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Stellungnahme	von	alliance	F	zur	Änderung	des	Bundesgesetzes	über	die	Familienzulagen	
	
Sehr	geehrter	Herr	Bundespräsident	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren	
	
Alliance	F	zählt	154	Mitgliederverbände	und	400	Einzelmitglieder.	Damit	vertritt	Alliance	F	die	
politischen	Interessen	von	400‘000	Frauen	in	der	Schweiz.	Wir	setzen	uns	aktiv	für	die	
Gleichstellung	von	Frau	und	Mann	und	für	bessere	Rahmenbedingungen	beider	Geschlechter	in	
der	Erwerbstätigkeit	ein.	Wir	danken	Ihnen	deshalb	für	die	Gelegenheit,	zur	Änderung	des	
Bundesgesetzes	über	die	Familienzulagen	(Ausbildungszulagen	ab	Ausbildungsbeginn,	
Familienzulagen	für	arbeitslose	alleinstehende	Mütter	und	Finanzhilfen	an	
Familienorganisationen)	Stellung	zu	nehmen.	
	
Familienzulagen	für	arbeitslose	alleinstehende	Mütter	
Nach	geltendem	Recht	haben	arbeitslose	alleinstehende	Mütter	keinen	Anspruch	auf	
Familienzulagen	während	des	Bezugs	der	Mutterschaftsentschädigung,	wenn	der	Vater	oder	eine	
andere	Person	Anspruch	auf	Familienzulagen	geltend	machen	kann.	Das	ist	dann	ein	Problem,	
wenn	das	Kind	vom	Vater	nicht	anerkannt	wurde	oder	wenn	der	Aufenthaltsort	des	Vaters	
unbekannt	ist.	Daher	soll	diesen	Müttern	neu	ein	Anspruch	auf	Familienzulagen	für	
Nichterwerbstätige	während	des	Bezugs	der	Mutterschaftsentschädigung	gewährt	werden.	Damit	
wird	dem	Prinzip	nachgelebt,	dass	für	jedes	Kind	eine	Familienzulage	ausgerichtet	wird.	Die	
finanziellen	Auswirkungen	sind	dabei	vernachlässigbar	(gemäss	dem	Erläuternden	Bericht	jährlich	
ca.	Fr.	100‘000).	
	
Alliance	F	begrüsst	diesen	Revisionspunkt.	
	
Ausbildungszulagen	ab	Ausbildungsbeginn	
Nach	geltendem	Recht	erhalten	Eltern	Ausbildungszulagen	erst	dann,	wenn	ihre	Kinder	das	16.	
Altersjahr	vollendet	haben.	Wegen	des	früheren	Einschulungsalters	(HarmoS-Konkordat)	gibt	es	
jedoch	viele	Fälle,	in	denen	Kinder	schon	vor	dem	16.	Altersjahr	eine	nachobligatorische	
Ausbildung	beginnen.	Die	geltende	fixe	Altersgrenze	für	Ausbildungszulagen	führt	daher	zu	
Ungleichbehandlungen,	die	nicht	sachgerecht	sind.	
	
Ausbildungszulagen	für	Jugendliche	sollen	daher	künftig	ab	dem	Zeitpunkt	des	Beginns	der	
nachobligatorischen	Ausbildung	ausgerichtet	werden.	Alliance	F	begrüsst	diesen	Revisionspunkt.	
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Finanzhilfen	an	Familienorganisationen	
Seit	1949	werden	Subventionen	an	Familienorganisationen	unmittelbar	gestützt	auf	die	
Bundesverfassung	ausgerichtet.	Für	die	laufende	Vertragsperiode	(2016-2019)	betrifft	das	den	
Dachverband	Pro	Familia	Schweiz,	den	Verband	Kinderbetreuung	Schweiz	(kibesuisse),	die	
Schweizerische	Stiftung	des	Internationalen	Sozialdienstes	(SSI),	den	Verein	pro	enfance	sowie	den	
Verein	a:primo.	Aus	rechtsstaatlicher	Sicht	ist	es	richtig,	dass	für	diese	Unterstützung	eine	
ordentliche	gesetzliche	Grundlage	geschaffen	wird.	Wie	bisher	sollen	die	Finanzhilfen	
ausschliesslich	gesamtschweizerischen	bzw.	in	einer	ganzen	Sprachregion	tätigen	
Familienorganisationen	gewährt	werden,	die	gemeinnützig,	konfessionell	neutral	und	
parteipolitisch	unabhängig	sind.	Unverändert	ist	auch,	dass	die	Finanzhilfen	über	das	ordentliche	
Budget	des	Bundes	finanziert	werden.	
	
Gemäss	Vorlage	sollen	die	Finanzhilfen	in	Zukunft	in	zwei	Bereichen	gewährt	werden:	Zum	einen	
in	der	Begleitung,	Beratung	und	Bildung	von	Familien	und	zum	anderen	in	der	Förderung	der	
Vereinbarkeit	von	Familie	und	Erwerbstätigkeit	oder	Ausbildung.	Die	alliance	F	begrüsst	diesen	
Revisionspunkt.	Wir	sind	der	Ansicht,	dass	bei	der	Ausrichtung	der	Finanzhilfe	der	Schwerpunkt	
primär	auf	die	bessere	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Erwerbstätigkeit	oder	Ausbildung	zu	legen	
ist.	
	
Wir	danken	Ihnen	für	die	Berücksichtigung	unserer	Anliegen	und	stehen	Ihnen	für	Rückfragen	
gerne	zur	Verfügung.		
	
Mit	freundlichen	Grüssen	

																							 																														
Die	Präsidentinnen	der	Alliance	F	
Nationalrätin	Maya	Graf	und	Nationalrätin	Kathrin	Bertschy	



 

 

 

Winterthur, März 2018 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (FamZG) 

Sehr geehrte Frau Cevik, sehr geehrte Frau Probst, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im oben genannten Geschäft. Der Verein 
a:primo setzt sich für die Frühe Förderung von Kindern aus sozial benachteiligten und 
bildungsfernen Familien ein. Die Frühförderprogramme von a:primo leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Chancengerechtigkeit. Wir arbeiten daran, Programme zur Frühen Förderung in der Schweiz 
gesellschaftlich so zu verankern, dass sie selbstverständlich genutzt werden. Der Fokus unserer 
Angebote liegt auf der Stärkung des Bildungsorts Familie. 

a:primo begrüsst generell alle drei Elemente der Gesetzesänderung: 

• Die Ausbildungszulagen für Jugendlichen sollen neu ab dem Zeitpunkt des Beginns ihrer
nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden.

• Die Familienzulagen sollen neu auch arbeitslosen alleinstehenden Müttern gewährt werden.
• Für die Finanzhilfen für Familienorganisationen soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen

werden.

Wir äussern uns nachfolgend zum zweiten Punkt der Vorlage sowie detaillierter zum dritten Punkt 
der Vorlage betreffend Finanzhilfen für Familienorganisationen, da uns dieser Punkt als Organisation 
hauptsächlich betrifft. 

a:primo	
Technoparkstrasse	2	
8406	Winterthur	
Schweiz	
+41	52	511	39	40	
www.a-primo.ch	
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Zu Art. 19, Abs. 1ter. Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter 

Mit der neuen Regelung wird eine stossende Lücke bei den Familienzulagen geschlossen. Wie wir 
aus der Begleitung von Familien wissen, können in Einzelfällen dadurch Armuts- und Notsituationen 
verhindert werden. Wir unterstützen deshalb die vorgeschlagene neue Bestimmung. 

Zu 3b. Kapitel: Finanzhilfen an Familienorganisationen  

Wir begrüssen es, dass die gesetzliche Grundlage für die Finanzhilfen an Familienorganisationen als 
eigenes Kapitel im FamZG geschaffen werden soll. Damit wird dem Anliegen der Familienförderung 
das nötige Gewicht verliehen. 

In der Bundesverfassung sind die Familie und insbesondere der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen an verschiedenen Orten verankert. Der Bund ist gehalten, bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben den Bedürfnissen der Familie Rechnung zu tragen. Der Bundesrat betont denn auch in 
verschiedenen Berichten die Wichtigkeit einer kohärenten Familienpolitik auf allen drei 
Staatsebenen. 

Dagegen steht die Tatsache, dass der Bund äusserst zurückhaltend in seinen Familienförderungs-
aktivitäten ist. Im Unterschied zu anderen Ländern gibt es kein Familienministerium und keine 
explizite Familienpolitik auf Bundesebene. Der Föderalismus bringt es mit sich, dass familien-
politische Belange in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden sind und dementsprechend 
sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Viele Aufgaben werden von privaten Organisationen 
wahrgenommen, um die entstandenen grossen inhaltlichen und koordinativen Lücken zu füllen. 
National und sprachregional tätige Organisationen und Dachverbände sind ein unerlässliches 
Bindeglied zwischen dem Bund und den in den Kantonen tätigen Organisationen, um die 
angestrebte Kohärenz herzustellen. Umso wichtiger ist es deshalb, dass diese zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in der Familienförderung aktiv sind und dafür vom Bund unterstützt werden. Darum 
begrüssen wir ausdrücklich, dass dafür nun eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll. 

Zu Art. 21f: Zweck und Förderbereiche 

Wir sind der Ansicht, dass die Förderbereiche bezüglich der Entwicklung der Familienpolitik nicht 
begrenzt werden sollen. Es wäre durchaus denkbar, dass die nächste Auslegeordnung des Bundes 
zu anderen Schwerpunkten führt oder die sich wandelnden gesellschaftliche Realitäten andere 
Themen priorisieren. In diesen Fällen müsste jeweils das Gesetz geändert werden, was nicht sehr 
praktikabel wäre. Wir schlagen deshalb vor, Art. 21f offener zu formulieren: 

[...] Finanzhilfen für ihre Tätigkeiten zur Förderung von Familien zu gewähren, insbesondere, aber 
nicht abschliessend in den folgenden Bereichen: [...] 
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Zu Art. 21h, Abs. 3: Höchstsatz 

Wir sind der Ansicht, dass die Begrenzung des Förderbetrags auf maximal 50% der anrechenbaren 
Ausgaben willkürlich ist und der Zielsetzung dieser neuen Gesetzesgrundlage zuwiderläuft. 
Ausgangspunkt der Beitragsleistung ist die Tatsache, dass die von den Familienorganisationen 
erbrachten Leistungen im öffentlichen Interesse sind und den familienpolitischen Zielen des Bundes 
Rechnung tragen. Der Bund nimmt durch die Subventionierung der Familienorganisationen seine 
Unterstützungskompetenz wahr und stellt sicher, dass sprachregionale und gesamtschweizerische 
Koordinations-, Beratungs- und Dienstleistungsangebote bestehen können, denn die kantonalen 
Unterstützungsleistungen richten sich in aller Regel an kantonal tätige Organisationen. In diesem 
Sinne ist eine adäquate Beitragsleistung des Bundes angemessen, die sich primär am 
Wirkungsmodell und der Zielgruppe des Angebots orientiert, ohne künstliche Begrenzung. Für ein 
ausserordentlich wirkungsvolles Angebot mit einer prioritären Zielgruppe können auch 75% oder 
100% angemessen sein. Wir schlagen deshalb vor, Art. 21h, Abs. 3 durch eine offene Formulierung 
zu ersetzen: 

Der Anteil der Finanzhilfen an den anrechenbaren Ausgaben wird fallweise festgelegt. 

An dieser Stelle möchten wir auf ein bestehendes strukturelles Finanzierungsproblem hinweisen, 
das nicht Gegenstand der Gesetzesvorlage, aber für gemeinnützige Organisationen existenziell ist. 
Wir stellen fest, dass der Bund in den letzten Jahren immer stärker zu Projektfinanzierung tendiert. 
Da auch private Förderorganisationen auf Projektfinanzierungen fokussieren, gibt es keine Förderer 
mehr, die bereit sind, Betriebs- und Strukturfinanzierung zu leisten. Der Effekt davon ist, dass in 
Projekten zwar vielversprechende Angebote und Dienstleistungen mit erheblichem finanziellen 
Aufwand entwickelt und aufgebaut werden. Diese können jedoch nicht nachhaltig betrieben und 
verbreitet werden, weil bei der zuständigen Familienorganisation zu wenig finanzielle Substanz für 
den Grundbetrieb der Organisation vorhanden ist. Wenn die Organisation überleben will, muss sie 
den Betrieb der entwickelten Angebote oder Dienstleistungen einstellen und möglichst schnell das 
nächste Projekt beginnen, um wieder an finanzielle Mittel zu gelangen, damit die Fixkosten bezahlt 
werden können. Das führt zu einer ausgesprochenen «Projektitis», die viel Geld verbraucht, aber 
keine nachhaltigen Ergebnisse für die Gesellschaft liefert. Dies kann nicht im Sinn des Bundes und 
der vorliegenden Gesetzesvorlage sein. Wir würden uns deshalb wünschen, dass der Bund in 
Zukunft für gesamtschweizerisch oder sprachregional tätige Familienorganisationen vermehrt 
Betriebs- und Strukturfinanzierung ermöglicht und so den Weg für wirklich nachhaltige Angebote 
und Dienstleistungen ebnet. 

