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KINDERSCHUTZ Der Kreis der
Personen, die einen Verdacht
auf Kindesmissbrauch melden
müssen, soll nach dem Willen
des Bundesrats ausgedehnt
werden.

Wie viele Kindesmisshandlun-
gen es in der Schweiz pro Jahr
gibt, ist unklar. Zum einen wer-
den nicht alle Fälle bekannt. Zum
anderen fehlt eine umfassende
Statistik. «Wir fordern seit Jah-
ren, dass die Datenlage verbes-
sert wird», sagt Flavia Frei von
der Stiftung Kinderschutz
Schweiz. Auch der UNO-Kinder-
rechtsausschuss habe der
Schweiz kürzlich mit Nachdruck
empfohlen, die Datenerhebung
über die Situation der Kinder zu
verbessern.

Die Schweizerische Gesell-
schaft für Pädiatrie geht nicht
davon aus, dass Kindesmiss-
handlungen zugenommen ha-
ben. 2013 wurden ihr von 18 Kin-
derkliniken 1292 Kindesmiss-
handlungen gemeldet. Das waren
13 Prozent mehr als im Vorjahr
und die höchste Anzahl von Fäl-
len seit 2009. Begründet wird
dies in einer Medienmitteilung
mit einer besseren Erfassung der
Fälle, aber auch mit einer erhöh-
ten Sensibilisierung der behan-
delnden Fachpersonen. Ein echte
Zunahme der Fälle sei zwar nicht
ausgeschlossen. Die internatio-
nalen Vergleichsdaten sprächen
aber dagegen. 2013 wurden Kin-
der am häufigsten wegen körper-
licher Misshandlung (351 Fälle)
in ein Kinderspital gebracht. Je
323 Fälle betrafen Vernachlässi-
gung und psychische Misshand-
lung. In 281 Fällen wurde ein se-
xueller Missbrauch gemeldet.

Einheitlichere Melderegeln
Damit misshandelte Kinder
möglichst rasch professionelle
Hilfe erhalten, will der Bundesrat
nun die Regeln zur Meldung an
Kindesschutzbehörden schweiz-
weit vereinheitlichen und erwei-
tern. Heute müssen nur Perso-
nen in amtlicher Tätigkeit wie
beispielsweise Lehrer oder Sozi-
alarbeiter den Behörden grund-
sätzlich mitteilen, wenn ein Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdung
besteht.

Neu soll diese Pflicht auch für
Fachpersonen aus den Bereichen
Betreuung, Bildung, Religion
oder Sport gelten. Der Bundesrat
hat dazu gestern die Botschaft für
eine entsprechende Änderung
des Zivilgesetzbuches verab-
schiedet. Der Kindesschutz wer-
de dank erweiterter Melderechte
und Meldepflichten gestärkt,
schreibt der Bundesrat.

In der Vernehmlassung waren
die Vorschläge der Regierung
grösstenteils auf positives Echo
gestossen. Allerdings sollen ent-
gegen dem damaligen Entwurf
nun ausdrücklich nur solche
Fachpersonen eine Meldepflicht
haben, die beruflich mit Kindern
arbeiten. Personen, die lediglich
im Freizeitbereich tätig sind – et-
wa ehrenamtliche Sporttrainer –,
sollen von der Meldepflicht aus-
genommen werden. Bereits in

Neue Meldepflicht bei Misshandlung

Neue Meldepflicht für alle, die beruflich mit Kindern zu tun haben. Fotolia

Es sollen nur solche
Fachpersonen eine
Meldepflicht haben,
die beruflich mit
Kindern arbeiten.
Personen, die
im Freizeitbereich
tätig sind, sollen von
der Meldepflicht
ausgenommen
werden.

der Vernehmlassungsvorlage
hatte die Regierung eine Melde-
pflicht für alle, beispielsweise
Nachbarn und Bekannte von
Kindern, abgelehnt. «Die neue
Meldepflicht soll nicht zu De-
nunziantentum führen», schrieb
der Bundesrat damals.

