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Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Vorsteher des Eidgenössischen 
Departement des Innern 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Bern, den 7. Februar 2011 

Vemehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 07.419 betreffend 
Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

Die Interessengemeinschaft IG 3plus ist die einzige schweizerische Familienorgani
sation kinderreicher Familien und zählt heute über l'OOO Mitgliedsfamilien mit drei 
und mehr Kindern (http:/AftWw.iq3plus.ch). Wir bedauern es sehr, dass wir bei der am 
22. November 2010 eingeleiteten Vernehmlassung zur Verfassungsänderung nicht 
begrüsst wurden. 

Dem vorgeschlagenen Verfassungstext können wir nicht zustimmen. Bei vielen 
unserer Mitgliedsfamilien stellen wir aufgrund der wirtschaftlich häufig schwierigen 
Situation tatsächlich einen wachsenden Druck in Richtung Zweiverdienerhaushalt 
fest. Mütter und Väter kinderreicher Familien sind für das wirtschaftliche Überleben 
der Familie damit zunehmend genötigt, beide eine ausserhäusliche Enwerbstätigkeit 
anzunehmen. Vor allem für die Mütter kinden-eicher Familien ist die hiermit vertDun-
dene Doppelbelastung in vielen Fällen schlicht nicht zumutbar. Wir versuchen dieser 
Situation mit Schuldensanierungen und Hilfe auf privater Basis zu begegnen, wofür 
wir in den vergangenen 10 Jahren ohne jegliche Staatsunterstützung rund 6 
Millionen Franken aufgewendet haben. 

Dabei sollte nicht vergessen bleiben, dass die in den letzten Jahren erfolgte, massive 
Umlagerung von den Steuern zu den Gebühren für die wachsende Belastung dieser 
Familien mit verantwortlich ist. Wachsende Schulnebenkosten, Schwimmbad, 
Ferienlager, steigende Ausgaben für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs und 
ständig höheren Gebühren für Hauseigentümer sind nur einige Faktoren. Kinder-
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reiche Familien sind aufgrund der Wohnkosten in den Agglomerationen dazu 
gezwungen, sich ein Heim auf dem Land zu suchen und enwerbstätige Mütter und 
Väter nehmen häufig einen langen Verkehrsweg in Kauf. Die angestrebte Erhöhung 
der Pendlerabgaben wird sich diesbezüglich besonders negativ auswirken. 

Hinzu kommt, dass Einverdienerehepaare mit Kindern auch steueriich benachteiligt 
werden. Nach heutiger Rechtslage können bei der Steuererklärung betreffend die 
direkten Bundessteuern für die Fremdbetreuung (Krippe, Hort oder Tagesmutter) bis 
zum 14. Altersjahr pro Kind bis zu 10*000 Franken abgezogen werden. Um diese 
Benachteiligung zu beseitigen haben wir tatkräftig die Unterschriftensammlung für die 
Eidgenössische Volks initiative „Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber 
betreuen" unterstützt, welche demnächst eingereicht wird. 

Grundsätzlich unterstützen wir das Anliegen eines Verfassungsartikels zur Familien
politik, jedoch nicht in der vorgesehenen Zielrichtung. Statt dem von staatlicher Seite 
geförderten Druck primär auf Mütter zur Aufnahme einer ausserhäuslichen Enwerbs-
tätigkeit würden wir uns entsprechend dem französischen Modell ein verfassungs
rechtlich abgesichertes Kindergeld wünschen. Die bestehenden Familienzulagen 
erachten wir diesbezüglich als nicht ausreichend. 

Gemäss Artikel 23 des Internationalen Pakts vom 16. Dezember 1966 über 
bürgerliche und politische Reche wird der Familie als natüriicher Kernzelle der 
Gesellschaft ein Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat eingeräumt. Wir 
gehen davon aus, dass der vorgesehene Verfassungsartikel 115a die Erziehungs
freiheit von Eltern mit drei und mehr Kindern diskriminiert und die im Pakt verbrieften 
Grundrechte damit verietzt. 

Den vorgesehenen Verfassungsartikel lehnen wir deshalb in seiner Gesamtheit ab. 
Die von einer Minderheit vorgesehene Alimentenbevorschussung begrüssen wir, 
möchten dies jedoch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren auf der Basis 
eines Konkordats überlassen. 

Mit freundlichen Grüssen 
.4L 

eundjie 

Präsidentin IG 3plus 

Kopien per Email: 

Familienfragen, BSV, EDI 
Parteisekretariate CVP, EVP, EDU und SVP 
Herrn Nationalrat Norbert Hochreutener, CVP, Bern 
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Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftr agten 
Conférence Suisse des Délégué·e·s  à l’Égalité entre Femmes et Hommes 
Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini 

 

OFAS 
Domaine Famille, Générations et société 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 
 

par courrier électronique  

familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Lausanne, le 8 février 2011 

 

07.419 Initiative parlementaire. Politique en faveu r de la famille. Article constitutionnel 
Procédure de Consultation 
 
 
Madame, Monsieur,  

La Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité entre femmes et hommes (CSDE), qui regroupe 
l’ensemble des bureaux de l’égalité des cantons et principales villes de Suisse, vous remercie de 
l’invitation qu’elle a reçue à se prononcer dans le cadre de la consultation mentionnée en objet. 

I. Préambule 

La CSDE salue l’initiative parlementaire visant à introduire un article constitutionnel sur la politique 
familiale et plus particulièrement sur la conciliation entre la vie familiale et l’exercice d’une activité 
professionnelle. 

En effet, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est un thème central de la politique 
d’égalité. Une offre adaptée dans le domaine favorise la participation des femmes au marché du 
travail et, de ce fait, l’égalité entre les sexes. La renonciation partielle ou totale à une activité lucrative 
par les mères, pour se consacrer aux charges familiales, a des conséquences  importantes sur la 
suite de leur carrière ; cela engendre aussi des pertes financières irrémédiables, directes et indirectes 
(diminution des rentes sociales, prévoyance professionnelle reduite, etc.)1. Afin de permettre aux 
femmes de poursuivre une activité lucrative à la naissance de leur enfant, il est essentiel de pouvoir 
disposer en particulier d’un système d’accueil extrafamilial et extrascolaire abordable et de qualité. 

Durant ces deux dernières décennies, les modèles familiaux en Suisse se sont manifestement  
modifiés.  

D’une part, le modèle bourgeois traditionnel, dans lequel l’homme travail à temps plein et la femme 
n’a pas d’activité lucrative, a laissé place au modèle bourgeois contemporain, dans lequel l’homme 
est actif à 100% et la femme à temps partiel. En 2009, 78% des mères exerçaient une activité 

                                                           
1 V. à ce sujet : Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), Reconnaissance et revalorisation 
du travail de care. Agir pour l’égalité, Berne, 2010, pp.22-25. 
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professionnelle2 à temps plein ou à temps partiel, faisant ainsi de la conciliation entre travail et famille 
une question présente dans la majorité des foyers en Suisse. 

D’autre part, le nombre de familles monoparentales a considérablement augmenté: les dernières 
statistiques en la matière3 mettent en évidence leur surreprésentation dans la liste des bénéficiaires 
de l’aide sociale. La création de places d’accueil permettant aux parents élevant seuls leurs enfants 
d’exercer une activité lucrative, et ainsi d’accéder à l’autonomie financière, contribue dès lors aussi à 
la lutte contre la pauvreté. 

Concernant le besoin en matière d’accueil extrafamilial et parascolaire, celui-ci est clairement établi. 
Les dernières études ont mis en évidence un manque de près de 50'000 places d’accueil, équivalant 
à la prise en charge de près de 120'000 enfants4. 

En outre, la prolongation du programme d’impulsion à la création de structures d’accueil atteste aussi 
de l’existence d’une demande accrue en la matière et du fait que l’offre dans les cantons n’est à ce 
jour pas suffisante. Ce programme n’étant qu’un programme d’incitation, il ne permet pas à la 
Confédération de mener une politique familiale à long terme, faute de compétence. La création de ce 
nouvel article constitutionnel permettrait ainsi de combler cette lacune. 

� La CSDE soutient l’introduction d’un article consti tutionnel sur la politique en faveur 
des familles en tant qu’instrument pour permettre a ux parents de mieux concilier leurs 
vies professionnelles et familiales, d’encourager l ’égalité entre les femmes et les 
hommes et de contribuer à la lutte contre la pauvre té des familles. 

 

II. Commentaires de l’avant-projet de la Commission  de la sécurité sociale et de la 
santé publique  

La CSDE partage l’opinion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) 
qui se concentre sur l’articulation entre vie familiale et exercice d’une activité professionnelle en 
laissant de côté les questions de l’allègement de la charge financière des familles et de 
l’encouragement des enfants et des jeunes, la Constitution octroyant déjà des compétences dans ces 
domaines à la Confédération. Elle préconise toutefois l’introduction de l’harmonisation du 
recouvrement et des avances de pension alimentaire dans le cadre de ce projet. 

1. A propos de l’art. 115a al. 1  

L’art. 115a al. 1 Cst. reprend à l’identique l’actuel art. 116 al. 1 Cst. et constitue une disposition de 
type programmatoire. La CSDE n’a pas de commentaire particulier à apporter à ce sujet. 

2. A propos de l’art. 115a al. 2  

La CSDE soutient l’introduction, par cet alinéa, d’une obligation pour les cantons de prendre les 
mesures nécessaires en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 

S’agissant de l’utilisation en français des termes « activité lucrative » comme traduction de 
« Erwebstätigkeit », nous préconisons l’emploi des termes « activité professionnelle » en tant que 
dénomination plus large et plus neutre. Cette dénomination est d’autant plus conforme puisque, 

                                                           
2 Office fédéral de la statistique : situation professionnelle des mères et des pères, 
http://www.bfs.admin.ch/content/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/01.html 
3 Office fédéral de la statistique : les familles en Suisse. Rapport statistique, 2008, p. 8ss. 
4 Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) : L’accueil de jour extrafamilial et 
parascolaire en Suisse, Berne, 2008, p. 18. 
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comme le précise le rapport de la CSSS-N5, elle vise également les parents en formation qui 
n’exercent pas d’activité lucrative. 

Nous souhaitons saluer la volonté de faire de l’accueil extrafamilial et extrascolaire une mesure 
prioritaire, en ce sens qu’il s’agit d’un aspect essentiel de la politique familiale. Toutefois, nous 
voulons aussi appuyer la nécessité à moyen terme de mettre en place d’autres mesures, telles que 
les congés parentaux, le congé paternité, les horaires de travail favorables aux familles ou 
l’aménagement des horaires scolaires. 

Enfin, il convient de garder à l’esprit qu’en Suisse près d’un million de personne présentent un 
handicap et nécessitent une prise en charge. Si les soins sont majoritairement fournis dans le cadre 
du couple, 11.3% de la population fournit aussi des prestations d’aide et de soin à des parents ou 
amis au domicile de ceux-ci6. 

C’est pourquoi il convient de garder à l’esprit la nécessité de faciliter non seulement la conciliation 
entre la garde des enfants et la vie professionnelle mais aussi la conciliation entre la vie 
professionnelle et la prise en charge des personnes nécessitant des soins, comme les personnes 
âgées par exemple.  

3. A propos de l’art. 115a al. 3  

La CSDE soutient la compétence législative limitée de la Confédération, laissant ainsi la 
responsabilité première de la politique familiale aux autorités cantonales et communales. Toutefois, 
en cas de lacune des cantons dans leurs obligations, la Confédération disposerait de la base légale 
nécessaire pour palier l’insuffisance dans l’offre des mesures. Les lois fédérales nécessaires 
pourraient, ce qui n’est actuellement pas le cas, être créées.  

La CSDE soutient également l’introduction dans l’al. 3 d’une formule potestative pour le financement, 
laissant ainsi tout son sens à l’obligation première des cantons d’agir dans le domaine de la politique 
familiale. 

4. A propos de l’art. 115a al. 4  

La question des avances des contributions d’entretien et de la disparité des pratiques préoccupe 
depuis plusieurs années les milieux actifs dans les thématiques de la famille et de l’égalité. La CSDE 
s’est à plusieurs reprises prononcée sur la nécessité d’une réglementation unifiée de la matière7. 

En effet, on remarque que l’application des règlementations cantonales en la matière fait parfois 
supporter en grande partie, voire en totalité, les frais générés par les enfants sur le parent auprès 
duquel vivent les enfants, à savoir le plus souvent la mère. Le droit au recouvrement des pensions 
non versées existe dans tous les cantons suisses, mais les systèmes sont très disparates. Les 
avances sont considérées comme une prestation de l’aide sociale, et sont dans la plupart des 
cantons suisses allouées  à titre de prestation en cas de besoin, ce qui implique en outre qu’elles 
dépendent du revenu et de la fortune de la famille monoparentale. 

Enfin, il n’existe pas de contribution minimale, les avances maximales étant en revanche plafonnées 
dans plusieurs cantons. 

Ces mécanismes ont pour effet de précipiter les familles monoparentales dans le cercle vicieux de la 
dépendance et de l’endettement. Si le salaire, les aliments ou les avances ne suffisent pas à la 
subsistance de la famille, cette dernière a pour seul choix de recourir à l’aide sociale. 

                                                           
5 V. p. 23 du rapport de la CSSS-N. 
6 Reconnaissance et revalorisation du travail de care, op.cit , pp.13 ss. 
7 Révision du droit du divorce : proposition de la CSDE, mars 2008 : 
http://www.equality.ch/pdf_f/xS_Document_de_base_droit_du_divorce-03-08.pdf 
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Des réformes dans le domaine des avances et recouvrement d’entretien s’imposent donc. Il s’agit de 
fixer à l’échelle nationale un montant minimal de la contribution d’entretien pour les enfants 
permettant de garantir le minimum vital aux familles et de lutter contre la pauvreté. 

� La CSDE soutient résolument une réglementation unif iée des avances des 
contributions d’entretien et de leur recouvrement a u niveau fédéral.  

Suite au postulat 06.3003 de la CSSS-N, le Conseil fédéral rendra un rapport au sujet de 
l’harmonisation de la législation sur les avances sur contributions d’entretien et l’aide au 
recouvrement des prestations d’entretien. Celui-ci devrait proposer des solutions législatives. 

La question se pose de savoir s’il existe déjà une compétence fédérale, notamment l’art. 122 ou 
l’actuel art. 116 al. 1 Cst. Or, en 2005, l’Office fédéral de la justice a abouti à la conclusion qu’il est 
impossible de dégager une solution constitutionnellement défendable permettant à la Confédération 
d’influer sur le montant des sommes avancées sans empiéter sur les compétences des cantons8. 
Nous devons donc en déduire que l’introduction d’une disposition constitutionnelle est nécessaire 
pour permettre à la Confédération d’harmoniser les principes en la matière. 

Concernant l’opportunité de confier à la Confédération cette compétence dans le cadre de ce projet, 
ce que rejette la majorité de la CSSS-N, la CSDE estime au contraire qu’il s’agit d’un élément de 
politique de la famille qui s’intègre dans le principe énoncé à l’al. 1 de l’art. 115a Cst ainsi que dans 
son titre marginal « politique de la famille ». 

Si, comme a conclu l’Office fédéral de la justice, il n’existe actuellement aucune compétence dans la 
Constitution, nous préconisons d’introduire cette dernière dans le nouvel article constitutionnel afin de 
combler cette lacune, pour autant que le rapport du Conseil fédéral sur le sujet en réponse au 
postulat 06.3003 ne dégage pas une solution tout aussi adéquate.  

� La CSDE soutient l’introduction d’une disposition c onstitutionnelle sur l’harmonisation 
des avances de contribution d’entretien dans le cad re du nouvel art. 115a Cst. 

*** 

Vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à nos observations, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre parfaite considération. 

 
Pour la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité entre femmes et hommes (CSDE): 

  

Sylvie Durrer, présidente 

 
Adresse de contact:  
Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) 
Département de la sécurité et de l'environnement - Rue Caroline 11 - 1014 Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 316 59 88 - Fax : +41 (0)21 316 59 87 - Courriel : sylvie.durrer@vd.ch 
 

                                                           
8 Postulat 06.3003, réponse du Conseil fédéral du 10.30.2006 



 
Projektgruppe Frühkindliche Bildung in der Schweiz  -  www.unesco.ch 
c/o Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  -  CH-3003 Bern    
Tel. ++ 41 31 325 14 53   Fax ++ 41 31 324 10 70  -  karin.parc@eda.admin.ch 

 
 

 
An das  
Bundesamt für  Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Effingerstrasse 20  
3003 Bern        Bern, den 14. Februar 2011  
 
 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf für einen neuen Familienartikel Art. 115 BV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Wir beziehen uns auf das Schreiben von Frau Nationalrätin Thérèse Mayer-Kaelin, Präsidentin der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, vom 22. November 2010 betreffend der 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens und Ihrer Einladung zur Stellungnahme zur 
Parlamentarischen Initiative 07.419 und dem damit geplanten neuen Artikel zur Familienpolitik in 
der Bundesverfassung.   
 
Die Schweizerische UNESCO-Kommission beschäftigt sich seit rund drei Jahren intensiv mit dem 
Thema der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) und bemüht sich, diese 
mittels verschiedener Initiativen nachhaltig in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft zu verankern. 
Eine Stärkung der Familien ist für eine gelungene Umsetzung der FBBE unabdinglich und eines 
unserer Hauptanliegen: Nur durch eine gestärkte Familie können Kinder ihre Potenziale 
realisieren. Wie verschieden Studien aus dem In- und Ausland gezeigt haben, bedarf es in der 
Schweiz eines stärkeren Engagement alles Staatsebenen, also auch des Bundes. 
 
Gerne senden wir Ihnen nachfolgend in dreifacher Ausfertigung die Stellungnahme der 
Schweizerischen UNESCO-Kommission zum Entwurf des neuen Familienartikels. Ein weiteres 
Exemplar der Unterlagen haben wir dem Geschäftsfeld des BSV in elektronischer Form zugestellt. 
 
Für die Überprüfung unserer Anliegen und über eine Berücksichtigung im überarbeiteten 
Verfassungsartikel würden wir uns sehr freuen und stehen für weitere Informationen jederzeit 
gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüssen,  

      
Francesca Gemnetti      Heinz Altorfer  
Präsidentin der      Vize-Präsident und Projektleiter der 
Schweizerischen UNESCO-Kommission  Projektgruppe Frühkindliche Bildung 

in der Schweiz  
 
 
Beilage erwähnt 



CARITAS Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Svizra 

Hugo Fasel Bundesamt fiir Sozialversicherungen BSV 
Direktion Geschänsfeld Familie, Generationen und 
Tel. direkt:+41 (0)41 419 22 19 Gesellschaft 
E-Mail: hfasel@caritas.ch Effmgerstrasse 20 

3003 Bern 

Luzem, 21. Februar 2011 

Vernehmlassung zu neuem Verfassungsartikel zur Familienpolitik 

Sehr geehrter Frau Meyer-Kaelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Familienpolitik ist auch Armutspotitik. Insbesondere Familien mit drei und mehr Kindern und 
Familien von Alleinerziehenden sind überdurchschnittlich von Armut betroffen. Aus diesen 
GrUnden leben in der Schweiz auch viele Kinder in Armut. Das darf nicht sein. In der 
Gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekämpfung, die der Bundesrat letztes Jahr 
veröffentlicht hat, sind deswegen auch familienpolitische Massnahmen enthalten. Wir begrüssen 
den neuen Verfassungsartikel zur Familienpolitik und schlagen vor, ihn im Sinne einer 
kohärenten Armutspolitik zu ergänzen. 

Im Sinne der Gesamtschweizerischen Strategie zur Arbeitsbekämpfung bitten wir Sie folgende 
Punkte zu berücksichtigen: 

Art. JJ5a Abs. 2 
Die Vereinbarkeit von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit zu fordern, ist auch aus 
armutspolitischer Sichtweise sinnvoll. Die Gesamtschweizerische Strategie zur 
Armutsbekämpfung hält fest: „ein ausreichendes Angebot an kostengünstiger familien- und 
schulergänzender Kinderbetreuung (...) trägt ebenfalls zur Bekämpfung von Familienarmut bei, 
da eine solche Infrastruktur den Eltern mehr Erwerbskapazitat und den Kindern bessere soziale 
und schulische Integration ermöglicht." Wichtig ist, dass die familienergänzenden 
Betreuungsangebote für alle zugänglich sind. Dafür braucht es eine einkommensabhängige 
Tarifgestaltung. Diese muss sicherstellen, dass es sich finanziell auszahlt, erwerbstätig zu sein. 
Der neue Verfassungsartikel bietet die Chance, der in der Strategie enthaltenen Empfehlung des 
Bundes an die Kantone zusätzliches Gewicht zu verleihen. 

„ Der Bundesrat empfiehlt Kantonen und Gemeinden, die Bestrebungen zum bedarfsgerechten 
Ausbau des Angebots an familien- und schulergänzender Betreuung zu intensivieren. Damit der 
Zugang für sozial benachteiligte Familien erleichtert wird, regt der Bundesrat an, bei der 
Tarifgestaltung die Situation einkommensschwacher Familien konsequent zu berücksichtigen und 
dabei Schwelleneffekte zu vermeiden. " 

Löwenstrasse 3 Telefon: +41 41 419 22 22 Internet: www.cantas.ch Qualitätsmanagementsystem 
Postfach Telefax: +41 41 419 24 24 Postkonto: 60-7000-4 ISO 9001:2008 
CH-6002 Luzern E-Mail: caritas@caritas.ch Reg,-Nr, 14075 

mailto:hfasel@caritas.ch
http://www.cantas.ch
mailto:caritas@caritas.ch
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Caritas begrüsst den vorgeschlagenen Absatz und schlägt vor, folgende Präzisierung vor zu 
nehmen: „Bund und Kantone fördern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Sie 
sorgen insbesondere für ein bedarfsgerechtes und allen zugängliches Angebot an familien- und 
schul ergänzenden Tagesstrukturen." 

Art 115a Abs 4 
Schätzungsweise jede fünfte Eineltemfamilie ist heute auf die Bevorschussung der 
Kinderalimente angewiesen. Die unterschiedlichen kantonalen Regelungen führen aber zu 
starken Ungleichheiten. Eine Harmonisierung von Alimentenbevorschussung und 
Alimenteninkasso auf Bundeseben ist deshalb dringend notwendig. Der in der Bundesverfassung 
verankerte Grundsatz der Rechtsgleichheit und das Recht des Kindes auf Unterhalt rechtfertigen 
es, dass die Verfassung diesbezüglich geändert wird und die Kompetenz der Kantone an den 
Bund übertragen wird. Daher unterstützt Caritas den Minderheitsantrag. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer aus der Sicht einer kohärenten Armutspolitik 
vorgetragenen Anliegen. 

Freundliche Güsse 

Caritas Schweiz 

t - l ^ 
Hugo^asel Regula Heggl i 
Direktor Leiterin Fachstelle Sozialpolitik 



KVPD KATHOLISCHE VOLKSPARTEI (KVP) SCHWEIZ 
PARTITO CRISTIANO CONSERVATORE (PCQ SVIZZERO 
PARTI CHRETIEN<ONSERVATEUR (PCQ SUISSE 

Präsidium: 
Arbone rstrasse 61c 
Postfach 1769 
8580 Amriswil 
Telefon: 071 411 93 93 
Telefax: 071411 93 94 
intemet: www.kvp.ch  
E-Mail: info@kvp.ch 
Postcheckkonto: 90-22640-3 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Familie, Generationen, Gesellschaft 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Amriswil, den 24. Februar 2011 

Vernehmlassungsantwort zur Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Obwohl die KVP nicht auf der Liste der zur Vernehmlassung eingeladenen Parteien steht, 
möchten wir uns zum geplanten Art. 115a der Bundesverfassung äussern, da Familienpolitik 
ein Kerngeschäft unserer Aktivitäten bildet. Es geht um die Bekämpfung der staikturellen 
Rücksichtslosigkeit gegenüber der Familie. 

Eingangs möchten wir festhalten, dass zum Teil nicht absehbar ist, was der Bund gestützt 
auf seine neuen Kompetenzen in der Familienpolitik machen wird oder dass absehbar ist, 
dass er die nach unserer Auffassung unzweckmässigen Massnahmen trifft. Dies ergibt sich 
für uns namentlich aus dem Bericht. 

Der Bericht geht nach unserer Auffassung von einem falschen Familienbegriff aus. Familie 
ist eine Gemeinschaft, bestehend aus Mann und Frau in ehelicher Gemeinschaft mit in der 
Regel ihren eigenen Kindern. Diese Form bedarf einer klaren Privilegierung, ohne davon 
abweichende Formen zu diskriminieren. 

Offen ist, was „ein bedarfsgerechtes Angebot an familien- und schulergänzenden 
Tagesstrukturen" bedeutet (Abs. 2). Der Staat soll solche Tagesstrukturen nur für Familien 
fördern, die darauf aus finanziellen Gründen angewiesen sind und zusätzlich das Alter der 
Kinder berücksichtigen, da zu frühes Abschieben von Kindern in Tagesstätten ihrer 
Entwicklung erwiesenermassen nicht förderiich ist. 

http://www.kvp.ch
mailto:info@kvp.ch


Die Kompetenz, für solche Strukturen zu sorgen, muss sodann bei den Kantonen und 
Gemeinden liegen. 

Beim Angebot und der Finanzierung von Tagesstrukturen ist darauf zu achten, dass Eltern, 
welche ihre Kinder selber betreuen, nicht benachteiligt werden und dass eine echte 
Wahlfreiheil der Erwerbsform garantiert ist. 

Es ¡st daher wünschenswert, dass anstelle von schwammigen neuen und partikulären 
Verfassungsbestimmungen mit fragwürdigen Konsequenzen konkrete Fortschritte 
vorgeschlagen oder zumindest mitgemeint werden. Dazu zählt die KVP, wie teilweise an 
anderer Stelle schon hervorgehoben, beispielsweise: 

- Verpflichtung der Wirtschaft und Venwaltung zur Förderung und Schaffung von mehr 
Teilzeitstellen und Job-Sharing-Angeboten 

- Einführung eines Vaterschaftsurlaubs 
- zumindest Beseitigung aller steueriichen Benachteiligungen von Ehepaaren 

gegenüber anderen Lebensgemeinschaften, optimal deren Privilegierung 
- mindestens Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien, optimal ein 

Erziehungsgeld mit oberer Einkommensbegrenzung 
- Eriass der Krankenkassenprämien ab drei Kindern bis zu einer oberen 

Einkommensgrenze 
- Verpflichtung zur Beratung und Weiterbildung von Eltern bezüglich Ehe und 

Erziehungstätigkeit (mit Hauptakzent der Prävention von Abtreibungen 
Scheidungen und sexuellem Missbrauch, die alle volkswirtschaftlich, 
kulturell und moralisch zu den verheerendsten Schadensfaktoren 
zählen) 

- PR-Arbeit zur Frage, was wesentliche Aufgabe von Mann und Frau in 
Geschlechtsgemeinschaft ist, nämlich das Erzeugen und Erziehen von 
Kindern 

Absatz 2 des vorgeschlagenen Artikels mit dem ihm durch den Bericht gegebenen Inhalt und 
in der vorgeschlagenen Form lehnen wir daher ab. 