Wir hoffen, dass Sie unsere Vorschläge und Hinweise wohlwollend zur Kenntnis nehmen und 
berücksichtigen werden. 

Freundliche Grüsse 

 

Andrea Sprecher Erika Dähler Meyer Anke Moors 
Präsidentin Co-Geschäftsführerin Co-Geschäftsfüherin 
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Ennetbaden, 13. März 2018 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (FamZG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit, zum genannten Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. 

Bildung + Betreuung begrüsst grundsätzlich die drei Revisionen, welche im genannten Gesetzesent-
wurf vorgesehen sind. Allerdings leuchtet nicht wirklich ein, wieso die drei Themen gemeinsam in ein 
Gesetz gepackt werden, da sie systematisch nicht wirklich zusammengehören, sondern nur durch das 
Stichwort «Familie» zusammengehalten werden. Wir sind der Meinung, dass Sozialversicherungen 
(wo es um definierte und einklagbare Ansprüche von Personen geht) etwas grundsätzlich anderes 
sind als die Unterstützung von Familienorganisationen, welche sich mit verschiedenen Fragen des 
Zusammenlebens in der Gesellschaft beschäftigen. In diesem Sinne macht der Vorschlag den An-
schein eines bürokratischen Entwurfs ohne echten Sinnzusammenhang.  

Im Folgenden beziehen wir uns ausschliesslich auf den dritten Punkt, die Finanzhilfen an Familienor-
ganisationen. 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass eine gesetzliche Grundlage für die Finanzhilfen an die Famili-
enorganisationen geschaffen wird und wir begrüssen auch die genannten Förderbereiche. Allerdings 
möchten wir betonen, dass durch die gesetzliche Grundlage die zentralen Probleme im Bereich der 
Familienpolitik nicht gelöst werden. Wir sind der Meinung, dass der Bund in Fragen der Familienför-
derung wie auch in der wichtigen Frage der familienexternen Kinderbetreuung zu wenig Initiative 
zeigt, sondern sich auf eine passive, zum Teil bremsende Verwaltungsrolle beschränkt. Das führt un-
ter anderem dazu, dass die Schweiz trotz klar anderslautender Bedürfnisse der Eltern und entgegen 
der Empfehlungen der OECD bis heute nur über ein unzureichendes und viel zu teures Betreuungs-
angebot für Kinder verfügt. Das wird sich auch durch das vorliegende Gesetz nicht ändern. 

Im Übrigen unterstützen wir die Stellungnahme des Netzwerks Kinderbetreuung. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und grüssen Sie freundlich. 

Verband Bildung und Betreuung Schweiz 

Christine Flitner, Präsidentin 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
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Bern, 15. März 2018 
 
 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die 
Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, 
Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und 
Finanzhilfen an Familienorganisationen) 
 
Stellungnahme der Evangelischen Frauen Schweiz EFS 

 
Gerne nehmen die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) zur Änderung des Bundesgesetzes 

über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für 

arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen) wie folgt 

Stellung1: 

 

 
I. Grundsätzliches 

Das Familienzulagengesetz (FamZG), am 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt, ist eine wichtige 

sozialpolitische Errungenschaft. Mit diesem Gesetz wurden erstmals schweizweit gültige 

Mindestbeträge für die Kinder- und Ausbildungszulagen festgelegt und die 

Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Familienzulagen vereinheitlicht. 

Die EFS begrüssen und unterstützen den vorliegenden Revisionsentwurf des FamZG in allen 

Punkten. Arbeitslose Mütter, die eine Mutterschaftsentschädigung beziehen, sollen neu 

ebenfalls Anspruch auf eine Familienzulage haben. Dadurch wird eine stossende Lücke im 

FamZG geschlossen. Zudem erfolgt eine sinnvolle Anpassung bei den Ausbildungszulagen, 
                                                
1 Die Stellungnahme stützt sich, abgesehen von einigen Präzisierungen weitgehend auf die Stellungnahme 
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EFK. 
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und es wird eine gesetzliche Grundlage für Finanzhilfen für die Unterstützung von 

Familienorganisationen geschaffen. 

Die EFS benutzen die Gelegenheit, im Rahmen dieser Stellungnahme darauf hinzuweisen, dass 

der Mindestbetrag der Kinderzulage von heute CHF 200.- auf CHF 250.- und der Mindestbetrag 

der Ausbildungszulagen von heute CHF 250.- auf CHF 300.- Franken erhöht werden sollte. 

Diese sozialpolitische Massnahme würde vor allem Einelternfamilien sowie Familien mit tiefen 

und mittleren Einkommen zu Gute kommen. Familienzulagen sind ein sinnvolles und 

wirkungsvolles Instrument zur Bekämpfung der Familienarmut, welche auch in der Schweiz 

nach wie vor eine Realität ist. Am stärksten von Armut betroffen sind gemäss Bundesamt für 

Statistik insbesondere Personen in Einelternhaushalten mit minderjährigen Kindern. 

 
II. Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter 

Gemäss geltendem Recht haben arbeitslose Mütter während der Zeit, in der sie eine 

Mutterschaftsentschädigung nach dem Erwerbsersatzgesetz (EOG) erhalten, keinen Anspruch 

auf Familienzulagen. Wenn niemand sonst einen Anspruch auf Familienzulage geltend machen 

kann (zum Beispiel wegen fehlender Vaterschaftsanerkennung), gibt es für das Kind gar keine 

Familienzulage. Zwar haben die Kantone die Möglichkeit, in ihrem kantonalen 

Familienzulagengesetz für diese Mütter Zulagen als Nichterwerbstätige festzulegen. Ausser 

dem Kanton Genf hat bis anhin jedoch kein einziger Kanton eine solche gesetzliche Grundlage 

geschaffen. Die Folge davon ist, dass alleinstehende Mütter, die arbeitslos (erwerbslos) sind, 

während den 14 Wochen EO-Mutterschaftsentschädigung keine Familienzulage bzw. 

Zuschläge zum Taggeld erhalten und zwar weder für das neugeborene Kind noch für allfällig 

bereits vorhandene Kinder. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf schliesst diese stossende sozialpolitische Lücke und schafft 

schweizweit gleiche Rechte für arbeitslose alleinstehende Mütter und wird deshalb von den EFS 

unterstützt. Die EFS begrüssen explizit, dass mit der Vorlage alle arbeitslosen alleinstehenden 

Mütter ohne Einschränkung Anspruch auf Familienzulagen haben. 

 

III. Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen 
Ausbildung 

Gemäss geltendem Gesetz werden für Kinder bis 16 Jahre und für erwerbsunfähige Kinder bis 

20 Jahre Kinderzulagen ausgerichtet. Kinder in Ausbildung von 16 bis 25 Jahren haben 

Anspruch auf eine Ausbildungszulage. Der Wechsel von der Kinderzulage (Mindestbetrag CHF 

200.- pro Monat und Kind) zur Ausbildungszulage (Mindestbetrag CHF 250.- pro Monat und 

Kind) erfolgt ab dem Monat nach der Vollendung des 16. Altersjahres, sofern das Kind in 

Ausbildung ist.  

Gemäss geltendem Recht werden die Ausbildungszulagen für Jugendliche, die vor dem 

vollendeten 16. Altersjahr eine nachobligatorische Ausbildung beginnen, aber erst dann 

ausgerichtet, wenn sie das 16. Altersjahr vollendet haben. Der Eintritt in eine nachobligatorische 

Ausbildung ist mit höheren Kosten für die Ausbildung verbunden, weshalb auch die 
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Ausbildungszulage höher ausfällt als die Kinderzulage. Eltern, deren Kinder vor dem 16. 

Altersjahr die nachobligatorische Ausbildung beginnen, erhalten jedoch nur die tiefere 

Kinderzulage, bis das Kind das 16. Altersjahr vollendet hat. Diese Unstimmigkeit wird mit dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf beseitigt, in dem die höhere Ausbildungszulage ab Beginn der 

nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden soll.  

Diese Anpassung ist sinnvoll und wird von den EFS unterstützt. 

 
IV. Finanzhilfen an Familienorganisationen 

Das Parlament bewilligt auf Antrag des Bundesrates jährlich den Kredit 

„Familienorganisationen“. Mit diesem Kredit erhalten Organisationen, die Aufgaben zugunsten 

der Familien wahrnehmen, mittels Finanzhilfen vom Bund Unterstützung. Die Höhe des Kredits 

belief sich 2017 auf 2 Millionen Schweizer Franken. Die Finanzhilfen werden auf der Basis von 

vierjährigen Verträgen ausschliesslich an gesamtschweizerisch oder sprachregional neutrale 

und parteipolitisch unabhängige Familienorganisationen ausgerichtet. Die EFS begrüssen die 

Förderbereiche der Subventionen – insbesondere auch die Förderung der Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit. 

Seit 1949 erhalten Familienorganisationen Subventionen, gestützt auf Artikel 116, Absatz 1 der 

Bundesverfassung. Allerdings fehlte bisher eine gesetzliche Grundlage auf Stufe Bundesgesetz, 

die nun mit dem vorliegenden Entwurf geschaffen werden soll.  

Die EFS unterstützen die Schaffung dieser gesetzlichen Grundlage. 

 

Die EFS bedanken sich für die Entgegennahme ihrer Stellungnahme und hoffen, dass die 

Vorlage möglichst bald in Kraft treten kann. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Evangelische Frauen Schweiz EFS 

 
Dorothea Forster 

Präsidentin  

Über die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) 
Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) vertreten als Dachverband von protestantischen und 
ökumenischen Frauenverbänden und Einzelmitgliedern die Interessen von rund 37'000 Frauen. Sie 
setzen sich in kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen für gerechte Verhältnisse und 
gewaltfreie Lösungen von Konflikten ein. Sie orientieren sich an den befreienden Grundlagen des 
Evangeliums und stehen in Auseinandersetzung mit feministischen Theologien.  
Die EFS engagieren sich für Frauen in allen Lebensbereichen und besonders für jene in schwierigen 
Verhältnissen. Sie treten in kirchlichen und weltlichen Organisationen für die Besserstellung der Frauen 
ein. Zu eidgenössischen Gesetzes- und Abstimmungsvorlagen und zu aktuellen Fragen nehmen die 
EFS aus Sicht evangelischer Frauen Stellung. Mit Publikationen und Weiterbildungsangeboten 
ermutigen sie Frauen, in Kirche und Gesellschaft aktiv mitzuwirken. 
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         Vallorbe, le 15 mars 2018 

 

 

Réponse à la consultation sur la modification de la loi sur les 

allocations familiales 
 

 

La fédération des associations de parents d’élèves de la Suisse Romande et du Tessin (FAPERT) 

remarque que cette modification de la loi sur les allocations familiales répond aux attentes des parents 

concernant l’avancement du droit aux allocations familiales dès l’entrée en formation ainsi qu’aux 

associations faîtière telle que la nôtre pour les aides financières allouées. 

 

Nous souhaiterions un ajout de terme : 

 

Art. 21f  But et domaine d’encouragement 

Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut octroyer aux organisations familiales des 

aides financières pour soutenir leurs activités en faveur des familles dans les domaines suivants : 

a. Accompagnement, conseil, formation et information ; 

b. Conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation 

 

 

Nous vous remercions pour votre attention et espérons que notre demande sera prise en compte. 

 

 

 

 

Pour le comité FAPERT 

Desaules Annycée 
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Geschäftsfeld Familie,  
Generationen und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

 

Zürich, 29. Januar 2018 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes 
über die Familienzulagen (FamZG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

GastroSuisse, der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration mit 
rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organisiert 
in 26 Kantonalsektionen und vier Fachgruppen, nimmt im Vernehmlassungsverfahren zur Änderung 
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) gerne wie folgt Stellung:  

Kosten für Arbeitgeber steigen 

Eine der vorgeschlagenen Neuregelungen betrifft den Zeitpunkt, ab dem die Eltern Ausbildungs- statt 
Kinderzulagen für ihre Kinder erhalten. Zukünftig sollen den Eltern die Ausbildungszulagen nicht erst 
dann ausbezahlt werden, wenn ihre Kinder das 16. Lebensjahr vollendet haben, sondern bereits dann, 
wenn sich die Kinder in einer nachobligatorischen Ausbildung befinden und das 15. Lebensjahr 
vollendet haben. Da die Ausbildungszulagen höher ausfallen als die Kinderzulagen und nun früher als 
bisher ausgerichtet werden sollen, führen die vorgesehenen Neuregelungen dazu, dass die Kosten für 
die Familienzulagen insgesamt steigen. Die jährlichen Mehrausgaben werden im erläuternden Bericht 
auf 16 Millionen Franken geschätzt, welche fast ausschliesslich von den Arbeitgebern getragen 
werden müssten. Deshalb wird im erläuternden Bericht zu Recht festgehalten, dass die Beitragssätze 
der Arbeitgeber steigen können.  

