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Den Schwung ausnützen 
Nicht nur Klimapolitik, sondern auch Familienpolitik hat jetzt, kurz vor den Wahlen, plötzlich 
Hochkonjunktur. Das war in der Sitzung der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit letzte Woche zu spüren. Wie lange der Atem anhält, wenn es darum geht, , 
die familienpolitischen Anliegen umzusetzen, wird sich – nach den Wahlen –zeigen. 

Doch der Reihe nach. Es gab in der Kommission gleich mehrere parlamentarische Initiativen 
zur Familienpolitik zu behandeln. Zugestimmt hat die Mehrheit der Kommission einem 
Vorstoss aus den Reihen der CVP, der eine „Verfassungsbasis für eine umfassende 
Familienpolitik“ verlangt. Der sehr allgemein gehaltene Vorstoss wurde gutgeheissen, obwohl 
nicht klar wurde, was er in der konkreten Umsetzung bedeuten soll. Die SP wird sich 
bestimmt nicht gegen einen Verfassungsartikel zur Familienpolitik wehren, sie kann und wird 
aber nicht darauf warten, bis dieser realisiert wird.  

Dafür gibt eine ganze Reihe ganz konkreter Anliegen die der Behandlung durch die Räte 
harren und die rasch umgesetzt werden könnten, wenn sich die Mehrheiten dafür finden. Hier 
kann die CVP zeigen, wie ernst es ihr mit der Familienpolitik wirklich ist. 
Ergänzungsleistungen für Familien, Harmonisierung bei der Alimentenbevorschussung, der 
Ausbau bezahlbarer Krippenplätze sowie die flächendeckende Einführung von 
Ganztagesschulen, die einem umfassenden Bildungsverständnis verpflichtet sind, sind 
Themen, für die ausformulierte Vorschläge schon lange auf dem Tisch liegen. Wenn der 
politische Wille da ist, könnte die Umsetzung zügig vorangetrieben werden. Aber eben, 
sobald es dann ernst wird, sieht es mit der Unterstützung manchmal wieder anders aus.  

So erging es zum Beispiel den Kinderzulagen für Selbständigerwerbende. In der Vorlage, die 
im November 2006 gutgeheissen wurde, waren Kinderzulagen für Selbständigerwerbende 
vorgesehen. Irgendwo unterwegs auf dem Prozess der parlamentarischen Beratung – in der 
Differenzbereinigung mit dem Ständerat - fiel dieses wichtige Anliegen wieder aus dem 
Gesetz. Die Sozial- und Gesundheitskommission hat jetzt noch einmal Anlauf geholt, um das 
Anliegen wieder auf’s Tapet zu bringen. Hoffen wir, dass diesmal die Mehrheiten stabil 
bleiben und mittelfristig auch Kinder von Selbständigerwerbenden Anspruch auf eine Kinder- 
oder Ausbildungszulage haben.  

In der nächsten Kommissionssitzung werden wir noch einen Vorstoss von Liliane Maury 
Pasquier beraten. Sie beantragt, dass Mütter und Väter, die ein kleines Kind adoptieren, in 
Bezug auf die Erwerbsersatzentschädigung gleich behandelt werden sollen wie leibliche 
Eltern. Wir hoffen, dass dieser Vorstoss mit dem gleichen Schwung gutgeheissen wird wie 
die vorhin beschriebenen. Wir bleiben dran. Vor und nach den Wahlen. 

 


