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fortpflanzungsmedizin-ja.ch

«Ein Ja ist ein Muss
für eine medizinisch
hochstehende Fort-
pflanzungsmedizin in
der Schweiz.»

Dr. med. Felix Häberlin
Ärztlicher Leiter Fachinstitut für
Reproduktionsmedizin und gynäkologische
Endokrinologie (fiore), St. Gallen
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Anzeige

Mutter, alleinerziehend, arm
Jeder sechste alleinerziehende Haushalt lebt in der Schweiz in Armut. Caritas Schweiz fordert nun Massnahmen,
vor allem die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien. Auf Bundesebene hat es diese Idee allerdings schwer.
DOMINIC WIRTH

Claudia Fiore macht, was sie
kann. Aber am Ende reicht es
doch nicht. Die 33-Jährige arbei-
tet 70 Prozent in einem Super-
markt. So viel, wie es eben geht
für die alleinerziehende Mutter.
Doch die Kleider für ihre sieben-
jährige Tochter kauft sie trotz-
dem immer ein bisschen zu
gross, damit sie auch zwei Jahre
später noch passen. Und ohne
Sozialhilfe würde es sowieso
nicht gehen.

86 Prozent Mütter

Alleine erziehen und in Armut
leben: Mit diesem Schicksal ist
Fiore, die in Wirklichkeit anders
heisst, nicht allein. Von den
200 000 alleinerziehenden Haus-
halten in der Schweiz ist jeder
sechste betroffen, das zeigt eine
Studie der Universität Bern. In

86 Prozent der Fälle sind es Müt-
ter, die ihre Kinder alleine aufzie-
hen. Bei den Sozialhilfebezügern
machen die Alleinerziehenden
20 Prozent aus. Armut in der
Schweiz, das bedeutet nicht,
dass man nichts zu essen hat
oder kein Dach über dem Kopf.
Doch es bedeutet, weniger als
das soziale Existenzminimum
zur Verfügung zu haben – und
deshalb am Rande der Gesell-
schaft zu leben. Für die Schwei-
zerische Konferenz für Sozial-
hilfe (Skos) ist eine Alleinerzie-
hende mit zwei Kindern arm,
wenn sie im Monat weniger als
4000 Franken ausgeben kann.

«Unser Sozialsystem ist
schlicht nicht bereit für die Al-
leinerziehenden»: Diesen Satz
sagt Bettina Fredrich, Leiterin
Sozialpolitik bei Caritas. Seit
1970 hat sich die Zahl der allein-
erziehenden Haushalte zwar

verdoppelt. Doch die Probleme,
sagt Fredrich, seien geblieben.
Zum Beispiel beim Alimenten-
system, das überall ein wenig
anders funktioniert – und oft so,
dass die Alleinerziehenden zu
wenig bekommen. Oder die so-
genannte Mankoüberbindung:
Davon wird gesprochen, wenn
nach einer Trennung das Ein-
kommen nicht mehr ausreicht,
um die Bedürfnisse beider Haus-
halte zu decken. Daraus entsteht
ein Manko, und derzeit muss der
unterhaltsberechtigte Elternteil
– in den meisten Fällen die Mut-
ter – es tragen. Die Folge: Viele
sind auf Sozialhilfe angewiesen,
während dem Partner das Exis-
tenzminimum belassen wird. Im
Parlament scheiterte im Dezem-
ber 2014 der Versuch, an dieser
Rechtslage etwas zu ändern.

Zu den rechtlichen Proble-
men kommen strukturelle. Zum

Beispiel, dass es an Kindertages-
stätten fehlt. Das bekommen
Alleinerziehende besonders zu
spüren, weil sie auf die Unter-
stützung Dritter angewiesen
sind – oder zu Hause bleiben
müssen. Claudia Fiore hat Glück:
Ihre Mutter arbeitet weniger, da-
mit sie bei der Betreuung der
Enkelin mithelfen kann.

Die Vererbbarkeit der Armut

Doch das ist längst nicht bei
allen so. «Wir brauchen bessere
Betreuungsangebote», sagt Fre-
drich, «und wir brauchen einen
Arbeitsmarkt, der es möglich
macht, Kinder alleine zu erzie-
hen.» Denn nur so können Al-
leinerziehende ihr Geld selbst
verdienen. Und damit den Gang
auf das Sozialamt vielleicht ver-
hindern.

Die Caritas verlangt von den
Kantonen, Alleinerziehende zu

entlasten. Sie schlägt die Einfüh-
rung von Familienergänzungs-
leistungen vor. «So können diese
Familien entlastet werden», sagt
Fredrich. In vier Kantonen –
Genf, Tessin, Solothurn und
Waadt – gibt es diese Leistungen
bereits. Auf Bundesebene wurde
in der Frühlingssession ein ent-
sprechender Vorstoss im Natio-
nalrat knapp abgelehnt.