Vor einem Leistungsausbau muss Finanzierung besser geregelt werden 

Obwohl die jährlichen Mehrausgaben von 16 Millionen Franken nur einen kleinen Teil der 
Gesamtkosten ausmachen und deshalb die Beitragssätze nur geringfügig steigen würden, ist das 
System der Familienzulagen mit einem grundsätzlichen Problem konfrontiert, welches zuerst behoben 
werden muss, bevor eine zusätzliche Belastung der Unternehmen in Kauf genommen werden kann. 
Denn die Beitragssätze der Familienausgleichskassen können je nach Branche und Kanton erheblich 
schwanken. Die Spannweite liegt zwischen 0.1 und 3.6 Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes. Vor 
allem Ausgleichskassen aus Branchen mit tiefen Lohnsummen und einer hohen Teilzeiterwerbs-Quote 
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sind mit einem tiefen Beitragssubstrat konfrontiert und müssen die Familienzulagen mit hohen 
Beitragssätzen finanzieren. Dagegen können Familienausgleichskassen mit gutverdienenden 
Versicherten tiefe Beitragssätze festlegen.  

Die Mehrausgaben von 16 Millionen Franken werden diese enormen Unterschiede bei den 
Beitragssätzen noch weiter vergrössern, da die Ausgleichskassen mit tiefen Lohnsummen ihre 
Beitragssätze stärker erhöhen werden müssen als die Ausgleichskassen mit gutverdienenden 
Versicherten. Ausserdem ist im Rahmen der Steuervorlage 17 eine Erhöhung der Familienzulagen 
vorgesehen, wodurch diese Ungleichheit zwischen den Branchen und Ausgleichskassen zukünftig 
noch grösser sein wird. Diese Unterschiede bei den Beitragssätzen können nur durch einen 
zwingenden Lastenausgleich zwischen den einzelnen Ausgleichskassen innerhalb eines Kantons 
beseitigt werden. Heute kennen jedoch nur 16 Kantone einen solchen Lastenausgleich. Zwar werden 
die Mindestleistungen und weitere wichtige Vorgaben zu den Familienzulagen auf Bundesebene 
geregelt, nicht aber die Beitragssätze und der Lastenausgleich. Das führt zu unterschiedlichen 
Umsetzungen in den Kantonen, weshalb auch nur 16 Kantone einen Lastenausgleich eingeführt 
haben. Aus diesen Gründen braucht es eine Regelung auf Bundesebene, die einen innerkantonalen 
Lastenausgleich zwischen den einzelnen Ausgleichskassen für alle Kantone zwingend vorschreibt, 
bevor weitere Massnahmen zulasten der Unternehmen beschlossen werden. 

GastroSuisse unterstützt eine Regelung auf Bundesebene, die einen innerkantonalen Lastenausgleich 
zwischen den einzelnen Ausgleichskassen für alle Kantone zwingend vorschreibt, wie von der Motion 
Baumann (17.3860) „Familienzulagen. Für eine faire Lastenverteilung“ gefordert.  

 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

GastroSuisse 

 

      
Daniel Borner       Sascha Schwarzkopf 
Direktor            Leiter Wirtschaftspolitik   
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Vernehmlassung zur Änderung des Familienzulagengesetzes 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Juristinnen Schweiz – Femmes Juristes Suisse – Giuriste Svizzera – Giuristas Svizra (siehe 
www.lawandwomen.ch, nachfolgend: Juristinnen Schweiz) ist eine 2001 gegründete Berufs- und 
Vernetzungsorganisation der Schweizer Juristinnen. Es ist unserer Organisation ein Anliegen, die Stimme 
der Frauen, vor allem der Fachfrauen, die täglich mit dem Recht konfrontiert sind und zu vielen Fragen 
aus der Praxis und der Theorie heraus besondere Sensibilität und Kenntnisse entwickelt haben, im 
Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Wir erlauben uns deshalb, zur oben genannten Vorlage innert 
der hierfür vorgesehenen Frist Stellung zu nehmen. 

Art. 3 Abs. 1 lit. b Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn 
Der Beginn des Anspruchs auf Ausbildungszulage soll nicht mehr vom Alter abhängen, sondern der 
Anspruch soll in Zukunft ab Antritt einer nachobligatorischen Ausbildung entstehen, auch wenn diese 
vor Vollendung des 16. Altersjahres (aber jedenfalls nach Vollendung des 15. Altersjahres) angetreten 
wird. Dies stellt eine Verbesserung dar, die zu begrüssen ist 

Art. 19  Gewährung von Kinderzulagen an arbeitslose Mütter, die Anspruch auf Leistungen der 
Mutterschaftsversicherung haben, sofern für das Kind keine andere anspruchsberechtigte Person 
gegeben ist 
Das Familienzulagengesetz geht grundsätzlich von einer Vielzahl von Anspruchsberechtigen aus, welche 
für das gleiche Kind Familienzulagen beziehen können. Steht der Anspruch auf Familienzulagen 
ausschliesslich der Mutter zu und war sie zum Zeitpunkt der Geburt erwerblos, so erhielt sie bis anhin 



 

keine Familienzulagen. Mit der vorliegenden Gesetzesänderung, wird dies korrigiert, was grundsätzlich 
befürwortet wird. Auch Kinder erwerbsloser Mütter sollen in den Genuss der Familienzulagen kommen, 
wenn keine andere anspruchsberechtigte Person diese Leistungen geltend machen kann. 

Leider gilt dieser Anspruch nur für die Zeit, während welcher sie Anspruch auf die 
Mutterschaftsversicherung haben, somit längstens für 14 Wochen oder dreieinhalb Monate, 
anschliessend gilt der Zuschlag zum Arbeitslosentaggeld, sofern dieses weiter ausgerichtet wird.  

Sämtliche Frauen, welche Anspruch auf die Leistungen der Mutterschaftsversicherung haben, haben nun 
während der Zeit der Mutterschaftsversicherung zusätzlich Anspruch auf die Familienzulagen für 
sämtliche Kinder, auch wenn keine andere anspruchsberechtigte Person gegeben ist. Diese Neuerung ist 
zu begrüssen. 

In den Unterlagen wird in diesem Zusammenhang von den «alleinstehenden» Müttern gesprochen. 
Dieser Begriff ist falsch gewählt, denn die Mutter kann sehr wohl in einer Partnerschaft leben (eventuell 
nicht im gleichen Haushalt), aus gewissen Gründen gibt es jedoch keine andere anspruchsberechtigte 
Person. In der heutigen Gesellschaft sind Menschen nicht alleinstehend, nur weil eine 
Vaterschaftsanerkennung fehlt oder sie nicht verheiratet sind. Mit der Wahl des Begriffs «alleinstehend» 
in der Botschaft wird unnötig das negativ besetzte Rollenbild der alleinstehenden Mutter zementiert. Die 
Juristinnen Schweiz befürworten eine sprachliche Gleichbehandlung von verschiedenen 
Lebensentwürfen, ohne Diskriminierung und Wertung der einzelnen Lebensentwürfe. Die Juristinnen 
Schweiz ersuchen um Offenheit bezüglich der vielfältigen Lebensentwürfe und diese auch in der 
sprachlichen Gestaltung zu zeigen. Die Sprache schafft Wirklichkeiten. 

Art. 21g Einführung einer Gesetzesgrundlage für die Unterstützung von Familienorganisationen. 
Die Voraussetzung, dass die Familienorganisation auf dem Gebiet der ganzen Schweiz oder im ganzen 
Gebiet einer Sprachregion tätig sein muss, um gefördert zu werden, ist mit Bezug auf die örtliche Distanz 
zwischen Tessins und den italienischsprachigen Tälern des Graubündens insbesondere im Bereich 
Begleitung, Beratung und Bildung problematisch. Hier könnte verwiesen werden, dass die 
Familienorganisation überkantonal bzw. überregional tätig sein soll. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 
Freundliche Grüsse 

        
 
Dr. Alice Reichmuth Pfammatter    Regula Kolar 
Präsidentin       Geschäftsstellenleiterin 
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Zürich, 13. März 2018 

Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und 
Finanzhilfen an Familienorganisationen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen zur Änderung des Familienzulagengesetzes und die 
Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren Stellung dazu zu nehmen. 

Kibesuisse erachtet es als sehr wichtig und richtig, das Familienzulagengesetz dahingehend zu ändern, wie 
es im Gesetzesentwurf unter Art. 3 Abs. 1 a und Abs. 1 b formuliert wird: 

- Die Kinderzulagen sollen neu ab dem Beginn der Ausbildung von Jugendlichen gewährt werden und
nicht erst nach Vollendung des 16. Altersjahres.

- Ebenfalls ist es wichtig die Gesetzeslücke zu schliessen, welche aktuell den arbeitslosen
alleinstehenden Müttern keine Familienzulagen während des Bezugs der Mutterschaftsentschädigung
zuspricht. Müttern sollen diese auch gewährt werden, während dem sie als Nichterwerbstätige eine
Mutterschaftsentschädigung erhalten.

Mit diesen Änderungen werden notwendige Anpassungen im bestehenden Gesetz vorgenommen. 

Der dritte und neue Punkt in der zu behandelnden Gesetzesanpassung betrifft die Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage für die an Familienorganisationen ausgerichteten Subventionen.  

Wir befürworten die gesetzliche Verankerung, um für Finanzhilfen an Familienorganisationen eine 
Rechtssicherheit zu schaffen. Kibesuisse deckt als nationaler Dachverband der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung den Förderbereich b) Vereinbarkeit Erwerbstätigkeit/Ausbildung und 
Familie vollumfänglich ab.  

Wir möchten auf folgende Punkte hinweisen: 
- Momentan wird durch die Richtlinien des BSV eine Maximalanzahl von 5 Organisationen definiert,

welche Subventionen pro Vertragsperiode erhalten. Diese Maximalzahl ist im neuen Gesetzesentwurf
und den dazugehörigen Erläuterungen nicht mehr festgehalten. Das könnte dazu führen, dass weitere
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Subventionsgesuche eingehen. Aus unserer Sicht sollte das nicht das Ziel sein, vor allem dann nicht, 
wenn die Kredithöhe nicht nach oben angepasst werden kann.  
 

- Nach welchen Kriterien oder Grundsätzen und mit welchem Vorgehen würden die Subventionen in 
diesem Fall vergeben werden? 

 
- Der neue Gesetzesentwurf legt zwei Förderbereiche fest, in denen die antragsstellenden 

Organisationen tätig sein müssen, um sich für die Subventionen bewerben zu können. Im Gegensatz 
zu den aktuellen Richtlinien (Artikel 2: Zweck) wird im neuen Art. 21f (Zweck und Förderbereiche) nicht 
mehr von Elternberatung und Elternbildung, sondern von Begleitung, Beratung und Bildung 
gesprochen.  
Kibesuisse empfiehlt die Beihaltung der aktuellen Formulierung oder eine Präzisierung der neuen. Wer 
soll begleitet, beraten und gebildet werden? Sind dies die Eltern, die Kinder oder beide?  
 

- Weiter definieren die heute aktuellen Richtlinien des BSV, welche Betreuungsformen unter die 
institutionelle Kinderbetreuung fallen. Unter Artikel 4 der Richtlinien ist festgehalten, dass es sich dabei 
um Betreuung in Kindertagesstätten, in Tagesfamilien sowie in schulergänzenden Einrichtungen 
handelt. Im neuen Gesetzesentwurf wird dies nicht genauer definiert.  
Kibesuisse empfiehlt, diese Präzisierung auch im neuen Entwurf festzuhalten. Die bisherige 
Formulierung beugt eventuellen Unklarheiten vor.  
 

- Der neue Gesetzesentwurf macht keine Aussagen zum Umgang mit Untervertragsnehmern. Ist das 
gewollt?   
 

Aus diesen und den oben genannten Gründen empfehlen wir, bei der Ausarbeitung der Verordnung und der 
Ausführungsbestimmungen, möglichst nahe bei den heute geltenden Richtlinien des BSV zu bleiben, wie 
dies auch auf Seite 15 des erläuternden Berichtes formuliert ist: «Die neue Gesetzesbestimmung (Teil III der 
Vorlage) bedarf Ausführungsbestimmungen. Gestützt auf Artikel 21h Absatz 4 des Gesetzesvorentwurfs 
hat der Bundesrat in der FamZV das Verfahren für die Ausrichtung der Finanzhilfen zu regeln. Dieses soll 
sich an der bereits heute geltenden Praxis orientieren.» 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Nadine Hoch 
Geschäftsleiterin 
T +41 44 212 24 53 
nadine.hoch@kibesuisse.ch 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Per E-Mail an: familienfragen@bsv.admin.ch 

Bern, März 2018 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im oben genannten Geschäft. Das Netzwerk Kinderbe-

treuung Schweiz setzt sich für qualitativ hochstehende Angebote der frühen Kindheit sowie eine an den Bedürf-

nissen von Kindern und Eltern orientierte familienergänzende Kinderbetreuung in der Schweiz ein. Wir fördern 

zudem die Vernetzung und den Informationsaustausch zwischen Akteuren aus den Bereichen Familie und frühe 

Kindheit sowie Kinderbetreuung. Unser Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Verbänden und Vereinen, Ausbil-

dungs- und Forschungsinstitutionen, Trägerschaften der Kinderbetreuung und Unternehmen, städtischen und 

kantonalen Fachstellen. Die rund 120 Einzel- und Kollektivmitglieder geben dem Netzwerk eine breite Abstützung 

und eine weite Perspektive zu Themen der Familienpolitik. Wir sind ein zentraler Ansprechpartner für Fachorga-

nisationen aus dem Frühbereich in der Deutschschweiz und arbeiten eng mit der Westschweizer Organisation pro 

enfance zusammen. 

