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Liebe Leserinnen und Leser,  

Wie schon öfters in den letzten Jahren war die Session wieder von Volksinitiati-

ven und den damit verbundenen Debatten geprägt. Wie erwartet hatte die Eco-

pop—Initiative keinerlei Chancen im Parlament, nicht eine einzige Partei sprach 

sich dafür aus. Und auch die Debatten zur Volksinitiative der CVP „Familien stär-

ken“ bescherten ihr eine herbe Niederlage. Eine Nein-Empfehlung beschlossen 

auch beide Kammern zur Volksinitiative „Rettet unser Schweizer Gold“. Nicht 

einmal die SVP-Fraktion war sich noch sicher über die Unterstützung. Der Stän-

derat konnte sich ausserdem auch nicht für die glp-Initiative „Energie– statt 

Mehrwertsteuer“ erwärmen, ebenso wenig wie für die Abschaffung der Pau-

schalbesteuerung. Die Volksinitiative der EVP „Millionenerbschaften besteuern 

für unsere AHV“  wurde von der kleinen Kammer vorerst zurückgewiesen, um 

deren Gültigkeit genauer zu prüfen. Diese grossen Debatten von Volksinitiativen, 

von denen offenbar noch Dutzende unterwegs sind, nehmen zuviel Zeit in An-

spruch gemessen an der Geschäftslast der Räte. Erste Protest– und Alternativ-

Anträge zur effizienteren Handhabung dieser kräftezehrenden Abarbeitung der 

Rednerlisten bei Volksinitiativen sind schon angekommen. Man wird sich ernst-

haft überlegen müssen, wie sie in Zukunft bewältigt werden können.   

 

Ecopop-Initiative 
 
Die schweizerische Umweltorganisation ECOPOP hat im November 2012 die 
Eidgenössische Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen» eingereicht. Die beiden Ziele der Volksinitiative 
sind: 
Das Wachstum der Weltbevölkerung senken durch Unterstützung von freiwilli-
ger Familienplanung und die Nettozuwanderung in der Schweiz beschränken. 
Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat die Initiative für gültig erklärt. Die 
Mehrheit sah die Einheit der Materie gewahrt. Anderer Meinung waren vor al-
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lem die CVP und die EVP gewesen. Wir wollten die Initiative für ungültig erklären, 
weil diese nicht ein, sondern mehrere Ziele verfolgt. In der Beurteilung des Inhalts 
der Initiative war man sich im Nationalrat jedoch einig: Die Initiative wurde als 
"absurd", "widersprüchlich" und "anmassend" bezeichnet. Stillschweigend und 
einstimmig empfahl sie der Rat zur Ablehnung. Vor allem aus folgenden Gründen: 
Wenn die Bevölkerung in der Schweiz  durch Zuwanderung nicht mehr als 0,2 Pro-
zent pro Jahr wachsen dürfte, würde dies zu einem gravierenden Mangel an Ar-
beitskräften führen und viele Unternehmen in ihrer Existenz gefährden. Zudem ist 
die Initiative nicht mit dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der 
EU vereinbar. Die Schweiz würde sich bei einer Annahme dieser Vorlage nach der 
Masseneinwanderungs-Initiative ein zweites Mal ins Abseits manövrieren und sich 
wirtschaftlich und politisch vollends isolieren.  
In Ihrem Votum als Fraktionssprecherin wehrte sich Marianne gegen das Vorhaben, 
Kampagnen für freiwillige Empfängnisverhütung in Drittweltländern, in unserer  
schweizerischen Bundesverfassung zu verankern: „Ich halte diese Forderung für 
eine kolonialistische Sicht der Familienplanung in Entwicklungsländern“. 
Der Grund für die Zuwanderung aus diesen Ländern liegt nicht an deren Bevölke-
rungsentwicklung. Es ist die bittere Armut, die die Menschen in den Norden treibt. 
Entscheidend für die Reduktion der Geburtenrate sind nicht Familienplanungspro-
gramme, sondern Bildung für Frauen und zunehmender Wohlstand. Die Geburten-
rate durch die Verteilung von Präservativen und Pillen zu regeln ist völlig der fal-
sche Ansatz. Auch verschiedene Hilfswerke haben die vorgeschlagenen Massnah-
men der Initiative scharf kritisiert und als entwicklungspolitische Sackgasse be-
zeichnet. Dass der Rat die Initiative ohne Gegenstimme zur Ablehnung empfiehlt 
zeigt, dass sie wirklich am Ziel vorbeischiesst. Link Votum Marianne 
 

