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Familienartikel Berufs- und Familienleben müssen vereinbar sein. 
Deshalb braucht es genügend Krippenplätze. Markus Brotschi

Für Familienpolitik ist auch 
der Bund zuständig
Aus dem allgemein formulierten Fami-
lienartikel lässt sich vieles bis wenig 
ableiten. Das liegt in der Natur von 
Förderartikeln in der Verfassung. 
Entsprechend unterschiedlich sind die 
Szenarien von Befürwortern und 
Gegnern. Letztere warnen vor einge-
sperrten «Staatskindern» und Milliar-
denkosten. Mit einem simplen «Ja zur 
Familie» werben die Befürworter, über 
die Kosten schweigen sie sich aus. Im 
Wortlaut postuliert der Familienartikel, 
dass der Staat die Vereinbarkeit von 
 Berufs- und Familienleben fördern soll. 
Dazu haben die Kantone für ein genü-
gendes Angebot an Krippenplätzen und 
Kinderhorten zu sorgen. Tun sie das 
nicht, kann der Bund den Kantonen 
Vorgaben machen. Mehr steht in den 
drei Sätzen Verfassungstext nicht. 

Die Frage ist berechtigt, wieso die 
Verfassung mit solchen Selbstverständ-
lichkeiten ergänzt werden muss. Die 
einfache Antwort lautet: Weil es vieler-
orts noch nicht genügend bezahlbare 
Krippenplätze gibt und nicht nur Väter 
einer Erwerbsarbeit nachgehen wollen 
oder müssen. Wie viele Krippenplätze 
in der Schweiz fehlen, ist unklar. Die 
Schätzungen reichen von 0 bis 50 000. 

Kein Rechtsanspruch
Die Gegner des Familienartikels halten 
das Angebot für ausreichend, falls die 
Eltern auch die privaten, nicht subven-
tionierten Krippen benützen. Aller-
dings können nicht alle, die sich auf 
eine Warteliste für öff entliche Krippen 
setzen lassen, den Vollpreis der priva-
ten für die Kinderbetreuung bezahlen. 
Oder sie wollen dies verständlicher-
weise nicht, weil sonst das zusätzliche 
Erwerbseinkommen durch Krippen-
kosten aufgefressen wird. 

Solche Details regelt der Familien-
artikel nicht. Er auferlegt den Kantonen 
lediglich die Aufgabe, den «Bedarf» 
an ausserschulischer Betreuung zu 
decken. Diese Formulierung lässt den 
Kantonen und Gemeinden grossen 
Spielraum. Einen Rechtsanspruch auf 
einen Krippenplatz gibt es auch künftig 
nicht. Die meisten Kantone werden ihr 
Engagement für Kinderbetreuung nicht 
wesentlich erhöhen. Der Familien-
artikel sorgt aber wenigstens dafür, 
dass Kantone und subsidiär der Bund 
verpfl ichtet werden, ihr Engagement 
aufrechtzuerhalten und auf eine 
 steigende Nachfrage zu reagieren. Die 
Bundeskompetenz mag Erzföderalisten 
stören, rechtfertigt sich aber im Inter-
esse der Familien und der Wirtschaft.

Die Gegner sehen den Familienarti-
kel als Auslöser einer sozialpolitischen 
Revolution: Gefordert werden ein 
halbes Jahr bezahlter Elternurlaub und 
ausserschulische Rundumbetreuung 
für sämtliche Kinder von 0 bis 16 in der 

Schweiz. Die SVP warnt gar vor der 
Zwangseinweisung aller Kinder in 
staatliche Betreuungs- und Erziehungs-
anstalten. Angesichts dieser polemi-
schen Übertreibung erstaunt es, dass 
die SVP nicht längst die Abschaff ung 
der staatlichen Schulen gefordert hat.

Von Elternurlaub steht nichts
Möglicherweise werden die Kantone 
aufgrund des Familienartikels vom 
Bund weitere Anschubfi nanzierungen 
für neue Krippen einfordern. Wenn der 
Bund schon mitreden will, soll er auch 
mitzahlen, dürfte die Begründung 
lauten. Bisher wurden seit 2003 mit 
230 Millionen Franken Bundesgeld 
rund 40 000 Krippenplätze geschaff en. 
Dieser Erfolg rechtfertigt auch ein 
künftiges Bundesengagement, wenn es 

im Dienste der Kinderbetreuung nötig 
sein sollte. 

