstunde
für 2023, 35 Rappen für 2024, 25 Rap-
pen für 2025, 20 Rappen für 2026 und
18 Rappen für 2027. Bei hinreichender
Bonität sei auch ein Durchschnittspreis
möglich. Der Durchschnitt der genann-
ten Jahrespreise ergäbe für eine Fünf-
jahresperiode etwa 28 Rappen pro Kilo-
wattstunde. «Wir haben einige Kunden,
welche für eine Laufzeit bis zu fünf Jah-
ren anfragen», sagt die BKW: «Mehr als
fünf Jahre sind Einzelfälle.» Der Strom-
konzern Alpiq nannte eine Grössen-
ordnung von 28 bis 30 Rappen für Drei-
jahresverträge und von 22 bis 23 Rappen
für Fünfjahresverträge. Alpiq meldete
eine steigende Nachfrage nach langfris-
tigen Verträgen.

Wo die Schmerzgrenze für die Nach-
frager liegt, hängt vom Einzelfall ab.
Rückmeldungen von Beobachtern deu-
ten auf folgende grobe Richtschnur
für Industriebetriebe mit bedeutenden
Stromkosten: Bei 15 Rappen für lang-
fristige Verträge könnten sich manche
zu einem solchen Preis verpflichten, bei
20 Rappen erscheint es zuweilen noch
einigermassen akzeptabel, bei 25 Rap-
pen tut es richtig weh, und bei 30 Rap-
pen müssten viele zumachen.

Für energieintensive Betriebe wie etwa Papierfabriken ist der Anstieg der Strompreise sehr schmerzhaft. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE

«Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo»
Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet in Wilhelmshaven nach nur zehn Monaten Bauzeit das erste Terminal zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas

RENÉ HÖLTSCHI, WILHELMSHAVEN

Skeptisches Geraune ging durch die
Fachwelt, als die deutsche Regierung
im Frühjahr ankündigte, dass bis Ende
Jahr das erste schwimmende Flüssigerd-
gas-Terminal in Betrieb gehen werde.
Wie sollte das gehen, ausgerechnet in
Deutschland, wo Planung, Genehmi-
gung und Realisierung derartiger Infra-
strukturprojekte normalerweise Jahre
inAnspruch nehmen? Umso stolzer hat
der sozialdemokratische Bundeskanz-
ler Olaf Scholz am Samstag zusammen
mit viel Politprominenz aus Berlin, dem
Bundesland Niedersachsen, der Stadt
Wilhelmshaven und zahlreichen Unter-
nehmensvertretern das erste solche Ter-
minal an der Nordsee offiziell eröffnet.

«Putin hat sich getäuscht»

Scholz hatte die Errichtung eines LNG-
Terminals in Wilhelmshaven bereits in
seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar,
unmittelbar nach dem russischenAngriff
auf die Ukraine, angekündigt.Am Sams-
tag erinnerte er daran, wie ungläubig das
aufgenommen worden sei. Doch die Er-
öffnung der Anlage in Wilhelmshaven
zeige, dass es gehe.

Der Bundeskanzler sprach im gelben
Anorak auf dem zugigen Deck eines

Schiffs, das geladene Gäste undMedien-
vertreter nahe an das im Meer draussen
anlegende Spezialschiff «Höegh Espe-
ranza», das Kernstück der neuen An-
lage, herangeführt hatte. «Das ist jetzt
das neue Deutschland-Tempo, mit dem
wir Infrastruktur voranbringen», ver-
kündete er – er wird sich an diesem Satz
messen lassen müssen.

Das Terminal mache die Energiever-
sorgung sicherer und unabhängiger, be-
tonte Scholz später in einer weiteren
Rede.Der russische Präsident Putin habe
«geglaubt, er könne uns erpressen, indem
er uns die Gasversorgung abdreht. Aber
er hat sich getäuscht.» Die Energiever-
sorgung Deutschlands sei diesen Winter
wohl gesichert, schloss der Kanzler.