Melderecht für Ärzte
Untersteht eine Person dem Be-
rufsgeheimnis, soll sie künftig
nicht verpflichtet, aber berech-
tigt sein, eine Meldung an die
Kindesschutzbehörde zu ma-
chen. Im Unterschied zum Ver-
nehmlassungsentwurf ist das
Melderecht für alle Berufsge-
heimnisträger vorgesehen. Mel-
deberechtigt sind neben Ärzten
oder Psychologen unter anderem
auch Anwälte. Ausgenommen
sind jedoch die Hilfspersonen
von Berufsgeheimnisträgern, al-
so zum Beispiel Praxisassisten-
ten oder Rechtspraktikanten.

Die neue Regelung der Melde-
pflichten gegenüber der Kindes-
schutzbehörde ist gemäss Bot-
schaft des Bundesrats abschlies-
send. «Die Kantone dürfen keine
zusätzlichen Meldepflichten ge-
genüber der Kindesschutzbehör-
den vorsehen.» Ausnahmen sind
aber auch künftig möglich: Nicht
abschliessend geregelt bleiben
Meldungen, deren Erlass im
Kompetenzbereich der Kantone
ist. Dazu gehören das Gesund-
heits-, das Polizei- und das Schul-
wesen. sda/phh

ÜBERNAHME Normalerweise halten sich bürgerliche Bundes-
politiker aus der Realwirtschaft heraus. Doch beim Übernahme-
streit um den Bauzulieferer Sika sehen Nationalräte Schweizer
Industriearbeitsplätze in Gefahr. Ein CVP-Nationalrat fordert nun
ein dezidiertes Einschreiten des Bundesrats.

Im umgekehrten Fall wäre die
Geschichte längst zum Politikum
geworden. Sobald die Regierung
in Frankreich bei Firmenverkäu-
fen ins Ausland Arbeitsplätze in
Gefahr sieht, schaltet sie sich ein.
Bei strategisch bedeutsamen Fir-
men müssen Mehrheitsaktionäre
sogar eine Bewilligung einholen,
bevor sie ihre Anteile ins Ausland
verkaufen. In diesem Fall sind es
aber die Franzosen, genauer ge-
sagt der Baustoffkonzern Saint-
Gobain, der die Stimmenmehr-
heit des Schweizer Bauzuliefe-
rers Sika kaufen und dafür 2,75
Millionen an die Gründerfamilie
Burkhard bezahlen will.

In der Schweiz lässt
Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann (FDP) «no
comment» ausrichten, wenn
man beim Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung
um eine Stellungnahme bittet.
Zwar hat sich der besagte Bun-
desrat auch schon mit dem
Sika-Präsidenten Paul Hälg zum
Gespräch getroffen. Doch in der
Öffentlichkeit blieb Ammann
bisher ebenso stumm wie neu-
tral. Denn in der Schweiz gilt un-
ter Bürgerlichen die Maxime,
dass sich die Politik aus
privatrechtlichen Angelegenhei-
ten raushält.

Der Obwaldner CVP-National-
rat Karl Vogler aber kämpft gegen
den Sika-Verkauf. Denn die Sika
hat vor ein paar Jahren die Sarna
AG übernommen, welche im
Kanton Obwalden 300 Mitarbei-
ter beschäftigt. An der Sika-Ge-
neralversammlung am Dienstag
hat Vogler als Gastredner einen
Appell an die Erbenfamilie Burk-
hard gerichtet: «Ich bitte sie, mit
dem Verwaltungsrat und dem
Management nach besseren Lö-
sungen im Interesse des Unter-
nehmens und der Mitarbeiten-
den zu suchen.»

Nun doppelt Karl Vogler nach:
«Ich wünschte von Wirtschafts-
minister Schneider-Ammann,
dass er die zerstrittenen Parteien
gemeinsam an einen Tisch holt»,
sagt er auf Anfrage dieser Zei-
tung. Er befürworte zwar grund-
sätzlich eine liberale Wirt-

schaftspolitik. Aber es gebe Si-
tuationen, in denen man diese
Haltung zurückstellen sollte, be-
tont Vogler.