Abgelehnt wird auch Absatz 3, der eine Bundeskompetenz auf Vorrat schafft, falls die 
Kantone unzureichend tätig werden. 

Abgelehnt wird schliesslich Abs. 4 zur Kompetenz der Bundes, die Grundsätze über die 
Harmonisierung der Alimentenbevorschussung festzulegen. Die heutige Regelung genügt. 



Für die Berücksichtigung unsere Stellungnahme beim Fortgang Ihrer Arbeiten danken wir 
Ihnen zum Voraus und wünschen Ihnen gutes Gelingen. 

Freundliche Grüsse 
KVP Schweiz, Präsidium 

Dr. Lukas Brühwiler-Fresey 



^^% ^^% ^ ^ i ^ S k /SBM ESSi ESSk ESSh B H IS¡S ß S J ESÜ ESm 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung: Parlamentarische Initiative 07.419. 
Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpotitik 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dem Schreiben vom 22. November 2010 wurden unter anderem auch die politischen Parteien eingela
den, sich an der obigen Vernehmlassung zu beteiligen. Die CVP-Frauen Schweiz nehmen diese Gelegen
heit gerne war, danken Ihnen bestens und lassen Ihnen hiermit ihre Stellungnahme zukommen. 
Unsere Meinung zur umfassenden Familienpolitik deckt sich mit derjenigen der CVP Schweiz. Unsere Stel
lungnahmen wurden durch gemeinsame Diskussionen erstellt. Wir unterstützen die Anträge der CVP 
Schweiz, möchten hier aber die uns wichtigsten Punkte nochmals hervorheben. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern ist ein Hauptanliegen der CVP-Frauen 
Schweiz. Sie ist für alle Beteiligten von grossem Nutzen. Dabei profitiert auch die Wirtschaft, der dadurch 
zusätzliche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Deshalb begrüssen wir die Schaffung einer Verfassungs
norm, welche dem Bund die nötigen Rechtskompetenzen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben verleiht. Wir hoffen, dass auch die Wirtschaft einen Beitrag leistet, indem sie offen für 
flexiblere Arbeitszeitmodelle mit z.B. Teilzeit, Home Office, Telearbeit, usw. ist. 
Besonders stören sich die CVP-Frauen daran, dass im Bericht der volkswirtschaftliche Nutzen der Verein
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit auf gut ausgebildete und hochqualifizierte Frauen redu
ziert wird. Alle Frauen und Männer leisten nach unserer Ansicht einen volkswirtschaftlichen 
Beitrag und müssen somit die Möglichkeit haben, Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. 
Bei unserer Familienpolitik bestehen die Familien aus drei Generationen. Auch die Grosseltern haben 
wichtige und tragende Funktionen in unserer Gesellschaft und gehören zur Familie. Daraus resultiert aber 
in der späteren Phase einer Familie eine neue Belastung für über 50-jährige Erwerbstätige, welche 
Mitverantwortung für pflegebedürftige Angehörige übernehmen. Auch diese Frauen und Männer müssen 
gleiche Rechte auf Infrastrukturen wie Eltern von Kleinkindern und Jugendlichen erhalten. Andernfalls 
entsteht eine Diskrepanz zwischen Eltern (Betreuern von jungen Menschen) und Betreuern älterer 
Menschen, Familien haben in jeder Lebensphase das Bedürfnis nach Infrastrukturen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen 

CVP-Frauen Schweiz 

Babette Sigg Frank 
Präsidentin CVP Frauen Schweiz 

CVP-FRAUEN SCHWEIZ Generaisekretariat CVP Schweiz Klaraweg 6 3001 Bern Präsidentin Babette Sigg Frank praesidentin®cvp-frauen.ch 
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BSV 
Geschäftsfeld Familie, 
Generationen und Gesellschaft 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Absender Iren Bischofberger 
Direktwahl 
E-Mail lren.bischofberger@careüm.ch 
Datum 25. Februar 2011 

Thema Stellungnahme zur Vernehmlassung «Familienpolitik:»'Art. 115a BV 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Careum Stiftung ist eine gemeinnützige Institution mit Sitz in Zürich, die sich seit 130 Jahren für 
die Bildung im Gesundheitswesen engagiert und als Think Tank und Dialogplattform bei der Weiter
entwicklung der Bildungs- und Versorgungspolitik national und international massgebliche Impulse 
liefert. 

Anlass zu dieser Stellungnahme gibt die intensive Beschäftigung mit dem Thema «work & care -
Vereinbarkeit von Erwerbstätig keit und Angehörigenpflege». Seit 2007 untersucht ein Forschungs
und Entwicklungsteam bei Careum F+E, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Departe
ments Gesundheit der Kalaidos Fachhochschule, die Situation von erwerbstätigen pflegenden Ange
hörigen in der Schweiz unter anderem in zwei Nationalfond s Projekten (SNF/DORE) und einem Projekt 
finanziert durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) (siehe 
auch www.workandcare.ch). Aufgrund unserer Praxis- und Forschungskenntnisse ist ersichtlich, dass 
Familien bereits heute, aber mittel- und langfristig noch vermehrt, deutlich höhere Pflege- und 
Versorgungslasten tragen. Deshalb wird die Stossrichtung des aktuellen Kommissionsvorschlags, die 
auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit kleinen, gesunden Kindern fokusslert, der 
gesellschaftlichen Situation und Entwicklung nicht gerecht. 

1. Unzureichender Geltungsbereich 
Die Förderung der Familie ist gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantone und ein Verfassungs
artikel zur Familien- und Generationenpolitik Ist gerechtfertigt. Folgt man dem erläuternden Bericht, 
wird aber rasch deutlich, dass der Artikel 115a BV auf klassische Kernfamilien mit gesunden, minder
jährigen Kindern zielt Unsere Einschätzung stützt sich auf Art. 115a BV, Abs. 2, In dem explizit 

Die Gesundheitswelt der Zukunft denken. 
Stiftung Careum Pestalozzistrasse 3 8032 Zürich 
Telefon +41 43 222 50 00 Fax +41 43 222 50 05 
¡nfo@careum.ch www.careum.cb 
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familien- und schulergänzende Tagesstrukturen genannt werden, auf den Inhalt des erläuternden 
Berichts und auf die Liste der Vernehmlassungsadressaten. Angeschrieben wurden die Pro Juventute 
und Verbände, die sich mit Kinderbetreuung befassen. Hingegen fehlen Organisationen, die sich 
Fragen von Familien stellen. In denen Krankheit, Behinderung und Gebrechlichkeit zum Alltag 
gehören, beispielsweise Pro Infirmis, Pro Senectute, oder die Schweizerische Alzheimervereinigung. 

Ehepaare ohne Kinder, aber auch Ehepaare mit betreuungsbedürftigen erwachsenen Kindern sind In 
Familien- bzw. Angehörigenstrukturen durchaus eingebunden. Zudem leisten Alleinstehende für ihre 
Eltern oder Geschwister Hilfe während Krankheit und Behinderung. Deshalb sind diese famlllalen 
Beziehungen auch umfassend zu schützen und zu stärken, einschliesslich der Vereinbarkeit von 
Enwerbstätigkeit und Angehörigenpflege. Im Kommissionsbericht bleibt auch unbeachtet, dass diese 
Familien und Paare aufgrund von Betreuungs- oder/und Pflegeauf gaben ihrer Angehörigen 
wirtschaftliche Mehrbelastungen haben. 

Die Ungleichbehandlung der unterschiedlichen Familienformen und -strukturen steht schliesslich auch 
nicht Im Einklang mit Art. 8 BV, welcher die «Rechtsgleichheit» definiert: «Niemand darf diskriminiert 
werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, 
der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Über
zeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.» Unseres 
Erachtens verstösst der vorliegende Entwurf gegen diese Rechtsgleichheit. Ein Verfassungsartikel im 
vorliegenden Wortlaut, der die Vereinbarkelt von EnA/erbstätIgkeit und klassische Kernfamilie Ins 
Zentrum stellt, gefährdet das soziale Gleichgewicht sowie die Gerechtigkeit und Fairness am Arbeits
platz. Eine zeitgemässe «Familienpolitik» orientiert sich deshalb an den Bedarfslagen aller Lebens
phasen (Fux, Beat et al.; Pflegen, betreuen und bezahlen. Familien in späteren Lebensphasen, EKFF, 
2006). Vor diesem Hintergrund muss der Artikel 115a BV eine Familien- und Generationenpolitik 
vorsehen. In der Familien mit Erzlehungs-, Betreuungs- und Pflegeaufgaben durch Zuweisung 
zusätzlicher Ressourcen bzw. Entlastung bei Abgaben gleichermassen gestärkt und durch 
Betreuungsangebote entlastet werden. 

2. Situation In den Nachbarländern 
Im Kapitel 2.4 «Rechtsvergleich» envähnen die Autoren die fünf wichtigsten Elemente der Familien
politik in den europäischen Ländern. Als Gemeinsamkeit geben sie den Bedeutungszuwachs der 
Vereinbarkeit von Familie und Enverbstätlgkelt an, welche sich an der Schaffung oder Unterstützung 
von Betreuungseinrichtungen für Kinder oder Pflegebedürftige zeige. Im Text fehlen aber z. B. 
Hinweise auf das Pfiegezeltgesetz in Deutschland (seit 2008) oder die Hosplzkarenz-Regelung In 
Österreich (seit 2002). Diese Gesetze regeln Auszeiten für Erwerbstätige, die pflegebedürftige 
Angehörige betreuen. 
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3. Vorschlag eines neuen Verfassungsartikels 115a-«Familien- und Generationenpolitik» 
Wir schlagen einen Verfassungsartikel vor, der alle Erwerbstätigen mit Betreuungs-, F*flege- und 
Erziehungsverantwortung miteinbezieht. 

Abs. 1 

Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Mass
nahmen zum Schutz der Familie uníersíüízen. 

Abs.2 

Bund und Kantone fördern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Sie sorgen für die not
wendige/} Voraussetzungen und für ein bedarfsgerechtes Angebot an lebensphasenspezifischen 
Strukturen, damit die Erwerbstätigen ihre Erzlehungs-, Betreuungs- und Pflegeverantwortung in der 
Familie und in Partnerschaften erfüllen können. 

Abs.3 

Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit mit 
Erziehung. Betreuung und Pflege von Angehörigen ohne Verlust des Arbeitsplatzes und unter ange
messenen Bedingungen möglich ist. Der Bund kann sich finanziell an den Massnahmen der Kantone 
beteiligen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unseres Vorschlags für die Umformullerung der Bestimmungen in 
Abs. 2 und 3 und die Einarbeitung unserer Argumente in die Botschaft. 

Betreffend der Alimentenbevorschussung stimmen wir mit der Kommissionsmehrheit überein. Der von 
der Kommissionsminderheit gewünschte Zusatz gehört nicht in die Bundesverfassung, sondern ist auf 
Gesetzes- oder Verordn ungs stufe zu verwirklichen. 

Freundliche Grüsse 

HarVGut 
Präsident 

iS ídLo 

Prof. Dr. Iren Bischofberger 
Leiterin Forschungs- und 
EntwicklungspTOjeJtte «woft: & care» 

Vof. Mof 
Leiterin Careum F+E, Forsciiungsabteilung 
der Kalaidos Fachhochschule, Dept. Gesundheit 
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Mouvement Populaire 
des Familles 

Genève, le 1̂^ mars 2011 

OFSP 
Domaine Famille, 
générations et société 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Concerne : Réponse consultation article Constitutionnel « Politique en faveur de 
la famille » du 22 novembre 2010 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons étudié de manière approfondie le projet d'article constitutionnel et le texte 
d'accompagnement concernant la Politique de la Famille. 

Si nous partageons en pailie l'analyse faite sur la vie des familles, nous trouvons 
beaucoup trop réducteur la proposition d'article constitutionnel « politique de la 
famille ». Nous vous faisons part de notre réflexion sur les éléments qui devraient être 
pris en compte pour définir un article constitutionnel sur la famille. Nous proposons que 
l'article constitutionnel « politique de la famille » soit modifié comme suit. 

Art. 115a 
I. « Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération recormaît comme 

primordial le rôle économique et social des familles pour la société. Elle crée les 
conditions cadres nécessaires au développement d'une politique familiale 
permettant à celles-ci de couvrir leurs besoins. Elle soutient les mesures 
destinées à protéger la famille ». 

Nous proposons, de transformer la première phrase de la manière suivante : « La 
Confédération et les cantons développent des mesures permettant aux familles 
d'assurer leur rôle dans la société. » 
Nous proposons également de transformer la deuxième phrase de la manière 
suivante : « Pour pouvoir concilier la vie familiale et l'exercice d'une activité 
lucrative, ils pourvoient en particulier à une offre appropriée de structures de 
jour extrafamiliales et extrascolaires. » 

Secretariat romand MRP-Jura MPF Genève 

Rue des Casernes 4 - CP 965 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tél. & fax; 024 425 54 84 
E-mail: info@mpf-ch org 

Case postale 53 
2830 Courrendlin 
Tél. 032 435 57 09 
E-mail : contact.mpf.jurai ïmpf-ch.org 

Rue Michel-Chauvet 22 - CP 155 
1211 Genève 17 
Tél.& fax: 022 786 47 02 
E-mail mpl-ge@bluev^in.ch 
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3. Nous proposons de supprimer le début de la phrase et de la commencer par « La 
confédération fixe... » 

La famille devrait être définie. Nous proposons la définition suivante: « La famille est 
constituée d'une ou deux persormes adultes avec un ou des enfants ou des parents à 
charge ». 

Polit ique familiale 
Il devrait être mis sur pied une véritable politique familiale notamment par : 

La recormaissance de l'importance économique du travail d'éducation, domestique et 
familial 

Reconnaissance que la famille joue un rôle économique majeur. Les tâches d'éducation 
des enfants, d'entretien, sont un apport essentiel au bon développement? et au bon 
foncfionnement de la société, et assure l'avenir de celle-ci. 

La prise en compte du travail d'éducation, domestique et familial devrait être un 
élément pour réduire les inégalités entre riches et pauvres par exemple en accordant un 
rabais d'impôt en fonction de l'importance du travail domesfique réalisé. 

L'institution d'un congé parental de 2 ans rémunéré dont les buts sont : 
> de permettre aux parents d'accueillir leurs enfants dans de bonnes 

conditions, de promouvoir la responsabilité des deux parents en matière de 
parentalité et d'éducation des enfants et d'inciter les hommes et les femmes à 
partager le travail rémunéré et non rémunéré. 

La mise sur pied d'un congé parental est un premier pas pour renforcer la 
responsabilisation commune des deux parents et de la collectivité en matière 
d'éducation des jeunes enfants. 

La réalisation des Allocations familiales fondées sur 
1. Un droit universel lié à l'enfant indépendamment du statut professionnel et 
salarial des parents. Un enfant ^ une allocation. 
2. Une compensation d'une grande partie des charges financières que 
représentent pour une famille l'entretien et l'éducation du ou des enfants. 
3. Une prise en compte de la valeur économique du travail domestique et familial 
réalisé par les familles avec enfants. 

L 'éducat ion c'est Taffaire de tous ! 
Bien que le premier lieu d'éducation soit la famille, « L'éducation est l'affaire de tous » 
les enjeux et les défis de l'éducation sont une responsabilité collectivement partagée par 
une multiplicité d'acteurs individuels ou collectifs (parents, professionnels, enseignants, 
formateurs et éducateurs, travailleurs sociaux, etc., mais aussi associations, autorités, 
employeurs, etc.) : Cela revient à faire de la co-éducafion un nouveau défi pour l'action 
publique. 



Il importe que ce défi puisse trouver relais et soutien de la part des services publics, plus 
particulièrement de ceux dont la mission implique des interactions fréquentes avec les 
enfants, les jeunes et/ou leurs parents. 

Si le premier lieu de l'éducation est la famille ; la classe sociale, l'origine, l'école, les 
médias, la publicité, les copains et copines, ce qui se passe dans le quartier, le village, la 
ville, le pays et sur la planète jouent un aussi un rôle important. 

L'éducation doit permettre à l'enfant de devenir un être responsable tant sur le plan 
individuel que collectif L'éducation c'est aussi permettre à l'enfant ou au jeune 
d'exprimer, de développer et de réaliser ses désirs, ses capacités, sa spontanéité, sa joie 
de vivre ou sa tristesse, ses déceptions, bref sa personnalité. Au fijr et à mesure qu'il 
grandit, il apprend à définir ses propres règles. 

Il incombe aux adultes d'éduquer les enfants par l'exemple, par notre manière de vivre, 
et proposer des règles claires sur la manière de vivre en famille et avec les autres. 
Ainsi les adultes leur font découvrir que chaque persorme est imique et doit être 
respectée pour ce qu'elle est, et qu'il y a des codes à apprendre et à intégrer pour vivre 
en harmonie dans les divers environnements sociaux. 

Soutien à la parentalité 
La parentalité se situe clairement à l'interface de l'espace privé,de l'ordre public, de la 
sphère individuelle et de la sphère sociale, Elle représente un terrain de prédilection 
pour rénover les modalités de l'action publique en faveur des familles. 
La promotion de la parentalité s'inscrit dans le cadre des mesures de protection 
volontaire, de nature préventive, que l'Etat doit mettre en œuvre, selon des principes de 
subsidiante, de complémentarité et de proportionnalité, en fonction des différents 
aspects que recouvre l'exercice concret des fonctions parentales. 
L'action publique devrait reposer sur la volonté de l'Etat de contribuer à la construction 
du sentiment de responsabilité parentale et à rendre mieux perceptibles pour les parents 
les tâches qui leur incombent dans la socialisation de leurs enfants. Dans cette optique, 
la promotion des responsabilités parentales doit se conjuguer avec ime 
responsabilisation des nombreux agents de socialisation qui, à côté des parents, 
contribuent à assurer un rôle éducatif auprès des enfants. 

La politique de soutien à la parentalité devrait répondre aux exigences suivantes, qui 
s'inscrivent pleinement dans le cadre d'ores et déjà existant : 
• affirmer et renforcer les compétences et responsabilités de chacun des 

membres du cercle familial. 
• simultanément, se fonder et prendre appui sur une responsabilisation collective 

de toutes les composantes de la société mobilisables dans l'envirormement immédiat 
des parents. 

• concevoir des mesures en tenant compte de l'existence d'un éventail très large 
de situations parentales 

• « faire avec » les ressources propres des parents, plutôt que « faire pour » eux, 
• promouvoir des démarches innovantes, fondées sur des initiatives localisées à 

diverses échelles, allant de l'habitat familial aux moyens de communication de 
masse, en passant par les réseaux informels de sociabilité et de solidarités. 



La notion de logement convenable est étroitement liée aux données culturelles, sociales, 
écologiques et économiques, et de ce fait, elle varie souvent d'un pays l'autre. Dans ce 
contexte, il faudrait prendre en considération les données par sexe et par âge concernant 
des facteurs comme, par exemple, le risque d'exposition des femmes et des enfants des 
substances toxiques... » 

L'habitat participe également à la structuration du groupe familial, mais par 
l'enracinement qu'il procure, permet le développement de relations avec le monde 
extérieur, l'ouverture aux autres, el le sentiment d'appartenance à une communauté. 

Le logement sera également utilisé pour réguler les rapports que l'individu -ou le 
groupe familial- souhaite entretenir avec les autres, posant ainsi les limites entre intime, 
privé et public. Cette nécessité de disposer d'un espace privé présente de grandes 
variabilités individuelles et culturelles. 

Pour satisfaire les besoins et les usagers l'Etat favorisera l'échange d'appartement afin 
que ceux-ci soient en adéquation avec le nombre de personne y vivant. 

Loi sur le travail. 

La loi devrait contenir des dispositions favorisant l'exercice de la parentalité et pas 
seulement des mesures qui pemiettent aux parents de se s'adapter aux seuls besoins des 
entreprises. 

En espérant que notre contribution fasse avancer ce dossier, nous vous présentons. 
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le MPF 
Jean Blanchard 
Secrétaire général 



Solidarisch . Gezielt. Fortschrittlich 

SGF Dachverband 
Schweizçnjcher 
Gemeinnütziger 
Frauen 

Dachverband 
Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen 
Netzwerk Müllerhaus 
Postfach 
5600 Lenzburg 

BSV 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft. 
.Effingerstrasse 20, 
3003 Bern 

Felsberg, 25. Februar 2011 

Sehr geehrte Damen 

Sehr geehrte Herren 

Der Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen benützt die 

Gelegenheit, sich zu dieser wichtigen familienpolitischen Vorlage wie folgt zu 

äussern. 



07.419 Parlamentarische Initiative. Verfassungsbasis für eine 

umfassende Familienpolitik 
Vernehmlassungsstellungnahme des Dachverbanes Schweizerischer 

Gemeinnütziger Frauen SGF zum Vorentwurf der Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) vom 13.11. 2010. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Mit dem neuen Verfassungsartikel 115a BV sollen Bund und Kantone verpflich

tet werden, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern und 

insbesondere für ein bedarfsdeckendes Angebot an familien- und schulergänz

enden Tagesstrukturen zu sorgen. Gemäss Vorschlag der Kommissions

minderheit soll der Bund überdies Grundsätze über die Harmonisierung der 

Alimentenbevorschussung durch die Kantone festlegen und dabei die 

entsprechenden Bestrebungen der Kantone berücksichtigen (Abs. 4 von Art. 

115a BV). 

In der Bundesverfassung bestehen bereits heute verschiedene Bestimmun

gen, die sich explizit auf die Familie beziehen. So wird in Art. 8 BV bestimmt, 

dass das Gesetz für die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, vor allem 

in Familie, Ausbildung und Arbeit zu sorgen hat. Art. 13 BV gewährt den 

Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, während Art. 14 BV das 

Recht auf Ehe und Familie gewährleistet. Diese Grundrechte begründen 

indessen keine neuen Kompetenzen des Bundes. Gemäss den Sozialzielen in 

Art. 41 BV sollen Familien als Gemeinschaft von Erwachsenen und Kindern 

geschützt und gefördert werden. Weiter hat der Bund bei der Wohnbau- und 

Wohneigentumsförderung namentlich die Interessen von Familien, Betagten, 

Bedürftigen und Behinderten zu berücksichtigen (Art. 108 BV). Schliesslich wird 

in Art. 116 BV bestimmt, dass der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben die 

Bedürfnisse der Familie berücksichtigen muss. Dies ist eine wichtige Leitlinie 

einer bedürfnisgerechten Familienpolitik; sie schafft aber keine Gesetzgebungs

kompetenz des Bundes. Der Bund kann zwar Mass-nahmen für die Familien 

unterstützen, doch muss es sich bei diesen Anstrengungen um Massnahmen 

Dritter handeln. Eine Handlungspflicht der Kantone besteht nicht; diese können 



auf Massnahmen und auch auf die Förderung durch den Bund verzichten. Die 

Verpflichtungen des Bundes im Bereich der Familienpolitik sind damit auf 

wenige Kernkompetenzen in der Verfassung beschränkt. Wesentliche Bereiche 

sind die Mutterschaftsversicherung, die Familienzulagen und die Wohnbau

förderung. Im Bereich der Bundesgesetzgebung sind vor allem Bestimmungen 

über die (finanzielle) Entlastung der Familien zu finden. So bestehen Mass

nahmen, um kinderbedingte Mehrkosten teilweise auszugleichen (z.B. 

Familienbesteuerung, Familienzulagen, Mutterschaftsversicherung, Mass

nahmen für Familien in der Sozialversicherung, insbesondere Prämienverbillig-

ungen oder Kinderrenten). Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 

Enwerbstätigkeit hat in der Verfassung bislang jedoch keinen Niederschlag 

gefunden. 

Ein zentrales Anliegen des SGF ist die Förderung der Gleichstellung von Frau 

und Mann. Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit muss verbessert 

werden, um die Gestaltungsfreiheit des Familienlebens zu ermöglichen. Damit 

wird auch ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet. Bisher beruhte 

die Familienpolitik des Bundes auf dem Prinzip der Subsidiarität. Die Bundes

verfassung sieht vor, dass auf Bundesebene nur jene Aufgaben erfüllt werden, 

welche die Möglichkeit der Kantone und Gemeinden übersteigen und einer 

einheitlichen Regelung bedürfen. Der Bund greift somit lediglich ergänzend und 

fördernd in die Familienpolitik ein. In vielen Bereichen der Familienpolitik sind 

damit hauptsächlich die Kantone, Städte und Gemeinden zuständig. Die bis-

herige Zuständigkeitsregelung behindert eine effektive Förderung der 

Gleichstellung. 

Aus diesen Gründen begrüsst es der SGF, wenn die Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit verfassungsrechtlich als Staatsaufgabe 

verankert wird. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 

Erwerbstätigkeit stellt ein zentrales Element einer zeitgemässen 

Familienpolitik dar. 

Die vorgeschlagene Bundeskompetenz, nach welcher der Bund die 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fördern soll, ist ein Schritt 
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in die richtige Richtung. Allerdings bleibt er noch weit vom Recht des 

Kindes auf einen Betreuungsplatz gemäss Art. 18 der UNO-Kinder-

rechtskonvention entfernt. Dieses Recht des Kindes kann mit der 

erwähnten Ergänzung von Art. 62 Abs. 3 BV erfüllt werden. Der SGF 

beantragt deshalb, dass zusätzlich zum vorgeschlagenen Verfassung

sartikel (Art. 115a BV) Art. 62 Abs. 3 BV (familien- und schulergänzende 

Kinderbetreuung) ergänzt wird. 

Der Entwurf der SGK-NR trägt verschiedenen internationalen Abkommen 

Rechnung, die die Schweiz ratifiziert hat. Dazu gehören der Internationale Pakt 

vom 16. Dezember 1996 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen namentlich für Familien), 

der internationale Pakt vom 16. Dezember 1996 über bürgerliche und politische 

Rechte (Schutz vor willkürlichen Eingriffen in das Privat- und Familienleben), 

das Übereinkommen vom 20. 11. 1989 über die Rechte des Kindes und 

namentlich auch das Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitig

ung jeder Fonn von Diskriminierung der Frau CEDAW. Der CEDAW-Ausschuss 

hat die Schweiz 2009 zudem in seinen Empfehlungen Nr. 26 und 38 aufgefor

dert, weitere Massnahmen zu ergreifen, um die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie für beide Geschlechter zu fördern. 

Der SGF unterstützt den vorgeschlagenen neuen Verfassungs-artikel. 

Zudem beantragt er, Art. 62 Abs. 3 BV (familien- und schul-ergänzende 

Kinderbetreuung als Aufgabe des Gemeinwesens) zu ergänzen. 