 
Ü bereinkommen ü ber menschenwü rdige Arbeit 
fü r Haüsangestellte 
 

Die Förderung der menschenwürdigen Arbeit für alle Gruppen von Arbeitnehmer/

innen ist Bestandteil des Verfassungsauftrags der internationalen Arbeitsorganisati-

on IAO. Die Konvention über die Arbeit von Hausangestellten schafft die Rahmen-

bedingungen, um einerseits die Beschäftigung von Hausangestellten zu fördern und 

gleichzeitig die grundlegenden Rechte bei der Arbeit und ein Mindestmass an sozia-

lem Schutz zu gewährleisten. Die darin enthaltenen Normen sind ein wichtiger 

Schritt zur Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Verwundbarkeit der 

Hausangestellten, fördern die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und die 

Verringerung der Einkommensunterschiede. Die Schweiz ist im internationalen 

Vergleich insgesamt vorbildlich unterwegs.  

Wir alle wissen, dass mit der demographischen Entwicklung und dem Mangel an 

Pflegepersonal bzw. –nachwuchs die Caremigration, dh. die Migrantinnen, die Be-

treuungsarbeit in Haushalten mit Betagten leisten für die Schweiz wichtig sind, und 

deshalb wollen wir ihre Arbeitsbedingungen fair regeln. Diese Konvention ratifizie-

ren bedeutet: ein Zeichen setzen, internationale Solidarität zeigen und sich einrei-

hen in die Bemühungen von Bund und Kantonen, dieser Gruppe von Arbeitneh-

menden verstärkte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.  

Wie immer ging es in der Debatte um die Grundsatzfrage, ob man überhaupt ein 
Übereinkommen ratifizieren soll, wenn doch wie alle bestätigen, nichts ändert, weil 
die Schweiz im Ganzen auf Kurs ist. Wie immer fand ein grosser Teil, praktisch die 
ganze rechte Seite: „kein Handlungsbedarf“, wenn es nicht direkt der Schweiz Nut-
zen bringt. Die Mehrheit war aber mit dem Bundesrat einig, dass es für die Schweiz,   
die den Sitz der IAO innehat und die an der Ausarbeitung der Konvention engagiert 
war, bedeutend ist, wenn sie dieses Zeichen im internationalen Kontext setzen 
kann. Votum Maja 
 

 

 

 

HOMEPAGE DER EVP ÜND 
INFORMATIONEN ZÜR NATI-
ONALEN POLITIK 

 

www.evppev.ch  
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 www.evppev.ch 
 Schnellzügriff 
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http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/438819/d_n_4914_438819_438989.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/439552/d_n_4914_439552_439553.htm
http://evppev.ch/index.php?id=31&L=0
http://evppev.ch/index.php?id=31&L=0
http://evppev.ch/index.php?id=31&L=0
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CVP bleibt allein mit Volksinitiative 
„Familien sta rken“! mit steuerfreien 
Kinderzülagen 
 

Für die CVP hat das derzeitige System eine „ungerechtfertigte 

Erhöhung des steuerbaren Einkommens“ zur Folge. Sie will die 

Bundesverfassung deshalb mit einem kurzen Satz ergänzen: 

„Kinder- und Ausbildungszulagen sind steuerfrei“. Der Nationalrat 

hat sich mit 131 zu 39 Stimmen dagegen ausgesprochen. Warum 

stand die CVP mit diesem Anliegen praktisch allein auf weiter 

Flur, obwohl alle Parteien die Familien stärken wollen und die 

Familienpolitik ein Dauerbrenner der schweizerischen Politik ist? 