Noch vor Weihnachten werde das
erste Gas ins deutsche Netz eingelei-
tet, versicherten die beteiligten Unter-
nehmen. Die «Esperanza» (spanisch für
«Hoffnung») ist eine vonDeutschland ge-
charterte Speicher- und Verdampfungs-
einheit (Floating Storage and Regasifi-
cation Unit, FSRU) des norwegischen
Unternehmens Höegh. Sie ist fast 300
Meter lang und kann verflüssigtes Erdgas
(Liquefied Natural Gas, LNG) nicht nur
in grossenTanks speichern, sondern auch
durch Erhitzung wieder regasifizieren.

Die «Esperanza» ist am Donnerstag
aus Spanien inWilhelmshaven angekom-

men und hat gleich eine erste Ladung
LNG mitgebracht. Ab Januar wird das
Terminal dann im regulären Betrieb
über Tankschiffe versorgt. Als Lieferan-
ten für LNG kommen neben den USA
diverse weitere Staaten wie Katar, Aus-
tralien, Kanada undAlgerien infrage.

Über das LNG-Terminal in Wil-
helmshaven sollen nach Firmenanga-
ben jährlich mindestens fünf Milliarden
Kubikmeter Erdgas angelandet werden.
Das seien rund sechs Prozent des deut-
schen Gasbedarfs, hiess es am Samstag.
Damit könnten rund elf Prozent von
Deutschlands Gasimporten aus Russ-
land ersetzt werden.

Das Terminal in Wilhelmshaven ent-
stand in enger Kooperation von vier
Hauptakteuren:Der Staat hat die «Espe-
ranza» angemietet; der Fernleitungs-
netzbetreiber OGE hat eine 26 Kilo-
meter lange Pipeline vomHafen bis nach
Emden gelegt, um die Anlage mit dem
bestehenden Gasnetz zu verbinden;Nie-
dersachsen Ports, ein Unternehmen im
Besitz des Bundeslandes, dem auch der
Hafen von Wilhelmshaven gehört, hat
den Anleger gebaut; und der deutsche
Energiekonzern Uniper hat das Termi-
nal errichtet und wird es betreiben.

Wird Erdgas auf rund –160 Grad ge-
kühlt, wird es flüssig. Es hat dann nur
noch einen Bruchteil des gasförmigen

Volumens und kann in Tankern trans-
portiert werden. Um LNG ins Gasnetz
einzuleiten, muss es aber regasifiziert
werden. Bisher verfügte Deutschland
über kein solchesTerminal.Einschlägige
Pläne gab es zwar wiederholt.Doch ihre
Realisierung hat sich stets zerschlagen,
weil russisches Pipeline-Gas viel billiger
war als LNG.

Sechs Anlagen geplant

Inzwischen hat der deutsche Staat über
das Wirtschaftsministerium insgesamt
5 FSRU gemietet. Das zweite soll im
Januar in Brunsbüttel (Schleswig-Hol-
stein) stationiert und vom Energiekon-
zern RWE betrieben werden.Das dritte
und das vierte Terminal sollen in Stade
(Niedersachen) beziehungsweise Lub-
min (Mecklenburg-Vorpommern) lie-
gen und Ende 2023 zum Einsatz kom-
men.Etwa zur selben Zeit soll das fünfte
staatliche Spezialschiff in Betrieb gehen,
und zwar erneut inWilhelmshaven. Zu-
dem gibt es ein privates Projekt für ein
LNG-Terminal in Lubmin, das kurz vor
dem Abschluss steht, für das aber noch
letzte Genehmigungen ausstehen.

Alle diese Anlagen weisen eine ähn-
liche Jahreskapazität auf wie die jetzt er-
öffnete erste Anlage. Gemeinsam wer-
den sie nach Angaben des Wirtschafts-

ministeriums im Winter 2023/24 etwa
einen Drittel des bisherigen Gasbedarfs
decken. Damit können sie rechnerisch
den Ausfall des russischen Gases nicht
voll kompensieren. Ausserdem sollen
über Deutschland auch andere europäi-
sche Staaten ohne LNG-Terminals be-
liefert werden, so wie bisher Pipeline-
Gas weitergeleitet worden ist.