Das Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz begrüsst im Grundsatz die drei Elemente der Gesetzesänderung: 

 Die Ausbildungszulagen für Jugendlichen sollen neu ab dem Zeitpunkt des Beginns ihrer nachobligatori-

schen Ausbildung ausgerichtet werden: Die Jugendlichen können bereits vor dem 16. Lebensjahr mit ei-

ner Ausbildung beginnen, weshalb es auch früher möglich sein sollte, die Kinder- in Ausbildungszulagen

umzuwandeln.

 Die Familienzulagen sollen neu auch arbeitslosen alleinstehenden Müttern gewährt werden: In keiner

Bevölkerungsgruppe ist das Armutsrisiko vergleichbar hoch wie bei alleinerziehenden Müttern, von de-

nen in den Städten jede zweite auf Sozialhilfe angewiesen ist.1 Insofern ist diese Gesetzesanpassung nicht

zuletzt auch im Hinblick auf die Prävention von Kinderarmut und die Verbesserung der Zugangschancen

der Kinder in diesen Familien vonnöten und sehr zu begrüssen.

 Für die Finanzhilfen für Familienorganisationen soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden: Da

uns dieser Punkt als Organisation hauptsächlich betrifft, äussern wir uns im Folgenden detaillierter dazu.

1 Vgl. Bericht « Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten: Berichtsjahr 2016 », Städteinitiative Sozialpolitik

und BFH für Soziale Arbeit, Oktober 2017. 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
https://staedteinitiative.ch/cmsfiles/de_kennzahlen_sozialhilfe_bericht_2016.pdf


 

Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz | c/o polsan, Effingerstrasse 2 | 3011 Bern 
info@netzwerk-kinderbetreuung.ch | 031 508 36 15 
 2 

 

Gesetzliche Grundlage für die Finanzhilfen für Familienorganisationen  

Aufgrund der eingeschränkten Handlungskompetenz des Bundes zum Schutz der Familie kommt Familienorgani-

sationen wie dem Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz eine wichtige Rolle zu. Die Familienorganisationen werden 

zu einem bedeutenden Teil von Mitgliedern aus der Fachwelt, z.B. aus den Bereichen Kinderbetreuung, frühe För-

derung, Familienbegleitung oder Elternberatung, getragen und erbringen mit dieser fachlichen Perspektive wich-

tige Beratungs- und Dienstleistungsangebote, die ohne die Tätigkeit der Familienorganisationen nicht hinreichend 

erbracht würden. Sie tragen damit auch zum Informationsaustausch und zur Vernetzung von Akteuren der Fami-

lienförderung sowie zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung von Angeboten und Aktivitäten zugunsten 

von Familien bei. 

Daher begrüssen wir es ausdrücklich, dass zur Unterstützung von Familienorganisationen eine bundesgesetzliche 

Grundlage mittels der Einführung des Kapitels 3b im Familienzulagengesetz geschaffen wird. 

 

Zu Art. 21f: Zweck und Förderbereiche  

Wir gehen mit Ihnen einig, dass mit den Inhalten der vorgeschlagenen zwei Förderbereiche « Begleitung, Beratung 

und Bildung » sowie « Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung » wichtige Teile der von 

Familienorganisationen erbrachten Angebote abgedeckt werden. Wir sind aber dezidiert der Meinung, dass die 

Förderbereiche des Artikels 21f bezüglich der Entwicklung der Familienpolitik nicht abschliessend begrenzt wer-

den sollten. Zwar definiert der aktuellste Familienbericht des Bundesrats die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

als prioritäre familienpolitische Zielsetzung für die kommenden Jahre, jedoch ist denkbar, dass eine nächste Aus-

legeordnung des Bundes zu anderen Schwerpunkten führt. Dass dann eine Gesetzesänderung gemacht werden 

müsste, um allfällige neue Schwerpunktthemen fördern zu können, ist eher unverhältnismässig und nicht sehr 

praktikabel. 

Wir schlagen daher vor, die Aufzählung in der Formulierung des Artikels 21f nicht abschliessend zu machen und 

wie folgt zu formulieren:  

« [...] zur Förderung von Familien insbesondere in den folgenden Bereichen gewähren: [...] » 

 Wir begrüssen des Weiteren, dass der Bereich « Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung 

» über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung hinausgeht und auch den Einsatz für familien-

freundliche Arbeitsbedingungen beinhaltet, damit beispielsweise Arbeitgeber dabei unterstützt werden können, 

für ihre Arbeitnehmenden die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 

Ebenfalls begrüssen wir, dass sowohl Aktivitäten, von denen Familien direkt profitieren (z.B. direktes Coaching von 

Eltern), als auch Tätigkeiten, von denen Familien indirekt profitieren (z.B. Beratung von Arbeitgebern im Hinblick 

auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen), im Rahmen der zwei vorgeschlagenen Förderbereiche unterstützt 

werden sollen. Die « indirekte Unterstützung », beispielsweise mittels dem Bereitstellen von Informationen, der 

Vernetzung von Akteuren der Familienförderung und der Sensibilisierung für familienpolitische Massnahmen, ist 

auch ein wichtiges Fundament für eine zielgerichtete und nachhaltige Förderung von Familien.  

 

Zu Art. 21h Abs. 3: Höchstsatz 

Die Gesetzesänderung sieht vor, dass « höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Ausgaben » einer Organisation 

durch die gewährten Finanzhilfen gedeckt werden sollen (Art. 21f Abs. 3) Aus unserer Sicht sollte die Beteiligung 

an den Kosten zu 50 % der Regelsatz sein. Ausgangspunkt der Beitragsleistung ist ja die Tatsache, dass die von den 

Familienorganisationen erbrachten Leistungen im öffentlichen Interesse sind. Sie tragen zudem den familienpoli-

tischen Zielen des Bundes Rechnung. Der Bund nimmt durch die Subventionierung der Familienorganisationen 

seine Unterstützungskompetenz für Massnahmen von Dritten zugunsten von Familien wahr und stellt sicher, dass 
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sprachregionale und gesamtschweizerische Beratungs- und Dienstleistungsangebote bestehen können, denn die 

kantonalen Unterstützungsleistungen richten sich in aller Regel an kantonal tätige Organisationen. In diesem Sinne 

ist eine adäquate Beitragsleistung des Bundes im Rahmen dieser Finanzhilfen auch angemessen. 

Als Formulierung von Art. 21h Abs. 3 schlagen wir darum vor: 

« Sie decken in der Regel 50 % der Aufwendungen für die Erfüllung des Leistungsauftrags. » 

 

Abschliessende Bemerkungen 

Das Netzwerk Kinderbetreuung begrüsst ausdrücklich die Tatsache, dass der Bund mit der Schaffung einer gesetz-

lichen Grundlage für Finanzhilfen an Familienorganisationen Rechtssicherheit schaffen möchte und anerkennt, 

dass zivilgesellschaftliche Organisationen einen wesentlichen Beitrag zur Familienförderung in der Schweiz leisten. 

Es ist aber wichtig, dass die Einführung dieser gesetzlichen Grundlage Rücksicht auf das sehr breite und vielseitige 

Tätigkeitsfeld der Familienorganisationen in der Schweiz nimmt und im Hinblick auf künftige familienpolitische 

Entwicklungen nicht einschränkend wirkt. 

An dieser Stelle weisen wir schliesslich auf ein bestehendes strukturelles Finanzierungsproblem hin, das zwar nicht 

Gegenstand dieser Gesetzesvorlage, aber für gemeinnützige Organisationen existenziell ist. Der Bund finanziert 

seit einigen Jahren fast ausschliesslich Projekte, in aller Regel zeitlich befristet. Da auch private Förderorganisati-

onen zunehmend auf solche Projektfinanzierungen fokussieren, gibt es kaum Förderer mehr, die bereit sind, den 

Betrieb und die Struktur von Organisationen, die diese Projekte tragen, mitzufinanzieren. Die Folge davon ist, dass 

in Projekten vielversprechende Angebote und Dienstleistungen mit erheblichem finanziellen Aufwand entwickelt 

und aufgebaut werden, es jedoch schwierig ist, diese über die befristete Förderdauer hinaus zu betreiben und zu 

verbreiten, wenn bei der zuständigen Familienorganisation die Mittel für den Grundbetrieb der Organisation feh-

len. Dies ist ein Hindernis für nachhaltige Aktivitäten im Bereich der Familienförderung von privaten Organisatio-

nen und kann nicht im Sinne des Bundes und der vorliegenden Gesetzesänderung sein. Es ist darum wünschens-

wert, dass der Bund künftig wieder vermehrt Betriebs- und Strukturbeiträge leistet und damit nachhaltige Ange-

bote und Dienstleistungen ermöglicht. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und die wohlwollende Prüfung unserer Anregungen. 

Freundliche Grüsse 

       

Thomas Jaun, Präsident Patricia Buser, Geschäftsführerin 
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Bundesamtes für Sozialversicherungen 
familienfragen@bsv.admin.ch 
Frau Yasemin Cevik 
Frau Liliane Probst 

Bern, 1. März 2018 

Betriff: Änderung des Familienzulagengesetzes 

Sehr geehrte Frau Cevik und sehr geehrte Frau Probst 

Wir befürworten die Änderungen des Familienzulagengesetzes und begrüssen, dass wir 
uns dazu äussern können. Grundsätzlich unterstützen wir die Stossrichtung der geplanten 
drei Änderungen: 

1. die Ausbildungszulagen  für Jugendliche sollen neu ab dem Zeitpunkt des Beginns ihrer
nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden und nicht erst nach Vollendung
ihres 16. Altersjahres.

2. die Familienzulagen  sollen neu auch arbeitslosen alleinstehenden Müttern gewährt
werden.

3. Es soll im Familienzulagengesetz eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von
Finanzhilfen an Familienorganisationen  geschaffen werden.

Zu den vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen nehmen wir wie folgt Stellung : 

1. Art. 3 Abs. 1 a und b. Ausbildungszulagen ab dem 15. Altersjahr
Viele Jugendliche beginnen ihre nachobligatorische Ausbildung vor ihrem 16. Geburts-
tag. Mit der vorgeschlagenen Alterskorrektur erhalten Familien die Ausbildungszulagen
für ihre Kinder rechtzeitig ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung. Wir begrüssen
deshalb die vorgeschlagene neue Regelung. Wir sprechen uns aber dafür aus, zu
prüfen, ob die Kinderzulage für erwerbsunfähige Kinder nicht nur wie vorgesehen bis
zum Ende des Monats ausgerichtet werden sollte, in dem das Kind das 20. Altersjahr
vollendet, sondern bis zum vollendeten 25. Altersjahr.

2. Art. 19 Abs. 1ter. Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter:
Mit der neuen Regelung wird eine stossende Lücke bei den Familienzulagen geschlos-
sen. In Einzelfällen können dadurch Armuts- und Notsituationen verhindert werden. Wir
unterstützen deshalb die vorgeschlagene neue Bestimmung.

3. Art. 21f – h und Art. 27 Abs. 2. Finanzhilfen an Familienorganisationen:
In der Bundesverfassung ist die Familie und insbesondere der Schutz von Kindern und
Jugendlichen an verschiedenen Orten verankert (bei den Grundrechten, Sozialzielen
usw.). Rechtliche Grundlage für das familienpolitische Engagement des Bundes bildet
Artikel 116 der Bundesverfassung (BV). Der Bund ist gehalten, bei der Erfüllung seiner
Aufgaben den Bedürfnissen der Familie Rechnung zu tragen. Er kann Massnahmen zum
Schutz der Familie unterstützen. Der Bundesrat betont denn auch in verschiedenen
Berichten die Wichtigkeit einer kohärenten Familienpolitik auf allen drei Staatsebenen.
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Demgegenüber steht die Tatsache, dass – abgesehen von verschiedenen grossen Ge-
setzgebungsprojekten – der Bund äusserst zurückhaltend in seinen Familienförder-
ungsaktivitäten ist. Der Föderalismus bringt es mit sich, dass familienpolitische Belange 
in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden sind. Viele Aufgaben werden aber 
auch von privaten Verbänden wahrgenommen. National und sprachregional tätige 
Organisationen und Dachverbände sind ein notwendiges Bindeglied zwischen dem 
Bund und den in den Kantonen tätigen Organisationen. Sie koordinieren regionale und 
lokale Aktivitäten, übermitteln Informationen zu Bedürfnissen und Bestrebungen an der 
Basis, zu welchen der Bund sonst kaum Zugang hätte, und sind für den Bund wichtige 
Ansprechpartner in fachlichen Belangen. Dies ist für eine kohärente schweizerische 
Familienpolitik unerlässlich. Umso wichtiger ist es deshalb, dass diese zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, zu denen auch wir zählen, in der Familienförderung aktiv sind 
und dafür auch vom Bund unterstützt werden. Deshalb begrüssen wir es ausdrücklich, 
dass dafür eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird. 