Fredrich hofft, dass «positive
Erfahrungen» aus diesen Kanto-
nen dazu führen, dass die Leis-
tungen auch anderswo einge-
führt werden. Es geht für Fre-
drich dabei nicht nur um die
Gegenwart, sondern auch um
die Zukunft. Denn Studien zei-
gen, dass sich ein Aufwachsen in
Armut für Kinder wie das von
Claudia Fiore nicht einfach so
abschütteln lässt. Sondern eine
Hypothek ist, die oft das ganze
Leben prägt.

Das Völkerrecht soll vorgehen
Der Bundesrat will die Idee, bei Konflikten zwischen Landes- und Völkerrecht der demokratisch besser
legitimierten Norm den Vorzug zu geben, nicht weiterverfolgen. Andrea Caroni (FDP/AR) gibt nicht auf.

DENISE LACHAT

BERN. Was soll gelten: Schweizer
Recht oder Völkerrecht? Spätes-
tens seit der Annahme von
Volksbegehren wie der Minarett-
oder der Ausschaffungs-Initia-
tive wird diese Frage von Politi-
kern und Juristen hitzig disku-
tiert. Im Parlament sind etliche
Vorstösse zum Thema hängig,
und die SVP hält, einmal mehr,
eine radikale Lösung bereit: Lan-
desrecht soll automatisch dem
Völkerrecht vorgehen, fordert
die Partei. Die FDP-Fraktion ver-
suchte es mit einem Mittelweg.
Zum Zuge kommen soll jenes
Recht, das demokratisch stärker
legitimiert ist – nach dem
Grundsatz, dass die höherran-
gige Norm die niederrangige ver-
drängt. So steht in der Schweiz
eine Verordnung, die der Bun-
desrat oder das Parlament in
eigener Kompetenz erlassen
kann, auf der untersten Stufe.
Ganz zuoberst stehen Verfas-
sungsänderungen, die an die
obligatorische Zustimmung von
Volk und Ständen gebunden
sind. Das Kriterium für die
Abstufung der Wichtigkeit wäre

also die Referendumspflicht. Im
Herbst 2013 verlangte die FDP-
Fraktion vom Bundesrat, eine
vergleichbare Abstufung der völ-
kerrechtlichen Verträge zu prü-
fen. Entwickelt wurde das Kon-
zept vom Zürcher Rechtsprofes-
sor Riccardo Jagmetti. National-
rat Andrea Caroni (FDP/AR),
treibende Kraft hinter dem Pos-
tulat, hält dessen Idee nach wie
vor für «bestechend gut».

«Probleme würden verlagert»

Der Bundesrat hat ihr hin-
gegen gestern in Form eines
23seitigen Berichts eine Absage
erteilt. Seiner Ansicht nach gibt
es kein einfach zu handhaben-
des Instrument zur Lösung von
Konflikten zwischen Landes-
und Völkerrecht. Heute werden
solche Konflikte nach der «relati-
vierten Schubert-Praxis» gelöst,
wie der Bundesrat schreibt.
Danach geht grundsätzlich das
Völkerrecht vor, es sei denn, das
Parlament erlasse bewusst ein
völkerrechtswidriges Gesetz.
Eine Verletzung von Menschen-
rechtsgarantien ist hingegen
ausgeschlossen. Selbst wenn die
Schweiz eine Abstufung vorneh-

me, sei sie damit nicht von ihren
völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen entbunden. Konflikte wür-
den mit einer Vorrang-Regel also
nicht abschliessend gelöst, son-
dern bloss auf die Ebene des Völ-
kerrechts verlagert. Dies hätte
negative Auswirkungen auf die
Glaubwürdigkeit der Schweiz als
verlässliche Vertragspartnerin,
schreibt der Bundesrat. Zudem
stünden in der Praxis nicht sel-
ten zwei gleichrangige Normen
miteinander im Konflikt – etwa
ein Bundesgesetz und ein völ-
kerrechtlicher Vertrag, der dem
fakultativen Referendum unter-
steht. Die Vorrang-Regel könne
in solchen Fällen gar nicht ange-
wendet werden, so das Fazit des

Bundesrats. Er empfiehlt, die
Idee nicht weiterzuverfolgen.

Motion für Obligatorium

Caroni will sich mit dieser
Antwort nicht zufriedengeben.
Er erwarte vom Bundesrat kon-
krete Vorschläge. «Weiterwurs-
teln ist bei einer solch funda-
mentalen Frage keine Option.»
Er könnte sich vorstellen,
dass die Schweiz für Konflikte
zwischen gleich legitimierten
Normen eine Regel festlegt. Zum
Beispiel, dass immer die später
eingeführte Norm obsiegt. Oder
immer das Völkerrecht. Ober im-
mer das Landesrecht. In letzte-
rem Fall müsste die Schweiz
allerdings bereit sein, die Konse-
quenzen zu tragen, sagt Caroni.
Begraben will er die Idee noch
nicht: Er prüfe weitere politische
Vorstösse dazu. Sicher aber will
Caroni nächste Woche eine Mo-
tion einreichen, welche die Ein-
führung eines obligatorischen
Referendums für völkerrechtli-
che Verträge mit verfassungs-
mässigem Charakter verlangt.
Der Bundesrat schreibt, diese
Praxis sei im ungeschriebenen
Verfassungsrecht anerkannt.