II. Zur Vernehmlassungsvoriage im Einzelnen 

Art. 115a Abs. 1, Satz 1 und 2 

Eine moderne Familienpolitik muss der Tatsache Rechnung tragen, dass es 

verschiedene, aber gleichwertige Formen von Familiengemeinschaften gibt 
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In aller Regel spricht man heute nicht mehr von „der Familie", sondern benützt den 

Plural „Familien". Die Pluralform sollte daher auch in der Bundesverfassung 

Verwendung finden. 

Der SGF beantragt, statt dem Singular „Familie" in Satz 1 und Satz 2 des 

Absatzes 1 jeweils den Plural „Familien" zu verwenden. 

Art. 115a Abs. 2 

Der SGF unterstützt den Vorschlag der Kommission für soziale Sicherheit und 

Gesundheit des Nationalrates (SGK NR), die Förderung der Vereinbarkeit von 

Familie und Enwerbstätigkeit als Staatsaufgabe in Art. 115a Abs. 2 BV zu verankern. 

Er begrüsst es auch, dass der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 

eine prioritäre Rolle eingeräumt wird. Daneben braucht es jedoch weitere 

Massnahmen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Geschlechter 

zu ermöglichen. Dies sindz. Bsp.: Elternurlaub, Arbeitszeitmodelle für Frauen und 

Männer, die die Vereinbarkeit tatsächlich ermöglichen, und die Berücksichtigung 

der geleisteten Care-Arbeit. 

A r t 115a Absatz 3 Sau 1 

Da die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Anliegen ist, soll 

der Bund auch die Grundsätze dafür festlegen. 

Der SGF beantragt daher die Streichung des ersten Teiles von Satz 1 

(„Reichen die Bestrebungen der Kantone oder Dritter nicht aus,"). 

Abs. 3 Satz 1 soll lautet demzufolge: „Der Bund legt Grundsätze über 

die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fest." 

Art. 115a Abs. 4 

Gemäss dem Vorschlag der Kommissionsminderheit ist im neuen Art. 115a 

BV vorzusehen, dass der Bund Grundsätze über die Harmonisierung der 

Alimentenbevorschussung durch die Kantone festlegt und dabei die Harmoni

sierungsbestrebungen der Kantone berücksichtigt. 

Der SGF unterstützt diesen Antrag der Kommissionsminderheit. Die 

Alimentenbevorschussung ist bis anhin durch die Kantone äusserst unter

schiedlich und teilweise unbefriedigend geregelt und namentlich auch für 

Anspruchsberechtigte mit vielen bürokratischen Hindernissen verbunden. Die 
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Des weiteren beantragt der SGF, dass zusätzlich zum vorgeschlagenen 

neuen Art. 115a BV auch Art. 62 Abs. 3 BV ergänzt wird (Verankerung der 

Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an familien-und 

schulergänzenden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bis zum Ende der 

obligatorischen Schulzeit als unbefristete und ständige Aufgabe des 

Gemeinwesens). 

Hochachtungsvoll 

Dachverband 

Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen 

Ressort Frau und Gesellschaft Delegierte 

Christa Schopfer Lea Schneller-Theus 



 

 

 

 

 
 
 

Sekretariat der nationalrätlichen 
Kommission SGK 
Bundeshaus 
3003 Bern 

 
 
       Zürich, 3. März 2011 
 
 
 
Parlamentarische Initiative 07.419 
Familienpolitik – Bundesverfassungsartikel 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 07.419 zu 
äussern. Die EFS sind die Dachorganisation von rund 40'000 organisierten evangelischen Frau-
en in der Schweiz. Sie setzen sich für die Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, 
Staat und Gesellschaft ein. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns seit langem ein be-
sonderes Anliegen, zudem befassen wir uns eingehend mit den immer dringlicher werdenden 
Fragen der Care-Economy. 
 
Mit dem neuen Verfassungsartikel 115a BV sollen Bund und Kantone verpflichtet werden, die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern und insbesondere für ein bedarfsde-
ckendes Angebot an familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen zu sorgen. Gemäss Vor-
schlag der Kommissionsminderheit soll der Bund überdies Grundsätze über die Harmonisierung 
der Alimentenbevorschussung durch die Kantone festlegen und dabei die entsprechenden Be-
strebungen der Kantone berücksichtigen (Abs. 4 von Art. 115a BV).  
 
Die Familienrealitäten haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Diese Verände-
rungen rufen nach gezielten politischen Antworten. Ob Einverdiener-Familien oder Doppelver-
diener-Familien, ob Eineltern- oder Patchworkfamilien, ob klassische, vertauschte oder ge-
mischte innerfamiliäre Rollenverteilung, ob junge Familien oder Familien in späteren Lebens-
phasen mit Verantwortung für die älter werdende Generation – alle sollten die Möglichkeit ha-
ben, frei entscheiden zu können, auf welche Weise sie füreinander Verantwortung übernehmen 
und füreinander einstehen wollen. Doch um diese Wahlfreiheit sicherzustellen, brauchen Fami-
lien Zeit, Infrastrukturen, Einkommen und faire Chancen. Die Gesellschaft, die Wirtschaft und 
die Politik müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass die übernommene Verantwortung 
für die jüngere wie auch für die ältere Generation von allen Familien wahrgenommen werden 
kann. 
 



Der Bericht der SGK-N geht näher auf die bevorstehenden Herausforderungen ein. Er erwähnt 
insbesondere drei Themen: der Ausgleich finanzieller Belastung, die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit und die Stärkung des Familienlebens. 
Es gilt aber zu vermerken, dass die Fokussierung auf Kinder einen wesentlichen Aspekt aus-
blendet. Wir stehen bereits heute im Bereich Vereinbarkeit vor einer neuen Herausforderung, 
gemeint ist die Work-Care Problematik. 
Generell ist festzustellen, dass die spezifischen Herausforderungen, mit welchen Familien in 
späteren Lebensphasen konfrontiert sind, in dieser Vorlage ausgeblendet bleiben. Selbst wenn 
es beiden Eltern während der Kinderphase unter gewissen Bedingungen möglich ist, ihrer Er-
werbstätigkeit nachzugehen, muss festgestellt werden, dass in der späteren Lebensphase ein 
neues Ungleichgewicht entsteht. Viele - vorwiegend Frauen – übernehmen eine Mitverantwor-
tung für pflegebedürftige Angehörige und reduzieren oder verzichten gar auf ihre Erwerbstätig-
keit, um Unterstützung und Begleitung zu schenken. Dieser Schritt hat für die Familiengemein-
schaft unterschiedliche ökonomische Folgen. 
Wenn nun über einen zukunftsweisenden Verfassungsartikel nachgedacht wird, muss der 
intergenerationelle Aspekt – im Sinne einer Berücksichtigung aller Generationen - besser 
berücksichtigt werden. Familien brauchen primär Zeit, Geld und Infrastrukturen. Ein 
Bundesverfassungsartikel muss diesen drei Faktoren gerecht werden. 
 
Im Bereich der Bundesgesetzgebung sind vor allem Bestimmungen über die (finanzielle) Ent-
lastung der Familien zu  finden. So bestehen Massnahmen, um kinderbedingte Mehrkosten 
teilweise auszugleichen (z.B. Familienbesteuerung, Familienzulagen, Mutterschaftsversiche-
rung, Massnahmen für Familien in der Sozialversicherung, insbesondere Prämienverbilligungen 
oder Kinderrenten). Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit hat in der 
Verfassung bislang jedoch keinen Niederschlag gefunden. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit muss verbessert werden, um die Gestal-
tungsfreiheit des Familienlebens zu ermöglichen. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zur Ar-
mutsbekämpfung geleistet. Bisher beruhte die Familienpolitik des Bundes auf dem Prinzip der 
Subsidiarität. Die Bundesverfassung sieht vor, dass auf Bundesebene nur jene Aufgaben erfüllt 
werden, welche die Möglichkeit der Kantone und Gemeinden übersteigen und einer einheitli-
chen Regelung bedürfen. Der Bund greift somit lediglich ergänzend und fördernd in die Famili-
enpolitik ein. In vielen Bereichen der Familienpolitik sind damit hauptsächlich die Kantone, Städ-
te und Gemeinden zuständig. Die bisherige Zuständigkeitsregelung behindert eine effektive 
Förderung der Gleichstellung, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.  
 
Aus diesen Gründen begrüssen es die Evangelischen Frauen Schweiz EFS, wenn die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit verfassungsrechtlich als Staatsaufgabe 
verankert wird. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit stellt 
ein zentrales Element einer zeitgemässen Familienpolitik dar. 
 
Eine moderne Familienpolitik muss der Tatsache Rechnung tragen, dass es verschiedene, aber 
gleichwertige Formen von Familiengemeinschaften gibt. In aller Regel spricht man heute nicht mehr 
von „der Familie“, sondern benützt den Plural „Familien“. Die Pluralform sollte daher auch in der Bun-
desverfassung Verwendung finden.  
 
Die EFS beantragen, statt dem Singular „Familie“ in Satz 1 und Satz 2 des Absatzes 1 jeweils 
den Plural „Familien“ zu verwenden.  
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Wichtigster Handlungsbedarf besteht in der Definition der familienpolitischen Ziele und somit in 
der Anerkennung der erbrachten familialen Leistungen. Es muss dem Gesetzgeber gelingen, 
die neuen demographischen Herausforderungen in das Familienverständnis, welches eine neue 
Verfassungsgrundlage prägt, zu integrieren und so neue Akzente zu setzen. Denn um Verant-
wortung für Kleinkinder, für Jugendliche oder in späteren Familienphasen, für betagte Angehö-
rige übernehmen zu können, brauchen Familien Zeit, Infrastrukturen, Einkommen und faire 
Chancen.  
 
Die vorgeschlagene Begrenzung des Verfassungsartikels entspricht nicht den heutigen 
familienpolitischen Herausforderungen. 
 
Angesichts der wachsenden Bedürfnisse der sog. Scharniergeneration, erwerbstätige Frauen 
und Männer, die Mitverantwortung für pflegebedürftige Angehörige übernehmen und oft an die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten stossen, müssen auch diese Personen das gleiche Recht auf Inf-
rastrukturen wie Eltern von Kleinkindern und Jugendlichen haben (zum Beispiel Tagesheimplät-
ze für betagte Angehörige oder Wochenend-Entlastungsdienste). Das Bedürfnis nach Infra-
strukturen ist in jeder Lebensphase des Familienlebens vorhanden. Der neue Verfassungsarti-
kel muss dieser Gegebenheit Rechnung tragen. 
 
Die EFS beantragen folgende Wortlaut für Absatz 2 (neu 3): Bund und Kantone fördern 
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Sie sorgen insbesondere für ein be-
darfsgerechtes Angebot an Betreuungsinfrastrukturen für Kinder, Jugendliche und 
pflegebedürftige Angehörige. 
 
Der Entwurf der SGK-NR trägt verschiedenen internationalen Abkommen Rechnung, die die 
Schweiz ratifiziert hat. Dazu gehören der Internationale Pakt vom 16. Dezember 1996 über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen 
namentlich für Familien), der Internationale Pakt vom 16. Dezember 1996 über bürgerliche und 
politische Rechte (Schutz vor willkürlichen Eingriffen in das Privat- und Familienleben), das 
Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes und namentlich auch  
das Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau CEDAW. Der CEDAW-Ausschuss hat die Schweiz 2009 zudem in seinen Empfehlun-
gen Nr. 26 und 38 aufgefordert, weitere Massnahmen zu ergreifen, um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für beide Geschlechter zu fördern.  
 
 
 
Zusammenfassung 
 
 
Die Evangelischen Frauen Schweiz EFS unterstützen den Vorschlag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK NR), die Förderung der Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit als Staatsaufgabe in Art. 115a Abs. 2 BV zu 
verankern.  
 
 
Zu den zentralen Elementen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit gehört neben den familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen auch die Care-
Arbeit. Auch dieser Aspekt sollte in der Bundesverfassung einen Niederschlag finden.  
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Die EFS sind der Auffassung, dass der Bund die Grundsätze zur Förderung der Verein-
barkeit von Familie und Erwerbsarbeit festlegen soll. Sie beantragen daher die Strei-
chung des ersten Teiles des ersten Satzes von Abs. 3. Satz 1 soll demzufolge lauten: 
„Der Bund legt Grundsätze über die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit fest.“ Satz 2 bleibt unverändert.  
 
 
Zudem beantragen die EFS, in Art. 115a Absatz 1 Satz 1 und 2 jeweils den Plural „Famili-
en“ zu verwenden.  
 
 
 
Wir danken Ihnen für die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Evangelische Frauen Schweiz EFS 
 

       
Liselotte Fueter       Eva-Maria Fontana 
Co-Präsidentin, Ressort Staat     Co-Präsidentin  
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SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND 
UNION SUISSE DES PAVSANNES ET DES FEMMES RURALES 
UNIONE SVIZZERA DELLE DONNE CONTADINE E RURALE 
UNIUN DA LAS PURAS SVIZRAS 

BSV 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Brugg, 25. Februar 2011 

07.419 Parlamentarische Initiative. Verfassungsbasis für eine umfassende 
Familienpolitik 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 22. November 2010 laden Sie uns ein, zur oben ge
nannten Parlamentarischen Initiative 07.419 Stellung zu nehmen. Für die uns ge
gebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser 
Angelegenheit vernehmen zu lassen. 

Für das Dossier ist beim Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband die 
Kommission „Familien- und Sozialpolitik" zuständig, Präsidentin Frau Annekäthi 
Schluep-Bieri. 

Grundsätzliches: 
Dem Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband ist es bewusst, dass 
sich die Familienstrukturen und die Herausforderungen für Familien in den letzten 
Jahren sehr stark gewandelt haben. So sind auch in Kreisen, die wir vertreten, ver
mehrt Eineltern-Familien oder Patchwork-Familien anzutreffen. Sehr oft fehlen in 
ländlichen Gegenden familienunterstützende Betreuungsangebote oder Entlastun
gen für Frauen, die berufstätig sind. Familien sind immer mehr auf sich selbst ge
stellt, sie können sehr oft nicht mehr mit familieninternen Betreuungsunterstützun
gen rechnen. 
Wegen der sinkenden Einkommen in der Landwirtschaft sind viele junge Bäuerin
nen und Familienfrauen heute gezwungen, einer ausserbetrieblichen Arbeit nach
zugehen. Aus diesem Grund sind auch Familien aus der Landwirtschaft auf familie-
ner-gänzende Angebote angewiesen. 

Wir begrüssen, dass Eltern die Aufwendungen für die Kinderbetreuung an Steuern 
abziehen können. 

Laurstrasse 10 5201 Brugg 
Telefon 056 441 12 63 Telefax 056 441 12 61 
E-Mail: irfo@landfrauen.ch 

mailto:irfo@landfrauen.ch


Weil wir die Wichtigkeit für die Unterstützung der Familien sehen, setzen wir uns 
auch dafür ein, dass Kinderzulagen für Kinder in der Landwirtschaft erhalten blei
ben. 

Wichtig für den SBLV ist, dass Eltern und Gemeinden über die Qualität und den 
Umfang der Betreuungsangebote mitbestimmen können. Wir fordern, dass die An
gebote subsidiär und in Zusammenarbeit unter verschiedenen Gemeinden angebo
ten werden können. Ferner muss auf die Kosten für die Angebote geachtet werden. 
So ist wünschenswert, dass familien- und schulergänzende Betreuungsangebote 
ihre Preise mit Sozialtarifen anbieten können. 

Erwägungen: 
Aus diesen Enwägungen begrüssen wir die Stärkung der Familien und ihrer Unter
stützung. Wir sind überzeugt, dass die vorgeschlagenen Ergänzungen der Mass
nahmen für Familien in der Bundesverfassung Sinn machen und nötig sind. 

Minderheitsantrag Alimentenbevorschussung: 
Der SBLV begrüsst eine Harmonisierung der Alimentenbevorschussung. Wir sind 
überzeugt, dass dieses Anliegen viel zur Vereinfachung und zur Verständigung 
nach Scheidungen beitragen kann. 

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband bedankt sich für die ge
botene Möglichkeit zur Vernehmlassung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ruth Streit Re^gtífe Siegrist ( / 
Präsidentin Geschäftsführerin 



S V A M V Schweizerischer Verband alleinerziehender Mutter und Väter 

F S F M Fédération suisse des familles monoparentales 

F S F M Federazione svizzera delle famiglie monoparentali 

EinElternFamUie 
FamllleMonoparentate 
FarnigliaHonoparentale 

BSV Geschäftsfeld Familie, 
Generationen und Gesellschaft 
SGK des Nationalrats 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

familienfragen@bsv.ch 

Bern, I.März2011 

Parlamentarische Initiative 07.419 
Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir zur oben genannten parlsiiientarischen Initiative Stellung. 

I. Vorbemerkung 

Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV setzt sich seit seiner Gründung 
1984 und in Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Familienorganisationen Pro Familia Schweiz für eine 
nachhaltige Familienpolitik ein, die allen Familien gute Rahmenbedingungen bietet. 

Die Familienrealitäten haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Diese Veränderungen rufen 
nach gezielten politischen Antworten. Ob Einverdiener-Familien oder Doppelverdiener-Familien, ob Eineltern
oder Patchworkfamilien, ob klassische, vertauschte oder gemischte innerfamiliale Rollenverteilung, ob junge 
Familien oder Familien in späteren Lebensphasen mit Verantwortung für die älter werdende Generation - alle 
sollten die Möglichkeit haben, frei entscheiden zu können, auf welche Weise sie füreinander Verantwortung 
übernehmen und füreinander einstehen wollen. Doch um diese Wahlfreiheit sicherzustellen, brauchen 
Familien Zeit, Infrastrukturen, Einkommen und faire Chancen. Die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik 
müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass die übernommene Verantwortung für die jüngere wie auch 
für die ältere Generation von allen Familien wahrgenommen werden kann. 

In den vergangenen Jahrzehnten konnte auf Grund fehlender klarer Bundesverfassungskompetenz keine 
nationale kohärente Familienpolitik umgesetzt werden. Auffallend ist, dass im Rahmen der Gesamtrevision 
der Bundesverfassung der Gesetzgeber der Familie nicht mehr Bedeutung geschenkt hat und lediglich den 
früheren Artikel 34 quinquies in einen Artikel 116 umgewandelt hat. Dies ist umso erstaunlicher, weil in den 
60 Jahren seit der Einfühning des Artikels 34quinquies die Familien einen grossen Wandel durchgemacht 
haben, und der Alltag sie vermehrt herausgefordert hat. 
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Diese Veränderungen wurden in den Kantonen wahrgenommen. Einige Kantone hatten bereits zwei 
Jahrzehnte vor der Diskussion um die neue Bundesverfassung eine Diskussion über die Notwendigkeit eines 
kantonalen Verfassungsartikels zur Familie lanciert. Diese Diskussion löste richtigerweise auch eine 
Diskussion über die Definition der Familie aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass mit Ausnahme 
des Kantons Appenzell Ausserrhoden, kein Kanton die Familie explizit definiert hat. Mittlerweile hat die 
grosse Mehrheit aller Kantone einen Artikel zur Familie in ihrer kantonalen Verfassung verankert. Familie ist 
offen umschrieben und erlaubt dadurch die Förderung und Unterstützung aller Familien, in Anerkennung der 
Vielfalt der Lebensformen. Doch die Analyse der kantonalen Verfassungsnormen zeigt, dass nicht alle 
Kantone die gleichen Prioritäten setzen. Daher ist eine Bundesverfassungsnorm, welche die 
familienpolitischen Ziele umfassend beinhaltet, sinnvoll. 

II. Die familienpolitischen Herausforderungen 

Der Bericht der SGK-N geht näher auf die bevorstehenden Herausforderungen ein. Er erwähnt insbesondere 
drei Themen: den Ausgleich finanzieller Belastung, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit und 
die Stärkung des Familienlebens. Der Bereich der Vereinbarkeit, fokussiert auf die Kinder und auf deren 
Mütter mit guter Ausbildung. Die Feststellung (sh. Seite 8 des französischen Berichtes), dass ihre 
Berufstätigkeit aus volkswirtschaftlichen Gründen wichtig sei, führt zu einer inakzeptablen Diskriminierung 
aller anderen Frauen, die dank ihrer Erwerbstätigkeit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Existenzsicherung ihrer Familie leisten. Die Problematik der Vereinbarkeit ist längst nicht mehr nur ein 
Frauenthema, Männer äussem ebenfalls vermehrt den Wunsch ihre Erwerbsarbeit mit ihrem Privatleben 
vereinbaren zu können, wie dies in einer soeben publizierte Studie „Was Männer wollen!", welche Pro Familia 
Schweiz im Auftrag des Kantons St. Gallen, festgehalten wird. 

Ferner gilt es zu vermerken, dass die Fokussierung auf Familien mit Kindern einen wesentlichen Aspekt 
ausblendet. Wir stehen bereits heute im Bereich Vereinbarkeit vor einer neuen Herausforderung, gemeint ist 
die Work-Care Problematik. 
Generell ist festzustellen, dass die spezifischen Herausforderungen, mit welchen Familien in späteren 
Lebensphasen konfrontiert sind, in dieser Voriage ausgeblendet bleiben. Selbst wenn es beiden Eltern 
während der Kinderphase unter gewissen Bedingungen möglich ist, ihrer ErweriDstätigkeit nachzugehen, 
muss festgestellt werden, dass in der späteren Lebensphase ein neues Ungleichgewicht entsteht. Viele -
vorwiegend Frauen - übernehmen eine Mitverantwortung für pflegebedürftige Angehörige und reduzieren 
oder verzichten gar auf ihre Erwerbstätigkeit, um Unterstützung und Begleitung zu bieten. Dieser Schritt hat 
für die Familiengemeinschaft unterschiedliche ökonomische Folgen. 
Wenn nun über einen zukunftsweisenden Verfassungsartikel nachgedacht wird, muss der intergenerationelle 
Aspekt - im Sinne einer Berücksichtigung aller Generationen - besser berücksichtigt werden. Familien 
brauchen primär Zeit, Geld und Infrastrukturen. Ein Bundesverfassungsartikel muss diesen drei Faktoren 
gerecht werden. 

III. Die Rolle des Bundes 

Bis anhin hat der Bund subsidiär seine Verantwortung wahrgenommen. Doch auch wenn Subsidiarität als 
Grundsatz wertvoll sein kann, gilt es immer zu prüfen, ob dieser Leitgedanke nicht zu Diskriminieaingen führt. 
Die Entwicklung der Familienpolitik in den letzten Jahrzehnten zeigt denn auch auf, dass der Zugang zu 
gewissen Angeboten und die damit verknüpften Bedingungen von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind. 
Der Föderalismus hat zur Folge, dass Familien unterschiedlich behandelt werden, was unter anderem auch 
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Artikel 8 BV widerspricht. 

Die in den letzten Jahren vorgenommenen G'esetzesänderungen (Mutterschaftsuriaub, Kinder- und 
Ausbildungszulagen, Prämienreduktion im KVG und BG bis hin zu den Schwangerschaftsberatungsstellen) 
sind erste Schritte in Richtung Harmonisierung und Gleichstellung aller Familien. Dennoch bleiben zahlreiche 
Hürden auf dem Weg zur Gleichstellung aller Familien, in Anerkennung der Vielfalt der Lebensformen, die 
überwunden werden müssen. Der Grundsatz der Subsidiarität, die Anerkennung des Föderalismus dürfen 
nicht Grundlage der Diskriminierung und der Ungleichbehandlung der wichtigsten Zelle der Gesellschaft -

der Familie-sein. 

IV. Würdigung des Initiativtextes 
Die Kernthemen der parlamentarischen Initiative sind wesentliche Pfeiler der Familienpolitik. Wir begrüssen 
die Aussage der SGK-N, wonach die aufgenommenen Themen wichtige Elemente einer umfassenden 
Familienpolitik seien. Somit ist auch gesagt, dass diese Liste der Themen nicht vollständig ist. Auch teilen wir 
die Auffassung, dass ein neuer familienpolitischer Verfassungsartikel nur sinnvoll ist, wenn er dem Bund 
neue Kompetenzen zuweist, damit die familienpolitischen Ziele umgesetzt werden können. 

1 Finanzielle Entlastung - Weiterer Handlungsbedarf 
Die SGK-N verweist auf die bereits erfolgten Revisionen (Steuen-echt, Arbeitsrecht bzgl. Mutterschaftsuriaub, 
Harmonisierung der Mindestkinder- und Ausbildungszulagen). Dieser Venveis soll aufzeigen, dass keine 
Verfassungsänderung für die Sicherstellung der Existenzgrundlage notwendig ist. In der Tat beziehen sich 
Art. 127 BV und Art. 128 BV zwar nicht explizit auf die Familie aber auf die Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Generell jedoch subsumiert der Begriff Familie im Steuerrecht Eltern mit 
Kind. Familien in späteren Lebensphasen sind bis anhin nicht Gegenstand gesetzgeberischer Tätigkeit. Dazu 
braucht es"zwar keine Anpassung der Art. 127 BV und 128 BV, aber sehr wohl eine Ausweitung der 
verfolgten familienpoiitischen Ziele, damit die sog. Scharniergeneration (die Generation, die sowohl 
Verantwortung für ihre Kinder und Grosskinder als auch für ihre betagten Angehörigen übernimmt) nicht 
wegen der Übernahme pflegerischer Verantwortung schlechter gestellt wird. 

Angesichts der langsamen aber steten Erosion des unteren Mittelstandes sollte auch der ökonomischen 
Existenzsicherung der Familien in allen Lebensphasen eine besondere Bedeutung zukommen. Femer sind 
auch Familien, die trotz ihrer Erwerbsarbeit nicht über genügend Einkommen verfügen, um am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen zu können (sog. Working Poor), angesprochen. Nach wie 
vor fehlt eine klare unmissverständliche Verfassungsgrundlage, die den Bund ermächtigt, in diesen 
Bereichen zu intervenieren oder die Kantone zum Handeln verpflichten würde. Die langwierigen 
Diskussionen um die Umsetzung der Pa.lv. 00.436n und 00.437n zeigen auf, dass weiterhin 
Handlungsbedarf besteht. Das gleiche gilt für die nach wie vor offene Frage der Harmonisierung der 
Alimentenhilfe. 

Schliesslich muss einmal mehr darauf hingewiesen werden, dass die Übernahme von elteriicher 
Verantwortung zu einer mittel- und langfristigen finanziellen Beeinträchtigung führen kann, da oft die selbst 
erwirtschafteten Renten tiefer ausfallen als jene der Personen ohne elteriiche oder familiäre Verantwortung. 
Die Existenzsicherung der Personen mit Familienverantwortung bleibt daher ein wichtiges Thema, leisten sie 
doch alle unschätzbare und unverzichtbare Arbeit in den Bereichen Erziehung und Betreuung. 
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2 Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit - Verfassungsgrundlage erforderlich 
Mit Recht wird darauf hingewiesen, dass bis anhin der Bund über keine Verfassungsgrundlage verfügte, 
welche ¡hm ein kohärentes Handeln zur Förderung der Vereinbarkeit ermöglicht. Angesichts der wachsenden 
Bedeutung der Förderung der Vereinbarkeit besteht Handlungsbedarf. 