Der Baubeginn für das LNG-Ter-
minal in Wilhelmshaven erfolgte am
5.Mai. Auch wenn schwimmende Ter-
minals schneller zu errichten sind als
landbasierte Anlagen, ist die Bauzeit
von nur zehn Monaten doch sehr kurz.
Alle deutschen und europäischen Um-
weltvorschriften seien aber eingehal-
ten worden, erklärte Christian Meyer,
der niedersächsische Umwelt-, Energie-
und Klimaschutzminister.

Alle Beteiligten betonten am Sams-
tag, dasTerminal sei lediglich eine «Brü-
cke in eine nichtfossile Zukunft»:Wäh-
rend es in den nächsten Jahren dazu
beitragen soll, das versiegte russische
Pipeline-Gas zu ersetzen, soll in Wil-
helmshaven mittelfristig eine Dreh-
scheibe für grüne Energie, namentlich
Wasserstoff und seine Derivate, entste-
hen. Die meisten Anlagen werden des-
halb jetzt schon «Wasserstoff-ready»
ausgelegt, so dass eine künftige Umstel-
lung möglich ist.
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«Elternurlaub liegt in unserer DNA»
In Schweden können Eltern zusammen 480 Ferientage beziehen, die Unternehmen sehen die Absenzen und die Kosten gelassen

INGRID MEISSL ÅREBO, STOCKHOLM

Schweden sorgte 1974 weltweit für
Schlagzeilen: Das nordische Land
hatte als erstes die Mutterschaftsver-
sicherung durch einen Elternurlaub er-
setzt, auf den Mütter und Väter glei-
chermassen Anspruch hatten. Aus-
ländische Journalisten pilgerten nach
Stockholm, um schwedische Männer
zu interviewen. Diese konnten mit den
progressiven politischenVisionen aller-
dings wenig anfangen: Im ersten Jahr
wagten bloss 500 Väter einen Rollen-
tausch und beanspruchten damit 0,5
Prozent aller Elterntage.Auch zwanzig
Jahre später machte der Männeranteil
erst ein Zehntel aus.

Um das Engagement der Väter zu
fördern, führte man 1995 einen «Papa-
Monat» ein: 30 Tage Elterngeld wurden
für den andern Partner reserviert, so
dass die Mütter nicht mehr die gesamte
Elternzeit für sich beanspruchen konn-
ten. Die Reform zeigte Wirkung: Die
Männer kümmerten sich zehn Tage län-
ger um den Nachwuchs. 2002 und 2016
zog die Regierung mit einem zweiten
bzw. dritten reservierten Monat nach.
Dank dem leichten Zwang – es ist jeder
Familie freigestellt, die 90 Partnertage
zu nutzen oder verfallen zu lassen – hat
sich der Anteil der Väter seit 2005 ver-
doppelt. Heute beziehen die Männer 30
Prozent des schwedischen Elterngeldes.

Win-win für die Beziehung

Einer von ihnen ist Kim Torbernts-
son. Der 31-jährige Softwareentwick-
ler kümmert sich seit dem Sommer
um Astrid (3,5) und Saga (1,5), wäh-
rend seine gleichaltrige Frau Mikaela
wieder als Projektleiterin im IT-Be-
reich arbeitet. «Für uns war es selbst-
verständlich, dieMädchen gleichgestellt
zu betreuen, aber auch den Fuss im Be-
ruf zu behalten», erzählt Mikaela. Nach
Astrids Geburt blieb sie neun Monate
zu Hause, um dann an Kim zu überge-
ben – ein Konzept, das sie beim zwei-
ten Kind beibehielten. Im Januar wird
Saga in der Krippe eingeschult, Kim
kehrt dann wieder an seinen Arbeits-
platz zurück (wie seine Frau mit leicht
reduziertem Pensum).Mit der hälftigen
Aufteilung der Elternzeit gehören die
Torberntssons zu jenem Fünftel schwe-
discher Eltern, das das Betreuungsgeld
gleichgestellt bezieht.