Sämtliche über die Kinderbetreuung 
hinausgehenden Forderungen lassen 
sich aus dem Familienartikel höchstens 
indirekt ableiten. Um einen Eltern-
urlaub einzuführen, braucht es den 
Familienartikel gar nicht, sondern 
eine parlamentarische Mehrheit. Und 
die gab es dafür bisher nicht. Ein Ja 
zum Familienartikel wird möglicher-
weise die Befürworter des Eltern- oder 
Vaterschaftsurlaubes ermutigen, 
die Forderungen erneut zu stellen. 
Falls diese und weitere sozialpolitische 
Anliegen im Parlament irgendwann 
sogar mehrheitsfähig sein sollten, 
können die Gegner das Referendum 
ergreifen. Auch daran ändert der 
Familienartikel nichts.

Wie viele Krippenplätze in der Schweiz fehlen, ist unklar. Foto: Robin Utrecht (Keystone)

Über die Einführung einer nationalen 
Erbschaftssteuer stimmt voraussichtlich 
das Volk ab. Die Initianten haben ihr 
Volksbegehren mit 111 400 Unterschrif-
ten eingereicht. Die Erbschaftssteuer 
soll jährlich drei Milliarden Franken 
 einbringen. Nach der Volksinitiative 
würden Erbschaften über 2 Millionen 
Franken sowie Geschenke über 20 000 
Franken pro Jahr und beschenkte Per-
son mit einem Satz von 20 Prozent be-
steuert. Hinter der Initiative stehen die 
Parteien EVP, SP, Grüne und CSP sowie 
der Schweizerische Gewerkschaftsbund 
(SGB) und die christliche Organisation 
Christnet. Die Initianten argumentieren 
mit der Steuergerechtigkeit und der 
wachsenden Ungleichheit. Es sei  gerecht, 
Steuern zu erheben, wenn jemand ohne 
aktiven Beitrag zu einem Vermögen 
komme, sagte die St. Galler Nationalrä-
tin und SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi 
vor den Medien in Bern. «Damit brem-
sen wir die Ungleichheit, ohne die Wirt-
schaft zu beeinträchtigen.» Es werde 
 weder der Konsum noch die Arbeit 
 besteuert. (sda)

Erbschaftssteuer 
kommt vors Volk

Erneut versuchen 
Parlamentarier, eine 
populäre Volksinitiative 
mit einem Gegenvorschlag 
zu bekämpfen. 

Markus Brotschi
Die Volksinitiative «Pädophile sollen 
nicht mehr mit Kindern arbeiten dür-
fen» ist unmissverständlich: Wer ein Se-
xualdelikt an einem Kind oder anderen 
schutzbedürftigen Personen begeht, ver-
liert «endgültig» das Recht, berufl iche 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit Kin-
dern oder Schutzbedürftigen auszu-
üben. Den Richtern bleibt kein Ermes-
sensspielraum, ob ein lebenslanges Ver-
bot angemessen ist. Der Mechanismus 
gleicht jenem der Ausschaff ungsinitia-
tive, die ebenfalls keine Prüfung der Ver-
hältnismässigkeit zulässt. Und die Initia-
tive hat ähnlich gute Chancen im Volk 
wie schon die Ausschaff ungsinitiative. 

Für den Bundesrat und die Rechts-
kommission des Nationalrats geht die 
 Initiative für ein lebenslanges Berufsver-
bot zu weit. SP-Nationalrat und Rechts-
professor Daniel Jositsch glaubt, dass 
das Bundesgericht bei dieser Initiative 
zum gleichen Schluss kommt wie bei der 
Ausschaff ungsinitiative: Ein Automatis-
mus ohne Einzelfallprüfung verstösst 
gegen die Menschenrechtskonvention. 

Gegenvorschlag Nummer zwei
Deshalb will die Kommission dem Volk 
einen direkten Gegenvorschlag zur Ini-
tiative der Kinderschutzorganisation 
Marche blanche unterbreiten. Zwar hat 
bereits der Bundesrat auf Gesetzesebene 
einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, 
der bei schweren Delikten ein mindes-
tens zehnjähriges Berufsverbot vorsieht. 
Doch der Bundesratsvorschlag wird dem 
Volk nicht mit der Initiative zur Abstim-
mung vorgelegt. Ein Ja zur Initiative lässt 
sich aus Sicht der Kommission aber nur 
verhindern, wenn das Volk über einen 
Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe 
 abstimmen kann. 