Wirtschaftswachstum, Wohlstand und soziale Sicherheit entstehen unter anderem auch dank gut 
qualifizierten, effizienten und motivierten Arbeitskräften. Die demographischen Veränderungen haben jedoch 
zur Folge, dass die Wirtschaft noch mehr als in der Vergangenheit auf Männer und Frauen angewiesen ist, 
die ihre verschiedenen Lebensbereiche - Berufs-, Familien- und Privatleben - ausbalancieren können. Denn 
nur wenn die Schnittstellen zwischen Familie, Privatleben und Wirtschaft von allen erkannt werden, löst sich 
der heute noch oft vorhandene Widerspruch zwischen Erwerbs- und Privatzeit. 

Wir begrüssen die Schaffung einer Verfassungsnorm, welche dem Bund Rechtsetzungskompetenzen 
verieiht, damit auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von Männern und Frauen gefördert werden 
kann. 

3 Kinder- und Jugendförderung - Umfassende Förderungskompetenz in Art. 67 BV verankern 
Auch wenn wir die Analyse der SGK-N teilen, die aus rechtssystematischen Überiegungen erfolgt, sind wir 
der Auffassung, dass im Rahmen der Änderung der vorgeschlagenen Verfassungsnorm, welche vom Volk 
und Stände genehmigt werden muss, es durchaus angebracht ist, gleichzeitig eine Ergänzung des Artikels 
67 BV vorzunehmen, damit eine umfassende Förderungskompetenz dem Bund - analog zum Bildungsartikel 
-für die Mitgestaltung einer effizienten und kohärenten Förderung der Kinder und Jugend übertragen wird. 

V Schaffung eines neuen Verfassungsartikels 

Wie aus der kurzen Analyse des Dokumentes der SGK-N hervorgeht, besteht nach wie vor Handlungsbedarf. 
Wir möchten aufgrund unserer Analyse die Handlungsfelder präzisieren; 

1 Definition der familienpolitischen Ziele 
Wichtigster Handlungsbedarf besteht in der Definition der familienpolitischen Ziele und somit in der 
Anerkennung der familialen Leistungen. Es muss dem Gesetzgeber gelingen, die neuen demographischen 
Herausforderungen in das Familienverständnis, welches eine neue Verfassungsgrundlage prägt, zu 
integrieren und so neue Akzente zu setzen. Denn um Verantwortung für Kleinkinder, für Jugendliche oder in 
späteren Familienphasen, für betagte Angehörige übernehmen zu können, brauchen Familien Zeit, 
Infrastrukturen, Einkommen und faire Chancen. Die vorgeschlagene Begrenzung des 
Verfassungsartikels entspricht nicht den heutigen familienpolitischen Heraus-forderungen. 

2 Existenzsicherung: Koordinations- und Harmonisierungsbedarf 
Trotz der bereits bestehenden Verfassungsnormen, die die wirtschaftliche Existenzsicherung der Familien 
implizit beinhalten, erachten wir einen Ausbau der Kompetenzen, respektive der Koordinations- und 
Harmonisierungsmöglichkeiten auch zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage als notwendig. Wir 
haben darauf hingewiesen, dass bis anhin für gewisse Bereiche (z.B. Ergänzungsleistungen für Familien, 
Harmonisierung der AJimentenhilfe, usw.) keine klare Verfassungsnorm vorhanden sei, deshalb muss die 
neue Norm breiter gefasst werden. 

SVAMV-FSFf̂ . Postfach 334, 3000 Bem 6. Tel 031 351 77 71, infotôjsvamv.ch , www.eineltemfamilie.ch. PC 90-16461-6 
Alleinerziehen leicht gemacht Kindgerecht. - Les enfants d'abord, être parent seul devient facile. 

http://www.eineltemfamilie.ch


- 5 -

3 Erweiterung der Tragweite des Artikels 115a Absatz 1 
Wir begrüssen die Schaffung eines neuen Artikels 115a „Familienpolitik", erachten aber, wie bereits erwähnt, 
die Übernahme des geltenden Artikels 116 Absatz 1 BV als ungenügend. 
Familie ist ein geeigneter Begriff, um jene Lebensformen zu bezeichnen, die sich durch die Gestaltung der 
grundsätzlich lebenslangen Beziehungen von Eltern und Kindern im Generationenverbund, von 
Geschwistern untereinander und zur Verwandtschaft konstituieren und als solche gesellschaftliche 
Anerkennung finden. 

Wir erachten es als unabdingbar, dass die Familie als ein zeitlich überdauernder Ort des Aufgenommen-

Werdens, der Zugehörigkeit, der Orientierung für jeden Menschen ungeachtet seines Alters, seines 
Geschlechts und seiner psychischen oder physischen Benachteiligung wahrgenommen wird. Denn die 
Familie leistet einen entscheidenden Beitrag für die Wahrnehmung der Grundbedürfnisse, für das 
Wohlbefinden und die Entwicklung eines jeden Menschen: sie bietet Schutz, Beistand, Pflege, 
Wertschätzung, Liebe und Zuneigung. 

Um diese Leistungen erbringen zu können, müssen Familien unterstutzt und gefördert werden. Im Wissen 
um die Schwäche des heutigen Artikels 116 BV Absatz 1, veriangen wir, dass vor dem vorgeschlagenen 
ersten Absatz ein neuer Absatz eingefügt und danach der erste Absatz des neuen Artikels 115a BV präziser 
formuliert wird: 

115a, Absatz 1 (neu) 
DerBund und die Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für das 
Wohl der Familie. 

115a, Absatz 1 (wäre neu Absatz 2) 
Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie 
im Generationenverbund. Er fördert und unterstützt Massnahmen, damit die Familie ihre 
vielfältige Verantwortung übernehmen kann. 

Die Kommission des Nationalrates macht mit Recht darauf aufmeri<sam, dass bis anhin der Bund kaum 
selber agieren konnte. Umso erstaunlicher ist es angesichts der bestehenden Mängel, dass sie sich auf die 
Schutzfunktion beschränkt. Wir sind der Auffassung, dass bereits im Zweckartikel (Absatz 1 des SGK-N 
Entwurfs) Fördermassnahmen erwähnt werden müssen. Sie eriauben die Berücksichtigung der Bedürfnisse 
aller Familien in ihren verschiedenen Lebensphasen und entsprechen den in der Bundesverfassung 
verankerten Sozialzielen (Art. 41 Absatz 1c). 

4 Vereinbarkeit - Für ein Recht auf Infrastrukturen auch In späteren Lebensphasen 
Der zweite Absatz des Kommissionsvorschlages ist der Vereinbarkeit gewidmet. Wir unterstützen den 
Grundsatz, wonach Bund und Kantone für ein bedarfsgerechtes, flächendeckendes Angebot an familien- und 
schulergänzenden Tagesstrukturen sorgen müssen. Die gewählte Formulierung zeigt die kinder- und 
jugendspezifische Ausrichtung. Angesichts der wachsenden Bedürfnisse der sog. Scharniergeneration -
erwerbstätige Frauen und Männer, die Mitverantwortung für pflegebedürftige Angehörige übernehmen und oft 
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stossen - müssen auch diese Personen das gleiche Recht auf 
Infrastrukturen wie Eltern von Kleinkindern und Jugendlichen haben (zum Beispiel Tagesheimplätze für 
betagte Angehörige oder Wochenend-Entlastungsdienste). Das Bedürfnis nach Infrastrukturen ist in jeder 
Lebensphase des Familienlebens vorhanden. 
Der neue Verfassungsartikel muss dieser Gegebenheit Rechnung tragen: 
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115a, Absatz 2 (wäre neu 3) 
Bund und Kantone fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie sorgen 
insbesondere für ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsinfrastrukturen für 
Kinder, Jugendliche und pflegebedürftige Angehörige. 

5 Klärung der Rolle des Bundes 
Absatz 3 des neuen Artikels 115a beschränkt sich auf die Förderung der Vereinbari<eit. Die Formulierung 
lehnt sich an jene bereits von Volk und Ständen gut geheissene Formulierung des Bildungsartikels an und 
veriangt ein klares Handeln, falls die Kantone ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Die Begrenzung auf die 
Thematik der Vereinbarkeit erscheint uns jedoch als einengend, dies nicht zuletzt, weil auch in anderen 
Bereichen Koordinationsbedarf besteht. Wir veriangen in Ergänzung zu Absatz 3 (SGK-N) einen zusätzlichen 
Absatz, der insbesondere die Verfassungskompetenz für den Bund schafft, die materielle Existenz von 
Familien mittels einer Verbesserung und Harmonisierung der Alimentenhilfe, der Einführung von 
Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien und anderen geeigneten Massnahmen zu sichern: 

115a, Absatz 3 (wäre neu 4) 
Reichen die Bestrebungen von Kantonen und Dritter nicht aus, so legt der Bund die 
Grundsätze über die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Enwerbstätigkeit fest. 
Er kann sich finanziell an den Massnahmen der Kantone beteiligen. 

115a, Absatz 5 (neu) 
Reichen die Bestrebungen von Kantonen nicht aus um das Wohl der Familie zu sichern, 
erlässt der Bund entsprechende Vorschriften. Er kann sich finanziell an den ■ 
Massnahmen der Kantone beteiligen. / > 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Aufnahme unserer Ergänzungen und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Schweizerischer Veri^and 
alleinerziehender Mütter und Väter 

/ i ^ . 4 CVoJÍVxsuA/ 
Anna Hausherr, Zentralsekretärin 
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Vernehmlassung Parlamentarische Initiative 07.A19. Verfassungsbasis für eine umfassende 
Familienpolitik 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schw/eizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV vertritt als Dachorganisation 
rund 70 Organisationen der ausserschulischen Jugendarbeit. Sie vernetzt die Jugendverbände in 
der Schweiz und repräsentiert ihre Interessen auf politischer Ebene sowie gegenüber der 
ÖffentUchl^eit. Die SAJV setzt sich national und international dafür ein, dass Jugendliche bei 
politischen Entscheiden mitreden können und dass die Interessen derjungen Generation gewahrt 
werden. Zudem bietet sie Jugendlichen die Möglichkeit, in vielfältigen Projekten in Bereichen wie 
Politik, Integration und Gleichstellung, Entwicklungszusammenarbeit oder Gesundheit selbst als 
Freiwillige aktiv zu werden. 

Eine umfassende Familienpol¡t¡k hat e¡nen d¡rekten E¡nfluss auf das Leben der Kinder und 
Jugendlichen in der Schweiz. Die SAJV nimmt deshalb gerne Stellung zu diesem wichtigen 
Thema. 

Allgemeine Bemerkungen 
Die SAJV begrüsst die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative 07.419 und die Verankerung 
der Familienpolitik auf Verfassungsstufe. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit und die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an familien- und 
schulergänzenden Tagesstrukturen sind ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes. 

Art. 115a. Abs. 1-3 
Die SAJV begrüsst im Sinne des Kindswohls und der Umsetzung von Artikel 18 des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes, dass der Bund die Bedürfnisse der Familie bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben berücksichtigen, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
fördern und zusammen mit den Kantonen für ein bedarfsgerechtes Angebot an familien- und 
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schulergänzenden Tagesstrukturen sorgen will. 

Art. 115a, Abs. 4 iMinderheitsantrag) 
Eine Minderheit der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates will 
eine Bundeskompetenz zur Harmonisierung der Alimentenbevorschussung in die Verfassung 
aufnehmen. Auf die Dringlichkeit dieses Anliegens wurde im zweiten NGO-Bericht über die 
Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes in der Schweiz hingewiesen. Eine 
rasche und einheitlich geregelte Auszahlung von Bevorschussungen könnte einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung von Armut bei Kindern leisten. Die SAJV unterstützt deshalb die 
Schaffung einer entsprechenden Verfassungsgrundlage. 

Art. 116a, Abs. 4 der parlamentarischen Initiative Hochreutener vom 23. März 2007 
Die SAJV ist mit der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
einverstanden, dass die Bestimmungen zur Förderung der Bildung und Integration von Kindern 
und Jugendlichen nicht in einen Verfassungsartikel zur Familienpolitik gehören. Eine Ergänzung 
von Artikel 67 BV, wie es die Initiative Amherd 07.402 vorschlägt, wäre dafür weit besser geeignet. 
Die entsprechenden Ziele der parlamentarischen Initiative Amherd 07.402 werden unserer 
Auffassung nach mit dem vorliegenden Entwurf des KJFG nicht erfüllt: Der Bund bleibt nur 
subsidiär für die Kinder- und Jugendpolitik zuständig, und für die Kantone wird lediglich ein 
Anreiz-System geschaffen, ihre eigene Kinder- und Jugendpolitik aufzubauen und 
weiterzuentwickeln. Der Bund kann weiterhin keine Mindeststandards im Bereich der Kinder-
und Jugendpolitik vorgeben und die Unterschiede zwischen den Kantonen werden weiterhin 
gross bleiben. Die Bereiche Förderung und Schutz bleiben auf Bundeseben weiterhin getrennt, 
auch wenn die Koordination zwischen den verschiedenen Bundesämtern verbessert wird. Die 
parlamentarische Initiative Amherd muss deshalb aus unserer Sicht weiterverfolgt werden, 
jedoch nicht zwingend im Rahmen der Verfassungsgrundlage für eine umfassende 
Famitienpolitik. 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme aus unserer spezifischen Sicht als Vertretung 
der Kinder und Jugendlichen. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken für die 
Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 
SAJV • CSAJ 

/ ^ ^ 
Nicole Cornu 
Co-Präsidentin 
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Vernehmlassung: 
07.419 Parlamentarische Initiative, Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit 

Besten Dank für die Gelegenheit, bei dieser Vernehmlassung mitmachen zu können. Im Folgenden 
unsere Gedanken zu dem von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit formulierten 
Vorschlag für einen neuen Verfassungsartikel 115a: 

1.) Die ursprüngliche Gehalt der parlamentarische Initiative Hochreutener wird mit 
unhaltbaren Begründungen zusammengestutzt: Übrig bleibt ein Verfassungsartikel, der 
ausschliesslich die familienexterne Betreuung von Kindern favorisiert. 
Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Behandlungsfrist der parlamentarischen Initiative 
von Nationalrat Norbert Hochreutener (07.419) von einer knappen Mehrheit von 97:88 Stimmen 
am 15.3.2010 verlängert und nicht etwa abgeschrieben wurdeV Wir betonen, es handelt sich 
dabei um die Initiative Hochreutener und nicht um das von der Kommission vorgeschlagene 
Modell. Mit fadenscheinigen Begründungen wird nun das Modell Hochreutener zu Fall gebracht. 
Aus dem ursprünglich umfassend gedachten Entwurf werden die wichtigsten Anliegen (Aus
gleich der wirtschaftlichen Mehrbelastung gegenüber Paaren und Alleinstehenden ohne Kinder, 
Entlastung bei Steuern und Sozialversicherungen) herausgestrichen. Der Fokus wird praktisch 
ausschliesslich auf flächendeckende Tagesstrukturen und familienexterne Betreuungsangebote 
gelegt. Verharmlosend wird dafür der Begriff der „familienergänzenden" Betreuung verwendet.. 
Die ursprüngliche Initiative ist im Kommisslonsvorschlag nicht mehr wiederzuerkennen. Daraus 
„zimmert" die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates eine Art 
„trojanisches Pferd": Übrig bleibt eine schlichte Vorlage, welche auf Verfassungsstufe die 
Förderung von familienexternen Betreuungsstrukturen festschreiben will. Der Bedarf dieser 
Förderung Ist sowieso nicht eindeutig nachgewiesen und fragwürdig in seiner Nachhaltigkeit. 
Ausserdem ist dafür keine neue Verfassungsgrundlage notwendig. Es wurden auch ohne Ver
fassungsgrundlage einige hundert Millionen an Fördergeldern für den Aufbau einer familien
externen Betreuung in den vergangenen Jahren bewilligt. 

2.) Vorliegender Entwurf missachtet massiv föderalistische Prinzipen und will den Kantonen 
„Grundsätze" und Standards vorschreiben. 
Käme der vorgeschlagene Text durch, würde sich der Bund anmassen, über die familien
politischen Bestrebungen der Kantone und von Dritten zu bestimmen. Das Ist ein ganz klarer 
Angriff auf einen gut funktionierenden Föderalismus. Ausserdem ist daran zu erinnern, dass 11 
Kantone die HarmosVorlage abgelehnt haben. Anhand des vorgeschlagenen Veri'assungs
artikels könnte der Bund gesetzgeberisch aktiv werden und den Kantonen und Gemeinden 
Minimalforderungen für Betreuungsplätze vorschreiben. Gerade in der Familienpolitik ist jedoch 

' Siehe http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4813/322723/f_n^4813_322723 J22938.htm 
• PCKonto 60297656 • Bank Raiffeisen CH6300Zug, íBAN. CH1081454000005419886 
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am Grundsatz der Subsidiarität unbedingt festzuhalten. Um so mehr muss dies für unseren 
föderalistischen Staat gelten. Zuständig sind primär Kantone und Gemeinden. Die Kommission 
selbst venweist in ihrem Bericht auf Seite 8 auf diese Grundsätze, ohne allerdings daraus die 
nötigen Konsequenzen zu ziehen. Die negativen Auswirkungen der staatlich organisierten 
Fremdbetreuung von Kindern sind aus den ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas zur 
Genüge bekannt. 

3.) Sämtliche negativen Konsequenzen einer familienexternen Betreuung im 
Kleinkindesalter werden von der Kommission wegzensiert und negiert. 
Kritisch ist auch die Absicht der Kommission, Kinder im so genannten „Frühbereich" fremd
betreuen zu lassen. Es existieren heute hinreichende wissenschaftliche Ergebnisse, welche die 
Nachteile und Schädigungsmuster bei Kindern beschreiben, welche in den ersten drei Jahren 
keine regelmässige Betreuung durch die leibliche Mutter erhalten^. Diese sollten von der Politik 
endlich zur Kenntnis genommen und die notwendigen Schlüsse daraus gezogen werden. 
Selbstverständlich gibt es Notsituationen oder Alleinerziehende, welche auf eine familienexterne 
Betreuung angewiesen sind. Flächendeckende Angebote durch den Staat sind für den aus
gewiesenen Bedarf nicht erforderlich, sie schaffen vielmehr neue Nachfragen. 

4.) Zahlreiche internationale Vereinbarungen betonen die Erstverantwortung der Eltern für 
die Erziehung, was im Widerspruch zur einseitigen Förderung der familienexternen Be
treuung steht. 
Zur kindergerechten Betreuung und Erziehung ist die Familie, bestehend aus Kindern und ihren 
in einer Ehe verbundenen biologischen Eltern oder im Falle adoptierter Kinder,, 
Zweielternfamilien mit unterschiedlichem Geschlecht, am ehesten geeignet. Die Kommission 
stellt ihren Überlegungen jedoch unklare, um nicht zu sagen diffuse Vorstellungen von Familie 
zugrunde. Es sei hier auf die von der Schweiz ratifizierten internationalen Abkommen ver
wiesen, insbesondere auf den UNO-Pakt II, welcher in Artikel 23 unter anderem folgendes fest
hält: „Das Recht von Mann und Frau, im heiratsfähigen Alter eine Familie zu gründen, wird an
erkannt." Und UNO Pakt I erklärt , „dass die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesell
schaft grösstmöglichen Schutz und Beistand geniessen soll (...) solange sie für die Betreuung 
und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist". - Artikel 18, Absatz 1 des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes, abgeschlossen in New York am 20. November 
1989, von der Schweizerischen Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 1996, Rati
fikationsurkunde durch die Schweiz hinterlegt am 24. Februar 1997, in Kraft getreten für die 
Schweiz am 26. März 1997, lautet wie folgt: „Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten 
Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam 
für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und Ent
wicklung des Kindes sind In erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund ver
antwortlich. Dabei ¡st das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen". (Hervorhebung durch die 

^ Murgatroyd, Chris; Patchev, Alexandre V.; Wu, Yonghe; Micale, Vincenzo; Bockmühl, Yvonne; Fischer, Dieter et al. 
(2009): Dynamic DNA methylation programs persistent adverse efTects of early-life stress. In: Nat Neurosci 12 (12), S. 
1559-1566. 
- Brunner, B.: „Das Kind in der Krippe'*, Untersuchung der frühen institutionellen und außerfamiliären 
Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren, 
Quelle: him./Avww >;ccin.dc/vfa/filea[lniin/Filc/Das%2QKind%20in%2Qdcf%20KrÌDDe pdr fbescucht am 28.2.201 1) 
- Prof Dr. Dr. h.c.mult. Theodor Hellbrügge: Sozialpädiatrie in der Pädiatrie für Praxis und Klinik 15, Nr, 9.515-516 
(1993), Mainz, Quelle: hnp://www.eccm.de/vfa/filcadmiii/File/downloadyindividualitactundKollek-iivismus.pdf, besucht am 28.2.201 I 
- „Wenn die jungen Frauen in Deutschland echte Wahlfreiheit hätten, würden fast 70% ihre Kinder in den ersten 3 
Lebensjahren selbst erziehen und nicht in die Krippe geben". In der Schweiz wird das nicht anders sein: Quelle: Umfrage: 
http://w\vw.faniilie-ist-zukunn.de/seile/?p=86&PHPSESSlD=009fe454186b63724b3b3815d2d6e062 
Befragungszeitraum März 2007 - Durchführendes Institut: IPSOS GmbH - Befragte Personen: 2000 Personen über 14 
Jahre in Deutschland 
- Bock, J.; Helmeke, C; Ovtscharoff, W.; Gruß, M.; Braun, K.: 
Frühkindliche emotionale Erfahrungen beeinflussen die funktionelle Entwicklung des Gehirns. 
Leibniz Institut für Neurobiologie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
15 Neuroforum 2/03, Quelle: htiD://w\vw.uni-mapdeburp.de/bÌQ/pdf-filcs/NG 03 Bock_et al.pdf, besucht am 28.02.2011 
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Autoren) 

5.) Die Kinder werden einseitig als Kostenfaktor betrachtet. Es besteht keine echte 
Wahlmöglichkeit zwischen familleninterner und familienexterner Betreuung. 
Die einseitige Gewichtung, welche auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit gelegt 
wird, ist unangemessen. Wichtig wäre, dass eine echte Wahlmöglichkeit zwischen einer 
familieninternen und einer familienexternen Betreuung bestehen würde. Bereits mit der Steuer
revision wird die familienexlerne Betreuung einseitig gefördert, indem grosse steuerliche Ab
züge dafür möglich sind. Dies würde mit diesem Verfassungsartikel einmal mehr fest
geschrieben und die Diskriminierung von Familien, welche ihre Kinder selber betreuen, 
zementiert. Dadurch wird der Staat zum ideologischen Förderer eines einseitigen Familien
bildes, mit dem die Familie mit ausschliesslich familieninterner Kindererziehung zunehmend 
unter die Räder kommt. Es wurde bis jetzt noch nicht nachgewiesen, dass die familienexterne 
Betreuung für das Kindswohl wichtige Vorteile hat oder auch nur einer familieninternen Be
treuung gleichwertig wäre. Vielmehr entstehen durch die damit verursachten 
Bindungsschwierigkeiten und dem daraus folgenden mangelnden Urvertrauen, zahlreiche zu
sätzliche Probleme. Diese kosten den Staat und die Gesellschaft ein Vielfaches von dem, was 
durch eine vermehrte Berufstätigkeit einiger Mütter kurzfristig beim Bruttosozialprodukt dazu-
gewonnen wird. In diesem Kontext werden die Kinder von der Kommission allzu sehr als 
„Kostenfaktor" gesehen, indem von indirekten Kosten durch Reduktion von Enwerbsarbeit, 
sozioökonomischem Nutzen der Mütter im Erwerbsleben und von Steuereinnahmen die Rede 
ist. (Seiten 7 und 24 im Bericht). Es entsteht der Eindruck, dass hier eher Wirtschafts- als 
Familienpolitik betrieben werden soll. 

6.) Familieninterne Erziehungsarbeit kostet den Staat jedenfalls weniger als familienexterne. 
Es gäbe genügend Gründe, erstere zu entschädigen. 
Abgesehen davon hängt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von weiteren Faktoren ab, die 
im Kommissionsbericht auf den Seiten 20 und 22 zwar angetönt, aber dann nicht weiter verfolgt 
W/erden. Völlig unbeachtet bleibt, dass auch die familieninterne Erziehungsarbeit der Eltern vor 
allem im Kleinkindesalter aufgewertet und auch abgegolten werden könnte. 

7.) Fraglicher zusätzlicher Bedarf an familienexterner Betreuung. 
Wenn die Kommission in ihrem Bericht festhält, dass laut EKFF rund drei Viertel aller Eltern mit 
Kindern unter 12 Jahren private Unterstützung in Anspruch nehmen, dann darf die Frage ge
stellt werden, warum dann ein Handlungsbedarf für flächendeckende Tagesstrukturen gesehen 
v\/ird. Offensichtlich lässt sich die zeitweise Aufsicht gut privat organisieren. 

Fazit: Die Voriage ist in jedem Fall abzulehnen. Sie erweist sich als überflüssig und schadet zudem 
viel mehr als dass sie nützt. Sie benachteiligt ganz eindeutig Familien, welche für das Kindswohl 
vorübergehend auf eine berufliche Tätigkeit von beiden Elternteilen verzichten. 
Wir beantragen, dass auf der Basis der wirklichen Absichten des Vorstosses von Herrn Hochreutener 
ein neuer Vorschlag auszuarbeiten sei. Käme es mit dem jetzt voriiegenden Entwurf zu einer Volks
abstimmung, würde ihn HLI mit allen seinen Kräften und im Verbund mit diversen familienfreund
lichen Netzwerken bekämpfen. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Gedanken und Argumente bei der weiteren Bearbeitung der 
Voriage und grüssen freundlich. 

^- W r (̂̂ ' /" A ^ - ¡)ô '̂̂  Œ- ^ ' ^ ^ ^ 4 ^ 
Pfr. Dr. theo!. Roland Graf Dr. med. Peter Ryser Christoph Keel-Altenhofer 
Präsident a.i. Vizepräsident Sekretär 
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V e r n e h m l a s s u n g s a n t w o r t z u m V o r e n t w u r f f ü r eine Verfassungsbasis 
f ü r eine umfassende Fami l ienpol i t ik 

Sehr geehrte Frau MeyerKaelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Stiftung Kinderschutz Schweiz nimmt Stellung zum Vorentwuri" und erläuternden Bericht 
zur Parlamentarischen Initiative über eine Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates. 

Für die Stiftung Kinderschutz Schv^eiz als nationale Kindesschutzorganisation stehen die 
Rechte und Interessen des Kindes im Vordergrund. Staatliche Interventionen und Unterstüt

zungen haben sich unter Beachtung der Rechte und Pflichten der Eltern konsequent an den 
Bedürfnissen des Kindes zu orientieren. 