Ja, die Schweiz gilt nicht als besonders familienfreundlich. Obwohl 

die Schweiz für Familien viel leistet: Kinderzulagen, Entlastungen 

im Steuerrecht, Abzugsmöglichkeiten der Fremdbetreuungskos-

ten, Mutterschaftsversicherung, Krankenkassenprämienverbilli-

gung und vielerlei Beiträge und Subventionen für bedürftige Fa-

milien. Trotzdem liegen die Sozialausgaben für Familien unter 

dem europäischen Durchschnitt.  

Die vorgeschlagene Entlastungsmassnahme soll allen Familien mit 

Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Das klingt gut, wes-

halb sollte grad die EVP als Familienpartei nicht der CVP Schützen-

hilfe leisten? Die Steuerentlastung  kommt den Staat teuer zu 

stehen, die Mindereinnahmen belaufen sich bei Bund und vor 

allem Kantonen auf 1 Milliarde Franken. Die Frage ist, ob diese 

Mia. richtig eingesetzt ist mit dieser Volksinitiative, wenn die 

Hälfte der Haushalte mit Kindern gar keine Bundessteuern zahlt, 

dh. nicht von der Mia. profitiert. Die EVP unterstützt höhere Kin-

der- und Ausbildungszulagen, sie betont aber ganz klar in ihren 

Forderungen  -  das sind z.Bsp. Ergänzungsleistungen für Familien 

mit tiefen Einkommen, gemeinnützigen Wohnungsbau  -  die Un-

terstützung bei Bedarf.  

Es braucht Familienförderungsinstrumente für arm und reich, 

einfach weil wir ein familienfreundliches Land sein wollen und die 

Familienarbeit wertgeschätzt werden soll. Aber eine zusätzliche 

Milliarde muss nicht die wirtschaftlich besser gestellte Hälfte der 

Haushalte mit Kindern begünstigen, muss nicht ein Steuerge-

schenk für Wohlhabende sein, das ist nicht der Handlungsbedarf 

des Staates, sondern wenn schon die andere Hälfte. Deshalb 

lehnt die EVP als Familienpartei die Initiative ab. Eine zeitgemässe 

Familienpolitik darf nicht Familien mit hohen Einkommen weiter 

finanziell entlasten, sondern Familien mit tieferen und mittleren 

Einkommen gezielt finanziell unterstützen. Votum Maja 

Ein kleines Trostpflaster gab der Nationalrat der mit fliegenden 

Fahnen unterlegenen CVP immerhin mit. Demnach soll der Bun-

desrat einmal eine Auslegeordnung erstellen und zeigen, wie er 

Familien mit Kindern finanziell unterstützen oder entlasten will. 

Der Rat überwies ein entsprechendes Postulat der Kommission. 

Die Vorlage geht nun an den Ständerat. 
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Revision der Invalidenversicherung doch 

wieder auf der Agenda! 

 

Nachdem mit Hilfe der EVP-

Nationalrätinnen die IV-Revision 2013 ins 

Stocken geriet und schliesslich versenkt 

wurde (Maja brachte den Stein ins Rollen 

mit dem Antrag, den Teil der umstrittenen 

IV-Renten-Kürzungen aus der Vorlage zu 

nehmen und zu verschieben, bis klar ist, ob 

nicht die schon in Kraft getretenen drei 

Revisionen das Sanierungsziel erreichen), 

will Urs Schwaller diese Sanierung wieder 

aufgreifen und durchsetzen mit einer Moti-

on. Er beauftragt den Bundesrat, eine Vor-

lage zu unterbreiten, die folgende Ziele 

erreicht: Die Schulden des IV-Fonds müssen 

auch nach Auslaufen der befristeten Mehr-

wertsteuerfinanzierung  abgetragen sein. 

