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Anja Burri

Wenn in einem Familiendrama Kinder 
sterben, stellen sich nachher quälende 
Fragen: Hätte man das Tötungsdelikt ver
hindern können? Wer hätte merken müs
sen, dass in der Familie etwas schiefläuft? 
Das Parlament war sich einig: Gefährdete 
oder misshandelte Kinder sollen besser 
geschützt werden. Es beauftragte den 
Bundesrat, die sogenannte Meldepflicht 
auszuweiten. Personen, die aufgrund ih
res Berufs mit Kindern zu tun haben, soll
ten es zwingend den Kinderschutzbehör
den (Kesb) melden, wenn es einem Kind 
nicht gut geht; wenn dessen Wohl gefähr
det scheint. Gestern verabschiedete der 
Bundesrat die dafür nötigen Gesetzes
änderungen zuhanden des Parlaments. 
Das neue Gesetz nimmt unter anderen 
Angestellte von privat organisierten Kin
derkrippen, Nannys, Therapeuten, Mit
arbeiter von Elternberatungsstellen oder 
von sozialen Anlaufstellen in die Pflicht. 
Bisher galt diese nur für amtliche Tätig
keiten wie Polizisten, Lehrer, staatliche 
Krippenbetreuer oder Sozialarbeiter. 

Kibesuisse, der Verband Kinderbe
treuung Schweiz, wehrt sich gegen diese 
«zu allgemein formulierte» Meldepflicht. 
Vor allem in der Deutschschweiz sind fast 
alle Kindertagesstätten (Kitas) betroffen, 
weil die meisten privat organisiert sind. 
«Die Meldepflicht ist eine Überforderung 
der meisten Mitarbeitenden», sagt Na
dine Hoch, CoGeschäftsleiterin von Kibe
suisse. Sie befürchtet, dass dadurch ge
rade weniger erfahrene Kinderbetreue
rinnen unter Druck geraten: «Was ist nun 
genau ein blauer Fleck, der gemeldet wer
den muss?», fragt Hoch. «Und was pas
siert, wenn ich mich nicht an die Behör
den wende?» Zudem sei nicht klar, ob 
auch Praktikanten oder Lehrlinge der 
Kinderkrippen von der Meldepflicht be
troffen seien. Aus der Sicht von Kibe
suisse würde es genügen, wenn sich die 
neue Meldepflicht auf die Leiterinnen der 
Kindertagesstätten beschränken würde. 

Kein besserer Schutz garantiert
Schon heute könne jede Person, die mit 
Kindern arbeite, an die Kinderschutzbe
hörden gelangen, wenn sie sich um ein 
Kind sorge, sagt Hoch. «Fachpersonen 
müssen aber abwägen können, ob sie 
eine Gefährdungsmeldung machen oder 
nicht», sagt sie. «Gefährdung» sei ein 
weiter Begriff. Eine allgemeine Melde
pflicht führe deshalb nicht automatisch 
zu einem besseren Schutz von Kindern.

Unterstützung erhalten die Kitas von 
SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr. Die Mel
depflicht sei zwar gut gemeint, aber nicht 
in jedem Fall das richtige Rezept. Die Ent
scheidung, eine Familie bei der Kesb zu 
melden, sei keine einfache. «Leute, die 
man als Gesetzgeber so stark in die Pflicht 
nimmt, müssen dafür ausgebildet sein», 
sagt sie. Das sei in den  Kitas, wo viele 
junge Menschen oder Praktikanten arbei
teten, sicher nicht immer der Fall. 

Meldepflicht schürt Misstrauen
Fehr stellt die Meldepflicht auch aus ei
nem anderen Grund infrage: Elternbera
ter, Nannys oder Kitabetreuerinnen seien 
bei ihrer Arbeit auf ein Vertrauensverhält
nis zu den Eltern angewiesen. «Die Melde
pflicht schürt Misstrauen auf beiden Sei
ten», sagt Fehr. Sie will sich dafür einset
zen, dass das Parlament die Meldepflicht 
noch einmal «gut durchdenkt». Die Chan
cen dafür sind intakt: Auch die Grünen 
äusserten in der Vernehmlassung Kritik 
an der Meldepflicht; die FDP sprach sich 
gegen die gesamte Gesetzesvorlage aus. 

Dass der Anstoss zur Gesetzesänderung 
aus den Reihen der SP kam und von der 
Fraktion unterstützt wurde, ist aus Fehrs 
Sicht kein  Widerspruch. Es sei nötig ge
wesen, einmal genau hinzuschauen.