Mit dem vorgeschlagenen neuen Verfassungsartikel 115a BV sollen der Bund und die Kan

tone verpflichtet werden, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit zu fördern und 
insbesondere für ein bedarfsgerechtes Angebot an familien und schulergänzenden Tages

strukturen zu sorgen. 

Die Stiftung Kinderschutz Schweiz begrüsst die Bestrebung, die Vereinbarkeit von Erwerbstä

tigkeit und Familie zu fördern und mit einem Bundesverfassungsartikel diese Lücke zu schlies

sen. 

A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n 

Insbesondere begrüssen wir, dass eine gesetzliche Grundlage in der Verfassung  wie sie 
vorgeschlagen wird  dazu beiträgt, das Angebot an familienergänzenden Betreuungsplät

zen in den Kantonen auch nach Auslaufen des Impulsprogramms „Finanzhilfen fürfamilien

ergänzende Kinderbetreuung" langfristig und bedarfsgerecht auszubauen. Ebenso begrüs

sen wir, dass der Bund mit dem Verfassungsartikel die Kompetenz erhält, die Lücken bei den 
Massnahmen 2u beheben, jedoch die Hauptverantwortung gleichzeitig bei den Kantonen 
und Gemeinden bleibt. 

po?" ecpai Switzerland 

mailto:info@kinderschuu.ch
http://www.kinderschutz.ch
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Bedarfsgerechtes famil ienergänzendes Betreuungsangebot 

Genügend Betreuungsangebote unabhängig vom Wohnort oder Wohnkanton fördern die 
Chancengleichheit zwischen Familien und tragen dazu bei, den in den letzten beiden Jahr
zehnten stark veränderten Familienrealitäten besser Rechnung zu tragen. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ist aus verschiedenen Gründen für eine Mehrheit der Schweizer Famili
en ein aktuelles Thema. Insbesondere verweisen wir auf Einelternfamilien, für die sie ökono
misch unverzichtbar ist und damit dem Schutz vor Armut dient. 

Neben dem quantitativen Aspekt gilt es aus Sicht des Kindesschutzes die Qualität der Ange
bote nicht ausser Acht zu lassen. Diese muss zum Wohl der Kinder gesichert und gefördert 
werden. Die Qualität der Betreuung ist Gegenstand der Totalrevision der PAVO und Erarbei
tung einer neuen Kinderbetreuungsverordnung (KiBeV). Der laufende Prozess muss dazu 
genutzt werden, die Betreuungsqualität konsequent am Kindswohl auszurichten. Die ent
stehende KiBeV ist in diesem Sinne als Ergänzung zur vorliegender Verfassungsgrundlage mit 
quantitativer Stossrichtung zu betrachten. 

Weitere nötige Massnahmen 

Für die Vereinbarung von Beruf und Familie bedarf es neben der Sicherung von genügenden 
und qualitativ hochstehenden Betreuungsplätzen noch weiterer Massnahmen wie die Förde
rung von familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen oder die Einführung eines Elternurlaubes. 

Weitere Anmerkungen 

Ein Verfassungsartikel, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf Bundesebene regelt, 
schliesst zwar eine wichtige Lücke, löst jedoch die Frage einer umfassenden und weitsichtigen 
Familienpolitik nur teilweise. Wie der erläuternde Bericht der KSG-NR festhält, existieren bereits 
viele gesetzliche Grundlagen zum Schutz und zur Förderung der Familien in der Schweiz. Wir 
stellen jedoch bei unserer Arbeit immer wieder fest, dass die Umsetzung dieser Gesetzes
grundlagen zu wünschen übrig lässt. Ebenso sind viele dieser gesetzlichen Normen den 
neuen Familienrealitäten anzupassen. 

Aus diesen Gründen ist aus Sicht der Stiftung Kinderschutz Schweiz eine politische Diskussi
on dringlich, die auf eine verbesserte Umsetzung der bestehenden Gesetze im Hinblick auf 
eine umfassende Familienpolitik zielt und dabei den Fokus in allen Belangen auf das Interesse 
des Kindswohls legt. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Stiftung Kinderschutz Schweiz 

Jacqueline Fehr Kathie Wiederkehr 
Präsidentin Geschäftsleitehn 
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Vernehmlassungsverfahren zum neuen Verfassunqsartikel 115a BV 

Unsere Stellungnahme 

Das „Bündnis Christliche Schweiz" (BGS) wurde im Jahre 2008 gegründet. Bisher haben sich 
acht Organisationen mit insgesamt mehr als lOO'OOO Mitgliedern und Sympathisanten 
angeschlossen. Die vorliegende Stellungnahme des BCS wird namentlich unterstützt von der 
„Arbeitsgemeinschaft Jugend & Familie"\ „Familienlobby Schweiz"^, „Zukunft CH"^, „Human 
Life Internationar*, „Gebet für die Schweiz"^ und der Zeitschrift „Freund"^. 

Für das BCS ist die Familie als Hort der Liebe, der Förderung und der Rücksichtnahme ein 
unumstösslicher Wert. Im Kleinen muss wachsen, was im Grossen eine gesunde, 
verantwortungsbewusste und solidarische Gesellschaft werden will.^ Die Förderung von 
gesunden, stabilen Familien ¡st unser zentrales Anliegen, weil davon die Zukunft aller 
Lebensbereiche unseres Volkes abhängt: das Gesundheitswesen, die Bildung, die Wirtschaft, 
das Sozialwesen, die Sicherheit, die Kultur usw. 

Alle politischen Massnahmen sind auf ihre Familientauglichkeit zu prüfen. Deshalb haben wir 
uns mit dem vorgeschlagenen neuen Verfassungsartikel 115a BV auseinandergesetzt. In der 
ursprünglichen parlamentarischen Initiative, die Nationalrat Norbert Hochreutener am 23. März 
2007 einreichte, erkennen wir berechtigte Anliegen. Den vorliegenden Vorschlag für den 
neuen Verfassungsartikel 115a BV lehnen wir jedoch ganz entschieden ab. 

10 Gründe für die Ablehnung des Verfassunasartikels 115a BV 

(Wir beziehen uns im Folgenden stets auf den erläuternden Bericht der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 13. Oktober 2010. Ausnahmen 
werden ausdrücklich vermerkt.) 

1 Dazu gehört die Interessensgemeinschaft IG 3plus mit über l'OOO Grossfamilien mit drei und mehr Kindern; 
www.ig3plus.ch 
2 vww.familienlobbv.ch 
3 www.zukunft-ch.ch 
4 www.human-life.ch 
5 www.aebet.ch 
6 wvyw.freund.ch 
7 „Es ist nicht der Staat, nicht die Schule, nicht irgendetwas anderes des Lebens Fundament, sondern das 
Haus ist es. Nicht die Regenten regieren das Land, nicht die Lehrer bilden das Leben, sondern Hausväter und 
Hausmütter tun es: nicht das öffentliche Leben ist die Hauptsache, sondern das hausliche Leben ist die Wurzel 
von allem, und je nach dem die Wurzel ist, gestaltet sich das andere." Jeremies Gotthelf, Geld und Geist 
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1. Verfälschung der ursprünglichen parlamentarischen Initiative 
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) hat im 
neuen Verfassungstext wesentliche Forderungen von Abs. 1 (Ausgleich) und Abs. 2 
(Entlastung) der ursprünglichen parlamentarischen Initiative von NR Hochreutener gestrichen 
und einzig das Anliegen von Abs. 3 (Vereinbarkeit) aufgenommen. Bei diesem Anliegen geht 
die SGK-NR dafür weit über die pariamentarische Initiative hinaus und erteilt dem Bund nicht 
nur die Gesetzgebungskompetenz zur Festlegung von „Minimalforderungen", sondern zur 
„Festlegung von Grundsätzen". Der Bericht macht deutlich, was die SGK-NR darunter 
versteht: „...Verpflichtung der Kantone zur Bereitstellung einer bestimmten Anzahl 
Betreuungsplätze bundesgesetzitch zu verankern...". Auf diese Weise wird mit dem 
vorgeschlagenen Verfassungsartikel Art 115a, Abs. 2 und Abs. 3, die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit, resp. die Schaffung von Betreuungsplätzen zum einzigen 
Anliegen der Familienpolitik erklärt. Diese Sicht ist höchst einseitig und Ausdruck einer 
ideologisch bestimmten Politik. Wir wehren uns dagegen, dass die ursprüngliche 
pariamentarische Initiative auf diese Weise verfälscht und missbraucht wird. 

2. Einseitige Förderung von Tagesstrukturen 
Im vorgeschlagenen Art. 115a wird die oben kritisierte Einseitigkeit dadurch noch verstärkt, 
dass als einzige Massnahme zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit „ein 
bedarfsgerechtes Angebot an familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen" (Art. 115a, 
Abs.2) gefordert wird. Diese Massnahme wird im Bericht (S. 20) sogar ausdrücklich als „die 
vordringlichste Massnahme in der Schweiz" bezeichnet. 

Es wäre fatal, wenn diese verengte Sichtweise in der Bundesverfassung Eingang finden 
würde. Eine nachhaltige Familienpolitik geht davon aus, dass die Vereinbarkeit von Familie 
und En/verbstätigkeit auch mit anderen Massnahmen gefördert werden kann, wie z.B. mit der 
Förderung von Teilzeitstellen, Verkürzung der Arbeitswege durch Förderung von 
familiengerechten Genos$enschaftswohnungen in den Ballungszentren, Blockzeiten in der 
Schule, Babyuriaub für Väter, Mutterschafts- oder Elternuriaub von einem Jahr, u.a. 
Bemerkenswerten/veise heisst es im Bericht (S. 20): „Die Vereinbarkeit von Familie und 
En/verbstätigkeit hängt von zahlreichen Faktoren wie... ab." Die Beschränkung im 
Verfassungsartikel auf die Förderung der Tagesstrukturen ist daher eine sträfliche 
Missachtung der systemischen Zusammenhänge. 

In Kapitel 2.1 (S. 10) wird die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und En/verbstätigkeit 
als „nicht-monetäre Leistung" bezeichnet. Wenn nun mit Art.115a Abs. 1 und Abs. 2 in erster 
Linie die Grundlage für die Subventionen für familien- und schulergänzende Tagesstrukturen 
geschaffen werden soll, so ist das ein Widerspruch, der die ganze Argumentation des Berichts 
fragwürdig erscheinen lässt. 

3. Tagesstrukturen brauchen keinen Verfassungsartikel 
Der vorgeschlagene neue Verfassungsartikel beruht auf einer widersprüchlichen 
Argumentation der SGK-NR. Diese behauptet nämlich, dass der Bund sowohl für den 
Ausgleich der finanziellen Belastung als auch für die Stärkung des Familienlebens über 
genügend Instrumentarien verfügt und deshalb keine zusätzliche Bestimmungen in der BV 
notwendig seien (S. 2). Falls dies zutrifft, braucht es auch nicht einen neuen 
Verfassungsartikel, der explizit die Schaffung von Tagesstrukturen beinhaltet. 

Die heutige Unterstützungskompetenz des Bundes für die Förderung von ausserfamiliären 
Betreuungsangeboten ist dafür völlig ausreichend: „Der Bund kann Massnahmen für die 
Familien unterstützen" (Art. 116, Abs. 1). Das geltende Bundesgesetz über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung und die entsprechende Verordnung sind am 1. Februar 
2003 in Kraft getreten. Seit Jahren werden auf dieser Grundlage von den Räten Massnahmen 
zur Verbesserung des Angebotes an familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen 
beschlossen (z.B. drei Verpflichtungskredite im Rahmen der Anstossfinanzierung für 
familienergänzende Kinderbetreuung von insgesamt 460 Millionen Franken). 



4. Krippenplätze sind Sache der Kantone und Gemeinden 
Das BCS lehnt den Verfassungsartikel auch aus finanz- und ordnungspolitischen Gründen ab. 
Insbesondere bestreiten wir die Bundeszuständigkeit. Die Regelung von ausserfamiliären 
Betreuungsangeboten für Vorschulkinder ist die Angelegenheit von Kantonen und Gemeinden. 
Es wäre ein unnötiger und falscher Eingriff in die Kantonshoheit, wenn der Bund den 
Kantonen und Gemeinden letzten Endes sogar die Anzahl Krippenplätze vorschreiben würde, 
die sie anbieten müssten. Wie die Minderheit der SGK-NR sind wir der Meinung, dass 
Kantone und Gemeinden viel effizienter und zielgerichteter als der Bund über notwendige 
Tagesstrukturen befinden können, weil sie in der Lage sind, auf regionale Sonderheiten und 
unterschiedliche Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen (vgl. S. 18). 

5. Echte Gcstaltungs- und Wahlfreiheit statt Subventionen für Krippenplätze 
Der vorgeschlagene Verfassungsartikel 115a impliziert, dass die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbsleben, resp. die Schaffung von Tagesstrukturen nur mit Finanzhilfen des Bundes 
möglich sei. Dies stellen wir in Frage. Nicht nur, weil die SGK-NR damit die Mitnahmeeffekte 
völlig ausser Acht lässt®, sondern weil die Subventionierung der Fremdbetreuung ein 
unberechtigter Angriff auf die Wahlfreiheit der Eltern ist. Die Eltern sollen bei der Geburt ihrer 
Kinder sorgfältig zwischen der Enwerbsarbeit und der Betreuung ihrer Kinder autonom 
entscheiden und ihr Familienmodell frei wählen können. Jede Subventionierung der 
Fremdbetreuung schafft falsche Anreize und setzt die Eltern unter Druck, ein bestimmtes 
Familienmodell zu leben und verzerrt den Entscheid zugunsten der Enwerbsarbeit. Die von der 
SGK-NR erwünschte „Gestaltungsfreiheit des Familienlebens" und „Wahlfreiheit bei der 
Ausgestaltung des Familienlebens" (S. 7) wird gerade durch den vorgeschlagenen neuen 
Artikel und der beabsichtigten finanziellen Förderung von Krippenplätzen in Frage gestellt. 

Wenn wir die selbstverantwortliche Ausgestaltung des Familienlebens gewährieisten wollen, 
ist es kurzsichtig, nur Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
En/verbstätIgkeit in die Wege zu leiten, die die En/verbstätigkeit beider Eltern ermöglichen 
sollen. Vielmehr beinhaltet echte Selbstverantwortung auch die Möglichkeit, dass 
Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die es den Familien ermöglichen, ihre 
Kinder im Vorschulalter selbst zu betreuen und ihre Existenz mit einem Einkommen zu 
sichern. Finanzpolitische Massnahmen dürfen nicht ein bestimmtes Familienmodell 
(Doppelverdiener) bevorzugen, resp. ein anderes (sog. traditionelle Familie) benachteiligen. 
Mit grosser Besorgnis stellen wir jedoch fest, dass dieser selbstverständliche Grundsatz in der 
Familienpolitik der letzten Jahre missachtet wurde. Von mehreren Massnahmen können nur 
Doppelverdiener-Eltern profitieren. Andere Eltern, die auf ein Doppeleinkommen verzichten, 
damit sie ihre Kinder selbstverantwortlich betreuen können, werden systematisch 
benachteiligt: 

• Seit 2003 ist das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung in Kraft. Auf dieser Grundlage wurde von Parlament und Bundesrat 
das Impulsprogramm zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze verabschiedet und mit 
drei Krediten von insgesamt 460 Mio. Franken ausgestattet. 

• Seit 2005 ist die Mutterschaftsentschädigung für enwerbstätige Mütter in Kraft. 
• Seit 2011 können Kosten für familienexterne Kinderbetreuung von den Bundessteuern 

abgezogen werden. 

Die Ungleichbehandlung geht soweit, dass Familien mit nur einem Einkommen finanziell sogar 
noch stärker belastet werden, weil sie nun mithelfen müssen, immer grössere staatliche 
Finanzhilfen und Steuererieichterungen für Doppelverdiener mitzutragen. Diese 
Ungerechtigkeit bedarf dringend einer Korrektur. Mit allem Nachdruck fordern wir, dass 
staatliche familienpolitische Massnahmen den Eltern echte Wahl- und Gestaltungsfreiheit 

8 „Fragwürdig sind auch die Aussagen in der Botschaft zum bisherigen Verlauf des Impulsprogramms. So wird 
behauptet, dass die Anschubfinanzierung ein „effizientes" Förderungsmittel sei; bis 2011 könnten schätzungs
weise 33'000 Betreuungsplatze „dank" des Programms geschaffen werden - als ob erwiesen sei, dass diese 
Krippenplätze ohne die Finanzhilfen nie entstanden wären. Zur Möglichkeit von Mitnahmeeffekten heisst es in 
der Botschaft nur, dass diese aufgrund fehlender Daten nicht quantifiziert werden könnten." economiesuisse, 
newsletter 2/10 



zwischen verschiedenen Familienmodellen ermöglichen sollen!^ So heisst es im Bericht (S.15) 
sehr richtig: „Die meisten OECD-Länder wollen die Ehepaare selbst entscheiden lassen, ob 
nur ein Elternteil oder beide enwerbstätig sein wollen und wer von beiden die Kinder betreuen 
soll." Die Studie von Isopublic im Jahr 2006 hat gezeigt, dass mehr als 70% der Eltern ihre 
Kinder 
familienintern betreuen wollen und sich gegen ausserfamiliäre Tagesstrukturen entscheiden, 
sofern sie die freie Wahl haben.^° 

Aus diesen Gründen fordern wir nachhaltige, familienpoiitische Massnahmen, von denen alle 
Familien unabhängig ihres Familienmodells einen Nutzen haben. Zum Beispiel könnte wie in 
andern Ländern (Finnland, Nonwegen, Tschechei) allen Eltern in den ersten drei Lebensjahren 
ihres Kindes der gleiche Betrag, den ein Krippenplatz kostet, als Erziehungsgeld gegeben 
werden. Dieses Erziehungsgeld ermöglicht es ihnen, entweder mit nur einem 
Enwerbseinkommen ihre Familie durchzubringen oder den Krippenplatz zu bezahlen und als 
Doppelverdiener berufstätig zu sein. 

6. Verfassungsartikel führt längerfristig zum Krippenzwang 
Statt den Eitern echte Gestaltungs- und Wahlfreiheit zu gewähren, führt der vorgeschlagene 
Art. 116a längert'ristig zum Krippenzwang. Unverblümt wird dieses Ziel vom einflussreichen 
Dachverband Pro Familia auf seiner Homepage erklärt: „Ob die Wahlfreiheit auch in Zukunft 
weiterhin möglich ist, hängt nicht nur von der wirtschaftlichen Situation der Familie und vom 
Arbeitsmarkt, sondern auch von der Gestaltung der familienergänzenden Strukturen ab. Will 
man z.B. die Freiwilligkeit der Nutzung der Tagesstrukturen oder -schulen in den Vordergrund 
stellen... dann stärken wir das Gefäll im Entwicklungspotential unter den Kindern."^^ 

Unsere Arbeitsgemeinschaft, zu der auch zwei Familienorganisationen mit mehr als 1500 
Familien gehören (s.o.), sieht im vorgeschlagenen Art. 155a den Versuch, längerfristig ein 
Krippenobligatorium einzuführen. Wie es im Bericht (S. 23) heisst, sollen damit Kantone und 
Gemeinden vom Bund verpflichtet werden können, eine bestimmte Anzahl Betreuungsplätze 
zu schaffen. Sobald der Bund diese Kompetenz bekommt, ist es nicht schwer, mit 
hochdotierten Betreuungsplätzen die Kantone und Gemeinden unter Druck zu setzen, dass 
sie diese mit Kindern „füllen" müssen, die nicht freiwillig dorthin gebracht worden wären. Die 
Argumente dafür liefert Pro Familia ja heute schon (s.o.). Wer diese Befürchtung in Abrede 
stellen will, beachte die Entwicklung des „Kindergartens" (heute „Basisstufe").^^ 

Das BCS beobachtet mit grosser Sorge diese Tendenzen. Sie stehen im Widerspruch zu 
internationalen Abkommen, die im Bericht (S. 8f) ausdrücklich erwähnt werden. Das 
beabsichtigte Krippenobligatorium ist ein Verstoss gegen Artikel 17 Abs. 1 des Internationalen 
Pakts vom 16.12.1966 über bürgeriiche und politische Rechte, weil es einen Eingriff in das 
Privatleben der Familie darstellt. Der Tatbestand der Willkür ist dadurch gegeben, dass 
Säuglinge und Kleinkinder nachweislich am besten in einer veriässlichen und intensiven 
Beziehung zu ihren Eltern aufwachsen und ausserfamiliäre Betreuungsplätze nur in 
Notsituationen beansprucht werden sollten. So stellt ein allfälliges Krippenobligatorium auch 

9 Aufmerksame Leserinnen und Leser des Berichts venwundern sich über widersprüchliche Sätze wie z.B. 
„Insbesondere jene Familien, welche finanziell auf zwei Einkommen angewiesen sind, müssen die Möglichkeit 
haben, einer Erwerbstatigkeit nachzugehen" (S. 7). 
10 Schweizer Illustrierte, Ausgabe vom 6.2.2006; Mutter ist der Chef - und Vater kauft das Auto. 
Zu ahnlichen Ergebnissen kamen Studien in andern europaischen Landern. In Schweden, wo man vor 25 
Jahren Krippen für „Kinder unter drei" einführte, bevorzugen 79 Prozent der Bevölkerung die häusliche 
Erziehung. Die Regierung hat inzwischen reagiert, indem sie ab 2008 drei Jahre lang auch die elterliche 
Erziehungsarbeit bezahlt. (Quelle: C. Meves, Abendland, Juni 2007, Zürich) 
Ganz richtig schreibt economiesuisse: „Eltern sind bei der Geburt ihrer Kinder gezwungen, sorgfältig zwischen 
der Erwerbsarbeit und der Betreuung ihrer Kinder abzuwägen. Jede Subventionierung der Fremd betreu ung ver
zerrt den Entscheid zugunsten der Enverbsarbeit." Newsletter 2/10 
11 Pro Familia, Familien heute, Gesellschaftliche Herausforderungen, Homepage: 
www.profamilia.ch/profamilia/familienheute/gesellschaft.htm 
12 Anfangs war es den Eltern freigestellt, ob sie Ihre sechsjährigen Kinder in den Kindergarten schicken oder 
.nicht. Danach wurde der Kindergarten für Fünfjährige Knirpse für obligatorisch erklärt. Heute können Eltern 
"dank" HarmoS gezwungen werden, ihre Kinder bereits mit vier Jahren in die Basisstufe (früher Kindergarten) 
zu schicken. 

http://www.profamilia.ch/profamilia/familienheute/gesellschaft.htm


eine Verletzung des Übereinkommens vom 20.11.1989 über die Rechte des Kindes dar, worin 
die Familie als „die natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen der Kinder" (S. 9) 
geschützt und bewahrt werden soll. 

7. Irreführendes Gerede vom Betreuungsnotstand 
Schenkt man den amtlichen Stellen Glauben, herrscht in der Schweiz ein massiver 
Betreuungsnotstand für Kinder. Auch die SGK-NR stützt ihre Argumentation für die Schaffung 
von Betreuungsplätzen auf eine Studie aus dem Jahre 2005. Obwohl diese Studie im Rahmen 
des Nationalen Forschungsprogramms gemacht wurde, hält sie wissenschaftlichen Kriterien 
nicht stand. Es wurden Aussagen von lediglich 750 Elternpaaren willkürlich hochgerechnet. 
Zudem Hessen diese Aussagen einen nicht unerheblichen Interpretationsspielraum zu. Trotz 
dieser offensichtlichen Mängel der Studie genügte sie der EKFF (Eidgenössische 
Koordinationskommission für Familienfragen) als einzige Grundlage, um in einem 2009 
veröffentlichten Bericht zu behaupten, dass angeblich Betreuungsangebote für 120'000 Kinder 
fehlen. Leider hat die SGK-NR im voriiegenden Bericht (S. 20) nun diese Zahl und 
Argumentation unkritisch übernommen. 

Hingegen haben Journalisten des "Tages Anzeigers" die Ergebnisse der Studie überprüft. Sie 
machten die Probe aufs Exempel, indem sie für ein neunmonatiges Baby einen 
Betreuungsplatz suchten. Solche Plätze gelten als besonders rar, weil Babys mehr Betreuung 
brauchen als Kleinkinder. Die Recherche führte zu einem verblüffenden Resultat: „Sowohl in 
den grossen Agglomerationen als auch in kleineren Städten zeigte sich dasselbe Bild; 
Praktisch überall findet sich ein Angebot."^^ Ebenso bestätigte der Leiter der unabhängigen 
Informationsplattform für Kinderbetreuung Kiss diesen Sachverhalt: „Die Behauptung, dass 
Zehntausende Krippenplätze fehlen, ist stark übertrieben." Als die Journalisten den EKFF-
Präsident Jürg Krummenacher zur Rede stellten, gestand er ein: „Die Datenlage ist völlig 
ungenügend und muss dringend verbessert werden, damit eine bessere politische Steuerung 
möglich wird." Das ist vielsagend! Um was geht es bei den ständigen unbegründeten 
Hiobsbotschaften vom akuten Mangel an Betreuungsangeboten also? Um eine politische 
Steuerung! Politiker sollen damit unter Druck gesetzt werden, immer mehr Steuergelder in den 
staatlich geförderten Ausbau der Krippen zu bewilligen. Mit dem Gerede vom 
Betreuungsnotstand und den fehlenden Krippenplätzen wird auch Stimmungsmache bei den 
Eltern betrieben: Es wird der Eindruck vermittelt, dass es viel zu wenig Krippenplätze gibt, weil 
alle Eltern so einen haben wollen. Unsere Arbeitsgemeinschaft stimmt es sehr bedenklich, 
dass schweizerische Amtsstellen falsche Gerüchte über einen angeblichen 
Betreuungsnotstand verbreiten und mit falschen Zahlen Eltern und Politiker zu manipulieren 
versuchen. 

8. Ökonomisch unhaltbare Argumente für die Krippensubventionierung 
Im Bericht Kapitel 2.2 (S. 7f) wird der volkswirtschaftliche Nutzen der Förderung von 
ausserfamiliären Betreuungseinrichtungen hervorgehoben. Es werde das Familieneinkommen 
erhöht, was entsprechende Steuerzahlungen und Konsumausgaben nach sich ziehe. Mit die
ser Argumentation werden die enormen Kosten der staatlichen Förderung, die von der 
Allgemeinheit übernommen werden müssen, völlig ausser Acht gelassen. Kein Wunder, dass 
die Krippenlobby alle Überredungskünste aufbringen muss, um der Öffentlichkeit die 
horrenden Kosten der gegenwärtigen Krippenpolitik schmackhaft zu machen. Pro Krippenplatz 
muss mit jährlichen Gesamtkosten von 30'000 bis 40'000 Franken gerechnet werden.̂ "* Wenn 
gemäss der EKFF-Forderung SO'OOO Plätze geschaffen und betrieben werden sollen,^^ 
verschlingt diese fragwürdige Massnahme 2,4 bis 3,2 Milliarden Franken pro Jahr! 