 
Zum Punkt „Finanzhilfen an Familienorganisationen“  möchten wir folgende Anmerkun-
ge machen: 
 
a. Es scheint uns richtig, eine gesetzliche Grundlage als eigenes Kapitel 3b im FamZG für 

die Gewährung von Finanzhilfen an Familienorganisationen zu schaffen; dies betrifft 
aktuell den Dachverband Pro Familia Schweiz mit seinen rund 40 Mitgliedsorganisa-
tionen, den Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse), die Schweizerische Stiftung 
des Internationalen Sozialdienstes (SSI), den Verein Pro Enfance und den Verein 
a:primo. Sie alle erfüllen Aufgaben der Koordination, Orientierung, Unterstützung und 
Information gegenüber ihren Mitgliedern und nach aussen, geben Stellungnahmen zu 
familienpolitischen Themen ab und übernehmen die Verteidigung der Interessen der 
Familien in der Schweiz in ihrer Vielfalt sowie die Konkretisierung und Promotion der 
Familienpolitik. 
 

b. Wir sind der Meinung, dass die «Kann»-Formulierung des Artikels 21f geändert werden 
soll in «Der Bund gewährt Familienorganisationen (…)», und dass die Förderbereiche 
bezüglich der Entwicklung der Familienpolitik nicht begrenzt werden sollten. Es wäre ja 
durchaus denkbar, dass eine nächste Auslegeordnung des Bundes zu anderen 
Schwerpunkten führt. Schon heute hat der Bundesrat zwei weitere familienpolitische 
Handlungsfelder definiert, die in der vorliegenden Gesetzesvorlage nicht figurieren, in 
denen aber Familienorganisationen wichtige Arbeit für Familien und für eine kohärente 
Familienpolitik leisten, nämlich Handlungsfeld 1: Wirtschaftliche Absicherung der 
Familien und Bekämpfung der Familienarmut sowie Handlungsfeld 3: Anpassung des 
Familien- und Erbrechts an die realen Lebensformen. Dass, um diese und andere neue 
Schwerpunkte dann fördern zu können, eine Gesetzesänderung gemacht werden 
müsste, ist doch eher unverhältnismässig. Wir schlagen vor, einen neuen Buchstaben 
«c» hinzuzufügen mit dem Wortlaut: « weitere Aktivitäten zu Gunsten der Familie ». Als 
Alternative wäre denkbar, die Aufzählung nicht abschliessend zu machen: „...zur 
Förderung von Familien insbesondere in den folgenden Bereichen...“. 
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c. Wir schlagen vor, den Artikel 21h al. 3 zu ändern, der abgestuft werden sollte gemäss 
den Richtlinien des BSV vom 22.3.2016. Die 50 %-Klausel sollte ausschliesslich für die 
finanzielle Unterstützung der zu erfüllenden Aufgaben (Punkt 2.1 der Richtlinie) und nicht 
für die Organisationsentwicklung (Punkt 2.2 der Richtlinie) gelten. Höchstsatz: Aus 
unserer Sicht sollte die Beteiligung an den Kosten zu 50 % die Regel sein. Ausgangs-
punkt der Beitragsleistung ist ja die Tatsache, dass die erbrachten Leistungen im öffent-
lichen Interesse sind und von daher eine angemessene Beitragsleistung des Bundes 
erwartet werden können sollte. Es ist ja doch etwas speziell, dass Leistungsaufträge mit 
der Vorgabe ausgeschrieben werden, dass der Auftragnehmer 50 % der Kosten selber 
tragen muss. Würde eine solche Klausel z.B. bei Ausschreibungen für Bauaufträge 
gemacht, der Bund käme arg unter Druck. Als Formulierung schlagen wir vor: Art. 21h 
Abs. 3 Pkt. 3: „Sie decken in der Regel 50 % der Aufwendungen für die Erfüllung des 
Leistungsauftrags. In diesem Zusammenhang erlauben wir uns auch, darauf hinzuwei-
sen, dass die aktuell vorgegebenen administrativen Auflagen für die Auftragnehmer aus-
serordentlich aufwendig sind. Sie machen schnell einmal 20 % der erhaltenen Beiträge 
aus, müssen aber von den Organisationen selbst finanziert werden. 

 
Ausserdem möchten wir nachfolgende Änderung vorschlagen : 
 
Zum Schluss schlagen wir vor, den Artikel 5 des Bundesgesetzes der Familienzulagen zu 
ändern (der lautet: «Der Bundesrat passt die Mindestansätze auf den gleichen Zeitpunkt 
wie die Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) der Teuerung an, sofern 
der Landesindex der Konsumentenpreise seit der letzten Festsetzung der Ansätze um 
mindestens 5 Punkte gestiegen ist.») und die Idee des Artikel 33 ter al. 1 und 4 HVG zu 
übernehmen, der lautet: «Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten in der Regel alle 
zwei Jahre auf Beginn des Kalenderjahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem er auf 
Antrag der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung den Rentenindex neu festsetzt. Der Bundesrat passt die ordentlichen 
Renten früher an, wenn der Landesindex der Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres 
um mehr als 4 Prozent angestiegen ist.».  Wir denken besonders an die Kosten, welche die 
Familien tragen müssen, und dass es nicht nötig ist, mit der Anpassung zu warten, bis der 
Landesindex der Konsumentenpreise um 5 Punkte gestiegen ist. 
 
Wir hoffen, dass Sie diese Bemerkungen wohlwollend zur Kenntnis nehmen und berück-
sichtigen werden. 
 
Freundliche Grüsse 
 
PRO FAMILIA SCHWEIZ 
 
    
  
 
 Valérie Piller Carrard Dr. Philippe Gnaegi 
 Präsidentin, Nationalrätin Direktor 
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Lausanne, le 28 février 2018 

 
 
 
 
 
 
Consultation sur la modification de la loi sur les allocations familiales - LAFam 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Même si Pro Familia Vaud ne fait pas partie de la liste des organismes consultés sur cette thématique, 
nous prenons l’initiative d’y répondre malgré tout. En effet, le sujet concerne un aspect important 
de la politique familiale fédérale : les allocations familiales et le système de subventionnement des 
organismes faîtiers représentant les familles. 
 
En premier lieu, nous nous réjouissons des modifications proposées dans cette consultation qui 
permettront d’harmoniser les pratiques cantonales afin de mener une politique de soutien aux 
familles cohérente sur ce point et plus juste pour les mères seules au chômage. 
 
Ensuite, nous soutenons fermement la création d’une base légale pour le versement d’aides 
financières aux organismes représentant les familles à l’échelle d’une région linguistique ou 
nationale. 
 
Enfin, Pro Familia Vaud souscrit de manière générale à la réponse à la consultation rédigée par Pro 
Familia Suisse en date du 25 janvier 2018. 
 
En vous remerciant de l’intérêt porté à notre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 
 
 
Christophe Barbezat  Michèle Theytaz Grandjean 
Président   Secrétaire générale 

   
 
 
 
Copie pour information à Pro Familia Suisse 
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Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Famille, générations et société 
Secteur Question familiale 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne

Lausanne, 27 février 2018

Consultation sur la modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam)
Prise de position de pro enfance

Madame, Monsieur,

pro enfance remercie l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d'associer notre association dans sa 
démarche de consultation et salue la qualité du rapport explicatif ainsi que, en particulier, la volonté de 
créer une base légale pour l'octroi d'aides financières aux organisations familiales.

La question des allocations de formation et celle des allocations familiales n'étant pas du ressort de 
pro enfance, notre association s'en remet à qui de droit - en particulier à Pro Familia suisse - et 
concentre ainsi sa réponse sur les aides financières pour les organisations familiales.

Considérations et remarques gen? r !i s

La volonté de créer une base légale pour l'octroi d'aides aux organisations familiales contribue à 
reconnaître le rôle d'expertise de coordination, de soutien et d'information des faîtières actives dans 
le domaine de l'accueil de l'enfance et plus largement dans la promotion de la politique de l'enfance 
et de la famille au profit des bénéficiaires et de la collectivité.

La base légale proposée contribue aussi à reconnaître partiellement l'accueil de l'enfance en tant que 
pilier d'une politique de l'enfance et de la famille, bien que la loi ne fasse pas directement référence 
à l'accueil de l'enfance ou à l'accueil extrafamilial - contrairement aux lignes directrices de l'OFAS du 

janvier 2015 relatives à l'évaluation des demandes d'aides financières.

En matière de politique de l’accueil de l’enfance ou plus largement de politique de la famille, pro 
enfance tient à souligner qu’il convient aussi d’être attentif au bien-être et au devenir de l’enfant afin 
d’éviter toute vision utilitariste des plus jeunes (par ex. en matière de conciliation entre vie familiale et 
activité professionnelle ou de formation). De ce fait et de manière à soutenir la cohérence de la place 
de l’enfant, pro enfance privilégie la notion d’« accueil de l’enfance » à celle d’« accueil extrafamilial ».

Ch. des Croix-Rouges 8 * 1007 Lausanne ® 021 323 73 63 • infoOproenfance.ch ® www.proenfance.ch « CCP 14-524387-4
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Considérations et remarques particulières

But et domaines d'encouragement - Art. 21f

pro enfance s’interroge sur la lettre a) de l'art. 21f stipulant comme domaines en faveur des familles : 
l'accompagnement, les conseils et la formation. Aucune information n’étant stipulée dans le rapport 
explicatif, est-ce que cet alinéa se réfère aussi bien aux parents qu’aux enfants ? De plus, la notion de 
« Bildung » engendrant des difficultés au niveau de la traduction en français, que signifie le terme de 
« formation » toujours concernant la lettre a) de l’art 21f ?

Vu que les lignes directrices du 15 janvier 2015, mentionnées ci-avant, paraissent davantage 
explicites et qu’il s’agit de s’inspirer de la pratique actuelle (cf. pt 1.4.3 du rapport explicatif), pro 
enfance propose que soit introduit à l’art. 21f le domaine d’accueil de l’enfance ou d’accueil 
extrafamilial. Il conviendra d’en préciser la teneur dans l’ordonnance prévue à cet effet.

Proposition d’amendement
Lettre c nouveau 
Accueil de l’enfance.

La formulation de cet amendement pourrait être articulée différemment en fonction des réponses 
apportées aux questions mises en exergue en lien avec la lettre a).

pro enfance adhère par ailleurs à la proposition de Pro Familia Suisse de ne pas limiter les domaines 
d'encouragement de manière à pouvoir tenir compte de l'évolution de la politique familiale.

Proposition d’amendement
Lettre d nouveau
D'autres domaines d’encouragement permettant de soutenir les activités en faveur des familles 
peuvent être admis.

Procédure et taux maximal - Art. 21h
pro enfance adhère aussi à la proposition de Pro Familia Suisse d’appliquer uniquement la clause du 
50% pour les tâches à accomplir et non pour le développement organisationnel.

Proposition d’amendement 
Al. 2
Elles couvrent au maximum 50% des dépenses qui peuvent êtes prise en compte (taux maximal) pour 
les tâches à accomplir. Cette close n’est pas appliquée pour le développement organisationnel.

En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons. Madame, Monsieur, nos salutations les 
plus respectueuses.

LCL^Secrétaire générale
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Bundesamtes für Sozialversicherungen
familienfragen@bsv.admin.ch
Frau Yasemin Cevik
Frau Liliane Probst

Bern, 13. März 2018

Betriff: Vernehmlassung Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 

Sehr geehrte Frau Cevik und sehr geehrte Frau Probst

Wir befürworten die Änderungen des Familienzulagengesetzes und begrüssen, dass wir uns dazu 
äussern können. Dabei unterstützen wir die Vernehmlassungsantwort von Pro Familia Schweiz, der 
die im folgenden aufgeführten Rückmeldungen entsprechen. 

Grundsätzlich unterstützen wir die Stossrichtung der folgendne geplanten drei Änderungen:

1. Die Ausbildungszulagen für Jugendliche sollen neu ab dem Zeitpunkt des Beginns ihrer
nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden und nicht erst nach Vollendung ihres 16.
Altersjahres.

2. Die Familienzulagen sollen neu auch arbeitslosen alleinstehenden Müttern gewährt werden.
3. Es soll im Familienzulagengesetz eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen

an Familienorganisationen geschaffen werden.

Zu den vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Art. 3 Abs. 1 a und b. Ausbildungszulagen ab dem 15. Altersjahr
Viele Jugendliche beginnen ihre nachobligatorische Ausbildung vor ihrem 16. Geburtstag. Mit der
vorgeschlagenen Alterskorrektur erhalten Familien die Ausbildungszulagen für ihre Kinder
rechtzeitig ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung. Wir begrüssen deshalb die
vorgeschlagene neue Regelung. Wir sprechen uns aber dafür aus, zu prüfen, ob die Kinderzulage
für erwerbsunfähige Kinder nicht nur wie vorgesehen bis zum Ende des Monats ausgerichtet
werden sollte, in dem das Kind das 20. Altersjahr vollendet, sondern bis zum vollendeten 25.
Altersjahr.

