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Kinderbetreuung als Staatsaufgabe? Der neue Verfassungsartikel zur Familienpolitik ist umstritten.

Mehr Krippenplätze für das Land
Ein neuer Verfassungsartikel will die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit fördern. Und reisst die bekannten
weltanschaulichen Gräben in der Familienpolitik auf. Die Gegner warnen vor Bevormundung und Folgekosten.
CHRISTIAN KAMM

Wer hat etwas gegen Familien?
Selbstverständlich niemand. Viel-
mehr gehört die zentrale gesell-
schaftliche Bedeutung der Fami-
lie nach wie vor zum Kanon politi-
scher Bekenntnisse. Wird die Fa-
milienpolitik aber konkret, tun
sich sofort grosse Gräben auf. Das
ist auch beim neuen Verfassungs-
artikel so, über den am 3. März
abgestimmt wird. Er verpflichtet
Bund und Kantone, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowie
Ausbildung zu fördern. In prakti-
sche Politik übersetzt heisst das
vor allem eines: mehr Betreu-
ungsangebote wie Krippen, Mit-
tagstische oder Kinderhorte.

Unter einen Hut bringen

Für die Mehrheit des Parla-
ments und für die Landesregie-
rung macht der Verfassungsarti-
kel, der auf eine parlamentarische
Initiative des ehemaligen CVP-

Nationalrats Norbert Hochreute-
ner zurückgeht, Sinn. Denn er
trage den Bedürfnissen der Fami-
lien wie auch jenen der Wirtschaft
Rechnung. Nach wie vor verab-
schieden sich viele Frauen wegen
der Kinderbetreuung aus dem
Erwerbsleben. Gefragt seien des-
halb Rahmenbedingungen, damit
sich Kinderbetreuung und Be-
rufstätigkeit besser unter einen
Hut bringen liessen. Das komme
auch Frauen zugute, die gar keine
Wahl hätten und arbeiten müss-
ten. «Vielfach genügt ein Einkom-
men nicht, um eine Familie
durchzubringen, und es müssen
beide Elternteile erwerbstätig
sein», mahnte etwa Ruth Humbel
(CVP/AG) in der Nationalratsde-
batte. Auch die Grüne Yvonne Gilli
(SG) plädierte im Nationalrat für
eine zeitgemässe Verfassungsba-
sis, «um klar erkannte und bewie-
sene Schwachstellen bekämpfen

zu können». Diese Schwachstel-
len führten nämlich dazu, «dass es
für viele Paare nicht einmal mehr
attraktiv ist, eine Familie zu
gründen».

Bund kann Vorgaben machen

Die SVP und ein Grossteil der
FDP-Fraktion setzten in den Bera-

tungen die Prioritäten anders. Sie
warnten zum einen vor den Folge-
kosten der Vorlage. Und lehnten
den Verfassungsartikel auch des-
halb ab, weil er in die Autonomie
der Kantone eingreife. Zwar sollen
auch in Zukunft die Kantone für
die Bereitstellung von genügend
familienergänzenden Betreu-

ungsplätzen zuständig sein. Aber:
Tun sie zu wenig, kann der Bund
per Gesetz gesamtschweizerische
Vorgaben machen.

Dafür gab es auch im Ständerat
Kritik. «Mich überzeugt das
nicht», monierte beispielsweise
der Zürcher FDP-Ständerat Felix
Gutzwiller. Kantone und Sozial-

partner sollten die Aufgabe selber
erfüllen. «Das ist besser, als wenn
der Bund hier plötzlich eine ganz
neue Kompetenz für Interventio-
nen erhält.»

Kritisiert wird zudem, dass mit
diesem Verfassungsartikel ein
«massiver Ausbau des Sozial-
staats» verbunden sei. «Fördern»
heisse doch nichts anderes als
«Geld verteilen», argumentierte
SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi
(ZH). Sein Zürcher Parteikollege
Jürg Stahl beklagte die allgemeine
Tendenz, dem Staat immer mehr
zu übertragen – «leider seit Jahren
ein fester Bestandteil der Politik».
Die Freiheit werde sukzessive ein-
geschränkt und die Eigenverant-
wortung reduziert.

Wahlfreiheit ermöglichen

Dieser Grundsatzkritik wollen
die Befürworter im Abstim-
mungskampf mit den praktischen
Vorteilen des Familienartikels
begegnen. Die neue Verfassungs-
bestimmung biete Familien mehr
Handlungsspielraum. Wenn aus-
reichend Betreuungsplätze zur
Verfügung stünden, dann hätten
die Eltern mehr Freiheit zu ent-
scheiden, wer von ihnen in wel-
chem Umfang berufstätig sei und
wer die Kinder betreue. «Ja zur
Familien-Initiative heisst deshalb
auch Ja zur Wahlfreiheit der Fami-
lie», sagte Laurent Wehrli, Präsi-
dent von Pro Familia Schweiz, bei
der Lancierung der Abstim-
mungskampagne.