Weiter wird herausgestrichen, dass der Ausbau des Betreuungsangebotes sich dadurch 
begründen lasse, dass gut ausgebildete Frauen „aus Sicht der Wirtschaft möglichst im 
Arbeitsmarkt gehalten werden sollen". Damit wird verkannt, dass auch die Haus- und 
Betreuungsarbeit der Mütter im volkswirtschaftlichen Sinn einen Nutzen hat und dem Staat 

13 Tagesanzeiger, 27.3.2009: „Das falsche Gerede vom Betreuungsnotstand" 
14 Pascal Couchepln, Migros-Magazin, 6. Nov. 2006, S. 18; vgl. Fussnote 16 
15 N2Z Online, 27.6.2005, „50'Û00 Krippenplätze fehlen" 



und der Gesellschaft durch deren Wegfall immense direkte und indirekte Folgekosten 
entstehen.^^ 

Eine umfassende Fremdbetreuung ist sowohl für die Entwicklung des Vorschulkindes, als 
auch hinsichttich der Ökonomie der elteriichen Lebenszeit in der Regel nicht wünschenswert. 
Bei einer Lebensenwartung von etwa 80 Jahren umfasst die Zeit mit einem Vorschulkind nur 
einen Zwanzigstel (!) der Lebenszeit der Eltern. Diese Elternzeit ist sehr kurz und hat eine viel 
höhere Qualität als die Enwerbszeit.^^ Zudem können Eltern sich bei der Erziehungsarbeit 
aufteilen, so dass die Mütter, die dies wollen, nach einer Babypause zumindest teilzeitlich 
wieder in das Erwerbsleben einsteigen können. 

9. Demographischer Truoschluss 
Im Bericht (S. 7; 19) wird indirekt behauptet, dass die Geburtenrate gesteigert werden kann 
indem mehr Fremdbetreuungsangebote geschaffen werden. Diese Begründung für Krippen 
und Tagesstrukturen erlauben wir uns kritisch zu hinterfragen, ebenso wie Iris Radisch dies 
getan hat.̂ ® Ausgerechnet die Regionen der Schweiz, die nicht über ein dichtes Netz an 
Krippen verfügen, weisen den höchsten Anteil an Grossfamilien aus. Gemäss dem 
Familienbericht 2004 nimmt ein Drittel der Haushalte mit Kindern familienergänzende 
Kinderbetreuung in Anspruch. Das sind doppelt wie noch vor 10 Jahren. Trotzdem ist die 
Geburtenrate in dieser Zeit gesunken. 

10. Pädagogisch fatale Weichenstellung 
Gemäss Bericht (S. 4) ist der Ausbau des Tagesstrukturangebotes für „Kinder im Frühbereich" 
und im Vorschulalter für eine grosse Mehrheit unbestritten. Diese Sichtweise stellt nicht die 
Bedürfnisse der Kinder, sondern der Enwachsenen in den Mittelpunkt und hält pädagogischen 
Erkenntnissen nicht stand.^^ 

Mit Slogans wie „Vereinbarkeit von Familie und Beruf, „Gleichstellung von Mann und Frau", 
Chancengleichheit für alle Kinder", „Sozialisierung und Integration fremd-sprachiger Kinder" 
wird lautstark Stimmung für die flächendeckende, familienexterne Kinderbetreuung gemacht, 
als ob Krippen ein Allerheilmittel wären. Dies geschieht wider besseres Wissen. Spätestens 
seit namhafte Forscher wie Prof. Andrea Lanfranchi in einer Nationalfondsstudie 
nachgewiesen haben, dass frühe Fremdbetreuung selbst für Ausländerkinder keine positiven 
Effekte für die Schulleistungen hat und eher das Gegenteil der Fall ist.^° Für die Sozialisierung 
und Integration von sozial benachteiligten oder kulturi'remden Kindern braucht es keine 
umfassende Fremdbetreuung. Vielmehr bieten Spielgruppen, Freizeitvereine (Sport, Musik), 
Sprach- und Erziehungskurse für die Eltern und der Schulalltag dazu genügend Möglichkeiten 
und Unterstützung. 

16 Man beachte dazu auch die berechtigte Kritik, die economiesuisse (Newsletter 2/10) aus ökonomischer Sicht 
an der Verlängerung des Impulsprogramms für Krippenplatze geäussert hat. 
17 „Früher war ich auch davon überzeugt, dass man als Mutter natürlich weiter erwerbstätig sein sollte. Aber 
unser Sohn Carl-Maurice, der 1997 zur Welt kam, brauchte meine Anwesenheit mehr, als ich vorher gedacht 
hatte. Heute ist mir das Glück meiner Familie einfach wichtiger als ein Job. Meine Familie macht mich 
glücklich." 
Müller-Lafontaine Christa, Ehefrau von Oskar Lafontaine ehem. SPD Finanzminister, Agenturmeldung der 
Schweiz. Stiftung für die Familie, Nr. 29/07, 3.8.2007 
„Ja, Ich habe Karriere gemacht. Aber neben meiner Familie erscheint sie mir unbedeutend." 
Lee lacocca (geb. 1924), 1979-92 Vorstandsvorsitzende der Chrysler Corporation, USA 
18 „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgend jemand Kinder kriegt nur weil Ihm der Krippenplatz gleich mit in 
die Wiege gelegt wird... Dass man Zeit für die Kinder braucht, ist das, was ich erfahren habe, Lohnverzicht ist 
im Augenblick der einzige Weg, mehr Zelt für die Familie zu haben." 
Iris Radisch (Leiterin des Literaturclubs SF1), in der SWR-Sendung NACHTCAFE vom 12.5.2006 
19 „Vergeblich weisen Lehrerinnen und Lehrer darauf hin, dass diese sogenannten familienergänzenden 
Betreuungsangebote gesellschaftlichen und nicht pädagogischen Forderungen entsprechen." 
GürberOtti, Präsident des Luzerner Lehrerinnen und Lehrerverbandes, in NLZ, 12. Jan. 2006; S. 25 

20 Nationalfondsstudie von Prof. Andrea Lanfranchi, http://www.HfH.ch 
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Renommierte Wissenschafter, Kinder- u. Jugendpsychologen, Ärzte und Pädagogen (wie z.B. 
Prof. R. Grossarth^\ Dr. Wolfgang Bergmann^^ Christa Meves^^ Ann Kathrin Scheerer^*), 
stellen zunehmend folgenschwere Auswirkungen der Fremdbetreuung von Kindern unter drei 
Jahren fest: 
Emotionale Störungen, Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung, Verhaltensauffälligkeiten u.a. 
Die Hauptursache für das heute häufigste Krankheitsbild in der Medizin überhaupt, d.h. für die 
epidemisch auftretenden Bindungsstörungen, Depressionen und Angstneurosen (vegetative 
Psychosyndrom), sowie für Jugendgewalt und Drogenkonsum liegt in der Entfernung und 
Entfremdung der Kleinkinder von ihren Eltern. 

Prof. Ronald Grossarth-Maticek hat in seinen aufwändigen Langzeitstudien nachgewiesen, 
dass zu frühe Fremdbetreuung für Kinder in einem erheblichen Mass Verhaltensauffälligkeiten 
der Kinder nach sich zieht. Der Mediziner kam zum Schluss, dass es für einen Menschen 
nichts Besseres gibt als eine ununterbrochene Mutter-Kind-Beziehung in den ersten 
Lebensjahren, gefolgt von einer späteren gesunden Ablösung von der Mutter. Die neuere 
Hirn- und Hormonforschung gibt ihm Recht. Sie hat aufgezeigt, dass sich in den drei ersten 
Lebensjahren das Gehirn konstituiert und eine behütende Mutter-Kind-Beziehung in dieser 
erste Lebensphase für den gesamten Wachstumsprozess des Menschen von entscheidender 
Bedeutung ist 
Auch andere wissenschaftliche Langzeitstudien^^, die die Auswirkungen von 
Krippenbetreuung auf die spätere Entwicklung von Schulkindern eri'orscht haben, zeigten 
einen Zusammenhang zwischen frühem Beginn und langer Dauer der ausserfamiliären 
Betreuung und auffälligem Verhalten im Grundschulalter. Aggressive Dispositionen werden 
durch gute Bindungserfahrungen psychisch integriert, durch mangelhafte frühe Bindungen 
jedoch potenziert. 

Familienergänzende Angebote wie Tagesmütter u. -väter, Krippen, Mittagstisch, Tagesschulen 
sollen auf freiwilliger Basis dort genutzt werden können, wo Kinder zeitweise ohne Betreuung 
durch Eltern oder Ven/vandte sind. Die Erziehung und Betreuung der Kinder sind jedoch primär 
die Aufgabe der Eltern. Intakte Familien gewährieisten dafür die besten Voraussetzungen, weil 
das Modell der Familie wichtigen sozialpädagogischen Prinzipien entspricht: 

• konstante Beziehungen zu den Bezugspersonen (beziehungsorientierte Struktur) 
• Geborgenheit in einem übersichtlichen Lebensraum (kleinräumliche Struktur) 

21 Dr. med. sc, Dr. phil., seit 1990 Direktor des Instituts für präventive Medizin, politische Wirtschafts- und 
Gesundheitspsychologie in Heidelberg. 
22 Leiter des Instituts für Kinderpsychologie und Lerntherapie in Hannover. Er betreut in seiner Praxis täglich 
seelisch kranke Kinder und wirft den Krippenlobbyisten vor, dass sie "zentrale Aspekte wie die Bedürftigkeiten 
des Kindes und die besondere unersetzliche Bedeutung der Eltern" nicht In die Diskussion stellen. Bergmanns 
drastisches Fazit im Nachrichtenmagazin Focus: „Unsere Kultur schert sich einen Teufel um die Seelen von 
Kindern." Quelle: http://de.dwg-radlo.net/News-
Achiv_Risiken_der_Krippenbetreuung_werden_verschwiegen.444d151s60/ 
23 Kinder- u. Jugendpsychotherapeutin, 1976 Prix AMADE, 1978 Nledersächsischer Verdienstorden, 1979 
Konrad-Adenauer-Preis der Deutschlandstiftung, 1985 Bundesverdienstkreuz erster Klasse, 1996 Preis für 
Wissenschaftliche Publizistik, Würzburg, 2001 Deutscher Schulbuchpreis, 2005 Grosses Verdienstkreuz des 
Niedersächsischen Verdienstordens, 108 Buchpublikationen, Übersetzungen in 13 Sprachen, Gesamtauflage: 
über 6 Millionen in deutscher Sprache. 
24 Siehe Anhang: FAZ-ArtIkel von Dipl.-Psych. Ann-Kathrin Scheerer Psychoanalytikerin (IPV, DPV, DGPT), 
Hamburg. 
25 Zdenèk Matejöek (1922 - 2004) hat in wichtigen Langzeitstudien die Entwicklungsbedingungen von Kindern 
untersucht und gilt als Begründer der Tschechischen Kinderpsychologischen Schule. Matèjòek untersuchte 
Kinder, die einen grossen Teil des Tages In kollektiven Erziehungseinrichtungen verbrachten. Dabei konnte er 
aufzeigen, dass schwerwiegende Beschädigungen auftraten. Die wissenschaftlichen Ergebnisse lösten eine 
familienpolitische Wende aus und die Wochenkrippen wurden in der Tschechoslowakei abgeschafft. 
Stattdessen erhalten Mütter bis zum dritten Geburtsjahr ihres Kindes den gleichen Betrag, den ein Krippenplatz 
kostet. Matejöek Film „Kinder ohne Liebe" (1963) wurde preisgekrönt. 
110 renommierte Wissenschaftler (Kinderärzte, Kinderpsychologen, Pädagogen) haben 2006 in einem offenen 
Brief an den „Daily Telegraph" vor den Schäden der Fremdbetreuung für Kinder unter drei Jahren gewarnt. Die 
Experten weisen auf folgenschwere Auswirkungen wie z.B. Verhaltensauffälligkelten, emotionale Störungen und 
Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung hin. 

http://de.dwg-radlo.net/NewsAchiv_Risiken_der_Krippenbetreuung_werden_verschwiegen.444d151s60/
http://de.dwg-radlo.net/NewsAchiv_Risiken_der_Krippenbetreuung_werden_verschwiegen.444d151s60/


• eine alltagsnahe, natüriiche Lebensgemeinschaft (sozialintegrative, normalisierende 
Struktur) 

• viel Aufmerksamkeit für das einzelne Kind (individualisierende Struktur) 
• Fokussierung auf eine Erziehungsmethode und die Werte der eigenen Kultur und 

Religion 

Die Individualisierung der Gesellschaft darf nicht dazu führen, dass Eltern ihre 
Erziehungsfunktion immer mehr an den Staat abgeben müssen. Vielmehr sollen Staat und 
Wirtschaft die familieninterne Erziehung und Betreuung der Kinder fördern und die Eltern in 
der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung und Erziehungsaufgabe unterstützen. Sie sollen 
im Bewusstsein ihrer gemeinsamen Verantwortung gegenüber ihren Kindern eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende Rollen- und Arbeitsteilung frei wählen können. 

Es ist für unsere Arbeitsgemeinschaft unfassbar, dass nun die Mehrheit der SGK-NR 
ungeachtet all dieser Fakten mit dem vorgeschlagenen neuen Art. 115a die Grundlage dafür 
schaffen will, dass möglichst viele Säuglinge und Kleinkinder in ausserfamiliäre 
Tagesstrukturen kollektiviert werden. 

Pfr. Hansjürg Stückelberger 
Präsident Bündnis Christliche Schweiz 



Anhang 

Dipl.-Psych. Ann-Kathrin Scheerer, Psychoanalytikerin (IPV, DPV, DGPT), Hamburg 

Krippenbetreuung sollte nicht schöngeredet werden 
Die Risiken einer unreflektierten Trennung von Mutter und Kind durch frühkindliche Betreuung 
müssen für jedes einzelne Kind bedacht werden. 

Es ist alarmierend, dass Millionen von Kindern im Alter von acht Wochen bis 36 Monaten in 
Krippen betreut werden, deren personelle Ausstattung und Ausbildung bei weitem nicht 
ausreichen, um ihnen die nötige zeittiche und emotionale Aufmerksamkeit zu bieten. 
Tagesbetreuungsplätze für Kleinstkinder dienen dazu, dass Mütter und Väter sich frühzeitig 
von ihren Kindern trennen können. Je früher im Leben diese Trennungen stattfinden, je 
abrupter sie vollzogen werden, je länger am Tag sie dauern, je wechselhafter die 
Betreuungsbeziehungen und je grösser die Gruppen von Kindern sind, desto bedeutungsvoller 
und riskanter sind die emotionalen Langzeitfolgen und psychischen Tiefenwirkungen. 

Dabei sind es nicht unbedingt die Trennungen oder die kindliche Trauer als solche, die 
schädlich wirken - beides kann in keinem Kinderleben vermieden, aber durch umsichtige 
Betreuung und bewusste Gestaltung anerkannt und gemildert werden. Vielmehr sind es die 
Verleugnung, die Bagatellisierung und Nichtwahrnehmung von Trennungsschmerz und 
Vertustangst, die Krippenbetreuung zu einem psychisch riskanten Unternehmen für die 
Betroffenen und für die Gesellschaft insgesamt machen. Denn die frühen 
Beziehungserfahrungen der Kinder, das Erlernen des Gefühlsausdrucks, die Qualität ihrer 
emotionalen Bindungen zu den Eltern legen die Grundlage für psychische Gesundheit, für die 
Fähigkeit, befriedigende Beziehungen einzugehen und die eigenen widersprüchlichen Affekte 
und Antriebe zu integrieren. 

Wer in Kinderi<rippen die morgendlichen Abschiedsszenen und Anklammerungs-gesten des 
Kindes, das sich noch nicht trennen möchte, beobachtet, die oft auf eilige Eltern und 
überbeschäftigte Erzieherinnen treffen, oder wer die in sich zurückge-zogenen Kleinkinder 
sieht, die sich tagsüber häufig selbst stimulieren oder beruhigen müssen, wird bemerken, dass 
hier etwas psychisch Gefahrvolles vor sich geht, oder er muss, um nicht mitzuleiden, seine 
Wahrnehmung abschalten. Genau das tun viele Krippenkinder. Sie funktionieren und lernen, 
ihre Gefühle zu unterdrücken, um sich dem kollektiven Gruppenleben anzupassen. 

Für die seelische und körperiiche Entwicklung ist es dabei natüriich ein erheblicher 
Unterschied, ob ein Kind mit acht Wochen noch weit vor der Möglichkeit der differenzierten 
Affektwahrnehmung oder mit zwei Jahren, wenn es schon „nein" sagen und Sätze verstehen 
kann, in die Krippe kommt und funktionieren muss. „Funktionieren" im Kleinkindalter heisst, 
dass es bei Trennung von den Eltern nicht mehr weinen soll, dass es bei Einsamkeit lieber still 
als laut werden, dass es sich schnell beruhigen lassen soll. Diese „guten" Krippenkinder sind 
aber oftmals auch die psychisch Überforderten, sie haben noch keine Ausdrucksmöglichkeit 
für ihren Kummer oder Stress gefunden. Beides bleibt in ihrem Körper stecken, der dann, oft 
verzögert, also erst in der Familie, körpersprachliche Symptome zeigt. Die höhere 
Infektanfälligkeit von Krippenkindern ist durchaus als Ausdruck psychischer Anspannung und 
Überforderung durch Trennungsstress und Unterdrückung des Affektausdrucks zu verstehen. 
Krippenkinder brauchen „nach der Arbeit", also dem anstrengenden Krippenaufenthalt, viel 
beruhigende und ausgleichende Zuwendung zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Je 
jünger die Kinder sind, desto mehr sind sie auf die verlässliche körperiiche Anwesenheit einer 
vertrauten Person angewiesen. Kinder freuen sich über das Wiedererkennen von Vertrautem. 
Wenn ihre Entartungen des Guten, die sich nur durch scheinbar ewige Wiederholungen bilden 
und festigen, erfüllt werden, werden sie selbstbewusst und selbstzufrieden, ja glücklich. Seele 
und Körper werden zusammengehalten durch Blickkontakt und begleitende Verbalisierungen. 

Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Person, die den Blickkontakt hält und mit dem Kind 
spricht, ohne eine innere Verunsicherung des Kindes beliebig austauschbar ist. Auch die 
Grossmutter, der Tagesvater, die Krippenerzieherin, die das Kind von früh auf kennt und 
betreut, ist für das Kind als Nichtmutter identifizierbar. Wenn sie oder er als „Mutter" anerkannt 
wird, ist das eine gute neue Bindung, kann aber mitunter auch entfremdende Folgen für die 
Beziehung zur leiblichen Mutter haben, besonders wenn diese mit Eifersucht reagiert. 



Die Idealisierung von Mutterschaft zeigt sich im Glauben, Muttersein sei das wichtigste 
Weiblichkeitserlebnis überhaupt; aber zu glauben, man könne Mutter sein, ohne körperiich 
und emotional anwesend zu sein, kommt einer Mystifizierung der biologischen Mutterschaft 
gleich. „Mutter" zu sein bedeutet, viel Zeit mit dem Kind zu verbringen, seine Bedürfnisse 
wahrzunehmen und zu befriedigen, seine Gefühls-kreisläufe zwischen Anspannung und 
Entspannung durch körperiich erfahrbare Anwesenheit aufzufangen. Das ist anstrengend, 
manchmal langweilig und erfordert auch Verzicht und Selbstverieugnung. Die „mütterliche" 
Zeit (ganz gleich, ob es sich um die der biologischen oder betreuenden Mutter handelt) 
besteht aus Wiederho-Iungen und rhythmischer Enwartungserfüllung. Daher wirkt sie im 
Vergleich zur beruflichen Arbeitszeit, die aus Zeitpunkten und Zielen besteht, wie Zeit im 
Stillstand. Natüriich macht das die beruflich engagierte Mutter nervös, aber das 
vorübergehende Leben in diesem Kreisverkehr von Mutter, Vater, Kind ist für die Etablierung 
des kindlichen Ewigkeitsgefühls und seines Selbstwirksamkeitseriebens unverzichtbar. Ohne 
die Erfahrung von Omnipotenz und Selbstwirksamkeit in der ersten Lebenszeit („Mein Wunsch 
und mein Schreien bewirken, dass Mutter oder Vater auftauchen und das, was ich schon 
kenne und en/varte, erfüllen") drohen Depressionen, schon heute die „seelische Volkskrankheit 
Nummer eins", oder trotzig-wütende Entgleisungen. 

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Juli 2008, Nr. 159, S. 8; 
http://www.paediatrie-links.de/krippenbetreuung_FAZ2008.pdf 
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adf, svf 
Association suisse pour les droits de la femme 

Schweizerischer Verband für Frauenrechte 

OFAS Domaine Famille, 

Générations et société 

Effingerstrasse 20 

3003 Berne 

par courrier électronique 

familienfragen@bsv.admin.ch 

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2011 

07.419 Initiative pariementaire. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel 
Procédure de Consultation 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, l'ADF suisse souhaite s'exprimer sur le projet de nouvel article 
constitutionnel et le rapport y afférent concernant l'introduction d'une politique de la famille et 
de l'égalité cohérente au niveau national. 

Pour notre association, une véritable politique de la famille est une condition de réalisation de 
l'égalité entre femmes et hommes. 

Actuellement, les rôles familiaux ne sont pas encore répartis entre les sexes de manière 
équitable. Cela n'est d'ailleurs pas uniquement le fait de l'organisation familiale : les salaires 
des femmes ne sont pas égaux à ceux des hommes même lorsqu'elles et ils exercent dans 
des postes identiques, les femmes sont souvent moins rémunérées car leur carrière est 
interrompue régulièrement par des maternités, ce qui a des conséquences aussi sur le 
maintien de leurs compétences professionnelles. 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch


Lorsqu'elles quittent le marché du travail quelques temps pour s'occuper de leurs enfants en 
bas âge, leur possibilité de se réinsérer est réduite d'autant. Il en va de même d'ailleurs 
lorsque les hommes assurent tout ou partie de cette phase familiale. 

Les responsables de familles mono-parentales sont très majoritairement des femmes. Leur 
situation en conduit la majeure partie à la pauvreté. 

Se posent pour elles plusieurs questions qui devraient selon nous trouver réponse dans le 
processus d'inscription d'un article constitutionnel sur la politique familiale : ressources 
insuffisantes, charges excessives, rupture dans le cursus professionnel, retraites pénalisées. 

L'analyse proposée explicite le fait que plusieurs dossiers sont ouverts actuellement qui 
encadrent la réflexion sur la famille : 

- La Confédération a mis en place (et reconduit) les conditions permettant de 
développer une politique d'accueil extrafamilial et extrascolaire. Ce point est 
essentiel. H doit non seulement permettre de développer l'accueil des enfants dont le 
ou les parents travaillent, mais cet accueil doit être financièrement accessible, donc il 
nécessite un soutien des pouvoirs publics, fédéraux, cantonaux et communaux. 

- Le droit du mariage et le droit du divorce sont en révision. Dans ce domaine, on 
constate cependant que des mesures sont proposées qui vont encore accentuer 
l'écart des possibles entre les femmes et les hommes. Nous pensons ici à 
l'introduction de l'autorìté parentale conjointe automatique. Vu la répartition encore 
inéquitable des moyens d'existence (bas salaire, cursus de formation ou de travail 
interrompu, isolation sociale en cas de naissance, manque actuel de places d'accueil 
à des prix accessibles) les possibilités de carrière pour les femmes en relation avec 
les éléments cités ci-avant, ta situation des femmes responsables d'une famille 
monoparentale ne va pas s'améliorer sur le plan matériel et va s'aggraver sur le plan 
relationnel. 

- La mise en place d'une réglementation unifiée au niveau fédéral des conditions de 
recouvrement des contributions d'entretien et la fixation de minima. Dans ce domaine, 
le projet présenté est insuffisant. Sans réelle argumentation, le message décide que 
ce sujet ne peut être traité et ne sera dès lors pas inclus dans la réponse à la motion. 
Ce point de vue ne nous satisfait absolument pas. Il est pour nous en parfaite 
contradiction avec les éléments qui ont conduit à unifier au niveau fédéral les 
conditions de séparation dans les couples avec enfants. Si nous ne partageons pas 
toutes les options de cette révision (voir ci-avant), nous reconnaissons le bienfondé 
de son principe. Pour nous, il est impératif de réglementer le recouvrement des 
contributions d'entretien. La situation actuelle entraîne des femmes responsables de 
familles monoparentales (la majeure partie des familles monoparentales sont sous la 
responsabilité de femmes) dans une spirale financière qui aboutit à leur dégringolade 
sociale et à un endettement qui va durablement les pénaliser. Comment est-il 
pensable de proposer un article constitutionnel se souciant de concilier la vie de 
famille et l'exercice d'une activité lucrative sans intégrer dans la réflexion la question 
des contributions d'entretien qui constituent avec l'activité lucrative les moyens 
d'existence des familles monoparentales ? Nous soutenons la proposition de la 
minorité à l'ai. 4 de l'art. 115a. 

Deux éléments manquent encore à notre sens pour que le projet permette une réelle 
avancée dans la protection des familles : 



L'impact des inégalités de traitement et de situation entre les femmes et les hommes 
au niveau de leurs retraites respectives. La répartition des rôles dans la famille 
amène les femmes à travailler plutôt à temps partiel et les hommes plutôt à plein 
temps. Les statistiques démontrent que les avancées dans ce domaine sont très en 
retrait par rapport à ce qui serait souhaitable pour l'égalité dans la famille. Cette 
pratique a des conséquences sur le deuxième pilier des femmes et elles se 
retrouvent systématiquement appauvries au moment de leur retraite, lorsque la 
famille s'est dissoute en chemin, ce qui est très souvent le cas. Evidemment, au 
moment de leur choix de travailler à temps partiel, les femmes n'imaginent pas 
qu'elles divorceront ou se sépareront. Néanmoins, lorsque cela se produit, c'est bien 
elles qui souffrent des choix familiaux. Pour résoudre ce problème, c'est la société 
toute entière qui doit se positionner, et donc le législateur fédéral se devrait de 
proposer que l'accès au travail à temps partiel soit encouragé à parts égales dans la 
famille, et donc le promouvoir dans l'administration et solliciter le secteur privé pour 
qu'il contribue à la recherche de solutions équitables. Au contraire, le message n'y fait 
aucune allusion ! Nous demandons que la question des différences de retraite 
entre les femmes et les hommes soit intégrée à la réflexion. 
Le pnjjet excitjt la prise en consloération des efforts faits dans les cantons pour les 
familles avec enfants en matière fiscale. L'argumentation est que cela aurait un 
impact sur la RPT, ce qui nous paraît un point de vue extrêmement inopportun. En 
quoi une révision de la RPT est-elle impensable ? De plus, la prise en compte de ces 
paramètres assurerait une équité de traitement des familles à l'échelle suisse, ce qui 
est l'objectif affirmé par le projet d'article constitutionnel. Nous souhaitons que les 
conditions fiscales d'aide aux familles avec enfants dans les cantons soient 
prises en considération afin d'unifier au mieux la situation des familles à 
l'échelon suisse. 

