Familienpolitische Ziele der Parteien im Wahljahr – Analyse ausschliesslich der Wahlplattformen 2015-2019 der Parteien – es wird auf
eine Analyse der separaten Positionspapiere verzichtet.
Familienpolitik ist eine Querschnittaufgabe – alle Politikbereiche haben einen Einfluss auf das Wohlergehen der Familien, dennoch konzentrieren
wir uns auf die Kernaussagen der Parteien zu ihren Schwerpunkten in der kommenden Legislatur im Bereich der Familienpolitik im engen Sinn. Wir
stellen folgendes fest: Erstens liegt der Schwerpunkt der Parteien nach wie vor bei der Förderung der Vereinbarkeit. Zweitens setzen im Gegensatz
zu früher nur noch wenige Akzente in der Bekämpfung der Familienarmut. Drittens orten alle einen Handlungsbedarf bei den Steuern, die gewählten
Ansätze sind jedoch sehr unterschiedlich. Viertes verzichten dieses Jahr einzelne Parteien auf ein spezifisches Kapitel zur Familienpolitik in ihrem
Wahlprogramm, sie greifen dennoch einige Themen auf. Fünftens stellen wir fest, dass das soeben lancierte Thema der Modernisierung des
Familienrechtes nur vereinzelt aufgenommen wurde.
Im Zentrum der nachfolgenden Darstellung stehen die Antworten auf die Bedürfnisse der Familien. Familien brauchen a) Unterstützung
und Anerkennung des Lebensmodells; b) Erwerbsarbeit und Geld; c) Zeit, Familienzeit; d) Betreuungsstrukturen und e) Gleichbehandlung.
Analyse exclusive des plateformes électorales des partis et des propositions formulées pour la législature 2015-2019 – les propositions
contenues dans d’autres documents plus spécifiques ne sont ici pas pris en compte.
La politique familiale est une politique transversale – toutes les politiques ont un impact sur le bien-être familial, nous nous concentrons toutefois sur
les éléments centraux de la politique familiale des partis déclinés dans les plateformes électorales pour la législature 2015-2019. Nous constatons
premièrement que le thème de la conciliation travail famille reste dominant. Deuxièmement la lutte contre la précarité des familles ne retient l’attention
que de peu de partis. Troisièmement la fiscalité familiale reste à l’ordre du jour de tous les partis, les solutions proposées diffèrent toutefois fortement.
Quatrièmement certains partis renoncent cette fois-ci à consacrer à la politique familiale un chapitre spécifique mais se prononcent sur l’un ou l’autre
thème. Cinquièmement le thème de la modernisation du droit de la famille ne retient guère l’attention.
Nous nous penchons sur les besoins spécifiques des familles, elles ont besoin a) de reconnaissance et de soutien ; b) de travail et
d’argent ; c) de temps familial ; d) de structures d’accueil et d) d’une égalité de traitement.
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Stichworte / Mots-clés

UNTERSTÜTZUNG / FÖRDERUNG
SOUTIEN ET PROMOTION

Stichworte aus den Wahlprogrammen / Mots-clés tirés des programmes électoraux
BDP / PDS

Stärkung und Verbesserung der Lebenssituation der Familien und Kinder
Betreuungsgutscheine
Renforcement et amélioration de la situation des familles et des enfants
Bons pour la garde extrafamiliale

CVP / PDC

Förderung der Wahlfreiheit
Krankenkassenprämien: Entlastung der Eltern – keine Prämien für Kinder
Einführung einer Betreuungszulage für pflegende Angehörige
Betreuungsgutscheine
Preisgünstiger Wohnraum für Familien
Elternbildung
Abschaffung der Diskriminierung der Verheirateten in der AHV
Promotion du libre choix dans l’organisation de la vie familiale
Suppression des primes maladies pour les enfants
Introduction d’une allocation pour proches aidants
Bons pour la garde extrafamiliale
Habitations à loyer modéré
Formation des parents
Suppression de la discrimination des couples mariés dans l’AVS