Das Ingenieurpaar blickt auf eine
lehrreiche Zeit zurück, die vor allem an-
fangs nicht einfach war,wie Kim erzählt:
«Mikaela stillte und hatte den Über-
blick, ich nahm eher eine Nebenrolle
ein.» Als er erstmals zu Hause das Zep-
ter übernahm, dauerte es ein Weilchen,
bis er in seine neue Rolle wuchs; umso
einfacher war es beim zweiten Mal. Die
beiden betonen, wie wichtig der Eltern-
urlaub für ihre Beziehung war. «Wir
waren es gewohnt, die Haushaltarbeiten
aufzuteilen, doch mit dem ersten Kind
geriet alles drunter und drüber», erin-
nert sich Kim. Der Elternurlaub habe
ein besseresVerständnis für den Partner
geschaffen, der sich rund um die Uhr um
Baby und Haushalt kümmert bzw. nach
einem langen Arbeitstag müde nach
Hause kommt.

Die je neunmonatigen Abwesenhei-
ten der jungen Eltern am Arbeitsplatz
verliefen reibungslos.Kims Stelle wurde
nicht ersetzt: «Mein Team ist Eltern-
absenzen gewohnt, die Arbeit verteilt
sich dann auf weniger Köpfe und rollt
etwas langsamer.» Auch Mikaelas Ba-
byurlaube waren kein Problem. Unter-
fordert war sie beruflich einzig vor
der zweiten Geburt: Da sie gerade die
Stelle gewechselt hatte, wurde sie bis
zum Elternurlaub mit zu wenig Aufga-
ben betraut.

Schwedens Elternurlaub ist ein teu-
res familienpolitisches Projekt, das
durch Arbeitgeberbeiträge finanziert
wird. 2021 wurden umgerechnet fast
2,9 Milliarden Franken an rund 823 600
Mütter undVäter ausbezahlt.Der recht-
licheAnspruch auf die Elternzeit ist un-
abhängig von Form und Länge der An-
stellung. Einzige Bedingung ist es, den

Arbeitgeber spätestens zwei Monate
imVoraus zu informieren.Während des
Elternurlaubs sind die Beschäftigten vor
Kündigung geschützt.

Pro Kind können 480 Urlaubs-
tage bezogen werden; davon werden
390 Tage mit rund 80 Prozent des frü-
heren Lohnes vergütet (mit Ober-
grenze).Viele Unternehmen bieten Er-
gänzungsversicherungen. Für die rest-
lichen 90 Tage gibt es den Mindestsatz
von 180 schwedischen Kronen (16 Fran-
ken). Das System ist sehr flexibel und
ermöglicht viele Varianten des Urlaub-
bezugs. Damit das Elterngeld länger
reicht, beziehen vor allem die Mütter
im ersten Lebensjahr ihres Babys unbe-
zahlte Ferientage.Dies verzerrt die Sta-
tistik: Rechnet man die bezahlten und
die unbezahltenTage zusammen, so be-
ziehen die schwedischen Mütter mehr
als 70 Prozent der gesamten Elternzeit.
Wie verschiedene Studien zeigen, ver-
schlechtern grosszügige Elternurlaube
die Karrieremöglichkeiten sowie die
Entwicklung der Löhne und der Pen-
sionskasse über Jahre hinaus. Betroffen
sind vor allem Frauen mit geringen und
mittleren Gehältern, die sich für lange
Auszeiten entscheiden.

Teilzeitarbeit wenig verbreitet

Im OECD-Vergleich ist Schwedens
Elternurlaub nicht der längste oder
bestbezahlte. Dass die Erwerbstätigen-
quote der Frauen mit fast 80 Prozent zu
den höchsten der Welt gehört, ist dem
Gesamtpaket familienpolitischer Leis-
tungen zu verdanken, welches günstige
Krippenplätze ab dem ersten Lebens-
jahr sowie Tagesschulen mit anschlies-
sender Freizeitbetreuung umfasst. Zu-
dem dürfen Eltern mit kranken Kindern
unter zwölf Jahren daheim bleiben, und
zwar mit 80 Prozent Lohnersatz. Aus
demAkronym für «Pflege kranker Kin-
der» (VAB) ist ein eigenesWort entstan-
den, das einem überall begegnet: Kürz-
lich fiel der Besuch bei der Optikerin
aus, die ebenso «vabbte» wie ein Inter-
viewpartner und der Mathematiklehrer
des Sohnes – am selben Tag.