Für die Betrugsbekämpfung ist eine Geset-

zesgrundlage für alle Versicherungen zu 

schaffen. Die Massnahmen zur verstärkten 

Eingliederung und zum Verbleib im Arbeits-

markt sind zu verstärken und insbesondere 

auch auf Menschen mit psychischen Behin-

derungen auszurichten. Soweit stellte sich 

der ganze Rat dahinter. Bestritten war nur, 

dass nun schon im nächsten Jahr wieder 

die Rentenkürzungen angepackt werden 

sollen, weil die Resultate der Wirkungen 

der Rentenrevisionen noch nicht sichtbar 

sein werden. Es ist zu früh, eine zuverlässi-

ge Hochrechnung zu erstellen. Mit 109 zu 

80 Stimmen hat der Rat aber auch diesen 

Punkt angenommen. Somit wird die ge-

scheiterte Rentenrevision wieder aufge-

nommen und vorangetrieben. Wünschbar 

ist, dass wenigstens dann auch die an sich 

mehrheitsfähigen Verbesserungen mit ei-

nem stufenlosen Rentenberechnungssys-

tem realisiert werden können.   

   

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/438328/d_n_4914_438328_438329.htm
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Pra implantationsdiagnostik (PID) 
 

Es geht um eine Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fort-

pflanzungsmedizin (Art. 119 BV) sowie des Fortpflanzungsmedizin-

gesetzes. Bisher war jede Diagnostik an Embryonen verboten. Mit 

der begrenzten Möglichkeit der PID sollen Embryonen genetisch 

untersucht werden können, aber nur für Paare mit einer Geschichte 

schwerer vererbter Krankheiten wie etwa die erbliche Form von 

Muskelschwund. In solchen Fällen eröffnet die PID einen Ausweg, 

indem von den unter strengen Rahmenbedingungen untersuchten 

Embryonen nur ein nicht mit der genetischen Krankheit befallener 

Embryo eingepflanzt wird. Auf diese Weise soll die Regelung den 

betroffenen Paaren eine zumutbare Alternative zu einer während 

der Schwangerschaft durchzuführenden Pränataldiagnostik mit 

eventuell anschliessendem Schwangerschaftsabbruch eröffnet wer-

den. Die PID in der restriktiven Fassung des Bundesrates mit engen 

Rahmenbedingungen will etwas zulassen, was viele Länder bereits 

praktizieren. Trotzdem sind mit dieser Technik grundsätzliche Fra-

gen verbunden, die die Geister scheiden. Für die Mehrheit ist die 

Aufhebung des Verbotes der PID ein Gebot der Zeit und sie findet 

es besser, dass Dinge, die sowieso geschehen (Elternpaare müssen 

ins Ausland reisen), gut geregelt sind, um Missbrauch zu verhin-

dern. Für die andern bedeutet das Gebot „wehret den Anfängen“. 

Sie befürchten einen ethisch bedenklichen Selektionsautomatismus 

und eine wachsende Ausgrenzung behinderter Kinder und ihrer 

Eltern. Christian Lohr begann sein Votum mit der Frage: „Ist alles, 

was technisch machbar ist, auch gesellschaftlich wünschbar und 

ethisch vertretbar?“ Für Marianne – und sie begründete ihren An-

trag auf Nichteintreten damit - stellt die PID uns vor das grundsätz-

liche Problem, dass wir darüber entscheiden müssen, was lebens-

wertes und was unwertes Leben ist. „Die Mehrheitsanträge unserer 

Kommission zeigen, dass die restriktiven Grenzen, die uns der Bun-

desrat vorschlägt, einer weiteren Öffnung nicht lange werden 

standhalten können“.  

Die Mehrheit beschloss indes, alle Möglichkeiten inklusiv das syste-

matische Chromosomenscreening mit Blick auf schwere Entwick-

lungsstörungen zuzulassen. Nur die Option, eine Embryo-Selektion 

als „Retterbabies“ für todkranke Geschwister zuzulassen, wurde 

verworfen, sodass Maja, die sich der Zulassung in engem Rahmen 

gemäss Bundesrat anschliessen wollte, am Schluss das Gesetz auch 

ablehnte, nicht aber die grundsätzliche Öffnung, die mit der Verfas-

sungsänderung verfolgt wird. Ihre Sicht ist, dass es nicht an ihr ist, 

leidvoll geprüften Paaren eine begrenzte technische Möglichkeit zu 

verwehren, gesunde Kinder zu bekommen.  