EVP / PEP

Gemeinnützigen Wohnungsbau substantiell fördern
Familienfreundliche Quartiere
Eine niederschwellige Familienberatung und Elternbildung vor Ort
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Alimentenbevorschussung einheitlich regeln
Betreuungsgutscheine
Einführung einer Betreuungszulage für pflegende Angehörige
Promouvoir de façon conséquente la construction d’appartements à loyer modéré
Conseils aux parents et formation des parents
Règlementation uniforme des avances des contributions d’entretien
Bons pour la garde extrafamiliale
Introduction d’une allocation pour proches aidants
FDP-Liberale
PRD – libéraux

Wahlfreiheit auch in der Rollenverteilung
Betreuungsgutscheine
Promotion du libre choix dans l’organisation de la vie des couples
Bons pour la garde extrafamiliale

Grüne / verts

Ergänzungsleistungen für Familien mit tiefen Einkommen
Prüfung eines Grundeinkommens
Abschaffung der Rückzahlungspflicht der Sozialhilfe
Prämienbefreiung der Kinder
Bessere Berücksichtigung der Care-Arbeit und Absicherung in den sozialen Sicherungssytemen
Prestations complémentaires pour les familles ayant des bas revenus
Examen d’un revenu minimum pour tous
Suppression de l’obligation de remboursement de l’aide sociale
Suppression des primes maladies pour les enfants
Amélioration du soutien apporté au travail Care et meilleure couverture sociale (assurances sociales)

Grünliberal / vertslibéraux

Nicht Arbeit abnehmen aber Familie unterstützen
EL für Familien mit tiefen Einkommen
Soutenir les familles sans les priver de leur travail
Prestations complémentaires pour les familles ayant des bas revenus
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SP / PS

Für eine moderne und soziale Familienpolitik
Ergänzungsleistungen für Familien mit tiefen Einkommen
Bekämpfung der Familienarmut
Die Krankenkassenprämien dürfen höchstens 10 Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen
Pour une politique familiale moderne et sociale
Prestations complémentaires pour les familles ayant des bas revenus
Lutte contre la précarité des familles
Les primes des assurances maladies n’osent pas dépasser le 10% du salaire familial

SVP / UDC

Förderung der Eigenverantwortung
Die Familie muss ihre Rolle als tragende Säule der Gesellschaft spielen. Dazu braucht sie grosse Freiräume und
möglichst wenig Eingriffe des Staates
Streichung der IV-Kinderrente
Promotion de la responsabilité individuelle
La famille doit jouer un rôle central pour la société. Il faut lui laisser le plus de liberté possible pour s’épanouir et
limiter les interventions de l’Etat
Suppression de la rente d’invalidité enfant
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GELD : ARBEITSWELT
FINANCES: MONDE DU TRAVAIL

Stichworte aus den Wahlprogrammen / Mots-clés tirés des programmes électoraux
BDP / PDS

Lohngleichheit
Einarbeitungszuschuss für Wiedereinsteigerinnen
Kinderbetreuungskosten als Gewinnungskosten
Erhöhung des Kinderbetreuungsabzugs
Individualbesteuerung
Égalité salariale
Allocation pour la reprise du travail après une longue interruption familiale
Considérer les coûts de la garde extrafamiliale comme frais d‘acquisition
Augmentation des déductions pour enfants
Imposition individuelle

CVP / PDC

Lohngleichheit
Abschaffung der Kinderabzüge zugunsten eines Steuerrabatts von 1000.00 CHF bei der Direkten Bundessteuer
(DBSt.)
Splitting auch bei der DBSt.
Weiterbildungskosten von bis zu 12‘000 Franken von den Steuern abgezogen werden
Egalité salariale
Suppression des déductions pour enfants et introduction d’un rabais de fiscal de 1000 CHF par enfant (impôt
fédéral direct)
Splitting aussi pour l’impôt fédéral direct
Déduction des coûts de la formation continue jusqu’à raison de 12’000.00 CHF