2. Art. 19 Abs. 1ter. Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter:
Mit der neuen Regelung wird eine stossende Lücke bei den Familienzulagen geschlossen. In
Einzelfällen können dadurch Armuts- und Notsituationen verhindert werden. Wir unterstützen
deshalb die vorgeschlagene neue Bestimmung.

3. Art. 21f – h und Art. 27 Abs. 2. Finanzhilfen an Familienorganisationen:
In der Bundesverfassung ist die Familie und insbesondere der Schutz von Kindern und
Jugendlichen an verschiedenen Orten verankert (bei den Grundrechten, Sozialzielen usw.).
Rechtliche Grundlage für das familienpolitische Engagement des Bundes bildet Artikel 116 der
Bundesverfassung (BV). Der Bund ist gehalten, bei der Erfüllung seiner Aufgaben den
Bedürfnissen der Familie Rechnung zu tragen. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie

mailto:info@projuventute.ch
http://www.projuventute.ch
mailto:familienfragen@bsv.admin.ch


«Machen Sie uns stark, um Kinder

und Jugendliche zu stärken.»

Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Postfach 8050 Zürich

Telefon 044 256 77 77
Fax 044 256 77 78

info@projuventute.ch
www.projuventute.ch
PC-Konto 80-3100-6

unterstützen. Der Bundesrat betont denn auch in verschiedenen Berichten die Wichtigkeit einer 
kohärenten Familienpolitik auf allen drei Staatsebenen. Demgegenüber steht die Tatsache, dass –
abgesehen von verschiedenen grossen Gesetzgebungsprojekten – der Bund äusserst 
zurückhaltend in seinen Familienförderungsaktivitäten ist. Der Föderalismus bringt es mit sich, 
dass familienpolitische Belange in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden sind. Viele 
Aufgaben werden aber auch von privaten Verbänden wahrgenommen. National und sprachregional 
tätige Organisationen und Dachverbände sind ein notwendiges Bindeglied zwischen dem Bund 
und den in den Kantonen tätigen Organisationen. Sie koordinieren regionale und lokale Aktivitäten, 
übermitteln Informationen zu Bedürfnissen und Bestrebungen an der Basis, zu welchen der Bund 
sonst kaum Zugang hätte, und sind für den Bund wichtige Ansprechpartner in fachlichen Belangen. 
Dies ist für eine kohärente schweizerische Familienpolitik unerlässlich. Umso wichtiger ist es 
deshalb, dass diese zivilgesellschaftlichen Organisationen (zu denen auch Pro Familia zählt, bei 
der Pro Juventute seit Jahren Mitglied ist) in der Familienförderung aktiv sind und dafür auch vom 
Bund unterstützt werden. Deshalb begrüssen wir es ausdrücklich, dass dafür eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen wird.

Zum Punkt „Finanzhilfen an Familienorganisationen“ möchten wir folgende Anmerkungen
machen:

a. Es scheint uns richtig, eine gesetzliche Grundlage als eigenes Kapitel 3b im FamZG für die 
Gewährung von Finanzhilfen an Familienorganisationen zu schaffen; dies betrifft aktuell den 
Dachverband Pro Familia Schweiz mit seinen rund 40 Mitgliedsorganisationen, den Verband 
Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse), die Schweizerische Stiftung des Internationalen 
Sozialdienstes (SSI), den Verein Pro Enfance und den Verein a:primo. Sie alle erfüllen Aufgaben 
der Koordination, Orientierung, Unterstützung und Information gegenüber ihren Mitgliedern und 
nach aussen, geben Stellungnahmen zu familienpolitischen Themen ab und übernehmen die 
Verteidigung der Interessen der Familien in der Schweiz in ihrer Vielfalt sowie die Konkretisierung 
und Promotion der Familienpolitik.

b. Wir sind der Meinung, dass die «Kann»-Formulierung des Artikels 21f geändert werden soll in «Der 
Bund gewährt Familienorganisationen (…)», und dass die Förderbereiche bezüglich der 
Entwicklung der Familienpolitik nicht begrenzt werden sollten. Es wäre durchaus denkbar, dass 
eine nächste Auslegeordnung des Bundes zu anderen Schwerpunkten führt. Schon heute hat der 
Bundesrat zwei weitere familienpolitische Handlungsfelder definiert, die in der vorliegenden 
Gesetzesvorlage nicht figurieren, in denen aber Familienorganisationen wichtige Arbeit für Familien 
und für eine kohärente Familienpolitik leisten, nämlich Handlungsfeld 1: Wirtschaftliche 
Absicherung der Familien und Bekämpfung der Familienarmut sowie Handlungsfeld 3: Anpassung 
des Familien- und Erbrechts an die realen Lebensformen. Dass, um diese und andere neue 
Schwerpunkte dann fördern zu können, eine Gesetzesänderung gemacht werden müsste, scheint 
uns unverhältnismässig. Wir schlagen vor, einen neuen Buchstaben «c» hinzuzufügen mit dem 
Wortlaut: « weitere Aktivitäten zu Gunsten der Familie ». Als Alternative wäre denkbar, die 
Aufzählung nicht abschliessend zu machen: „...zur Förderung von Familien insbesondere in den 
folgenden Bereichen...“.

c. Wir schlagen vor, den Artikel 21h al. 3 zu ändern, der abgestuft werden sollte gemäss den 
Richtlinien des BSV vom 22.3.2016. Die 50 %-Klausel sollte ausschliesslich für die finanzielle 
Unterstützung der zu erfüllenden Aufgaben (Punkt 2.1 der Richtlinie) und nicht für die 
Organisationsentwicklung (Punkt 2.2 der Richtlinie) gelten. Höchstsatz: Aus unserer Sicht sollte die 
Beteiligung an den Kosten zu 50 % die Regel sein. Ausgangspunkt der Beitragsleistung ist ja die 
Tatsache, dass die erbrachten Leistungen im öffentlichen Interesse sind und von daher eine 
angemessene Beitragsleistung des Bundes erwartet werden kann. Als Formulierung schlagen wir 
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vor: Art. 21h Abs. 3 Pkt. 3: „Sie decken in der Regel 50 % der Aufwendungen für die Erfüllung des 
Leistungsauftrags.“

Ausserdem möchten wir nachfolgende Änderung vorschlagen:

Zum Schluss schlagen wir vor, den Artikel 5 des Bundesgesetzes der Familienzulagen zu ändern (der 
lautet: «Der Bundesrat passt die Mindestansätze auf den gleichen Zeitpunkt wie die Renten der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) der Teuerung an, sofern der Landesindex der 
Konsumentenpreise seit der letzten Festsetzung der Ansätze um mindestens 5 Punkte gestiegen 
ist.») und die Idee des Artikel 33 ter al. 1 und 4 HVG zu übernehmen, der lautet: «Der Bundesrat 
passt die ordentlichen Renten in der Regel alle zwei Jahre auf Beginn des Kalenderjahres der Lohn-
und Preisentwicklung an, indem er auf Antrag der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung den Rentenindex neu festsetzt. Der Bundesrat passt die 
ordentlichen Renten früher an, wenn der Landesindex der Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres 
um mehr als 4 Prozent angestiegen ist.». Wir denken dabei an die hohen Kosten, welche Familien 
tragen müssen, und dass es nicht nötig ist, mit der Anpassung zu warten, bis der Landesindex der 
Konsumentenpreise um 5 Punkte gestiegen ist.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Katja Wiesendanger Irene Meier

Direktorin Pro Juventute Leiterin Politik Pro Juventute
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie,  
Generationen und Gesellschaft  
Bereich Familienfragen  
Effingerstrasse 20  
3003 Bern 
 
familienfragen@bsv.admin.ch  
 
 
Brugg, 22. Februar 2018/kb 
 
 
 
Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als einer der grössten Frauendachverbände der Schweiz vertreten wir die Anliegen von rund 
58'000 Bäuerinnen und Landfrauen. Gerne nehmen wir zur oben erwähnten Gesetzesände-
rung Stellung. 
 
Zu den vorgeschlagenen Änderungen sind wir zu den 3 Stossrichtungen folgender Meinung: 
 
Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn 
Mit diesem Vorschlag sind wir einverstanden. Durch die frühere Einschulung kommen viele 
Jugendliche jünger in die Ausbildung und gerade zu Beginn einer Ausbildung sind die Ausla-
gen relativ hoch (Investitionen in Lehrbücher, Unterlagen etc.) Deshalb unterstützen wir 
diese Änderung. 
 
Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter 
Aus unserer Sicht ist das Schliessen dieser sozialen Lücke schlichtweg ein Gebot der Zeit. 
Laut Ihren Ausführungen bedeutet diese Massnahme einen gut finanzierbaren Kostenan-
stieg, ist aber für die betroffenen Familien eine wichtige zusätzliche Einnahme, da viele die-
ser Familien knappe Geldmittel haben. Darum sind wir mit diesem Vorschlag einverstanden. 
 
Finanzhilfen an Familienorganisationen 
Wir begrüssen, dass diese Gesetzeslücke geschlossen wird. Aus unserer Sicht ist es wich-
tig, dass Organisationen, die das Ziel haben Familien zu unterstützen und zu stärken, durch 
den Bund unterstützt werden.  
 
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme und danken für die Kenntnisnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN UND LANDFRAUENVERBAND SBLV 

  
Christine Bühler Annekäthi Schluep-Bieri 
Präsidentin SBLV Präsidentin Kommission Familien und Sozialpolitik 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
familienfragen@bsv.admin.ch 

Bern, im Februar 2018 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme im oben genannten Geschäft. Der 
Schweizerische Fachverband Mütter- und Väterberatung begrüsst die vorgeschlagenen Ände-
rungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen im Grundsatz.  
Der Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung vertritt die Anliegen der Mütter- 
und Väterberatung auf gesamtschweizerischer Ebene und setzt sich für Qualität und Professi-
onalität in der Mütter- und Väterberatung ein. Die Mütter- und Väterberatung steht ab der 
Geburt des Kindes bis zum Eintritt in den Kindergarten flächendeckend allen Eltern und Erzie-
hungsberechtigten offen und leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Prävention und 
Gesundheitsförderung. 

Grundsätzlich unterstützen wir die Stossrichtung der geplanten drei Änderungen: 
 die Ausbildungszulagen für Jugendliche sollen neu ab dem Zeitpunkt des Beginns ihrer

nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden und nicht erst nach Vollendung
ihres 16. Altersjahres.

 die Familienzulagen sollen neu auch arbeitslosen alleinstehenden Müttern gewährt
werden.

 Es soll im Familienzulagengesetz eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Fi-
nanzhilfen an Familienorganisationen geschaffen werden.



Da wir als Organisation insbesondere vom dritten Punkt betroffen sind, äussern wir uns detail-
liert ausschliesslich zu diesem Punkt.  

In der Bundesverfassung ist die Familie und insbesondere der Schutz von Kindern und Jugend-
lichen an verschiedenen Orten verankert (bei Grundrechten, Sozialzielen usw.). Der Bundesrat 
betont denn auch in verschiedenen Berichten die Wichtigkeit einer kohärenten Familienpolitik 
auf allen drei Staatsebenen. Demgegenüber steht die Tatsache, dass – abgesehen von verschie-
denen grossen Gesetzgebungsprojekten – der Bund äusserst zurückhaltend in seinen Familien-
förderungsaktivitäten ist. Umso wichtiger ist deshalb, dass zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen, zu denen wir uns auch zählen, in der Familienförderung aktiv sind und dafür auch vom 
Bund unterstützt werden. Deshalb begrüssen wir es ausdrücklich, dass dafür eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen wird. 

Zu den vorgeschlagenen Formulierungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

a. Es scheint uns richtig, eine gesetzliche Grundlage (als eigenes Kapitel 3b) für die Gewäh-
rung von Finanzhilfen an Familienorganisationen zu schaffen; dies betrifft aktuell den
Dachverband Pro Familia Schweiz mit verschiedenen Organisationen, welche in diesen
Leistungsvertag eingebunden sind, den Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse),
die Schweizerische Stiftung des Internationalen Sozialdienstes (SSI), den Verein Pro En-
fance und den Verein a:primo. Sie erfüllen Aufgaben der Koordination, Orientierung,
Unterstützung und Information gegenüber ihren Mitgliedern und nach aussen, geben
Stellungnahmen zu familienpolitischen Themen ab und übernehmen die Verteidigung
der Interessen der Familien in der Schweiz in ihrer Vielfalt sowie Konkretisierung und
Promotion der Familienpolitik.

b. Wir sind der Meinung, dass die Förderbereiche des Artikels 21f bezüglich der Entwick-
lung der Familienpolitik nicht begrenzt werden sollten. Es wäre ja durchaus denkbar,
dass eine nächste Auslegeordnung des Bundes zu anderen Schwerpunkten führt. Dass,
um diese dann fördern zu können, eine Gesetzesänderung gemacht werden müsste, ist
doch eher unverhältnismässig. Wir schlagen vor, einen neuen Buchstaben «c» hinzuzu-
fügen mit dem Wortlaut:
„weitere Aktivitäten zu Gunsten der Familie“
Als Alternative wäre denkbar, die Aufzählung nicht abschliessend zu machen:
„ ... zur Förderung von Familien insbesondere in den folgenden Bereichen ...“

c. Höchstsatz: Aus unserer Sicht sollte die Beteiligung an den Kosten zu 50 % der Regelsatz
sein. Ausgangspunkt der Beitragsleistung ist ja die Tatsache, dass die erbrachten Leis-
tungen im öffentlichen Interesse sind und von daher eine angemessene Beitragsleis-
tung des Bundes erwartet werden können sollte.
Als Formulierung schlagen wir vor:



Art. 21h Pkt. 3: „Sie decken in der Regel 50 % der Aufwendungen für die Erfüllung des 
Leistungsauftrags.“ 

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns auch, darauf hinzuweisen, dass die aktuell 
vorgegebenen administrativen Auflagen für die Auftragnehmer ausserordentlich auf-
wendig sind. Sie machen schnell einmal 20 % der erhaltenen Beiträge aus, müssen aber 
von den Organisationen finanziert werden. 

