
 

01 - 01.03.2012
 

transfair
 

Kontakt
 

Website

 

«Mehr Ferien – weil wir es verdient haben»
Der hohe Wettbewerbsdruck, eine rasende technische Entwicklung und die starke Globalisierung machen die 
Wirtschaft immer härter und schneller. Wir müssen bei der Arbeit jederzeit die maximale Leistung erbringen und rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen. Verschnaufpausen werden abgeschafft. Das Arbeitstempo steigt,die Hektik nimmt 
zu. Im Schnitt gelten heute in der Schweiz fünf Wochen Ferien. Die Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» bringt 
also eine Woche mehr Ferien als heute. Eine Woche mehr Ferien für alle ist nötig und verdient.
 
6 Wochen Ferien sind nötig, weil
 

die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind. Heute leiden über 80 Prozent der arbeitenden Menschen unter Stress 
am Arbeitsplatz.
10 Milliarden Franken Gesundheitskosten jährlich zuviel sind. Arbeiten macht immer häufiger krank. Unsere 
Gesellschaft bezahlt das teuer: Die Kosten der zu hohen Arbeitsbelastung belaufen sich jährlich auf 10 Milliarden 
Franken.
das Arbeitsleben ein Marathon und kein Sprint ist. Ein Arbeitsleben dauert 40 bis 45 Jahre. Wegen dem 
steigenden Arbeitsdruck können immer weniger Menschen bis zur Pensionierung arbeiten.

 
6 Wochen Ferien sind verdient, weil
 

wir immer mehr leisten. Wir arbeiten und produzieren heute fünf Mal schneller als noch vor zwanzig Jahren. Eine 
Woche mehr Ferien ist eine faire Beteiligung am starken wirtschaftlichen Fortschritt.
Gerechtigkeit und Vereinbarkeit gefördert werden. Die Ferien unterscheiden sich je nach Branche und 
Berufszweig stark. Wer wenig verdient, hat oft auch weniger Ferien. Genügend Zeit ist aber kein Luxus, sondern 
notwendig für die Erholung und um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.
täglich fünf Franken pro Arbeitnehmenden wirtschaftlich tragbar sind. Eine zusätzliche Ferienwoche erhöht den 
Lohn um 2 Prozent. Das sind im Schnitt täglich rund 5 Franken pro Arbeitnehmenden. Mit einer Übergangsfrist bis 
ins Jahr 2018 ist eine Woche mehr Ferien für die Wirtschaft gut umsetzbar.

 
Stell Dir vor, Du hättest ganze 6 Wochen Ferien im Jahr. Soviel, wie die Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» 
einführen will. Check your holidays berechnet, wieviele zusätzliche Tage Du bis zur Pensionierung gewinnst, falls die 
Initiative am 11. März 2012 angenommen wird.
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