Bei der Ausschaff ungsinitiative funk-
tionierte diese Taktik nicht. Zudem hat 
sich die Rechtskommission für einen 
Gegenvorschlag entschieden, der gegen 
die Marche-blanche-Initiative kaum eine 
Chance hat. Gewählt wurde eine «Kann»-
Formulierung, die das Gericht über ein 
Berufsverbot und dessen Dauer ent-
scheiden lässt. Der SP-Vorschlag ob-
siegte dank unheiliger Allianz mit der 
SVP. Diese stimmte für die schwache 
Formulierung, um der Initiative zu hel-
fen. SVP-Nationalrat Oskar Freysinger 
(VS) sitzt im Initiativkomitee.

Bagatelldelikte ausklammern
FDP-Nationalrat Andrea Caroni (AR)  
hält den Gegenvorschlag für einen 
«Rohrkrepierer». Er hatte sich für eine 
härtere Variante ausgesprochen: Er-
wachsene, die an Kindern ein Sexualde-
likt von «einer gewissen Schwere» bege-
hen, sollen mindestens 10 Jahre Berufs-
verbot erhalten, falls nötig auch lebens-
lang. Caroni fehlten jedoch die Stimmen 
der Linken, denen diese Variante zu weit 
geht, sowie die Stimmen der SVP. Caroni 
stellt seinen Antrag in der Nationalrats-
debatte im März erneut und rechnet sich 
bessere Chancen aus. Denn möglicher-
weise werde es die SVP in dieser öff ent-
lichen Debatte nicht mehr wagen, sich 
aus taktischen Gründen für einen schwa-
chen Gegenvorschlag einzusetzen.

Mitinitiant Freysinger machte in der 
Kommission ebenfalls einen Gegenvor-
schlag, der wie die Initiative ein zwin-
gendes Berufsverbot vorsieht, aber 
 Bagatelldelikte ausnimmt. Die Initiative 
gilt für Delikte jeder Schwere. So müss-
ten etwa 18-Jährige, die eine einver-
nehmliche sexuelle Beziehung mit unter 
16-Jährigen haben, mit einem Berufsver-
bot belegt werden. Auch für die Initian-
ten sei klar, dass solche Fälle nicht unter 
die Initiative fallen dürften, sagt Freysin-
ger. Zudem seien nur Sexualdelikte an 
bis zu 12-jährigen Kindern mit einem le-
benslangen Berufsverbot zu ahnden. 
Freysinger stellt einen Rückzug der Ini-
tiative in Aussicht, falls das Parlament 
seinem Gegenvorschlag zustimmt.

Parlament tut sich schwer mit 
Berufsverbot für Pädokriminelle

Kampfflugzeuge
Saab setzt sieben Milliarden 
mit dem Gripen um
Die 22 neuen Kampfjets für die Schweiz 
und die 60 umgebauten Gripen für 
Schweden bescheren dem Gripen-Her-
steller Saab Aufträge in der Höhe von 
rund 7 Milliarden Franken. Trotz dieser 
konkreten Zahl ist ein Preisvergleich 
zwischen Schweden und der Schweiz 
kaum möglich. An einem Medienge-
spräch sagte Saab-Vizepräsident Len-
nart Sindahl, dass der Fixpreis, den die 
Schweiz mit Schweden ausgehandelt 
habe, «eher gut» sei. Zudem erhalte die 
Schweiz brandneue Flugzeuge, während 
Schweden in seine Kampfjets Teile der 
Gripen-C-Version einbauen werde, was 
die Produktion günstiger mache. (sda)

Personenfreizügigkeit
Die Bundesratsparteien sind 
für die Ventilklausel
Die Bundesratsparteien sind mehrheit-
lich für die Anwendung der  Ventilklausel 
gegenüber der EU, sofern die Vorausset-
zungen dafür erfüllt sind. Dies teilten 
die Parteispitzen dem Bundesrat bei den 

Von-Wattenwyl-Gesprächen mit. Mit der 
Ventilklausel im Personenfreizügigkeits-
abkommen kann die Schweiz die Zuwan-
derung von EU-Bürgern mit  Kontingenten 
beschränken. Wegen der starken Zuwan-
derung der letzten Jahre ist es wahr-
scheinlich, dass die Voraussetzungen in 
den nächsten Monaten erfüllt sein wer-
den. Im Gegensatz zum vergangenen 
Jahr, als die Bedingungen nur für acht 
EU-Staaten aus Osteuropa erfüllt waren, 
könnte die Beschränkung in diesem Jahr 
Bürger aus allen EU-Staaten betreffen. 
Der Bundesrat fällt kaum vor April einen 
Entscheid. (sda)