Stephan Oetiker, Direktor von
Pro Juventute, fordert eine Gesell-
schaft, in der Kinder zu haben
eine «echte Option» ist. Damit es
den Kindern gut gehe, brauche es
starke Familien, «die von Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft ge-
stärkt und unterstützt werden».
Und für Marianne Ryf-Busslinger,
Co-Leiterin der Fachstelle Kinder
und Familie, ist klar, was die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie
wirklich voranbringt: «Es braucht
genügend Betreuungsangebote,
ohne lange Wartelisten, qualitäts-
gerecht und im Preis akzeptabel.»
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EU-Hauptsitz in Brüssel: Mögliches Ersuchen um Geld für Kroatien.

TV: Vorerst keine
Quotenmeldung
BERN. Seit dem 1. Januar werden
die TV-Einschaltquoten in der
Schweiz mit einer neuen Techno-
logie erfasst. Weil technische
Schwierigkeiten aufgetreten sind,
verzichtet die mit der Messung
der Fernsehnutzung beauftragte
Mediapulse vorerst auf eine erste
geplante Publikation der neuen
Daten. Das System sei im Dezem-
ber ohne Probleme in 2000 Haus-
halten installiert worden und
funktioniere seither gut, sagte
Nico Gurtner, Leiter Kommunika-
tion von Mediapulse. In den ers-
ten Januartagen seien in den Da-
ten kleinere Unstimmigkeiten
aufgetreten, die nicht plausibel
gewesen seien.

Mediapulse habe deshalb ent-
schieden, auf eine Publikation der
ersten Einschaltquoten nach dem
neuen System zu verzichten, sagte
Gurtner weiter. Man wolle sich für
eine Überprüfung zuerst Zeit neh-
men und dann erst die Daten frei-
geben. (sda)

VBS arbeitet mit
Israel zusammen
BERN. Am Weltwirtschaftsforum
(WEF) in Davos wird Verteidi-
gungsminister Ueli Maurer eine
Absichtserklärung mit Israel über
die Kooperation in Verteidigungs-
angelegenheiten unterzeichnen.
Die Unterzeichnung ist für den
24. Januar vorgesehen. Die Ko-
operation umfasst laut VBS bilate-
rale strategische Dialoge und Ar-
beitsgruppen.

«Dabei können auch Men-
schenrechtsfragen und Fragen
zum humanitären Völkerrecht
Thema sein», schrieb VBS-Spre-
cherin Sonja Margelist auf An-
frage der Nachrichtenagentur
SDA. Konkret solle der sicher-
heitspolitische Dialog zwischen
den beiden Ländern weitergehen.
Ausserdem wolle man wissen-
schaftliche Informationen und
Erfahrungen austauschen, hiess
es weiter. Israel und die Schweiz
planen zudem, sich gegenseitig zu
Symposien und Sportanlässen
einzuladen. Offizielle Staatsbesu-
che sind hingegen nicht Gegen-
stand der Absichtserklärung. (sda)

EU wird Geld für Kroatien wollen
Der Bundesrat rechnet im Zusammenhang mit der Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf
Kroatien damit, dass die Europäische Union von der Schweiz eine Kohäsionszahlung fordert.

BERN. Der Bundesrat ist der An-
sicht, die EU werde infolge der
Ausweitung der Personenfreizü-
gigkeit auf Kroatien eine Kohä-
sionszahlung fordern. Dies
schreibt er im Aussenpolitischen
Bericht 2012, den er gestern ver-
abschiedet hat.

Es sei möglich, dass die EU in
den kommenden Wochen um
einen Beitrag der Schweiz zur
Verringerung der wirtschaftlichen
und sozialen Ungleichheiten in
der EU zugunsten Kroatiens er-
suchen werde, wie dies schon
beim Beitritt Rumäniens und Bul-
gariens der Fall gewesen sei, heisst
es im Bericht.

Nicht nur Rosinen picken

Die EU hatte der Schweiz im
Oktober einen Antrag auf Ver-
handlungen über die Ausweitung
des Personenfreizügigkeitsab-
kommens auf Kroatien zugestellt.
Im Dezember entschied der Bun-
desrat, die Verhandlungen aufzu-
nehmen. Er betonte, dass die Aus-
dehnung des Abkommens das
Fortbestehen der Personenfreizü-
gigkeit und damit den bilateralen
Weg mit der EU sichere.