Zum Schluss schlagen wir vor, den Artikel 5 des Bundesgesetzes der Familienzulagen zu ändern 
(der lautet;: „Der Bundesrat passt die Mindestansätze auf den gleichen Zeitpunkt wie die Ren-
ten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) der Teuerung an, sofern der Landesindex 
der Konsumentenpreise seit der letzten Festsetzung der Ansätze um mindestens 5 Punkte ge-
stiegen ist.“) und die Idee des Artikel 33 ter al. 1 und 4 HVG zu übernehmen, der lautet : « Der 
Bundesrat passt die ordentlichen Renten in der Regel alle zwei Jahre auf Beginn des Kalender-
jahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem er auf Antrag der Eidgenössischen Kommis-
sion für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung den Rentenindex neu fest-
setzt…Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten früher an, wenn der Landesindex der Kon-
sumentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 4 Prozent angestiegen ist. »  
Wir denken besonders an die Kosten, welche die Familien tragen müssen, und dass es nicht 
nötig ist mit der Anpassung zu warten, bis der Landesindex der Konsumentenpreise um 5 
Punkte gestiegen ist.  

Wir hoffen, dass Sie diese Bemerkungen wohlwollend zur Kenntnis nehmen und berücksichti-
gen werden.  

Freundliche Grüsse, 

Der Präsident: Für die Geschäftsstelle: 

Eusebius Spescha Dr. rer. soc. Olivia Thoenen 















 

 

Bern, 15. März 2018 
 
Antwort auf die Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
(FamZG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) ist der nationale Fachverband für Sozialhilfe. Im 
Auftrag ihrer Mitglieder gibt die SKOS Richtlinien zur Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe 
heraus. Zudem erarbeitet sie wissenschaftliche Grundlagen zur sozialen und beruflichen Integration 
von mittellosen Menschen und sie nimmt Stellung zu sozialpolitischen Fragen. 

Das Bundesgesetz über die Familienzulagen soll so geändert werden, dass Jugendliche bereits mit 
Erreichen des 15. Altersjahrs einen Anspruch auf Ausbildungszulagen erhalten können. So wird den 
höheren Kosten Rechnung getragen, die mit Beginn einer nachobligatorischen Ausbildung anfallen. 
Gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik waren im Jahr 2016 rund 3846 Jugendliche im Alter 
von 15 Jahren auf Sozialhilfe angewiesen. Von diesen hat sich eine Mehrheit in Ausbildung 
befunden, weshalb die Erweiterung des Anspruchs auf Ausbildungszulagen für zahlreiche 
Jugendliche und deren Familien eine Entlastung bedeuten würde. Dies würde auch die Sozialhilfe 
entlasten. 

Ebenfalls begrüsst wird der Anspruch auf Kinderzulagen für arbeitslose Mütter, die Anspruch auf 
eine Mutterschaftsentschädigung haben. Gemäss Sozialhilfestatistik des BFS waren im Jahr 2016 
rund 63 Prozent der Alleinerziehenden nicht erwerbstätig. Alleinerziehende und deren Kinder 
machen einen grossen Anteil jener Personen aus, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es sind fast 
ausschliesslich Frauen, die sich als Alleinerziehende um ihre Kinder kümmern. Die vorgesehene 
Erweiterung von Kinderzulagen bedeutet daher für viele Haushalte und auch die Sozialhilfe eine 
Entlastung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS – CSIAS – COSAS 
 
 
 
Therese Frösch, Co-Präsidentin    Markus Kaufmann, Geschäftsführer 

Per E-Mail 
familienfragen@bsv.admin.ch 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20, 3003 Bern 
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Berne, le 15 mars 2018 
 
Réponse à la procédure de consultation sur la modification de la loi fédérale sur les allocations 
familiales (LAFam) 

Madame, Monsieur, 

La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) est l’association professionnelle 
nationale de l’aide sociale. Sur mandat de ses membres, la CSIAS édite des normes relatives à la 
conception et au calcul de l’aide sociale. Par ailleurs, elle élabore des bases scientifiques en matière 
d’intégration sociale et professionnelle des personnes démunies et prend position sur des questions 
de politique sociale. 

La loi fédérale sur les allocations familiales doit être modifiée de sorte à ce que les jeunes puissent 
déjà prétendre à des allocations de formation au moment où ils atteignent l’âge de 15 ans. Cette 
démarche tient ainsi compte des coûts plus élevés encourus au début d’une formation 
postobligatoire. Selon les informations de l’Office fédéral de la statistique, quelque 3‘846 jeunes 
âgés de 15 ans dépendaient de l’aide sociale en 2016. Parmi ceux-ci, la majorité était en cours de 
formation, raison pour laquelle une extension du droit aux allocations de formation soulagerait de 
nombreux jeunes et leurs familles. Cette démarche déchargerait également l’aide sociale. 

Par ailleurs, la CSIAS salue l‘octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage bénéficiaires 
d’une allocation de maternité. Selon la statistique suisse des bénéficiaires de l’aide sociale de l’OFS, 
environ 63% des parents célibataires n’exerçaient pas d’activité lucrative en 2016. Les parents seuls 
et leurs enfants constituent une part importante des personnes tributaires de l’aide sociale. Il s’agit 
presque exclusivement de mères célibataires qui s’occupent seules de leurs enfants. L’extension 
prévue des allocations pour enfants représenterait donc une décharge pour de nombreux ménages, 
ainsi que l’aide sociale. 

Avec nos meilleures salutations 

Conférence suisse des institutions d’action sociale 
SKOS – CSIAS – COSAS 
 
 
 
Therese Frösch, Coprésidente    Markus Kaufmann, Secrétaire général 

Par Email 
familienfragen@bsv.admin.ch 
Office fédéral des assurances sociales  
Secteur Questions familiales 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
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Herr Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher des Eidgenössischen Departements des 
Innern EDI 
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Bern, 9. März 2018 
Reg: vne – 8.34  

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 22. November 2017 wurde die SODK zur Stellungnahme zur vorgeschlagenen Ände-
rung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen eingeladen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme 
danken wir Ihnen bestens. Der Vorstand SODK hat das Geschäft an seiner Sitzung vom 9. März 2018 
behandelt und nimmt gerne wie folgt Stellung: 

Der Vorstand SODK begrüsst es, dass die Ausbildungszulagen für Jugendliche neu ab dem Zeitpunkt 
des Beginns der nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden und nicht erst dann, wenn die Kin-
der das 16. Altersjahr vollendet haben. Damit wird eine für die Betroffenen sozialpolitisch wichtige Geset-
zeslücke geschlossen. 

Mit dem Einbezug der arbeitslosen alleinstehenden Mütter in den Kreis der Bezugsberechtigten korrigiert 
der Entwurf eine Inkohärenz in der aktuellen Gesetzgebung. Das von unserem Sozialversicherungssys-
tem gewünschte Prinzip "Ein Kind, eine Zulage" knüpft das Recht auf eine Familienzulage an das Kind, 
und dies unabhängig vom beruflichen Status oder dem Einkommen der Eltern. Wir stimmen deshalb der 
Einführung dieser Leistung zu. 

Im Gegensatz zum Entwurf sind wir allerdings der Meinung, dass diese Mütter ein Ersatzeinkommen der 
Erwerbsersatzordnung (EO) erhalten, das als ausschlaggebendes Gehalt im Sinne der AHV gilt. Folglich 
kann ihnen je nach Höhe ihres Einkommens der Status als Erwerbstätige im Sinne der bestehenden Ge-
setzgebung über die Altersversicherung zugesprochen werden. In diesem Falle würden die Familienzula-
gen über die Reservefonds ihrer letzten Kasse und nicht über kantonale Budgets ausbezahlt. 

Darüber hinaus begrüsst der Vorstand SODK aus familienpolitischer Sicht, dass die Subventionen an Fa-
milienorganisationen gestützt auf Art. 116 Abs. 1 BV eine explizite gesetzliche Grundlage erhalten. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme unserer Stellungnahme. 

Im Namen des Vorstands SODK 

Der Präsident  Die Generalsekretärin 

Martin Klöti Gaby Szöllösy 
Regierungsrat 



Monsieur Alain Berset, conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
Secrétariat général SG-DFI 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Berne, le 9 mars 2018 
Reg: vne – 8.34  

Modification de la loi fédérale sur les allocations familiales : prise de position 

Monsieur le Conseiller fédéral 

Dans un courrier du 22 novembre 2017, la CDAS a été invitée à prendre position sur les modifications 
proposées de la loi fédérale sur les allocations familiales, une opportunité pour laquelle nous tenons à 
vous remercier. Le Comité CDAS a traité la question lors de sa séance du 9 mars 2018 et se réjouit 
de prendre position comme suit. 

Le Comité CDAS se félicite du versement des allocations de formation pour les jeunes dès le début de 
la formation post-obligatoire et non plus après que les enfants aient atteint l’âge de 16 ans.  

Ceci permet de combler une lacune socio-politique importante pour les personnes concernées. 

En intégrant les mères seules au chômage dans le cercle des bénéficiaires, le projet corrige une 
incohérence de la législation actuelle. Le principe « un enfant, une allocation » souhaité par notre 
système de sécurité sociale a lié le droit à la présence d’un enfant, indépendamment du statut 
professionnel et salarial des parents. Nous approuvons donc l’introduction de cette prestation. 

Toutefois, contrairement au projet, nous estimons que ces mères touchent un revenu de substitution 
de l’assurance perte de gain (APG) qui es considéré comme du salaire déterminant au sens de l’AVS. 
Par conséquent, il n’est pas contraire au droit de leur octroyer, en fonction du niveau de leur revenu, 
le statut de personnes actives, conformément à la législation existante en matière d’assurance-
vieillesse. Les allocations familiales seraient ainsi versées par le fonds de réserves de leur dernière 
caisse et non par les budgets cantonaux. 

En termes de politique familiale, le Comité CDAS se félicite en outre du fait que les subventions aux 
organisations familiales se voient dotées une base juridique formelle fondée sur l’art. 116, al. 1, Cst. 

Vous remerciant de prendre note de notre position, veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, 
l’expression de notre très haute considération. 

Au nom du Comité CDAS 

Le président La secrétaire générale 

Martin Klöti Gaby Szöllösy 
Conseiller d’État 



SVAMV   Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter

FSFM        Fédération suisse des familles monoparentales

FSFM        Federazione svizzera delle famiglie monoparentali

SVAMV-FSFM, Postfach 334, 3000 Bern 6, Tel 031 351 77 71 

info@svamv.ch , www.einelternfamilie.ch,  

PC 90-16461-6 
Unsere Vision: Kindgerecht. Alleinerziehen leichter gemacht.  

Notre vision : les enfants d’abord. Être parent seul devient plus facile. 

Herr Bundespräsident Alain Berset 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld Familien, Generationen 

und Gesellschaft 

Bereich Familienfragen 

Effingerstr. 20 

3003 Bern 

familienfragen@bsv.admin.ch 

Bern, 12. März 2018 

Änderung des Familienzulagengesetzes FamZG 
Vernehmlassungsverfahren: Stellungnahme des SVAMV 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV bedankt sich für die Einladung zum 

Vernehmlassungsverfahren und nimmt gerne zum Entwurf der oben genannten Gesetzesänderung Stellung. 

Der SVAMV begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen des FamZG grundsätzlich sehr: 

• Die Änderung des FamZG bringt Verbesserungen für Familien mit Kindern in Ausbildung und arbeitslose
alleinstehende Mütter. Vor allem für Familien in knappen finanziellen Verhältnissen sind Familienzulagen eine

wichtige familienpolitische Errungenschaft, die ihnen hilft, die hohen Kinderkosten zu tragen. Das gilt insbesondere

für alleinerziehende Eltern und ihre Kinder, für deren Belange sich der SVAMV einsetzt.

Einelternfamilien sind einem ausserordentlich hohen Armutsrisiko ausgesetzt, wie Studien immer wieder belegen.

Die Ursachen sind bekannt: In Mankosituationen wird der Elternperson, die die Kinder zur Hauptsache betreut – in

den meisten Fällen der Mutter – auch die Sorge für den finanziellen Unterhalt aufgebürdet. Der Gesetzgeber hat

es bei der Revision des Kindesunterhalts im vergangenen Jahr erneut unterlassen, diesen Missstand zu beheben.