Unternehmenssteuerreform II
Das Steuerloch nimmt 
enorme Ausmasse an
Die Steuerausfälle wegen der Unterneh-
menssteuerreform II werden immer 
grösser. Mehrere Tausend Unternehmen 
haben bis Ende 2012 gut 1008 Milliarden 
Franken Reserven aus Kapitaleinlagen 
zur steuerfreien Ausschüttung angemel-
det. Das schreibt der Bundesrat in einer 
Antwort auf eine Anfrage von National-
rätin Margret Kiener Nellen (SP/BE). Zur 
steuerfreien Ausschüttung genehmigt 

worden sind bereits 923 Milliarden Fran-
ken. Die jährlichen Steuerausfälle schätzt 
der Bundesrat auf 480 bis 600 Millionen 
Franken pro Jahr, wovon 200 bis 300 
Millionen auf Kantone und Gemeinden 
entfallen. Bei der Präsentation der Rech-
nung 2012 des Bundes hat Finanzminis-
terin Eveline Widmer-Schlumpf am ver-
gangenen Mittwoch Ausfälle in dieser 
Höhe für das letzte Jahr bekannt geben 
müssen. (sda)

Armee
Soldaten sehen wenig Sinn 
im Militärdienst
Laut einer Umfrage unter Armeeangehö-
rigen hatten nur 40 Prozent das Gefühl, 
einen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz 
zu leisten. Etwa gleich wenige können 
aus dem Militärdienst einen Nutzen für 
ihr ziviles Leben ziehen. Dies geht aus 
einer Umfrage vom Jahr 2012 bei über 
11 000 Soldaten und Kadermitgliedern 
hervor. Als sehr positiv bewerten die Sol-
daten die Kameradschaft und eher posi-
tiv die Kompetenz ihrer Ausbilder. Hin-
gegen empfinden nur etwas mehr als die 
Hälfte ihren Dienst als anspruchsvoll 
und klar aufgebaut. (sda)

Kurz

Abzockerinitiative
Die Initiative «Gegen die Abzockerei» 
fordert eine Stärkung der Aktionäre 
börsenkotierter Firmen. Sie sollen 
mehr Mitsprache bei den Managerlöh-
nen erhalten und die Verwaltungsräte 
jährlich bestätigen. Antritts- und Ab-
gangsentschädigungen würden mit der 
Initiative verboten. Wird sie abgelehnt, 
tritt der indirekte Gegenvorschlag in 
Kraft.

Ja: SP, Grüne, EVP, EDU, CSP.
Nein: SVP, FDP, CVP, GLP, BDP.

Raumplanungsgesetz:
Die Revision des Raumplanungsgeset-
zes will die Zersiedelung der Schweiz 
bremsen und für einen sorgfältigeren 
Umgang mit dem Boden sorgen. Der 

Bund soll Rückzonungen von Bauland-
reserven verfügen und die betroffenen 
Landbesitzer mit einer Mehrwertab-
gabe auf neues Bauland entschädigen 
können.

Ja: SP, CVP, Grüne, GLP, BDP, EVP.
Nein: SVP, FDP, EDU.
Stimmfreigabe: CSP.

Familienartikel
Der Verfassungsartikel zur Familienpoli-
tik will die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbsarbeit fördern. Er verpflich-
tet Bund und Kantone, für ein bedarfs-
gerechtes Angebot an familienexternen 
Betreuungsplätzen zu sorgen.

Ja: SP, CVP, Grüne, GLP, BDP, EVP, CSP.
Nein: SVP, FDP, EDU.

Volksabstimmung
Parolen für den 3. März

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlOTYjsYgW9ChyK6l6Nz_T42zhcAtxJHHEbXgZttf5_4Ogu5i9IUW1FZqHWFk6WRA6QraSmhVdI6HL7jKKzkdgQo9CVEX79lGS9p8yLkGy-_z_QMjGu1XgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDEzNAYA0zxyiA8AAAA=</wm>

2x NEIN zu
Bern erneuerbar

und zum
Gegenvorschlag.

Abstimmung
3. März 2013

www.sanierungszw
ang-nein.ch

«Den erneuerbaren Energien
gehört die Zukunft, auch
ohne schädliche Zwängerei.
Deshalb sage ich 2x Nein zu
Bern erneuerbar und zum

Gegenvorschlag.»

Anita Herren-Brauen, Grossrätin BDP,
Rosshäusern

Anzeige