«Plan B in der Hinterhand»
Der CVP-Nationalrat befürchtet
durch den drohenden Sika-Ver-
kauf den Verlust von Arbeitsplät-
zen im «für die Schweiz wichti-
gen Industriesektor». Zwar beto-
nen die Käufer aus Frankreich,
dass sie keine Stellen streichen
würden. «Doch niemand kennt
deren Strategie», so Vogler. Der

Saint-Gobain-Konzern habe of-
fensichtlich einen Plan B in der
Hinterhand. «Weshalb sonst be-
zahlt der Konzern für die Sika-
Stimmenmehrheit eine Milliarde
Franken mehr, als die Aktien
Wert haben?» Auch der Saint-
Gobain-Präsident müsse sich vor
seinen Aktionären für den Kauf
rechtfertigen und eine Gewinn-
strategie präsentieren. «Ich hege
Befürchtungen, dass die neue
Firmenzentrale in Paris bei Re-
strukturierungen Arbeitsplätze
im Hochlohnland Schweiz ab-
bauen könnte.» Neben Karl Vog-
ler hat eine Gruppe von Parla-
mentariern, deren Spektrum von
der SP bis zur SVP reicht, mit ei-
nem zweiseitigen Schreiben an
die Sika-Erben und an Saint-Go-
bain-Chef Pierre-André Chalen-
dar ihre Bedenken mitgeteilt.

Tobias Habegger

Bundesrat soll sich in Sika-Streit einschalten

Karl Vogler, CVP

FAMILIENPOLITIK Die
Sozialkommission des Natio-
nalrats befürwortet einen
zweiwöchigen bezahlten
Vaterschaftsurlaub.

Väter sollen nach der Geburt ei-
nes eigenen Kindes Anspruch
auf 2 Wochen bezahlten Urlaub
haben. So will es die Sozialkom-
mission des Nationalrats. Nun
liegt der Ball bei der Sozialkom-
mission des Ständerats. Teilt sie
die Forderung, so wird dem Par-
lament ein entsprechender Ge-
setzesentwurf vorgelegt.

Die Debatte geht auf eine par-
lamentarische Initiative von Na-
tionalrat Martin Candinas (CVP,
GR) zurück. Sie verlangt, dass die
10 Arbeitstage wie der Mutter-
schaftsurlaub über die Erwerbs-
ersatzordnung (EO) finanziert
werden.

«Sozialpolitisch verträglich»
Gemäss gestriger Mitteilung hält
die Sozialkommission des Natio-
nalrats einen zweiwöchigen Va-
terschaftsurlaub aus familienpo-
litischen Gründen für angezeigt
und für «sozialpolitisch verträg-
lich». Sie hat Candinas’ Forde-
rung mit 13 zu 10 Stimmen bei
einer Enthaltung zugestimmt.
Unterstützung sichert auch der
Arbeitnehmerdachverband Tra-
vailsuisse zu. Es sei höchste Zeit
für diesen Schritt. In seiner Mit-
teilung fordert der Verband gar
20 bezahlte Arbeitstage.

Heute ist im Gesetz zwar ein
Mutterschaftsurlaub von 14 Wo-
chen verankert, ein Vaterschafts-
urlaub hingegen ist nicht gere-
gelt. Unternehmen handhaben
das Thema unterschiedlich und
gewähren Urlaub von einem Tag
bis zu einigen Wochen.

Weitere Vorschläge
Der Vorschlag von Martin Candi-
nas ist im Parlament nicht der
einzige zum Thema Vaterschaft.
So hat etwa Nationalrat Andrea
Caroni (FDP, AR) eine Motion
eingereicht, die verlangt, dass ein
Teil der 14 Wochen statt von der
Mutter auch vom Vater bezogen
werden kann.

Eine Motion der grünliberalen
Fraktion wiederum verlangt ei-
nen Elternurlaub, der mindes-
tens 14 Wochen betragen soll,
aber auf bis zu 20 Wochen aus-
gedehnt werden kann, sofern die
Eltern ihn untereinander auf-
teilen. Weiter hat der Bundesrat
einen Bericht angekündigt, in
welchem er prüft, ob Arbeitneh-
mende das Recht haben sollen,
nach der Geburt ihres Kindes das
Arbeitspensum um 20 Prozent zu
reduzieren. bw

Mehr Urlaub
für Väter
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