Justizministerin Simonetta
Sommaruga sagte damals zu

möglichen Kohäsionszahlungen,
die EU habe bisher nicht darum
ersucht. EU-Justizkommissarin
Viviane Reding machte in einem
Interview Ende Dezember letzten
Jahres aber deutlich, dass die EU

eine Zahlung erwartet. Auf die
Frage, weshalb die EU eine neue
Kohäsionszahlung von der
Schweiz wünsche, sagte sie:
«Wenn man teilnehmen will an
einem grossen Ensemble, kann

man nicht nur Rosinen picken.»
Im Aussenpolitischen Bericht bie-
tet der Bundesrat einen Gesamt-
überblick und legt Rechenschaft
ab über die wichtigsten aussen-
politischen Aktivitäten der
Schweiz im Jahr 2012. Dabei hebt
er sein Engagement hervor, offene
Fragen mit den Nachbarstaaten
«aktiv anzugehen und konstruktiv
zu lösen».

Fortschritte bei Steuerfragen

Namentlich bei Steuer- und
Verkehrsfragen hätten Fortschrit-
te erzielt werden können, heisst es
im Bericht. Als Beispiele nennt der
Bundesrat das Steuerabkommen
mit Österreich und den Fluglärm-
vertrag mit Deutschland, dessen
Ratifizierung von Berlin ausge-
setzt worden ist. Die Beziehungen
der Schweiz mit Italien und
Frankreich hätten im Berichtsjahr
massgeblich verbessert werden
können.

Die Beziehungen zur EU wertet
der Bundesrat als «insgesamt gut,
wenn auch geprägt von teils kon-
troversen Sachthemen wie der
Steuerproblematik, den institu-
tionellen Fragen oder der Anwen-
dung der Ventilklausel bei der
Personenfreizügigkeit». (sda)

Wirtschaftlich enger mit
Nachbarn kooperieren
In der Aussenwirtschafts-
politik setzt der Bundesrat
den Schwerpunkt bei den
Nachbarstaaten der Schweiz.
Das hält er im Bericht zur
Aussenwirtschaftspolitik
2012 fest, den er gestern
verabschiedet hat.

BERN. Das Schwerpunktkapitel
des Berichts zur Aussenwirt-
schaftspolitik ist der Zusammen-
arbeit mit den Nachbarstaaten ge-
widmet, wie das neu gebildete
Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung (WBF) mit-
teilte. Damit bekräftige der Bun-
desrat seine Absicht, die grenz-
überschreitende Zusammenar-
beit der Grenzgebiete zu stärken.

Schlüssel zu gutem Verhältnis

Der Bundesrat erachtet dies als
wichtigen Schlüssel für ein gutes
Verhältnis mit den Nachbarn und
mit der EU. Namentlich mit Bay-
ern, Baden-Württemberg, Rhône-
Alpes und der Lombardei beste-
hen intensive Beziehungen.
Grenzregionen leisteten einen
wichtigen Beitrag zur Stärkung
des Wirtschaftsstandortes.

Betreffend die bilateralen Be-
ziehungen mit der EU stand 2012

die Lösung für institutionelle Fra-
gen im Vordergrund. Mit konkre-
ten Vorschlägen im Strom-Dos-
sier soll ein mögliches Modell für
künftige Abkommen geschaffen
werden, die der Schweiz den Zu-
gang zum EU-Markt ermöglichen
sollen.

Die EU allerdings erwähnte in
ihrer Mitte Dezember letzten Jah-
res bekanntgewordenen Stellung-
nahme zu den Vorschlägen aus
Bern ein derartiges Vorläuferab-
kommen nicht. Sie beharrte dar-
auf, zunächst die Frage der um-
strittenen Übernahme von EU-
Recht durch die Schweiz zu lö-
sen.

Entwicklung voranbringen

In der wirtschaftlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit will
die Schweiz dazu beitragen, die
Voraussetzungen in Entwick-
lungsländern zu verbessern: Ein-
nahmen der Regierungen aus der
Gewinnung von Rohstoffen sollen
wirksamer für Massnahmen ein-
gesetzt werden können, die die
Entwicklung voranbringen.

Ebenso unterstützt die Schweiz
laut dem Bericht internationale
Initiativen für verantwortungsvol-
lere Geschäftspraktiken von Un-
ternehmen, die im Rohstoffabbau
tätig sind. (sda)
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