Die Vorlage geht nun zurück zum Ständerat, und es wird sich in der 

Differenzbereinigung erst zeigen, wie eng die Begrenzungen für die 

Zulassung der PID werden. Und auch dann ist nicht das letzte Wort 

gesprochen, sondern durch die Volksabstimmung zur Verfassungs-

änderung. 
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Mit einem Einzelantrag verlangte Marianne, 
gar nicht auf das Gesetz einzutreten. Dieser 
Antrag wurde mit 157:22 Stimmen abge-
lehnt.  
Mariannes Begründung des Antrages: 
Die PID stellt uns vor das grundsätzliche 
Problem, dass wir darüber entscheiden müs-
sen, was lebenswertes und was lebensun-
wertes Leben ist. Dies ist ein Selektionsge-
danke, der aus meiner Sicht nicht zulässig ist. 
Bereits mit der Stammzellenforschung, der In
-vitro-Fertilisation und der Pränataldiagnos-
tik hat sich das Parlament in der Vergangen-
heit auf ethisch ausserordentlich heikles Ter-
rain begeben. Schritt für Schritt haben wir 
damit der Instrumentalisierung von werden-
dem menschlichem Leben den Weg geöffnet. 
Wird die PID in beschränktem Rahmen zuge-
lassen, ist dies der Anfang einer langen Kette 
von folgenschweren Entscheidungen. Es geht 
hier um einen Dammbruch im Verständnis 
von der Würde und dem Wert menschlichen 
Lebens. Die Schutzwürdigkeit und Würde des 
Menschen darf jedoch nicht von der Beurtei-
lung durch andere Menschen abhängen.  
Die Mehrheitsanträge unserer Kommission 
zeigen, dass die restriktiven Grenzen, die uns 
der Bundesrat vorschlägt, einer weiteren 
Öffnung nicht lange werden standhalten 
können, auch wenn sich das Parlament jetzt 
noch für die Bundesratsversion entscheiden 
würde. Aus diesem Grund sollten wir hier 
und heute den Riegel schieben und nicht auf 
das Gesetz eintreten. 
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Adieu Maria Wyss 
 

 

 

 

Geldwa schereibeka mpfüng? 
 

Die Schweiz muss in Sachen Finanzsektor Gesetze ändern, um verschärfte internatio-

nale Standards (Gafi) zu erfüllen und zu verhindern, dass sie auf graue Listen kommt. 

Der Ständerat hat im Frühling diese Vorlage mit wenigen Änderungen gutgeheissen. 

Im Nationalrat aber hatte es die Vorlage schwer, so schwer, dass BR Eveline Widmer 

schon in der Eintretensdebatte warnte, dass die Schweiz mit einer Aufweichung der 

Vorlage einen Platz auf sicher auf der schwarzen Liste hätte. Trotzdem setzten sich 

Mehrheiten durch, die das Verbot für Bargeldzahlungen über 100‘000 Fr. ablehnte, 

obwohl niemand wirklich erklären konnte, wofür für sonst Immobilien und im Kunst-

markt Bargeldzahlungen erlaubt sein sollen als nur um Geld zu waschen. Aber offen-

bar soll dem Zahlungsmittel Bargeld keinerlei Einschränkung geschehen. Gregor Rutz 

SVP begründete: „Bargeld gibt Freiheit, Bargeld gibt Anonymität“. Gemeinsam war 

überdies die Skepsis, dass die Pflicht zur Banküberweisung die Vorstufe zum totalitä-

ren Überwachungsstaat bilde. Und so muss ein kritisches Fazit gezogen werden, ob-

wohl an sich alle die Geldwäscherei bekämpfen wollen. Wenn es aber um konkrete 

Massnahmen geht, dringt dieser Wille nicht durch. Die Mitglieder des Nationalrats 

brachten es nicht einmal fertig, dazu zu stehen, dass sie selber auch unter die 

„Politiker mit prominenten öffentlichen Funktionen“ fallen, die sich einer risikobasier-

ten verstärkten Aufsicht unterziehen müssten im Geldwäschereigesetz. Das fanden 

wir EVP-Parlamentarierinnen schon fast peinlich.  