Die Schweden nehmen diese häu-
figen Ausfälle meist gelassen: Kinder
werden nun einmal krank und müs-
sen gepflegt werden, da hat die Arbeit
der Eltern zurückzustehen. Unrühm-
licher Höhepunkt dieses Phänomens
ist jeweils der Februar, der im Volks-
mund längst «Vabruar» heisst. 2021 ent-
schädigte die staatliche Versicherungs-
kasse fast 854 900 «vabbende» Mütter
undVäter; im Durchschnitt wurde jedes
schwedische Kind während fast sechs
Tagen von einem Elternteil betreut, der
am Arbeitsplatz fehlte. Im Unterschied
zum Elternurlaub ist die Pflege kranker
Kinder praktisch gleichgestellt: Väter
beziehen vier, Mütter sechs von zehn
VAB-Tagen.

Im besten Fall gelingt es den Arbeit-
gebern, die kurzfristig ausfallendenAn-
gestellten zu ersetzen. Die meisten Ge-
meinden, Städte und Regionen ver-
fügen über eigene Personalpools, um die
Lücken an Schulen,Kindergärten, Spitä-
lern undHeimen zu füllen,welche durch
die Pflege fiebriger Sprösslinge, aber
auch durch länger dauernde Elternzeit
entstehen. Schwedische Eltern dürfen
– mit oder ohne Lohn – zu Hause blei-
ben, bis ihre Babys 18 Monate alt sind.
Sind die Kinder zwischen 1,5 und 12
Jahre alt, ist unbezahlter Urlaub nicht
mehr möglich. Väter und Mütter haben
jedoch das Recht, ihr Pensum um maxi-
mal 25 Prozent zu reduzieren.Teilzeit ist
in Schweden allerdings nicht sehr ver-
breitet: sechs von zehn Müttern arbei-
ten 35 Wochenstunden oder mehr, bei
den Vätern sind es 80 Prozent.

Das Natürlichste der Welt

Fragen zur Bewältigung der ständi-
gen Absenzen lösen bei schwedischen
Unternehmen Erstaunen aus. Die
Elternzeit ist kein Thema, sondern seit
Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit.
«Elternurlaub liegt in unserer DNA»,
sagt etwa Lena Eliasson, HR-Chefin
des Rüstungsunternehmens Saab: «Dass
unsere Beschäftigten zu Hause bleiben,
um Kinder zu betreuen, ist so natürlich,
dass wir kaum darüber reflektieren.» Im

laufenden Jahr waren über 7 Prozent der
rund 14 000 Saab-Beschäftigten ganz
oder teilweise im Elternurlaub. DieAb-
wesenheiten werden laut Eliasson indi-
viduell überbrückt, sei es durch Stellver-
tretungen oder die Umverteilung von
Aufgaben. Und da Babys nicht wie ein
Blitz vom Himmel kommen, lassen sich
die Personalausfälle frühzeitig planen.

Auch bei Skandinaviens grösstem
Finanzkonzern Nordea sieht man das
Thema gelassen. In den allermeisten
Fällen würden Angestellte auf Eltern-
urlaub durch Stellvertretungen ersetzt,
die man intern rekrutiere, sagt ein Spre-
cher. Die Bank mit gut 6000 Angestell-
ten sieht darin eine Chance zur Weiter-
bildung:Wer für einige Monate in einer
anderen Position arbeitet, gewinnt Er-
fahrungen und erwirbt neue Kompeten-
zen. Gleiches gilt für die Beschäftigten
im Elternurlaub, weshalb man das Per-
sonal ermuntere, eine Auszeit mit dem
Nachwuchs zu nehmen. Wie viele An-
gestellte das Büro derzeit mit Kinder-
zimmer,Küche und Spielplatz getauscht
haben, will die Bank für sich behalten.