Verhaftung: Bosnien
kritisiert die Schweiz
SARAJEVO. Bosniens Premiermi-
nister Denis Zvizdic hat die
Verhaftung in Genf des Ex-Kom-
mandanten der bosnisch-mosle-
mischen Streitkräfte in Srebre-
nica, Naser Oric, kritisiert. Meh-
rere hundert ehemalige Kämpfer
protestierten zudem in Sarajevo
gegen die Verhaftung. (sda)
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In der Schweiz fehlt es laut Caritas an Kinderbetreuungsplätzen. Darunter leiden gerade alleinerziehende Mütter.

Sieber verlässt
«Südostschweiz»
CHUR. Die Tageszeitung «Südost-
schweiz» muss einen neuen
Chefredaktor suchen. David Sie-
ber gibt die Redaktionsleitung
auf Ende dieses Jahres ab und
verlässt das Unternehmen. Der
Rücktritt erfolge auf eigenen
Wunsch, teilte das Medienhaus
Somedia in Chur gestern mit.

Der 53jährige David Sieber
hatte den Posten des Chefredak-
tors im Januar 2009 von Andrea
Masüger, dem heutigen CEO der
Somedia, übernommen. Mit der
Konzeption und Etablierung der
neuen «Südostschweiz» sei für
ihn ein Kapitel abgeschlossen,
hiess es in der Medienmitteilung
weiter. (sda)

SVP zieht
Urteil weiter
BERN. SVP-Generalsekretär Mar-
tin Baltisser und seine Stellver-
treterin Silvia Bär akzeptieren
ihre Verurteilung wegen Rassen-
diskriminierung nicht. Sie zie-
hen das erstinstanzliche Urteil
wegen des sogenannten «Schlit-
zer-Inserats» an das Berner
Obergericht weiter. Generalse-
kretär Baltisser gab den Schritt
gestern morgen in der Sendung
«HeuteMorgen» auf Schweizer
Radio SRF bekannt. Er und Bär
zögen das Urteil an die nächst-
höhere Instanz weiter, weil sie
für die Meinungsäusserungsfrei-
heit kämpften. «Es muss möglich
sein, einen Sachverhalt so darzu-
stellen, wie er sich zugetragen
hat», sagte er. (sda)

KUNTERBUND

Es ist Wahljahr. Das
merkt man immer dann,
wenn sich viele Politiker
ins Rampenlicht drän-

gen, um sich bei ihren Wählern
beliebt zu machen. Auf die Spitze
trieb es diese Woche die Thur-
gauerin Verena Herzog. Erst be-
kämpfte sie im Nationalrat im
Namen der SVP wortreich Inno-
vationsparks. Nur ein paar Sätze
später beklagte sie sich, dass die
Ostschweiz bei der Standortwahl
ebendieser Innovationsparks
leer ausgegangen sei. Das ist eine
interessante Position: Als SVP-
Politikerin ist Herzog gegen In-
novationsparks, als Thurgauerin
dafür. Ausserhalb der Politik
heisst dieses Phänomen Persön-
lichkeitsspaltung. (ja.)

Der Medienpionier und Journa-
list Roger Schawinski wurde diese
Woche 70. Obwohl er jünger aus-
sieht, konnte er im Geburtstags-
Interview mit dem Medienportal
persönlich.com eine fortschrei-
tende «déformation professio-
nelle» nicht verbergen. Auf drei
von sieben Fragen reagierte Tal-
ker Schawinski per Gegenfrage.
Getreu dem altersweisen Motto:
Das Leben bietet so viele interes-
sante Fragen. Weshalb braucht
es da noch Antworten? (ck)

Die Waadtländer Ständerätin Gé-
raldine Savary hatte eine unter-
haltsame Parlamentswoche. Am
Dienstag plagte Savary ein Lach-
anfall, wie man ihn seit dem
Bündnerfleisch-Ausbruch des
damaligen Bundesrats Hans-
Rudolf Merz nicht mehr gesehen
hat. Und am Donnerstag, als die
Hitze schwer auf das Bundes-
haus drückte, zog sie ihr Sakko
aus, entblösste ihre nackten
Oberarme – und wurde prompt
von einem Weibel angewiesen,
sich wieder anzuziehen. (dow)
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Andrea Caroni
Nationalrat (FDP/AR)