Oder eine andere Vorschrift: Gemäss Gafi-Vorgaben gelten schwere Steuerdelikte 

künftig als Geldwäschereivortat, was bei Verdachtsmomenten Meldepflichten der 

Banken auslöst. Der NR beschloss – immer ohne Stimmen der EVP – einen deutlich 

restriktiveren Schwellenwert, ab wann sie das müssen. Die Vorlage muss am Schluss 

dem folgenden Gesamtziel dienen: Die Schweiz will den Missbrauch des Finanzplatzes 

Schweiz wie auch generell des Finanzsektors zu kriminellen Zwecken möglichst ver-

hindern. Das ist wichtig, wenn die Schweiz auch in Zukunft einen starken und erfolg-

reichen Finanzplatz haben will. Eine qualitativ hochstehende Regulierung, die sich an 

internationalen Standards orientiert, ist Garant einer nachhaltigen Finanzmarktpolitik 

aber auch Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit unserer Finanzbranche. Es bleibt zu 

hoffen, dass der Ständerat nochmals über die Bücher geht und das Risiko der schwar-

zen Liste abwendet.  

Steüerliche Abzügsfa higkeit von Büssen  
 

Die Steuerzahler sollen nicht noch an den Bussen mitzahlen müssen, die den fehlba-

ren Banken auferlegt werden. Zusammen mit sicher Tausenden von politisch wachen 

Einwohnern dieses Landes forderten die Grünen vom Bundesrat in einer Motion, den 

gesamten Aufwand des Bundes im Zusammenhang mit dem Steuerstreit auf die Ban-

ken zu überwälzen. Der BR bezeichnete das als unmöglich, schon deshalb, weil unklar 

wäre nach welchem Schlüssel welche Kosten zu verteilen wären. Alles ist etwas kom-

plexer als man sich das vorstellt. Und für künftige Fälle sei dies im Steueramtshilfege-

setz geregelt. Bei erheblichem Aufwand und Fehlverhalten könne der Bunde die fehl-

baren Banken zur Kasse bitten und ihnen Vollkosten auferlegen. Die Motion wurde 

verworfen, dafür der BR beauftragt, die verworrene rechtliche Situation zu klären und 

eine einheitliche Praxis von Bund und Kantonen betreffend Abzugsfähigkeit von Bus-

sen zu klären. Die Finanzministerin erklärte dazu, dass in der Auslegung des BR Bus-

sen mit Strafcharakter nicht abzugsfähig seien, solche die der Gewinnabschöpfung 

dienten jedoch schon. Der NR überwies das Postulat gegen den Widerstand von FDP 

und SVP, weil es nicht in jedem Fall klar sei, welcher Anteil einer Busse strafrechtli-

chen Charakter habe. Entsprechend fallen Gutachten und Gerichtsurteile aus.   
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Adieu Maria Wyss-
Auslandschweizergesetz 
Es ist beeindruckend: Rund 
735 000 Schweizerinnen und 
Schweizer sind heute im 
Ausland niedergelassen. 
Über 140 000 von ihnen sind 
in einem Stimmregister ein-
getragen und nehmen ihre 
politischen Rechte und 
Pflichten wahr. Dies ent-
spricht der Wählerschaft des 
Kantons Neuenburg. 
Im Auslandschweizergesetz 
wird nun in einem einzigen 
Gesetz zusammengefasst, 
was bisher in unzähligen 
Erlassen und Verordnungen 
geregelt war. 
Eine Neuerung in diesem 
Gesetz gibt es jedoch nach 
Willen des Nationalrates: 
Bisher mussten die Ausland-
schweizer sich bei einer Bot-
schaft oder einem Konsulat 
anmelden und dann noch in 
einem Stimmregister eintra-
gen lassen. Da diese Anmel-
dung weder überprüft noch 
die Unterlassung sanktio-
niert werden kann, soll dies 
neu freiwillig sein. Mit die-
ser Anmeldung soll zugleich 
automatisch die Registrie-
rung im Stimmregister der 
für sie zuständigen Gemein-
de erfolgen. Das Geschäft 
geht nun wieder in den 
Ständerat. Marianne konnte 
dieses Geschäft als Frakti-
onssprecherin vertreten.  
Link Votum Marianne 
 