«Die Meldepflicht fördert Denunzian
tentum», sagt Oliver Hunziker von der 
Schweizerischen Vereinigung für gemein
same Elternschaft. Am Ende gebe es Ge
fährdungsmeldungen wegen einer kaput
ten, nicht geflickten Hose. Er glaube 
nicht, dass die Kesb in der Lage seien, je
derzeit angemessen auf die Gefährdungs
meldungen zu reagieren. Werde die Mel
depflicht ausgeweitet, brauche es stren
gere Richtlinien für die Kesb.

Ruedi Winet, Präsident der KesbVerei
nigung Zürich, findet die erweiterte Mel
depflicht ein sinnvolles Instrument. In 
vielen Fällen sei es hilfreich, wenn die 
Kesb von mehreren Seiten Informationen 
bekomme. Je früher die Kesb von den Pro
blemen eines Kindes erfahre, desto eher 
seien auch weniger eingriffige Massnah
men möglich. Die Eidgenössische Kom
mission für Kinder und Jugendfragen 

(EKKJ) plädiert für ein Angebot an freiwil
lig zugänglichen Leistungen für Familien 
in Not. «Es ist wichtig, dass die Fachleute 
Möglichkeiten behalten, Eltern direkt für 
Hilfen zu gewinnen, anstatt sofort bei der 
Kesb vorstellig zu werden», sagt EKKJ-Mit
glied Stefan Blülle, der im Kanton Basel
Stadt für freiwillige Hilfen und für Kesb
Massnahmen zuständig ist. Denn sei die 
Kesb einmal im Spiel, kämen die Eltern 
unter Druck. Das sei nicht immer der mo
tivierendste Weg.

Auf gutes Echo stösst der zweite Teil 
der Kindesschutzvorlage. Der Bundesrat 
schlägt dem Parlament weiter eine Geset
zeslockerung vor für Ärzte, Psychologen, 
Rechtsanwälte und andere Berufsgattun
gen, die dem Berufsgeheimnis unterste
hen. Heute müssen sich diese in einem 
bürokratischen Akt vom Berufsgeheimnis 
entbinden lassen, damit sie den Kesb Aus
kunft geben können. Davon sollen sie be
freit werden. Im Gegensatz zu den Kita
Angestellten sollen sie aber weiterhin sel
ber entscheiden können, ob sie eine Ge
fährdungsmeldung machen wollen.

Auch Nannys müssen Verdacht  
auf Missbrauch melden
Der Bundesrat plant den Ausbau des Kindesschutzes – und erntet dafür Kritik.

Im Kindergarten haben die Lehrpersonen heute schon Meldepflicht, wenn ein Kind gefährdet scheint. Foto: Keystone

Um gute ausländische 
 Steuerzahler zu behalten, 
will die Zuger Regierung 
ihnen die Niederlassung 
gewähren – selbst wenn sie 
nicht Deutsch sprechen. 

Michael Soukup

Spätestens seit vor einigen Jahren im 
Hochglanzmagazin «Zug: Expat Guide» 
auf Englisch behördliche Ratschläge er
teilt wurden, wie Neuzuzüger ihre Lu
xusboote und Jets einführen oder Steu
ern sparen können, geniesst der Kanton 
Zug bei bestimmten Ausländern einen 
guten Ruf. Diesem Image wird nun eine 
von der Zuger Regierung beantragte 
Ausnahmeregelung für Personen ge
recht, «denen zur Wahrung wichtiger 
 öffentlicher Interessen eine Aufenthalts
bewilligung» erteilt wurde: Sehr gute 
Steuerzahler aus Drittstaaten sollen 
auch dann eine Niederlassungsbewilli
gung erhalten, wenn keine Bereitschaft 
zum Erlernen der deutschen Sprache 
auf dem geforderten Niveau besteht.

Auf Behördendeutsch formuliert, geht 
es um die Änderung des Zuger Einfüh
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
die Ausländerinnen und Ausländer und 
zum Asylgesetz betreffend Nachweis von 
Deutschkenntnissen für den Erhalt der 

Niederlassungsbewilligung. Das Bundes
gesetz sieht grundsätzlich Deutschkennt
nisse als Voraussetzung für die Erteilung 
einer Niederlassungsbewilligung vor. Da
von ausgenommen sind EU und Efta
Bürger sowie Staats angehörige aus Dritt
staaten mit unverschuldetem sprachli
chem Unvermögen (etwa Analphabeten). 
Expats aus Südafrika, russische Pauschal
besteuerte oder anerkannte Flüchtlinge 
müssen aber ein bestimmtes Deutsch
niveau vorweisen, damit sie nach zehn 
Jahren Aufenthalt die Niederlassung ge
währt bekommen. 