EVP / PEP

Lohngleichheit
Egalité salariale

5

Überblick der Positionen der Parteien in Hinblick auf die Wahlen 2015

FDP-Liberale
PRD – libéraux

Lohngleichheit
Kinderbetreuungskosten als Gewinnungskosten
Erhöhung des Kinderbetreuungskostenabzugs auf 24‘000 CHF pro Jahr und Kind
Individualbesteuerung
Egalité salariale
Considérer les coûts de la garde extrafamiliale comme frais d‘acquisition
Déduction des frais de gardes jusqu’à concurrence de 24'000 CHF
Imposition individuelle

Grüne / verts

Mindestlohn von CHF 22.00
Lohngleichheit
Individualbesteuerung
Salaire minimum de 22 CHF
Egalité salariale
Imposition individuelle

Grünliberal / vertslibéraux

Kinderbetreuungskosten als Gewinnungskosten
Individualbesteuerung
Lohngleichheit
Considérer les coûts de la garde extrafamiliale comme frais d‘acquisition
Imposition individuelle
Egalité salariale

SP / PS

Existenzsichernde Löhne für Mann und Frau
Lohngleichheit
Kinderbetreuungskosten als Gewinnungskosten
Individualbesteuerung
Kindergutschriften statt Steuerabzüge sorgen endlich für eine echte Entlastung der Familien
Salaires existentiels pour les hommes et les femmes
Egalité salariale
Considérer les coûts de la garde extrafamiliale comme frais d‘acquisition
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Imposition individuelle
Suppression des déductions fiscales pour enfants et remplacement des déductions par des allocations pour
enfants
SVP / UDC

Gleiche Rechte und gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und Leistung für Mann und Frau
Kinderbetreuungskosten auch für Familien, die ihre Kinder selber betreuen
A travail égal mêmes droits et même salaire pour les hommes et les femmes
Déductions fiscales pour les familles qui gardent elles-mêmes leurs enfants
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FAMILIENZEIT : VEREINBARKEIT
TEMPS FAMILIAL : CONCILIATION

Stichworte aus den Wahlprogrammen / Mots-clés tirés des programmes électoraux
BDP / PDS

Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitstellen
Vaterschaftsurlaub
Förderung der Vereinbarkeit
Flexibilité du marché du travail et temps partiel - souplesse en matière d'aménagement du temps de travail
Congé de paternité
Promotion de la conciliation travail famille

CVP / PDC

Förderung der Vereinbarkeit
Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitstellen auch für Väter
Neue Arbeitsformen – Home Office
Vaterschaftsurlaub (2 Wo)
Promotion de la conciliation travail famille
Flexibilité du marché du travail et temps partiel aussi pour les pères - souplesse en matière d'aménagement du
temps de travail
Nouvelles formes de travail – Home Office
Congé de paternité de 2 semaines

EVP / PEP

Flexible Arbeitszeitmodelle und mehr Teilzeitstellen und Job-Sharing-Angebote
Vaterschaftsurlaub (mindestens 2 Wo)
Grosszügiger und flexibel beziehbarer Elternurlaub
Gleichbehandlung aller Betreuungsformen (Eigenbetreuung, Kitas, Tagesmütter etc.)
Flexibilité du marché du travail et temps partiel – promotion du Job-sharing - souplesse en matière d'aménagement
du temps de travail
Congé de paternité d’au moins 2 semaines
Congé parental flexible et généreux
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Egalité de traitement pour toutes les formes de gardes d’enfants
FDP-Liberale
PRD - libéraux

Freiheit der Lebensgestaltung
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und das Engagement für die Gemeinschaft
Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitstellen
Teilzeitstelle auch auf Kaderstufe
Intelligente, eigenverantwortliche Lösungen: flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeitsplätze
Liberté de choix
Conciliation travail – famille et engagement pour la société
Flexibilité du marché du travail et temps partiel - souplesse en matière d'aménagement du temps de travail
Temps partiel pour les cadres
Solutions de travail intelligentes et responsables – mobilité et temps