Pour l'ADF, la recherche de solutions durables à même de permettre à la famille de 
s'organiser lorsqu'il y a des enfants est donc judicieuse. Nous estimons que l'article 
constitutionnel proposé constitue une chance d'améliorer les conditions de vie des 
familles avec enfants et l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Nous demandons que les questions fiscales soient traitées, que l'homogénéisation des 
conditions de recouvrement des contributions d'entretien et la fixation de minima soient 
prises en compte, qu'une analyse sur le travail à temps partiel et ses conséquences sur les 
retraites des femmes et des hommes soit enfin menée et les mesures adéquates prises. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et vous adressons, 
Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 

Pour l'Association pour les Droits de la Femme, 

Claudine Stähli-Wolf 
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Genève, le 4 mars 2011 
FER no 77-2010 

;07.419 Initiative parlementaire. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel., 
iLancementJeJa procédure de con _ : . _ . , _ . ,„ ' 

Madame, Monsieur, 

Bien que n'ayant pas été directement consultée, la Fédération des Entreprises Romandes (FER) a 
pris connaissance de l'avant-projet et du rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Nous vous prions de trouver ci-dessous sa 
position. 

I. Préambule 

Le 23 août 2007, la CSSS-N a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire de M. Norbert 
Hochreutener (PDG, SE). Eile a ensuite chargé sa sous-commission « Politique familiale » 
d'élaborer un projet. Le 13 octobre 2010, la CSSS-N a approuvé par 17 voix contre 7 le projet d'un 
article 115a intitulé « Politique de la famille » qui serait à introduire dans la Constitution fédérale 
(Cst). Il fait l'objet de la présente consultation. 

II. De l'importance de la conciliation entre la vie familiale et rexercice d'une activité 
lucrative 

Notre Fédération est convaincue de la nécessité pour tes parents de pouvoir concilier au mieux la 
vie privée et la vie professionnelle. Ceci dans leur intérêt, mais aussi dans celui des entreprises et 
de l'économie en général. En effet, pour pallier efficacement la pénurie de main d'oeuvre annoncée, 
il est indispensable de maintenir les seniors en emploi d'une part et de permettre aux femmes 
d'exercer une activité lucrative d'autre part. A relever que l'exercice d'une telle activité est aussi 
intéressant pour le fisc et pour les assurances sociales qui font face à un important défi 
démographique. 
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IH. Nouvel art. 115a Cst 

Le premier alinéa stipule que dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en 
considération les besoins de la famille et qu'elle peut soutenir les mesures destinées à la protéger. 
Cet alinéa reprend au mot près la formulation de l'actuel art. 116 al. 1 Cst. H n'amène donc aucun 
commentaire particulier de notre part. 

Le deuxième alinéa prévolt que la Confédération et les cantons encouragent les mesures 
permettant de concilier la vie familiale et l'exercice d'une activité lucrative et qu'ils poun/oient en 
particulier à une offre appropriée de stmctures de jour extrafamiliales et extrascolaires. Quant au 
troisième, il attribue à la Confédération la compétence de fixer les príncipes applicables à la 
promotion des mesures permettant de concilier la vie de famille et la vie pnDfessIonnelle, si les 
efforts des cantons et des tiers ne suffisent pas ainsi que celle de pouvoir participer au financement 
des mesures prises par les cantons. 

En résumé, cet article donne à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de la 
conciliation entre la vie familiale et l'exercice d'une activité lucrative. Il s'agit d'une compétence 
nouvelle. 

Aujourd'hui, les principaux domaines de la politique familiale, dont celui de la conciliation précitée, 
relèvent des cantons et des communes. La FER considère qu'il n'y a pas lieu de donner une 
nouvelle compétence à la Confédération, qui porterait atteinte au fédéralisme et au principe de 
subsidiante prévu à l'art. 5a Cst. 

Ce d'autant plus que la Confédération peut déjà agir en la matière par le biais de l'incitation 
financière à la création de places d'accueil d'enfants en dehors du cadre familial. Nous en voulons 
pour preuve la loi fédérale sur les aides financières pour l'accueil extra-familial pour enfants, entrée 
en vigueur le 1 " février 2003, pour une durée de 8 ans. Elle prévoit un programme d'impulsion 
encourageant la création de places d'accueil supplémentaires pour les enfants pour permettre aux 
parents de mieux concilier famille et travail ou fomiation. Le 1̂ ^ octobre 2010, les Chambres 
fédérales ont décidé de prolonger ce programme, auquel elles ont accordé un crédit de CHF 120 
millions, de quatre ans, soit jusqu'en 2015. 

SI en ternies d'aides et d'encouragements financiers ce nouvel article n'apporte rien de plus, le 
risque existe que la Confédération concrétise sa nouvelle compétence en légiférant dans un certain 
nombre de domaines, avec les dangers que cela peut comporter. Elle pourrait par exemple être 
tentée d'imposer aux entreprises des modèles de flexlbilisatlon du temps de travail. Non pas que la 
FER soit opposée à de tels modèles. Toutefois, les entreprises doivent pouvoir prendre librement 
leurs décisions en la matière. 



IV. Conclusion 

Notre Fédération est acquise à la nécessité de pouvoir concilier au mieux vie pn f̂essionnelle et vie 
privée. Elle estime néanmoins que ce domaine de la politique familiale doit rester de la compétence 
des cantons et des communes, ce d'autant plus que la Confédération peut déjà exercer une 
certaine influence, notamment par le biais d'incitations financières. Elle s'oppose dès lors à l'avant-
projet. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous présentons. 
Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. 

Biaise Matthey / Olivier Sandoz 
Secrétaire général Directeur général adjoint 

FER Genève 
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Article constitutionnel sur la politique en faveur de la famille 
Consultation 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du projet cité en référence et, comme nous le faisons 
habituellement lors d'une procédure de consultation, nous prenons la liberté de vous 
communiquer ci-après notre position. 

I. Généralités 

Le 23 mars 2007 le conseiller national Norbert Hochreutener (PDC, Beme) a 
déposé une initiative parlementaire visant à compléter la Constitution fédérale 
(CsL) par un article prévoyant une politique étendue en faveur de la famille. Le 
23 août 2007, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N) a décidé de donner suite à cette initiative parle
mentaire, et a chargé le 24 avril 2008 sa sous-commission « Politique fami
liale » d'élaborer un projet d'article constitutionnel. Le 13 octobre 2010, la 
CSSS-N a approuvé par 17 voix contre 7 le projet d'un article 115a intitulé 
« Politique de la famille » qui serait à introduire dans la Constitution fédérale, 
et elle y a joint un rapport explicatif (appelé désormais 'rapport'). 

II. La politique de la famille dans Tordre constitutionnel suisse 

La politique de la famille s'inscrit en Suisse dans un ordre constitutionnel qui 
se fonde sur le fédéralisme (art. 1 et 3 CsL), le principe de la subsidiarité (art. 
3 et 5a Cst.) ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale (art. 6 CsL). 
Ainsi, la Confédération n'accomplit que les tâches que lui attribue la Constitu
tion (art. 3 et 42 CsL). En matière de politique familiale, comme dans d'autres 
domaines, la responsabilité principale incombe actuellement aux cantons et 
aux communes. 

mailto:info@centrepatronal.ch
http://www.centrepatronal.ch


Toutefois, grâce à des compétences supplétives et des attributions constitu
tionnelles dans des domaines connexes à la thématique familiale, la Confédé
ration n'est pas inactive sur le plan de la politique de la famille. Parmi les dis
positions constitutionnelles applicables en la matière, il faut en premier lieu 
mentionner l'art. 116 Cst. qui dit que la Confédération prend en considération 
les besoins de la famille dans l'accomplissement de ses propres tâches et 
qu'elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille (al. 1). Sui
vant le deuxième alinéa de cette disposition, la Confédération peut légiférer 
sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en 
matière d'allocations familiales, ainsi qu'instituer une assurance maternité (ce 
qui a été fait : voir les articles 16b-16h de la loi fédérale du 25 septembre 1952 
sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité). Un 
article 67 Cst. concerne particulièrement l'encouragement des enfants et des 
jeunes, autorisant la Confédération, en complément des mesures cantonales, 
de favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes. 

Puis, sous l'angle de la politique du logement, il faut citer l'art. 108 CsL qui in
time à la Confédération de soutenir les familles en encourageant la construc
tion de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons fami
liales. La Confédération tient encore compte des besoins des familles dans le 
cadre de sa large compétence en droit du travail (art. 110 CsL). Le droit fédé
ral protège particulièrement les femmes durant la grossesse et la maternité et 
prend dûment en compte les responsabilités familiales des travailleurs. 

En matière de politique sociale, nous relevons l'art. 41 Cst. qui définit les buts 
sociaux. La Confédération et les cantons s'y engagent notamment, « en com
plément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée », « à protéger 
les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants ». Bien qu'aucun 
droit subjectif à des prestations de l'Etat ne puisse être déduit directement des 
buts sociaux cités dans l'art. 41 (voir alinéa 4), ceux-ci doivent orienter toutes 
les actions des autorités publiques fédérales et cantonales ainsi que guider la 
Confédération dans la réalisation de ses compétences en matière de politique 
du logement, du travail, de la sécurité sociale et de la santé (art. 108 à 120 
Cst.). 

Sous l'angle fiscal, nous constatons que l'art. 128 al. 1 Cst. ne contient pas 
d'obligation, pour la Confédération, de prévoir des allégements fiscaux pour 
les personnes avec enfants. Mais, le principe de la capacité économique en 
matière d'imposition (art. 127 al. 2 Cst.) permettrait d'instaurer une telle obli
gation. Le rapport de la CSSS-N admet dès lors qu'il n'y a pas besoin 
d'introduire un nouvel article dans la Constitution fédérale afin d'alléger fisca
lement les familles (rapport, p. 16 et p. 18). 

La Confédération ne dispose pas non plus de compétence constitutionnelle lui 
permettant de légiférer en matière de conciliation entre la vie familiale et 
l'exercice d'une activité lucrative. Si l'on excepte l'incitation financière pour la 
création de places d'accueil d'enfants en dehors du cadre familial, la Confédé
ration n'est pas autorisée à intervenir dans ce domaine de la politique familiale 
(voir rapport, p. 18), et il n'existe pas de base constitutionnelle fédérale qui 
permette d'obliger les cantons à mettre de telles mesures en place. 

Retenons d'ores et déjà à propos de la lacune alléguée en matière de conci
liation entre la vie familiale et l'exercice d'une activité lucrative dans la Consti
tution que celle-ci n'implique pas nécessairement qu'il faille attribuer à la 



Confédération une compétence en la matière, comme le soutient pourtant la 
CSSS-N dans son rapport (p. 17). En effet, dans un Etat fédéral qui, comme la 
Suisse, est construit du bas vers le haut (façon ascendante ou bottom-up) et 
qui respecte donc l'autonomie des entités fédérées, les cantons en 
l'occurrence (art. 3 Cst.) - l'opposé étant un fédéralisme d'exécution (manière 
descendante ou top-down) - il est parfaitement défendable que cette compé
tence reste cantonale, ce qui implique aussi que les cantons puissent faire le 
choix de légiférer à ce sujet ou de ne pas le faire. 

Le contenu et la portée du projet d'un nouvel art. 115a Cst. 

Le projet d'un article constitutionnel 115a mis en consultation stipule à son ali
néa premier que « dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération 
prend en considération les besoins de la famille [et que] elle peut soutenir les 
mesures destinées à protéger la famille ». Ce premier alinéa reprend au mot 
près la formulation de l'actuel art. 116 al. 1 Cst. A ce niveau, le projet 
n'apporte donc rien de nouveau. H est vrai que la première phrase de cet ali
néa est purement programmatique et ne fonde pas de compétence fédérale. 
Cependant, la deuxième phrase habilite la Confédération à soutenir des me
sures destinées à protéger la famille sans pouvoir agir par elle-même. 

Le deuxième alinéa du projet est nouveau et propose que « la Confédération 
et les cantons encouragent les mesures permettant de concilier la vie familiale 
et l'exercice d'une activité lucrative [et qu'à cet effet] ils pourvoient en particu
lier à une offre appropriée de structures de jour extrafamiliales et extrascolai
res ». Cette disposition attribue clairement à la Confédération et aux cantons 
une compétence d'encouragement parallèle et obligatoire allant au-delà de la 
compétence de soutien attribuée à la Confédération à l'art. 116 al. 1 actuel 
(respectivement art. 115a al. 1 du projet). Ces deux autorités seraient tenues 
de prendre des mesures permettant de concilier la vie familiale et l'exercice 
d'une activité lucrative. De plus, la deuxième phrase charge la Confédération 
et les cantons de pourvoir en particulier à une offre de structures de jour extra
familiales et extrascolaires répondant aux besoins. L'art. 115a al. 2 du projet 
introduit donc une nouvelle compétence partagée entre la Confédération et les 
cantons qui oblige la Confédération à financer des structures d'accueil de jour. 
En définitive, cette disposition consiste typiquement en une obligation pour la 
Confédération à devoir s'engager financièremenL De surcroît, elle entraînerait 
à coup sûr un train de mesures législatives fédérales. 

Le troisième alinéa du projet d'article 115a CsL stipule que « si les efforts des 
cantons ou de tiers ne suffisent pas, la Confédération fixe les principes appli
cables à la promotion des mesures permettant de concilier la vie de famille et 
l'exercice d'une activité lucrative [et que] la Confédération peut participer au 
financement des mesures prises par les cantons ». Nous observons que cet 
alinéa part de l'idée que la Confédération doit agir dans l'Intérêt des objectifs 
nouvellement définis dans la Constitution s'ils ne peuvent être atteints d'une 
autre manière. Dès lors, on peut d'ores et déjà envisager que, si les cantons 
ne s'acquittent pas suffisamment de leurs engagements au sens de l'ai. 2 - et 
très probablement ce serait à l'administration fédérale de définir ce que 
« s'acquitter suffisamment » veut dire - la Confédération fixerait dans une loi 
fédérale une obligation pour les cantons de créer un certain nombre de places 
d'accueil. En outre, la deuxième phrase de cet alinéa autoriserait la Confédé
ration à participer au financement des prestations des cantons, si elle les 
oblige à adopter des mesures en faisant usage de sa compétence législative. 



H apparaît à la lecture du troisième alinéa que les promoteurs de ce projet 
d'article constitutionnel ont pour but d'attribuer à la Confédération la compé
tence de définir un seuil fédéral minimal en matière de quantité et de qualité 
de l'offre en structures de jour extrafamiliales et extrascolaires. Or, ce nou
veau but heurte le fédéralisme suisse, plus précisément la répartition actuelle 
des compétences entre la Confédération et les cantons. 

IV. Le fédéralisme suisse s'oppose au projet d'article 115a Constitution 

Contrairement à ce qu'affirment les rédacteurs du rapport explicatif du projet 
d'introduction dans la Constitution fédérale d'un art. 115a en matière de politi
que de la famille, la question n'est pas uniquement de savoir « quels domai
nes de la politique familiale doivent effectivement être concernés par une mo
dification constitutionnelle afin qu'une politique familiale plus efficace puisse 
être menée à l'échelle nationale » (rapport, p. 16). L'interrogation est plus fon
damentale : est-il souhaitable et possible face au fédéralisme suisse, tel qu'il 
s'est développé au fil du temps, que la Confédération intervienne à l'avenir 
dans un champ politique qui jusqu'à maintenant relève principalement de ta 
compétence des cantons ? 

L'art. 3 Cst. stipule que les cantons sont souverains en tant que leur souverai
neté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et ils exercent tous les droits 
qui ne sont pas délégués à la Confédération. Celle-ci ne possède donc que 
des compétences attributives, ce qui est encore confirmé par l'art. 42 al. 1 CsL 
Dans l'optique du fédéralisme suisse, qui est ascendant et non descendant, la 
Confédération, outre de devoir respecter l'autonomie des cantons (art. 47 al. 1 
Cst.), doit aussi laisser aux cantons suffisamment de tâches propres et res
pecter leur autonomie d'organisation (art. 47 al. 2 Cst.). 

Or, sous couvert d'arguments plus ou moins pertinents tels que 'la mutation 
sociale', 'le vieillissement de la population' et 'l'évolution de la société ainsi 
que de la mobilité qui la caractérise' (voir p. ex. rapport, p. 8 et 20), le projet 
d'art. 115a Cst. poursuit l'objectif d'étendre les compétences fédérales au dé
triment de celtes des cantons dans un domaine qui touche au plus près de ta 
vie privée et quotidienne de la population, donc à une dimension humaine où 
tes maîtres-mots devraient être : respect de la liberté et de ta responsabilité 
individuelle ainsi que stricte observation des principes de subsidiarité et de 
proximité. 

En effet, afin que le fédéralisme suisse ne soit pas vidé au fur et à mesure de 
sa substance et les cantons relégués à de simples exécutants du droit fédéral, 
il s'agit non seulement de veiller à ce que les cantons sauvegardent un champ 
politique qui soit quantitativement et qualitativement représentatif, mais il faut 
en plus que le principe de subsidiarité, pourtant enraciné dans la culture politi
que suisse et inséré dans la Constitution fédérale à l'art. 5a, conserve toute sa 
pertinence. 

Or, respecter la subsidiarité ne veut pas seulement dire observer la répartition 
des compétences entre pouvoirs fédéral et cantonaux. Le principe de subsi
diarité requiert que la communauté la plus proche de l'individu doit pouvoir as
sumer toutes les responsabilités auxquelles elle peut faire face. En matière 
d'organisation et de gestion de la vie familiale, c'est bien la famille qui consti
tue la communauté première au sens de la subsidiarité. 



Conformément aux art. 6, 13, 14 et 41 al. 1 CsL le choix de fonder une famille 
représente une décision prise, dans l'écrasante majorité des cas, par un cou
ple d'individus. C'est en tout premier lieu à ce couple qu'il appartient de sub
venir aux besoins de la famille, même si, bien sûr, les enfants représentent un 
bienfait qui profite à l'ensemble de la société. Respecter le principe de subsi
diarité (art. 5a CsL) et ceux de responsabilité individuelle d'abord, sociale en
suite (art. 6 Cst.) - ce n'est certes pas par hasard que le souverain a posé la 
subsidiarité et la liberté/responsabilité côte à côte dans les toutes premières 
dispositions de la Constitution - signifie qu'il appartiendrait, lorsque les efforts 
à fournir pour le bien-être des familles et leurs enfants dépassent les capaci
tés de celles-ci, aux pouvoirs locaux, c'est-à-dire d'abord aux communes puis 
aux cantons, de mener des politiques publiques en la matière. 

Il doit d'autant plus en être de la sorte que dans le domaine de la vie de la fa
mille et de l'organisation de la solidarité familiale et locale, des sensibilités très 
variées et des pratiques différentes d'entraide et de solidarité subsistent dans 
les nombreuses régions de Suisse (on n'a pas la même perception et les mê
mes pratiques de la solidarité familiale et sociale dans les villages valaisans 
que dans les grandes agglomérations urbaines de Genève ou Zurich). Afin 
que le fédéralisme suisse continue à respecter et à promouvoir les modes de 
vie et les traditions sociales variés de notre pays, les communes et les can
tons doivent rester l'échelon politique prioritaire où se définissent et sont me
nées les politiques en matière de la famille, y compris la mise en place et le fi
nancement de structures d'accueil pour les enfants dont les parents exercent 
une activité lucrative. La Confédération, quant à elle, ne devrait intervenir 
dans ce champ politique qu'en lien avec ses propres tâches ou en concomi
tance avec d'autres compétences sectorielles qui lui ont été attribuées ainsi 
qu'en soutien éventuel à des mesures prises par d'autres échelons (cantons 
ou communes). C'est exactement ce que prévoit le cadre constitutionnel fédé
ral actuel, notamment sur la base de l'art. 116 CsL 

V. Conclusion 

Les obligations de la Confédération en matière de politique familiale se limi
tent actuellement à des compétences de base inscrites dans la Constitution, 
les principaux domaines de cette politique étant du ressort des cantons et des 
communes. Cette répartition des tâches s'est établie au fil du temps et elle est 
fondée sur les principes du fédéralisme et de la subsidiarité. Le système s'est 
révélé concluant à de nombreux égards, raison pour laquelle il convient 
d'éviter de s'en écarter inutilemenL Rien n'indique au demeurant que les can
tons et les communes ne sont pas en mesure, compte tenu de l'état actuel de 
la Constitution, d'accomplir leurs tâches dans ce domaine. On en voudra pour 
preuve notamment les dispositions vaudoises en matière d'accueil de jour des 
enfants, qui contribuent - avec le soutien des entreprises - à favoriser la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Enfin, plus près du ci
toyen l'élaboration et la prise de décision d'une politique publique s'effectue, le 
plus celle-ci sera enracinée dans le terreau social. Sa mise en œuvre se fera 
d'autant plus aisément que les citoyens auront la conviction que les pouvoirs 
publics les auront entendus, compris et fait participer à la prise de décision. 

En conclusion, en plus des exigences constitutionnelles fondant le fédéralisme 
suisse, le simple bon sens politique helvétique devrait conduire à l'abandon du 
projet d'article constitutionnel en matière de politique de la famille. 



Après analyse du projet d'un article 115a pour la Constitution fedérate et du 
rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publi
que du Conseil national y relatif, nous rejetons l'arrêté fédéral tendant à 
l'introduction dans la Constitution fédérale d'un article sur la politique familiale. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce qui précède et vous 
prions d'agréer. Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

CENTRE PATRONAL 

ane Bloetzer 
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Vernehmlassungsantwort für die Verfassungsbasis für eine 
umfassende Familienpoiitik 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen 
Massnahmen Stellung nehmen zu können. Wir unterstützen dabei 
weitgehend die Stellungnahme öer SP Schweiz, 

Wir bitten Sie, unsere Forderungen und Anregungen bei der 
weiteren Bearbeitung der Vorlage zu berücksichtigen und stehen 
bei allfälligen Fragen gerne zur Verfijgung. 

SP Frauen Schweiz 

Spitalgasse 3A 
Posifach ■ 3Ü01 Bern 

Telefon 031 329 69 90 
Telefax 031 329 69 70 

sp!rauBn@spschweiz.ch 
vtww sp-frauen.ch 

Mit freundlichen Grüssen 
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Julia Gerber Rüegg 
Co-Präsidentin 
SP Frauen Schweiz 

\[ 
Maria Roth-Bernasconi 
Co-Präsidentin 
SP Frauen Schweiz 

Barbara Berger 
Zentralsekretärin SP Frauen Schweiz 
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Vernehmlassungsantwort für die Verfassungsbasis für eine 
umfassende Familienpoiitik der SP Frauen Schweiz 

Für die SP Frauen muss die Familienpoiitik einerseits 
Rahmenbedingungen schaffen, damit kein Kind in Armut 
aufwächst und damit kein Paar aufgrund von finanziellen oder 
organisatorischen Schwierigkeiten auf Kinder verzichtet, obwohl 
sie sich Kinder wünschen. Auf der anderen Seite muss eine 
moderne Familienpoiitik auf die verschiedenen Lebensphasen 
abgestimmt sein und somit eben auch die Phase des Alters 
mitberücksichtigen, in der die Schwierigkeit Familie und 
Erwerbstätigkeit zu vereinbaren sich wieder verstärken kann, weil 
auch ältere Angehörige Betreuung benötigen können. Dabei muss 
in allen Phasen die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigt 
werden. 
Deshalb befünA^orten die SP Frauen Schweiz die vorgeschlagene 
Verfassungsbestimmung, die neu speziell die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit fördern soll. 

Schutz der Familie 
1 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse 
der Familie, Er kann Massnahmen zum Scl̂ utz der Familie unterstützen. 

Als Ergänzung zum neuen Artikel 115a BV, Absatz 1 schlagen die 
SP Frauen folgende Ergänzung des zweiten Satzes vor: Er kann 
Massnahmen zum Schutz der Familie in allen Lebenspiiasen 
unterstützen. 

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
2 Bund und Kantone fordern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, 
Sie sorgen insbesondere für ein bedarfsgerechtes Angebot an familien- und 
schulergänzenden Tagesstrukturen, 

In der Schweiz ist die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit nach wie vor sehr schwierig, sowohl für 
Elternpaare als auch für Alleinerziehende, die dadurch ein noch 
grösseres Armutsrisiko tragen. Grundsätzlich sind es nach wie vor 
die Frauen, die auf lukrative Erwerbsarbeit verzichten und die den 
grössten Teil der unbezahlten Reproduktionsarbeit leisten. Sie 
arbeiten nur Teilzeit, weil nicht genügend familienergänzende 
Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Deshalb ist es 
richtig und wichtig, dass sowohl der Bund als auch die Kantone 
parallel die Vereinbarkeit fördern. Dabei darf es jedoch nicht nur 
um familien- und schulergänzende Betreuungsstrukturen gehen, 
sondern auch um Massnahmen zur Unterstützung der Betreuung 
der älteren Generation, die doch für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft enorm wichtig ist. 



Vernehmlassungsantwort für die Vetlassungsbasis für eine 
umfassende Familienpoiitik der SP Frauen Schweiz 

Dennoch ist es enorm wichtig, dass die bedarfsgerechten familien-
und schulergänzenden Betreuungsstrukturen klar enA^ähnt sind, 
fehlen doch noch mehrere Zentausend Betreuungsplätze. 
Dabei geht es jedoch nicht nur um die Quantität, sondern auch um 
die Qualität, die verbessert werden muss, Denn die Bildung 
beginnt am ersten Tag und darf keinesfalls vernachlässigt werden. 

Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Festlegung von 
Grundsätzen der Förderung der Vereinbarkeit 
3 Reichen die Bestrebungen der Kantone oder Dritter nicht aus, so legt der 
Bund Grundsätze über die Förderung der Vereinbarkeit von Famiüe und 
Erwerbstätigkeit fest. Er kann sich finanziell an den Massnahmen der Kantone 
beteiligen. 

Die SP Frauen unterstützen diesen Absatz, weil er die 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen berücksichtigt, 
ohne, dass sich der Bund aus der Verantwortung zieht. 

Harmonisierung der Alimentenbevorschussung 
4 Er legt Grundsätze über die Harmonisierung der Alimentenbevorschussung 
durch die Kantone fest; er berücksichtigt dabei die 
Harmonisierungsbestrebungen der Kantone. 

Die SP Frauen befürworten klar die Harmonisierung der 
Alimentenbevorschussung, sehen jedoch die neue 
Verfassungsbestimmung unter dem Fokus der Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, weshalb dieser 
Artikel anderswo untergebracht werden muss. 