Hürden bei der Vereinbarung von Beruf und Familienarbeit – in erster Linie die Diskriminierung der Mütter bei den

Löhnen und das mangelnde Angebot an erschwinglicher, qualitativ guter Kinderdrittbetreuung - wirken sich

deshalb doppelt gravierend auf die wirtschaftliche Lage der Einelternfamilien aus. Alleinerziehende und ihre Kinder

sind deshalb ganz besonders auf finanzielle Erleichterungen angewiesen. Dazu zählen auch die vorgeschlagenen

Verbesserungen zugunsten von Familien im FamZG.

• Die Gesetzesvorlage schafft eine gesetzliche Grundlage für die Finanzhilfen des Bundes an die
schweizerischen Familienorganisationen. Die Familie und insbesondere der Schutz von Kindern und

Jugendlichen ist in der Bundesverfassung an verschiedenen Orten verankert (bei Grundrechten, Sozialzielen

usw.). Rechtliche Grundlage für das familienpolitische Engagement des Bundes bildet Artikel 116 der
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Bundesverfassung (BV). Der Bund ist gehalten, bei der Erfüllung seiner Aufgaben den Bedürfnissen der Familie 

Rechnung zu tragen. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen. Der Bundesrat betont denn auch 

in verschiedenen Berichten die Wichtigkeit einer kohärenten Familienpolitik auf allen drei Staatsebenen. 

Demgegenüber steht die Tatsache, dass – abgesehen von verschiedenen grossen Gesetzgebungsprojekten – der 

Bund äusserst zurückhaltend in seinen Familienförderungsaktivitäten ist. Der Föderalismus bringt es mit sich, dass 

familienpolitische Belange in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden sind.  

Viele Aufgaben werden aber auch von privaten Verbänden wahrgenommen. National und sprachregional tätige 

Organisationen und Dachverbände sind ein notwendiges Bindeglied zwischen dem Bund und den in den Kantonen 

tätigen Organisationen. Sie koordinieren regionale und lokale Aktivitäten, übermitteln Informationen zu 

Bedürfnissen und Bestrebungen an der Basis, zu welchen der Bund sonst kaum Zugang hätte, geben 

Stellungnahmen zu familienpolitischen Themen ab und sind für den Bund wichtige Ansprechpartner in fachlichen 

Belangen. Sie setzen sich für die Anliegen der Familien in der Schweiz in ihrer Vielfalt ein und konkretisieren und 

fördern die Familienpolitik. All dies ist für eine kohärente schweizerische Familienpolitik unerlässlich. Umso 

wichtiger ist deshalb, dass diese zivilgesellschaftlichen Familienorganisationen auch vom Bund unterstützt werden. 

Zu ihnen gehören heute der Dachverband Pro Familia Schweiz mit den Organisationen Dachverband 

Regenbogenfamilien, männer.ch, Pro Juventute, Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung, 

Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Stiftung Elternsein und Verein für elterliche 

Verantwortung, sowie der Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse), die Schweizerische Stiftung des 

Internationalen Sozialdienstes (SSI), der Verein Pro Enfance und der Verein a:primo.  

 

 

Zu einzelnen Bestimmungen der Gesetzesvorlage nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Art. 3 Abs. 1 a. und b. Ausbildungszulagen ab dem 15. Altersjahr 
• Viele Jugendliche beginnen ihre nachobligatorische Ausbildung vor ihrem 16. Geburtstag. Mit der 

vorgeschlagenen Alterskorrektur erhalten Familien die Ausbildungszulagen für ihre Kinder rechtzeitig ab Beginn 

der nachobligatorischen Ausbildung. Wir begrüssen deshalb die vorgeschlagene neue Regelung. 

• Wir sprechen uns aber dafür aus, dass - wie bei den Ausbildungszulagen - die Kinderzulagen für 
erwerbsunfähige Kinder bis zum vollendeten 25. Altersjahr, und nicht nur wie vorgesehen bis zum vollendeten 

20. Altersjahr, da diese Familien besondere Belastungen zu bewältigen haben und auch erwerbsunfähige Kinder 

auf Bildung angewiesen ist, die sie, wenn auch nicht auf eine Erwerbstätigkeit, so doch auf eine möglichst 

selbstständige Lebensbewältigung vorbereitet. 

 

Art. 19 Abs. 1ter. Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter: 
• Mit der neuen Regelung wird eine stossende Lücke bei den Familienzulagen geschlossen. In Einzelfällen können 

dadurch Armuts- und Notsituationen verhindert oder zumindest gemildert werden. Wir unterstützen deshalb die 

vorgeschlagene neue Bestimmung. 

 

Überdies schlagen wir vor, Artikel 5 FamZG an Artikel 33ter Absatz 1 und 4 AHVG anzupassen.  

• Artikel 5 FamZG lautet: „Der Bundesrat passt die Mindestansätze auf den gleichen Zeitpunkt wie die Renten der 

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) der Teuerung an, sofern der Landesindex der Konsumentenpreise 

seit der letzten Festsetzung der Ansätze um mindestens 5 Punkte gestiegen ist.“.  

Artikel 33ter Absatz 1 und 4 AHVG halten dagegen fest: «Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten in der Regel 

alle zwei Jahre auf Beginn des Kalenderjahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem er auf Antrag der 

Eidgenössischen Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung den Rentenindex neu 

festsetzt.» «Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten früher an, wenn der Landesindex der 

Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 4 Prozent angestiegen ist.» 
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Unseres Erachtens ist es angesichts der hohen Kosten, welche die Familien tragen müssen, nicht angebracht, mit 

der Anpassung der Familienzulagen an die Teuerung zu warten, bis der Landesindex der Konsumentenpreise um 

5 Punkte gestiegen ist. Wir schlagen deshalb vor, die Artikel 5 FamZG entsprechend den Bestimmungen von 

Artikel 33ter Absatz 1 und 4 AHVG zu ändern. 

 

Art. 21f – h und Art. 27 Abs. 2. Finanzhilfen an Familienorganisationen:  
• Wir begrüssen, dass die gesetzliche Grundlage für die Finanzhilfen an Familienorganisationen als eigenes Kapitel 

3b im FamZG geschaffen wird. 

• Angesichts der bedeutenden Rolle der Familienorganisationen für die Gestaltung der Familienpolitik soll die 

«Kann»-Formulierung des Artikels 21f unseres Erachtens gestrichen und folgender massen geändert werden: 

 

«Der Bund gewährt Familienorganisationen (…)» 

 

• Ausserdem sollen die Förderbereiche im Gesetz nicht abschliessend festgelegt werden, wie Artikel 21f vorsieht. 

Diese Spezifizierung ist aus unserer Sicht zu einschränkend. Politische Entwicklungen können so nur schwerlich 

berücksichtigt werden, da es dafür eine Gesetzesänderung braucht.  

Die vorgeschlagene Regelung ist zudem sehr eng gefasst. Sie beschränkt sich auf zwei der vier vom Bundesrat 

definierten familienpolitischen Handlungsfelder. In den beiden Handlungsfeldern, die in der vorliegenden 

Gesetzesvorlage nicht figurieren, leisten aber Familienorganisationen wichtige Arbeit für Familien und für eine 

kohärente Familienpolitik, nämlich in Handlungsfeld 1: Wirtschaftliche Absicherung der Familien und Bekämpfung 

der Familienarmut sowie Handlungsfeld 3: Anpassung des Familien- und Erbrechts an die realen Lebensformen. 

Die Arbeit im Bereich dieser Handlungsfelder gehört ebenfalls zu den Aufgaben, deren Erfüllung im Interesse des 

Bundes liegt und die somit förderungswürdig sind. Zudem ist denkbar, dass eine nächste Auslegeordnung des 

Bundes zu anderen Schwerpunkten führt. 

Wir schlagen deshalb vor, auf eine Festlegung der Förderbereiche in Artikel 21f FamZG zu verzichten.  

Als Alternative wäre allenfalls denkbar, einen neuen Buchstaben «c» hinzuzufügen mit dem Wortlaut:  

 

« weitere Aktivitäten zu Gunsten der Familie »  

 

oder die Aufzählung nicht abschliessend zu machen: 

 

„ ... zur Förderung von Familien insbesondere in den folgenden Bereichen ...“ 

 

• Unseres Erachtens sollte die Beteiligung an den Kosten zu 50 % gemäss Art. 21 h 3. Punkt nicht der Höchstsatz, 

sondern der Regelsatz sein, denn die Finanzhilfen werden entrichtet, weil die erbrachten Leistungen im 

öffentlichen Interesse sind und der Bund deshalb einen angemessenen Beitrag an die Erfüllung der Aufgabe 

leistet.  

Der erläuternde Bericht legt dar (S. 23), die Regelung solle sicherstellen, dass die Familienorganisationen ihre 

Tätigkeiten nicht nur wegen der gesprochenen Bundesmittel ausüben. Dies kann aus unserer Sicht dadurch 

erreicht werden, dass der Höchstsatz anhand der Gesamteinnahmen der leistungserbringenden Organisation 

festgelegt wird. Dies hat den Vorteil, nur geringen administrativen Aufwand zu verursachen, was auch den 

Vorgaben des Subventionsgesetzes entspricht. Wir schlagen vor, Artikel 21h Punkt 3 folgendermassen zu ändern:  

 

Art. 21h Pkt. 3: «Sie decken in der Regel 50 % der Aufwendungen für die Erfüllung des Leistungsauftrags und 

höchstens 50 % der Gesamteinnahmen.» 
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Zum Schluss möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Diskriminierung der Kinder getrenntlebender Eltern in 
Mankosituationen mit der Einführung einer bedarfsabhängigen Kinderzulage vermindert werden kann. 

• Wie eingangs erwähnt, bleibt eine schwerwiegende Lücke beim Schutz der Kinder getrenntlebender Eltern vor 

finanziellen Notlagen bestehen, welche bei der Revision des Kindesunterhalts nicht gefüllt wurde: In 

Mankosituationen sind und bleiben die Unterhaltsberechtigten diskriminiert. Um diese Diskriminierung zu beheben, 

müssen die Mankoteilung und ein Mindestunterhaltsbeitrag für das Kind getrenntlebender Eltern ins 

Unterhaltsrecht eingeführt werden, und unterhaltspflichtige Personen, die aus finanziellen Gründen keine 

ausreichenden Alimente für ihre Kinder zahlen können, finanzielle Unterstützung erhalten, um ihren Beitrag an den 

Lebensunterhalt ihrer Kinder leisten zu können. Eine Erweiterung der Alimentenbevorschussung auf solche Fälle 

wurde aber mit dem Argument verworfen, dass die Verfassung dem Bund nicht die Kompetenz gebe, 

sozialhilferechtliche Regelungen vorzunehmen. 

• Die Einführung einer bedarfsabhängigen Kinderzulage - als Ergänzung zu den bereits bestehenden Zulagen nach 

dem Prinzip «ein Kind – eine Zulage» stellt eine Alternative zur Erweiterung der Alimentenbevorschussung, die - 

anders als die Alimentenbevorschussung - in der Kompetenz des Bundes liegt.  

Eine bedarfsabhängige Kinderzulage kann den Beitrag an die Kinderkosten decken, den die unterhaltspflichtige 

Person nicht leisten kann, und ermöglicht es so, die Mankoteilung sowie einen Kindermindestunterhaltsbeitrag ins 

Unterhaltsrecht einzuführen. Zwar wurde die Motion 15.3939 von NR Yvonne Feri abgelehnt, die den Bund 

aufforderte, solche ergänzenden Zulagen aufgrund von Artikel 116 der Bundesverfassung einzuführen, um 

finanziell schlecht gestellte Familien generell gezielt zu unterstützen. Dass bei den Einelternfamilien 
ausserordentlicher Handlungsbedarf besteht und ihre Diskriminierung im Unterhaltsrecht beseitigt werden 
muss, ist aber unbestritten. So hat der CEDAW-Ausschuss die Schweiz aufgefordert, die einseitige 

Mankoüberbürdung zu Lasten der Unterhaltsberechtigten zu korrigieren.  

• Wir bitten Sie deshalb, die Einführung einer bedarfsabhängigen Kinderzulage für armutsbetroffene Kinder 
in Einelternfamilien, die wegen der Zahlungsunfähigkeit der getrenntlebenden unterhaltspflichtigen 
Elternperson keine ausreichenden Alimente erhalten, erneut zu prüfen. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüssen 

 

Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

 

                                                                                
Bettina Beglinger, Zentralpräsidentin                                                                      Anna Hausherr, Geschäftsführerin a.i. 

 

 

Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV engagiert sich seit 1984, um die Lebenslage der 

alleinerziehenden Eltern und ihrer Kinder zu verbessern. Der SVAMV ist der Dachverband der Einelternfamilien in der Schweiz und 

Fachorganisation für die Einelternfamilie. Er ist Mitglied von Pro Familia Schweiz, Dachverband der Familien- und 

Elternorganisationen (www.profamilia.ch). 

Der SVAMV bietet auf www.einelternfamilie.ch Informationen zu wichtigen Themen der Einelternschaft. Das Fachberatungs- und 

Coachingangebot und die Publikationen des SVAMV vermitteln Hilfe zur Selbsthilfe.  
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