Die Bilanz der Zuger Regierung zur am 
1. Mai 2013 in Kraft getretenen Bestim
mung ist durchzogen. So habe man zwar 
bei den Ausländern aus Drittstaaten eine 
«deutliche Tendenz zur Zunahme von 
Deutschkursen und GoetheAttestPrü
fungen» verzeichnet. Und die seit dem 
1. Februar 2014 auch für Flüchtlinge gel
tende Regelung sei «sinnvoll, um einen 
möglichst frühen Anreiz zum Erlernen 
der hiesigen Sprache» zu schaffen. Doch 
in einigen Fällen sei man «auf erhebliches 
Unverständnis» gestossen, wie der Regie
rungsrat weiter feststellt. Dies würde zu 
«vielen Reklamationen und Rückfragen 
und damit einem unverhältnismässig 
grossen Aufwand beim Vollzug» führen. 

Dabei handelt es sich um Ausländer, 
denen ausnahmsweise die Aufenthaltsbe
willigung «wegen wichtiger öffentlicher 
Interessen, in der Regel wegen erhebli

cher kantonaler fiskalischer Interessen» 
erteilt wurde. Stefan Gisler, Fraktionschef 
der GrünAlternativen, umschreibt die 
Gruppe etwas unverblümter: «Deutsch 
und deutlich: Es handelt sich um Steuer
flüchtlinge, Pauschalbesteuerte oder Top
manager aus Drittstaaten, die sich hier 
nach zehn Jahren nicht integriert und 
keine Landessprache erlernt haben.»

Wie Beat Villiger, Zuger Sicherheits
direktor und CVP-Regierungsrat, dem 
«Bund» sagt, sind diese Ausnahmerege
lungen notwendig, denn «die generelle 
finanzielle Situation des Kantons erlaubt 
es nicht, auf bedeutende fiskalische Er
träge zu verzichten». Es würde sich zu
dem um einen sehr kleinen Kreis von 
Personen – Villiger spricht von «null bis 
zwei Fällen» jährlich – handeln. 

SVP für Ausnahmeregelung
Bis Ende März nahmen die Zuger Par
teien im Rahmen der Vernehmlassung 
Stellung dazu. Die SVP befürwortet die 
beantragte Gesetzesänderung, die FDP 
äusserte sich nicht. Die CVP ist gemäss 
Villiger noch gespalten. Deshalb liest 
sich die Vernehmlassungsantwort etwas 
kryptisch: So fragt die CVP, ob eine 
 eigene kantonale Regelung nötig und 
überhaupt möglich sei. Gegebenenfalls 
stelle sich zudem auch die Frage einer 
klaren bundesrechtlichen Lösung. Erst 
nach Klärung dieser Fragen wolle man 
sich auch inhaltlich mit der Vorlage 

 auseinandersetzen, präzisiert der Zuger 
CVP-Kantonsrat Kurt Balmer.

Klar dagegen ist hingegen die Zuger 
Linke. «Eine Anpassung der Verordnung 
über Niederlassungsbewilligungen be
züglich Einkommen und Vermögen ruft 
eine Zweiklassengesellschaft hervor be
ziehungsweise verstärkt die bereits vor
herrschende Diskriminierung im Kanton 
Zug zugunsten von Personen mit höhe
ren Einkommen und grösserer Steuer
kraft», so die Zuger SP-Präsidentin Bar
bara Gysel. «Ich bin ja vieles gewohnt in 
der Zuger Politik. Aber wie unverhohlen 
die Regierung hier vor dem Geld buckelt, 
ist nur noch peinlich», schreibt Stefan 
Gisler in der Vernehmlassungsantwort.

Sollte die Ausnahmeregelung vom 
Kantonsrat im Juli abgelehnt werden, 
fürchtet die Zuger Regierung, dass die 
besagten Ausländer in andere Kantone 
abwandern würden. Als Beispiele wer
den Schwyz und Luzern erwähnt. Dar
über wundert man sich in Luzern. Zwar 
stimme es, dass es keine entsprechende 
gesetzliche Regelung gebe. «Wir haben 
aber eine langjährige Praxis, die fest
stellt, dass für die erwachsenen Perso
nen, die eine Niederlassungsbewilligung 
beantragen, eine elementare Sprachver
wendung verlangt wird», sagt Alexander 
Lieb, Leiter des Luzerner Amts für Mi
gration, auf Anfrage. Es gebe also keinen 
Grund, beispielsweise bei Pauschal
besteuerten davon abzuweichen.

Wer im Kanton Zug genug Geld hat, muss nicht in den Deutschkurs

Zwei Wochen bezahlte Ferien 
sollen Väter nach der Geburt 
eines Kindes erhalten.