 

 
Bü rgerrechtsgesetz 
 
Nach jahrelangem Hin-und Her wurde die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes 
doch noch verabschiedet. Dies ist aus unserer Sicht wichtig, um zwischen den Kanto-
nen eine gewisse Vereinheitlichung herzustellen. Die Integrationskriterien werden in 
diesem Gesetz definiert und können nicht mehr willkürlich ausgelegt werden. Zu die-
sen Kriterien gehören unter anderem die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, die Respektierung der Werte der Bundesverfassung sowie die Fähigkeit, 
sich im Alltag in einer Landessprache zu verständigen, und zwar in Wort und Schrift. 
Für einige Kantone wird sich das in einer Verschärfung, für andere in einer Erleichte-
rung der bisherigen Praxis auswirken.  Hauptdiskussionspunkt im Parlament waren 
jedoch nicht diese Integrationskriterien, sondern die Mindestaufenthaltsdauer. Heute 
sind die Hürden im internationalen Vergleich hoch. Der Bundesrat hatte vorgeschla-
gen, die heute geltende Hürde von zwölf Jahren auf acht Jahre zu senken, um einen 
Anreiz für eine rasche Integration zu schaffen und weil als strenge Voraussetzung neu 
die Niederlassungsbewilligung C verlangt wird. National- und Ständerat haben sich 
dann auf zehn Jahre geeinigt. Ein weiterer Streitpunkt war die doppelte Anrechnung 
der Jahre, die Jugendliche in der Schweiz verbracht haben. Bisher galt das für das Al-
ter zwischen 10 und 20 Jahren, neu hat man sich in einem Kompromiss auf die Zeit 
zwischen dem 8. Und 18. Lebensjahr geeinigt. Auch die Anrechnung der Jahre für 
Asylsuchende, die vorläufig aufgenommen wurden, konnte nur durch einen Kompro-
miss zu einer Einigung gebracht werden: diese Jahre sollen neu zu 50% angerechnet 
werden. Gesamthaft gesehen gibt es doch einige Verschärfungen in diesem Gesetz. 
Aus diesem Grund wurde es von der SP und den Grünen abgelehnt, ein Referendum 
wird nicht ausgeschlossen. Wir EVP-Nationalrätinnen gewichten aber die Vorteile 
höher und stimmten der Gesetzesrevision in der Schlussabstimmung zu. 

 
 
Gescha ftsbericht des Bündesrates 
 
Jährlich führt die Geschäftsprüfungskommission mit allen Bundesrätinnen und Bun-
desräten Aussprachen über die jeweiligen Departements-Geschäfte des letzten Jah-
res. Darüber wird dann in der Junisession kurz rapportiert. Marianne konnte als Spre-
cherin der CVP/EVP-Fraktion zum EJPD sprechen. Sie nahm die Gelegenheit war, auf 
die Änderungen im Familienrecht einzugehen und ihre Bedenken zum Bericht von 
Frau Prof. Schwenzer, die faktisch die Ehe abwerten will auszudrücken. „… Auch ich 
fokussiere meine kritischen Anmerkungen auf das Gutachten Schwenzer bez. auf ihre 
teilweise sehr radikalen Änderungsvorschläge im Familienrecht. Gemäss der Gutachte-
rin soll die Ehe zu einer weitgehend symbolischen Verbindung abgewertet werden, 
weil sie keine weiteren Familienrechte mehr begründen muss als andere Formen des 
Zusammenlebens. An ihre Stelle träte in Bezug auf Rechte und Pflichten der Familie 
und Kinder  - auch hinsichtlich Unterhalt oder Adoption - die sogenannte 
«Lebensgemeinschaft». Diese wird von Schwenzer als Partnerschaft definiert, die 
mehr als drei Jahre gedauert hat, in der ein gemeinsames Kind vorhanden ist oder in 
die zumindest ein Partner erhebliche Beiträge investiert hat. 
„Ich hoffe sehr, dass im Bericht des Bundesrates auch andere Blickrichtungen von 
weniger polarisierenden Familienrechtsprofessoren unvoreingenommen berücksich-
tigt werden und wir im Familienrecht gesamthaft die Schwächen, die vor allem die 
Kinder betreffen, beheben, ohne dabei den Status der  Ehe zu schwächen.“  
Frau Bundesrätin Sommaruga sicherte zu, dass sie eine breite Auslegeordnung ma-
chen will. Ihr Anliegen ist es, vor allem für Kinder gute Lösungen zu finden. Wir sind 
gespannt auf die weiteren Schritte. 
 