• * * 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR GEMEINSAME ELTERNSCHAF*^ 

A S S O C I A T I O N S U I S S E P O U R L A C O P A R E N T A L I T Í 

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITA 

ZQrìch. 4. März 2011 

BSV 
Geschâftsfeld Familie, Generationen 
und Gesellschaft 
Efñngerstrasse 20 
3003 Bern 

Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Zusammen mit diesem Schreit>en reichen wir unsere Stellungnahme zur Vemehmlassung zur Par
lamentarischen Initiative 07.419 ein, die eine Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpoli
tik fordert. 

Als Dachverband von 13 Organsationen und engagierten Einzelpersonen aus der ganzen Schweiz 
mit rund 2'000 Mitgliedern nehmen wir regelmässig zu Gesetzesvorhaben rund um die Themen 
Eltern, Kinder und Familie Stellung. Wir bitten Sie deshalb, uns für künftige Vernehmlassungen auf 
die Liste der interessierten Organisationen zu nehmen. 

Freundliche Grüsse 

Oliver Hunziker 
Präsklent GeCoBi 

Beilage 

Postfach Tel. 079 645 95 54 (deutsch) vtrww.gecobl.ch 
8026 Zürich Tel. 079 752 87 86 (français) lnfo@gecobi.ch 
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A S S O C I A T I O N S U I S S E P O U R L A C O P A R E N T A L I T É 

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITA 

Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik 

Ein Zeichen für die Kinder setzen 

1 Zusammenfassung 
Die Schafñing einer kohärenten Familienpolitik des Bundes ist ein wichtiges Ziel, weshalb wir de
ren Verankerung in der Verfassung begrüssen. Die Schaffung eines Familienartikels in der Bimdes-
verfassung ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, wichtige und bisher in unserer Verfassimg noch 
nicht beriicksichtigte Aspekte der auch von der Schweiz ratifizierten UNO-Konvention über die 
Rechte des Kindes aufzunehmen. Die im Formulienmgsentwurf vorgelegten Formulierungen kön
nen jedoch aus zahlreichen Gründen nicht beûiedigen: Zum einen ist der Begriff ,Familie^ bewusst 
nicht definiert. Im weiteren stören wir uns an der einseitigen Fokussierung auf die Verankerung von 
ausserfamiliären Tagesstrukturen in der Verfassung; damit wibxie ein weiterer faktisch nur durch 
Staatssubventionen lebensfähiger Wirtschaftssektor in der Verfassung verankert Für die Eltern for
dern wir Wahlfreiheit fiir die Kinderbetreuung; sie sollen nicht durch den Staat faktisch dazu ge
zwungen werden, ihre Kinder fremdbetreuen lassen zu müssen. Ein Verfassungsartikel muss Rama 
geben für die Entwicklung verschiedener Anreize und histrumente, die es für Eltern attraktiv ma
chen, Kinder zu bekommen und zu betreuen - und dabei die legitimen Interessen der Wirtschaft 
berücksichtigen. 

2 Einleitung 
Die Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft (GeCoBi) ist der Dachverband von 
13 Eltem- und Väterorganisationen aus der ganzen Schweiz. Unser strategisches Ziel ist die Ver
wirklichung der gemeinsamen Elternschaft - unabhängig davon, ob die Eltem zusammen leben 
oder nicht. Die Verankerung eines Familienartikels in der Bundesverfassung ist ein Geschäft, dass 
uns direkt betrifft, weshalb wir zu dieser Vorlage Stellimg beziehen. 

3 Grundsätzliches: Das Recht úes Kindes auf eine Familie 
Im Rahmen der Schaffung eines Familienartikels in der Bundesverfassung (BV) muss es zunächst 
darum gehen, Kindem auch das Recht auf eine familiäre Beziehung zu ihren Eltem einzuräumen. 
Dies ist offensichüich mit den heute geltenden Bestimmungen (z.B. BV 8, BV 11, BV 14) nidit 
ausreichend gewährleistet, wie dies zahlreiche Entscheide des Bundesgerichtes belegen. Die 
schweizerische Gerichtspraxis widerspricht diametral den von der Schweiz eingegangenen (und för 
sie auch intem verbindlichen) internationalen Vereinbarungen wie der UNO-Konvention ül)er die 
Rechte des Kindes (UN-KRK) oder der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der 

Postfach Tel. 079 645 95 54 (deutsch) www.gecobi.ch 
8026 Zürrch Tel. 079 752 87 86 (français) infb@gecobi.ch 

http://www.gecobi.ch
mailto:infb@gecobi.ch
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darauf aufbauenden ständigen Rechtsprechung' des Europäischen Gerichtshofes für die Mensch
rechte (EGMR). 

Ftir uns gibt es einen natürlichen Vorrang der Eltem - beider Eltem - bei der Erziehung und Ent
wicklung ihrer Kinder. Es ist deshalb wichtig, diesen Primat auch explizit in der BV zu verankern -
umso mehr, als das in BV 14 gewährte Recht auf ein Familienleben durch die Aushöhlung des Fa-
milienbegriffs (vgl. Abs. 2.1.1 des Konunissionsberichts) keinen ausreichenden Schutz für Eltem 
(besonders im Kontext von Trennung und Scheidung) davor bietet, regelhaft von der Pflege ixnd 
Entwicklung ihrer Kinder femgehalten zu werden. 

Es besteht hier also dringender Handlungsbedarf- um Kindem eme Beziehung zu beiden Eltemtei-
len auch in der Verfassung zuzugestehen und auch, um von der Schweiz eingegangene internationa
le Verpflichtungen im nationalen Recht abzubilden. Zur rechtlichen Sichersteliung der gemeinsa
men Elternschaft strelien wü- eine Üt)erfiihrung von Art. 18 Abs. 1 der UN-KRK in Schweizer 
Recht an. Dieser lautet: 

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des 
Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elterntelle gemeinsam für die Erziehung und 
Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des 
Kindes sind in erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. 
Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen. 

Ein neuer BV-Artikel (z.B. 14a), der Kindem das Recht auf Pflege und Erziehung durch beide EI-
temteile einräumt, könnte sich am Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Eteutschland 
orientieren: 

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvör
derst Ihnen obliegende Pflicht. Ober ihre Betätigung wacht die staatliche Genriein-
schaft. 

Mit einer solchen Formulierung wird auch klar gemacht, dass es sich nicht um das blosse Einräu
men von Rechten handelt, sondern dass damit auch (sanktionierbare) Pflichten verbunden sind. Eine 
solche Formulierung ist für uns auch konstituierend für den Begriff ,Familie*. 

4 Zur Definition des Begriffes Familie 
Wir können das äusserst schwammige Konzept von Familie im Kommissionsbericht überhaupt 
nicht teilen. Für ims gebietet es die politische Redlichkeit, Adressaten von (auch finanzwirksamen) 
staatiichen Massnahmen klar zu benennen. Es kann deshalb nicht sein, aus dem Begriff ,Familie' 
eine inhaltslose WorthÜlse zu machen, wie dies beim geme ins Spiel gebrachten ,Kindeswohl' heu
te schon der Fall ist, der als Inbegriff obrigkeitlicher Willkiir vielfach zur Projektionsfläche einseiti
ger (um nicht zu sagen extremistischer) Vorstellungen von Kindeserziehung geworden ist 

^ Ein Verzeichnis der auch für die Schweiz relevanten Urteile EGMR in Sachen Recht auf Beziehung zwi
schen Elternteilen und Kindem findet sich im Anhang. 
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Viele ,neuzeitliche' Definitionen von Familie gehen davon aus, dass ein Eltemteil keine Rolle mehr 
bei Pflege und Erziehung der Kinder mehr spielt. Dass dieses Ausscheiden aus der Erziehungsver
antwortung häufig nicht freiwillig erfolgt ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben wird 
dabei in aller Regel ausgeblendet. 

Hier einige Beispiele für solche Konzepte, bei denen die Rolle des nicht ständig mit den Kindem 
zusammen lebenden Eltemteils unterschlagen wird: 

• „Familie ist dort, wo Kinder sind" 
• „Ein-Eltem-Familie" 
• JEtegenbogen-Familien" 

Aufgrund dieser begrifflichen Unscharfen finden wir es adäquat, die präziseren Begrifflichkeiten 
jKinder und ihre Eltem* bzw. ,Eltem' zu verwenden, wenn diese auch gemeint sein sollen. Staaüi-
ches Handeln sollte darauf ausgerichtet sein, Erziehungsverantwortung auf mehrere Schultem zu 
verteilen und die dafïir Verantwortiichen darin bestärken. Deshalb sollte bei der Wahl der Formulie
rungen ein Ansatz gewählt werden, der dem auch gerecht wird. 

5 Die Schweiz braucht eine nationale Familienpolltilc 
Wir bedauem es ausserordentlich, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Schweiz 
einen so geringen Stellenwert besitzt Hier besteht Handlungsbedarf, und deshalb begrüssen wir die 
Initiative von NR Hochreutener. Sein Entwurf wägt die Aufteilung zwischen Bund und Kantonen 
gut ab und schafft dem Gesetzgeber einen guten Spielraum für Fördermassnahmen. 

Das Fehlen einer zentralen Zuständigkeit für die Definition einer Famiüenpolitík hat dazu geführt, 
dass die Schweiz in Bezug auf Förderung und Unterstützung von Eltem bei der Pflege und Erzie
himg ihrer Kinder auf einem der hinteren Ränge in Europa steht. Die massiven Veränderungen in 
der Arbeitswelt und in der Ausgestaltung der familiären Pflichten haben das klassische 
Alleinemährermodell zur Seltenheit werden lassen. Heute gibt es immer mehr Eltem, die sich Kin
derbetreuung imd Erwerbsarbeit (auch unter Beizug von Fremdbetreuung) untereinander aufteilen. 
Noch mehr würden dies geme tun, wenn nicht die rigiden Sitten des Art)eitsmarktes ihnen dies ver
unmöglichen würden. Zudem werden heute gut die Hälik aller Ehen geschieden, und auch dort 
stellen sich die gleichen Probleme von Betreuungspflichten und Einkommensmöglichkeiten. 

Dem hat eine zeitgemässe Familienpolitik Rechnung zu tragen, will sie die Wünsche und Bedürf
nisse eines (irossteils der Bevölkerung nicht ignorieren. Es ist fiir uns nicht vorstellbar, wie sich 
eine kohärente Familienpolitik - die sachgemäss eine gewisse Komplexität aufweist - durch die 
einzelnen Kantone verwirklichen lässt Deshalb unterstützen wir die Forderung nach einer Zuwei
sung von Kompetenzen an den Bund, um damit familienpoUtische Ziele umzusetzen. 
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6 Konicrete Massnahmen 
Im Rahmen fixerer Vernehmlassungen haben wir bereits eine Reihe von Massnahmen zur Ausge
staltung einer nachhaltigen Familienpolitik vorgeschlagen, die wir in diesem Rahmen nochmals 
erwähnen wollen. 

6.1 Gemeinsamo Elternschaft fördem^ 
Die gemeinsame Elternschaft bildet den Kem einer nachhaltigen Familienpolitik. Die Familie ist 
die Basis des Staates, und in der Familie werden die künftigen Staatsbürger sowie Steuer- und Bei
tragszahler herangezogen, die fiir die heute aktive Generation ihre künftige Alters- und Krankensi
cherung finanzieren sollen. Es liegt deshalb sehr wohl im Interesse der heute Erwachsenen, Kinder 
und Jugendliche zu geistig und körperlich gesunden, verantwortungsvollen und leistungsbereiten 
Menschen heranzubilden. Wir sehen die Kindererziehung als primäre, gar konstituierende Rolle der 
Eltem an. Anstatt diese aus ihrer Rolle als Erziehende zu drängen, sollte der Staat viehnehr die El
tem bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung fÖrdem. Eine nachhaltige Familienpoli
tik, die diesen Namen auch verdient, stärkt deshalb die Rolle der Eltem und hilft ihnen, mögliche 
Schwierigkeiten wie die Vereinbarkeit von Erziehungs- und Berufsarbeit oder auch die Bewälti
gung von Partnerkonflikten konstruktiv zu lösen. 

6.2 Anreize für Teilzeitarbeitsplätze für El tern' 
Wir fordern eine grössere Kreativität bei der Entwicklung von Massnahmen, welche die Eltem bei 
der Harmonisierung von Erziehungs- und Berufsverantwortung unterstützen. Auch hier halten wir 
die Schaffung von Anreizen für Eltem und Arl)eitgeber wichtiger als autoritäre Massnahmen oder 
Drohungen. Ein Beispiel ist die Modulierung von Sozialabgaben, welche es für Arbeitgeber interes
sant macht Eltem von Kleinkindern ein reduziertes Arbeitspensum zu gewähren. Die Schaffung 
von Anreizen macht es fïir die direkt Betroffenen viel einfacher, Lösungen zu finden, die iluer kon
kreten Lebenswirklichkeit entspricht. Aus diesem Cirund begrüssen wir ausdrücklich den Abs. 2 der 
PI Hochreutener, weil er wichtige Ansatzpunkte fïir eine solche Förderung nennt 

6.3 Kinder stat t Krippen fördern 
Im Hinblick auf die Ausgestaltung dieser Förderung fordem wir eine konsequente Ausrichtung auf 
die Subjektfbrdenmg. Subjekte von Fördermassnahmen sollten Kinder und ihre Eltem sein, nicht 
Institutionen wie Kinderkrippen. Die auch im Kommissionsentwurf propagierte Objektförderung ist 
unpräzise und zwingt allen Eltem ein Betreuungsmodell auf, das viele von ihnen gar nicht wollen. 
Eltem sollen selbst entscheiden köimen, wie sie ihre Kinder l)etreuen wollen. Deshalb fordem wir 
eine finanzielle Unterstützung der Eltem zur Vereinbarung von Berufs- und Famihenleben. Sie sol
len selbst wählen können, ob sie mit diesem Cîeld ihr Arbeitspensum reduzieren oder ihr Kind in die 
Krippe geben. Ein solcher Ansatz ist liberal, weil er die Handlungsmöglichkeiten der Eltem erwei
tert, anstatt sie in ein bestimmtes Betreuungsmodell zu zwingen. Dieser Ansatz lässt es jedoch den 

^ http://www.gecobi.ch/images/Docs_allg/vemehmlassungsantwort_ges.pdf 
^ Unsere ausfährliche Stellungnahme zu diesem und den weiteren Punkten findet sich auf 
http://www.gecobi.ch/images/Docs_allg/krippenfinanzierung.pdf 
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Kantonen offen, darüt)er hinausgehend selbst Strukturen der ausserschulischen Kinderbetreuung zu 
fÖrdem. 

6.4 Ausgedehnten E l temschaf tsu r laub e in r i ch ten 

Die gemeinsame Elternschaft lässt sich nur leben, werm Eltem neben den rechtiichen auch die wirt
schaftlichen Rahmenbedingen dafür erhalten. Eltem brauchen neben der Berufstätigkeit auch die 
Zeit, um für ihre Kinder da sein zu können. Dies gilt insbesondere für Väter - auch und vor allem, 
wenn sie nicht mehr mit der Mutter zusammen leben. Wir unterstützen deshalb Bestrebungen, die 
den Vätem grundsätzlich die gleichen Betreuungsmöglichkeiten wie Müttern einräumen und auch 
die Eigenverantwortung der Eltem stärken. 

7 Zur Bewer tung des Kommiss ionsvorsch lages 
Der Kommissionsvorschlag mag uns in keiner Art und Weise überzeugen. Der erste Absatz ist le
diglich eine Ansammlung inhaltsleerer Floskeln ohne auch nur ansatzweise Zuweisung von Rechten 
oder Pflichten an irgendjemanden. Begriffe wie ,berûcksichtigt' oder ,kann unterstützen* sind alles 
andere als stringent. Darüber hinaus wird nirgends erläutert was denn ,Schutz der Familie' eigent
lich heissen soll. Die RezUdierung dieses Absatzes aus BV 116.1 verändert nichts an der mhaltii-
chen Leere dieser Sätze. Vor allem kritisieren wir die einseitige Fokussierung auf die Förderung 
von Kinderkrippen (was ims als ,imifassende Familienpolitik' verkauft wird). Wir finden es sehr 
bedauerlich, dass das Aufziehen von Kindem faktisch als Last für Mütter gesehen wird, die es zu 
entlasten gilt damit auch sie Karriere machen können. Auch wenn Pflege und Erziehung primär die 
Aufgabe beider Eltem ist tun Staat imd Gesellschaft aus eigenem Interesse gut daran, diese darin zu 
unterstützen. Wenn Eltem imd Kinder Zeit miteinander verbringen können, ist dies mehr als blosse 
Verschwendung durch brach liegendes Humankapital; es dient dem Aufbau von Beziehungen imd 
Bindungen, die für den Rest des Lebens halten sollen. Gerade dieser Mangel an primären Bindun
gen schafft heute viele Probleme mit hohen Kostenfolgen für die Gesellschaft. Wir geben deshalb in 
allen Belangen dem ursprünglichen Text der PI Hochreutener den Vorzug und erachten ihn als taug
liche Basis für einen Familienartikel in der Bundesverfassung. 

7.1 Harmonis ierung der A l lmentenbevorschussung 

Dies ist ein wünschbares Ziel. Allerdings ist es im Rahmen der Ausgestaltung und Harmonisierung 
von Transferzahlungen ganz allgemein zu betrachten, die in der Kompetenz der Kantone liegen. Es 
ist den Kantonen anzukreiden, dass sie auf diesem Feld bisher wenig zustande gebracht haben. Sub
sidiarität bedeutet auch Verantwortung und Wille zur Koordination. Sollten es die Kantone m ab
sehbarer Zeit nicht zustande bringen, auf diesem Gebiet wesentliche Fortschritte zu erzielen, muss 
der Bund das Heft in die Hand nehmen. Eine Festlegung in der Verfassung ist jedoch aus mehreren 
Gründen falsch und nicht zielführend, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Ausgestaltung der sozia
len Sicherung (insbesondere in Bezug auf Eltem) in der Zukunft wandeln soll und auch wird. 
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8 Anhang 
Dies ist eine nicht abschliessende Aufzählung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für die 
Menschenrechte (EGMR) in Strassburg, gegen welche die Schweiz regehnässig verstösst - sei es 
durch ihre Gesetzgebung, sei es durch die Urteile ihrer Gerichtsbarkeit oder das regelhafte Verhal
ten ihrer Behörden. 

Artikel 
EMRK 

Zeitpunkt 
UrteU Land Kläger 

6,8 26.5.94 IR Keegan 
6 27.6.00 FI Nuutinen 
6.1 10.11.04 CS Volesky 
6.1 9.4.07 CS Melzl 
6 10.5.07 DE Skugor 
6.1 28.5.06 FR Plasse-Bauer 
6.1 4.12.08 DE Adam 
6 9.4.09 DE Hub 
6,8 10.02.11 DE Tsikakis 

8 27.10.94 NL Kreon 
8 25.1.00 RO Ignaccolo-Zeneide 
8 13.7.2000 DE Eisholz 
8 24.4.03 AT Sylvester 

8 1.4.04 NL Lebbink 
8 30.11.05 IT Bove 
8 20.9.06 CS Koudelka 

8 26.6.03 PT Maire 
8 22.9.06 CH Bianchi 
8 6.11.08 CH Carlson 

8/14 11.10.01 DE Sabin et al. 
8/14 3.12.09 DE Zaunegger 
8/14 03.02.11 AT Sporer 
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
(per Mail an familienfragen@bsv.admin.ch) 
 
 
 
 
Luzern, 4. März 2011 
 
 
07.419 Parlamentarische Initiative.  
Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik: Vernehmlassungsverfahren 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES dankt Ihnen für die 
Gelegenheit, zur rubrizierten Vorlage Stellung nehmen zu dürfen.  
 
Da die Vorlage für unsere Konferenz wenig relevant ist (es geht um politische Fragen; unsere 
Konferenz beschäftigt sich mit fachlichen Fragen), verzichten wir auf eine inhaltliche Rückmeldung.  
 
Zur Kenntnis und freundliche Grüsse 
 
 
 
Konferenz der Kantone  
für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES 

 
Prof. Diana Wider, 
Generalsekretärin KOKES 



" Justifia et Pax I Justice et Paix I Giustizio e Poce 

Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Nationairales 
Sekretariat 
3003 Bern 

Bern, 28. Februar 2011 

Vernehmlassung zum neuen Verfassungsartikel zur Familienpolitik 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Nationalkommission Justifia et Pax {Stabskommission der Schweizer 
Bischofskonferenz zu sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen) hat sich 
immer wieder aus ethischer Sicht mit dem Thema Familie beschäftigt. Letztes Jahr hat sie 
sich im Zusammenhang mit der Armutsproblematik mit der Familienarmut auseinander
gesetzt und ihre Überlegungen und Forderungen in der Broschüre „Arme Familien: es fehlt 
nicht nur Geld!" festgehalten. Auf dem genannten Hintergrund nehmen wir gerne an der 
Vernehmlassung zu einem neuen Verfassungsartikel zur Familienpolitik teil. 

1. Grundsätzliche Überlegungen zu Familienpolitik 

Wie viele andere versteht Justitia et Pax Familienpolitik als breite Aufgabe, die in unter
schiedlichen Bereichen zum Tragen kommen muss. Nach unserer Auffassung sollte sie von 
der Vision einer familienfreundlichen Gesellschaft getragen sein. Eine solche Gesellschaft 
trägt der Vielfalt der bestehenden Familienrealilät Rechnung - von unterschiedlichen 
Familienformen mit Kindern bis hin zu Familienkonslellationen, die für die Pflege von 
pflegebedürftigen Angehörigen sorgen. 
Familienpolitik bezweckt das Wohl der Familie und dient damit auch dem sozialen 
Zusammenhalt, Ist das Wohl der Familie doch ein unertässlicher Grundbaustein für eine 
lebensfördertiche Gesellschaft. Besonderes Augenmerk ist daher auf bestehende oder 
drohende Armut von Familien zu richten. Weiter ist auf eine Ungleichbehandlung zu achten, 
die zu Ungerechtigkeit führt und in diesem Fall zu vermeiden oder, wenn sie bereits besteht, 
aufzuheben Ist. Positives Beispiel dafür ist die Harmonisierung der Familienzulagen. 

2. Verfassungsartikel zu Familienpolitik 

Justitia et Pax begrüsst das auch von der SGK-N geteilte Anliegen der partamentarischen 
Initiative von N. Hochreutener, dem Bund die Kompetenz zu geben, in-familienpolitischen 
Belangen stärker aktiv werden zu können. Daher begrüssen wir, dass hierzu ein Ver
fassungsartikel geschaffen wird. 

Schweizerische Nationalkommission I Commission nationale suisse l Commissione nazionale svizzera 
Effingerstrasse 11 I Postfach 6872 I 3001 Bern I Tei. +41 [0)31 381 59 55 I Fax +41 (0)31 381 83 49 
info@juspax.ch I VAw/.juspox.ch 
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2.1 Definition der familienpolitischen Ziele 

Inhaltlich meinen wir aber, dass der Verfassungsartikel der Wirklichkeit von Familienleben 
und den damit verbundenen Erfordernissen Rechnung tragen muss. Die Unterstützung und 
Förderung der Familie kann sich daher nicht nur auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
beschränken im Fall bestehender Betreuungspflichten gegenüber Kindern und Jugendlichen. 
Zudem sollte ein Verfassungsartikel auch so ausgestaltet sein, dass er für genügend 
Kompetenz sorgt, um auch auf zukünftige, jetzt noch nicht (genau) bekannte Entwicklungen 
reagieren zu können. 
Was die Kompetenzen des Bundes anbelangt, sollten diese auch mit einer gewissen Pflicht 
verbunden sein, familienpolitische Ziele aktiv zu verfolgen. 

Den genannten Kriterien entspricht der von Pro Familia Schweiz In ihrer Vernehmlassungs-
antwort eingebrachte Vorschlag einer Neufassung von Art. 115 a, weshalb wir diesen 
Vorschlag unterstützen: 

115a, Abs. 1 (neu) 
Der Bund und die Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für das 
Wohl der Familie. 

115a, Abs. 1 (wäre neu Abs. 2) 
Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie im 
Generationenverbund. Er fördert und unterstützt Massnahmen, damit die Familie Ihre 
vielfältige Verantwortung übernehmen kann. 

2.2 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Die Vereinbarkeit von Familie und Enwerbstätigkeit beschränkt sich nicht nur auf die Phase, 
in der Kinder und Jugendliche zu betreuen sind. Bereits jetzt gibt es viele Familien
angehörige, die pflegebedürftige Familienmitglieder betreuen und zugleich noch enwerbstätig 
sind. Gerade im Hinblick darauf, dass diese Situationen mit dem demografischen Wandel 
weiter zunehmen werden, ist die Frage der Vereinbarkeit auch auf diese Situation 
auszuweiten. 

Der hierfür von Pro Familia Schweiz eingebrachte Vorschlag entspricht unserem Anliegen, 
weshalb wir ihn unterstützen: 

115a, Abs. 2 (wäre neu 3) 
Bund und Kantone fördern die Vereinbarkeit von Familie und EnA/erbstätigkeit. Sie sorgen 
insbesondere für ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsinfrastrukturen für Kinder, 
Jugendliche und pflegebedürftige Angehörige. 

2.3 Familienpolitische Aufgaben von Bund, Kantonen und Dritten 

Damit familienpolitische Anliegen tatsächlich umgesetzt werden, begrüssen wir es, dass dem 
Bund die Kompetenz gegeben wird, bei ungenügender Aktivität auf Seiten der Kantone und 
Dritter Vorschriften zu ertassen. Diesbezüglich kann sich die Familienpolitik aber nicht auf die 
Frage der Vereinbarkeit von Betreuung und Enwerbsarbeit beschränken. Weitere (mögliche) 
Problemfelder wie beispielsweise die Familienarmut sowie zukünftige Entwicklungen, denen 
die Politik gerecht werden.muss, müssen von der vorgesehenen Kompetenz des Bundes, bei 
Bedarf Vorschriften zu ertassen, miterfasst werden. 



Auch in dieser Hinsicht überzeugt uns der von Pro Familia Schweiz eingebrachte Vorschlag: 

115a, Abs. 5 (neu) 
Reichen die Bestrebungen von Kantonen nicht aus, um das Wohl der Familie zu sichern, 
erfässt der Bund entsprechende Vorschriften. Er kann sich finanziell an den Massnahmen 
der Kantone beteiligen. 

2.4 Harmonisierung der Alimentenbevorschussung 

Analog zur Harmonisierung der Familienzulagen braucht es nach unserer Auffassung auch 
eine Harmonisierung der Alimentenbevorschussung. Wenn hierfür eine Bestimmung wie der 
oben genannte Vorschlag für Art. 115a, Abs. 5 reicht, braucht es keine zusätzliche, allein die 
Harmonisierung der Alimentenbevorschussung betreffende Bestimmung in der Verfassung. 
Andernfalls wäre der von der Minderheit SGK-N unterstützte Abs. 4 noch aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüssen 

^(fr^U K J ' ^ 

Béatrice Bowald, Dr. theol., wiss. Mitarbeiterin 
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