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transfair fordert „6 Wochen Ferien für alle“
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz sind sehr fleissig. Das zeigen die im internationalen Vergleich 
hohe Erwerbsbeteiligung, die langen Arbeitszeiten und Arbeitstage, sowie die häufig geleistete Nachtarbeit. Betreffend 
Feier- und Ferientagen sind die Schweizer hingegen das Schlusslicht. transfair weiss, wie wichtig Erholungszeit ist, 
und unterstützt deshalb aktiv die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“. 

Steigende Belastung am Arbeitsplatz
Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel hat sich die Belastung am Arbeitsplatz massiv erhöht. Wer nicht auftanken 
kann, ist auf Dauer nicht leistungsfähig. Eine grosse Parlamentsmehrheit hat die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für 
alle“ in der Schlussabstimmung der Sommersession allerdings bachab geschickt. Damit stellt sie die Gesundheit der 
Arbeitnehmenden hinter das Profitstreben und die Interessen der Wirtschaft. transfair kämpft gegen diese Haltung und 
wirbt für ein JA zur Initiative im März 2012.
Die eidgenössischen Räte haben die eidgenössische Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ abgelehnt. Sie wollen, 
analog dem Bundesrat, mehrheitlich nichts wissen von einem besseren Ausgleich zwischen Arbeit und Erholung – 
obwohl die meisten das Problem der steigenden Arbeitsbelastung und der damit einhergehenden negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen auf Arbeitnehmende anerkennen. 
 
Das Volk hat das letzte Wort an der Urne
Arbeitnehmende brauchen mehr Ausgleich und Erholung. Stress und Zeitdruck sind die am häufigsten genannten 
Gesundheitsrisiken und verursachen jährlich volkswirtschaftliche Kosten von 10 Milliarden Franken. 20 Prozent der 
Erwerbstätigen kurz vor der Pensionierung beziehen eine Invalidenrente,  gar 40 Prozent der unfreiwilligen 
Pensionierungen geschehen aus gesundheitlichen Gründen. Mehr Wochen Ferien sind eine wirksame und gezielte 
Antwort auf das Problem der hohen Arbeitsbelastung von heute und morgen. Nun hat es das Stimmvolk in der Hand, 
dem Anliegen voraussichtlich am 11. März 2012 mit einem JA zur Initiative „6 Wochen Ferien für alle“ zum Durchbruch 
zu verhelfen.
 
Gewinnen Sie Ferien
Am Aktionstag vom 30. Juni wurden Teilnahmekarten für ein Gewinnspiel verteilt, bei dem es Ferien im Wert von 2‘000 
Franken zu gewinnen gibt. Die Teilnahme ist auch online unter  www.sechswochenferien.ch möglich. Hier finden Sie 
zudem weiterführende Informationen zum Thema.
 
transfair wünscht allen einen schönen Sommer mit genügend Zeit zum Erholen und Auftanken!
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