Gerechnet hat dagegen Carina Järn-
krok, Personalverantwortliche bei Et-
teplan Schweden. Bei der Tochterfirma
des finnischen Technologiedienstleisters
waren in den vergangenen zwölf Mona-
ten 187 von rund 650 Angestellten in
unterschiedlichem Umfang im Eltern-
urlaub, was 4,5 Prozent aller geleisteten
Arbeitsstunden betraf. Durch die Pflege
kranker Kinder fielen 0,8 Prozent der
totalen Arbeitszeit aus – etwa ein Vier-
tel aller Beschäftigten «vabbte» irgend-
wann. «Mit etwas Kreativität lassen sich
dieAusfälle immer lösen», sagt Järnkrok.
In ihrer Abteilung fehlen derzeit zwei
Personen; eine wurde intern ersetzt, die
andere durch eine externe Kraft.

Chefs selten Vollzeitväter

Dass die Elternzeit entgegen den poli-
tischen Ambitionen nicht gleichwertig
bezogen wird, begründen viele Fami-
lien mit dem höheren Einkommen der
Väter. Kümmerten sich diese längerfris-
tig um die Kinder, entstünden Lohnein-
bussen, die man sich nicht leisten könne.
Dies trifft vor allem auf schlechter ver-
dienende Familien zu.

Untersuchungen des schwedischen
Sozialversicherungsamts zeigen jedoch,
dass nicht der Lohn, sondern dasAusbil-
dungsniveau die wichtigste Variable ist
für den Bezug von Vaterschaftsurlaub.
Mit einigen Ausnahmen: Neben Män-
nern mit Migrationshintergrund oder
schlecht in den Arbeitsmarkt Integrier-
ten, verabschieden sich auch Selbstän-
dige sowie Topmanager eher selten –
oder gar nicht – in den Vaterschafts-
urlaub. Konzernchefs, die über längere
Zeit Vollzeit-Familienväter werden,
gibt es auch im fortschrittlichen Schwe-
den kaum. Laut einer 2019 publizier-
ten Umfrage bezogen 93 Prozent der
Frauen in Führungspositionen mehr als
sechsMonate Elternzeit,während es bei
männlichen Chefs nur 12 Prozent waren.

Insgesamt verzichtet bloss ein Zehn-
tel allerVäter auf den Bezug von Eltern-
geld. Nach fast 50 Jahren ist der Vater-
schaftsurlaub in Schweden zur Norm ge-
worden. Heute werde eher schief ange-
schaut, wer nicht mit den Kindern zu
Hause bleibe,meint Niklas Löfgren, der
familienpolitische Sprecher des Sozial-
versicherungsamtes. Politische Vor-
stösse von rot-grüner Seite, den Urlaub
je hälftig für beide Elternteile zu reser-
vieren, um die Gleichstellung zu forcie-
ren, sind auch in Schweden nicht mehr-
heitsfähig. In einer Umfrage vom Som-
mer fanden sieben von zehn Befragten,
dass die Eltern selbst bestimmen sollen,
wie sie die Zeit mit demNachwuchs auf-
teilen wollen.

Dass Väter ihren Babyurlaub gerne
während der Jagdsaison beziehen oder
mit grossen Sportanlässen wie einer
Fussball-WM timen, ist nicht mehr als
ein Gerücht. Statistisch nachweisen lässt
sich dagegen, dass schwedische Väter
und Mütter das Elterngeld bevorzugt
in den Sommermonaten und um Weih-
nachten herum beanspruchen.

Der Staat musste die schwedischen Männer mit Vorgaben etwas zum Kinderhüten stupsen. JOHAN NILSSON / IMAGO

«Für uns war es
selbstverständlich,
die Kinder gleichgestellt
zu betreuen, aber auch
den Fuss im Beruf
zu behalten.»
Mikaela Torberntsson
Schwedische Mutter zweier Mädchen