Doris Kleck

Nicht weniger als 27 Vorstösse in zehn 
Jahren hat es gebraucht, damit sich et
was bewegt: Die Sozialkommission des 
Nationalrats hat sich für einen zwei
wöchigen Vaterschaftsurlaub ausgespro
chen. Sie unterstützt eine parlamentari
sche Initiative von Martin Candinas 
(CVP, GR). Stimmt auch die Schwester
kommission des Ständerats zu, können 
die Arbeiten für die notwendigen Geset
zesanpassungen gestartet werden.

Die Ferien für Väter sollen im Prinzip 
gleich funktionieren wie der Mutter
schaftsurlaub: Finanziert würden sie 
durch die Erwerbsersatzordnung (EO) – 
also paritätisch durch Abgaben von allen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Wäh
rend der zweiwöchigen Absenz sollen 
die Väter 80 Prozent des Lohns erhalten. 
Allerdings müssten sie den Urlaub nicht 
zwingend nach der Geburt und auch 
nicht am Stück beziehen, sondern inner
halb eines halben Jahres danach. 

In der Kommission setzten sich die 
Vertreter von Mittelinks mit 13 zu 10 
Stimmen durch. Der Vaterschaftsurlaub 
sei aus familienpolitischen Gründen an
gezeigt, und er sei sozialpolitisch verträg
lich, heisst es in der Medienmitteilung. 
Das Nachsehen hatten die Vertreter von 
FDP und SVP. «Wir sind einerseits skep
tisch, was die Wirkung angeht. Anderer
seits wären wir froh, wenn die EO
Abgabe sinken würde», sagt Nationalrat 
Daniel Stolz (FDP, BS). Derzeit gehen 
0,5  Prozent jedes Lohns an das Sozial
werk. Bis Ende Jahr muss der Bundesrat 
entscheiden, ob er den Beitragssatz da
bei belässt oder senkt. Auf bürgerlicher 
Seite hält man eine Reduktion auf 0,3 Pro
zent, den Stand von 2011, für angebracht. 
Denn das Sozialwerk hat im letzten Jahr 
einen Überschuss von 122 Millionen Fran
ken erwirtschaftet, und die finanziellen 
Perspektiven sind gut.

Priorität hat die Rentenreform
Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub 
würde 190 Millionen Franken kosten – 
was einem EO-Beitrag von 0,05 Prozent 
entspricht. Das klinge nach wenig, sagt 
Stolz. Doch auch dieses Mosaikstein
chen verteure den Faktor Arbeit weiter. 
Ähnlich tönt es beim Arbeitgeberver
band. Die Priorität in der Sozialpolitik 
liege auf der Sicherung der heutigen 
Renten. Für die Reform der Altersvor
sorge brauche es zusätzliche Mittel, 
welche die Wirtschaft und die Gesell
schaft belasten werden. Auch deshalb 
sei eine Senkung der EO-Beiträge und 
damit eine Entlastung von Arbeitneh
mern und  Arbeitgebern angebracht. 
Für Candinas sind die Kosten für den 
Vaterschafts urlaub indes tragbar. Er 
hält die solidarische Finanzierung über 
die EO für notwendig, weil sich nur auf 
diese Weise KMU und Firmen in Bran
chen mit einem Überhang an jungen 
Männern einen  Vaterschaftsurlaub leis
ten können. «Eine Vielzahl von Unter
nehmen kennt schon heute grosszügige 
Regeln für Vaterschaftsurlaube. Wenn 
sie wirkungslos wären, würde sie die 
Wirtschaft nicht anbieten», ist Candi
nas überzeugt. 

Internationale Schranken
Der parlamentarischen Initiative von 
Candinas stimmten in der Sozialkommis
sion auch die Vertreter der Linken zu – 
auch wenn deren Forderungen weiterge
hen. Die Gewerkschaft Travailsuisse etwa 
verlangt einen bezahlten Vaterschafts
urlaub von zwei Wochen. Andere Vor
stösse wiederum zielen auf die Einfüh
rung eines Elternurlaubs ab. So fordern 
die Grünliberalen einen Eltern urlaub von 
mindestens vierzehn Wochen, der ausge
dehnt werden kann, wenn die Eltern den 
Urlaub ausgeglichen aufteilen. Von An
drea Caroni (FDP, AR) ist eine  Motion 
hängig, die verlangt, dass die  Väter einen 
Teil des vierzehnwöchigen Mutterschafts
urlaubs beziehen können. Mit diesem 
Vorschlag würden die Kosten gleich blei
ben. Für Candinas ist dies gleichwohl 
keine Option. Das Parlament hat 2012 ein 
Übereinkommen der internationalen Ar
beitsorganisation über den Mutterschutz 
ratifiziert. Dieses gewährt den Frauen 
einen Mutterschaftsurlaub von mindes
tens vierzehn Wochen. 

Urlaub für Väter 
nimmt erste Hürde