Link Votum Marianne 
 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/438518/d_n_4914_438518_438633.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/439266/d_n_4914_439266_439281.htm
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Eingereichte Vorsto sse Ma-
rianne Streiff ünd Maja In-
gold   
 

Link Vorstösse Marianne Streiff 

Link Vorstösse Maja Ingold 

 

Vorstösse Maja Ingold  Sommersession: 

 Verstärkte Unterstützung der ärmsten 

Entwicklungsländer (Fragestunde) 

 Interpellation: SIFEM AG: eine Bundesfir-

ma zur Bekämpfung der Armut? 

 Interpellation: Mitteleinsatz des BAG‘s 

für Prävention? 

 Interpellation: Ausbau des Flugfeldes 

Magadino auf Kosten der Natur?  

 

Vorstoss Marianne Streiff: 

 Interpellation: Fehlstart der Stop-Aids 

Kampagne 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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 Neües Kindes-Ünterhaltsrecht 
 

Das Wohl des Kindes soll im Zentrum stehen. Seine Betreu-

ung und sein Unterhalt sollen gesichert werden unabhän-

gig vom Zivilstand der Eltern. Dh. auch getrennt lebende, 

unverheiratete Väter müssen nicht nur Kinderalimente 

sondern auch Beiträge für die Kinderbetreuung bezahlen. 

Weil meistens die Mutter ist die Kinder betreut, sind die 

Männerverbände empört und erwägen sogar das Referen-

dum. Die Vätervertreter bekämpfen das neue Unterhalts-

recht auch aus Sorge, dass dieses die männliche Ernährer-

rolle zementiert. Aber mit Ausnahme der SVP, die eigent-

lich immer alles ablehnt, unterstützten alle Parteien die 

Vorlage, weil der Grundsatz der angestrebten Gesetzesrevi-

sion dem Kind mehr Sicherheit gibt und einer gesellschaftli-

chen Realität Rechnung trägt. Die gerechte Verteilung der 

Betreuungskosten macht Schluss mit einem Teil der Diskri-

minierung von betreuenden Müttern. Das Gesetz über die 

gemeinsame elterliche Sorge hätte eigentlich auch noch 

diese Ungerechtigkeit beheben sollen: bei der Aufteilung 

der Unterhaltspflichten wird vom Gericht stets dem unter-

haltspflichtigen Elternteil (meist der Mann) nur so viel fi-

nanzielle Lasten überbürdet, dass er nicht unter das Exis-

tenzminimum fällt. Das führt dazu, dass die Mutter die So-

zialhilfe in Anspruch nehmen muss, um das entstehende 

Manko zu decken. Um es gerechter zu machen, strebte 

man eine Mankoteilung an. Der Bund hat jedoch keine Ver-

fassungsgrundlage dazu, weil die Sozialhilfe kantonal gere-

gelt ist. Das neue Gesetz ist zwar kein Ersatz aber eine 

deutliche Verbesserung für die betreuende Mutter.   

 

Für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für all Ihre Unter-

stützung danken wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser 

herzlich 

Maja Ingold                 Marianne Streiff 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&gvk_urh_key=PER_4036_&sort=GDATE&way=desc
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&gvk_urh_key=PER_4031_&sort=GDATE&way=desc