Grüne / verts

Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitstellen
Vaterschaftsurlaub
Einführung eines Elternurlaubs
Familienfreundliche Ausbildungs- und Arbeitszeitmodelle
Flexibilité du marché du travail et temps partiel - souplesse en matière d'aménagement du temps de travail
Congé de paternité
Introduction d’un congé parental
Temps de travail favorable à la formation et à la famille

Grünliberal / verts-libéraux

Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitstellen auch für Väter
Vaterschaftsurlaub
Flexibilité du marché du travail et temps partiel - souplesse en matière d'aménagement du temps de travail
Congé de paternité

SP / PS

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitstellen auch für Väter
Vaterschaftsurlaub
Elternurlaub
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Promotion de la conciliation travail famille
Flexibilité du marché du travail et temps partiel - souplesse en matière d'aménagement du temps de travail
Congé de paternité
Congé parental
SVP / UDC

Flexible Arbeitszeitmodelle
Keinen staatlich diktierten Vaterschafts- oder Elternurlaub
Flexibilité du marché du travail et temps partiel - souplesse en matière d'aménagement du temps de travail
Pas de congé de paternité ou de congé parental dicté par l’Etat
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FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG
STRUCTURES D‘ACCUEIL

Stichworte aus den Wahlprogrammen / Mots-clés tirés des programmes électoraux
BDP / PDS

Unbürokratischen Ausbau des Kita-Angebots
Blockzeiten und Tagesschulen
Extension de l’offre pour la petite enfance sans entraves bureaucratiques
Horaire bloc et école à horaire continu

CVP / PDC

Private Initiativen und staatliche Unterstützung
Schaffung freiwilliger vorschulischer Betreuungsangebote
Aufbau von Tagesstrukturen.
Betreuungsgutscheine
Einkommensabhängige Kinderbetreuungstarifen - kontinuierlich statt stufenweise Ausgestaltung
Soutien de l’initiative privée et soutien étatique pour la promotion des structures de garde
Création des structures d’accueil pour la petite enfance
Promotion des écoles à horaire continu
Bons pour la garde extrafamiliale
Tarif dégressif en fonction du revenu – suppression des effets « seuil »

EVP / PEP

Unterstützen der Anstossfinanzierung auch für die kommenden Jahren
Betreuungsgutscheine
Soutien au programme d’impulsion de la Confédération
Bons pour la garde extrafamiliale

FDP-Liberale
PRD - libéraux

Förderung von Unternehmertum und privater Initiative beim Aufbau von KITAs
Abbau der absurden Krippenbürokratie auf schweizweit geltende minimale Standards und Förderung von
Krippennetzwerken.
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Tagesstrukturen – freiwillige Nutzung des Tagesschulangebotes ausserhalb der Unterrichtsstunden
Promotion de l’initiative privée pour favoriser l’essor des structures d’accueil pour la petite enfance
Suppression de la bureaucratie et réduction des standards pour les structures d’accueil pour la petite enfance
Promotion des écoles à horaire continu – offre extrascolaire non obligatoire
Grüne / verts

Mehr bezahlbare Kinderbetreuungsplätze
Stärkere Einbindung der Arbeitgebenden und der öffentlichen Hand in die Finanzierung
Qualitativ gute und kostengünstige Betreuung
Weiterführung der Anschubfinanzierung
Förderung der Tagesschulen
Augmentation du nombre de structures d’accueil pour les enfants à des prix abordables
Implication plus forte des employeurs et des autorités publiques dans le financement des structures d’accueil
Accueil de bonne qualité et à un prix abordable
Poursuite du programme d’impulsion pour le financement des structures d’accueil par la Confédération
Promotion des écoles à horaire continu

Grünliberal / verts-libéraux

Überprüfung der heutigen Tarifgestaltung
Einführung von Tagesschulen
Revoir les tarifs des structures d’accueil
Introduction des écoles à horaire continu

SP / PS

Die Aufteilung zwischen Betreuungsangeboten und Schule muss überwunden werden
Gutes Angebot an familienergänzender Betreuung und bezahlbaren Kita-Plätzen für alle
Gleiche Chancen für alle dank der flächendeckenden Einführung von Kitas
Gleiche Chancen für alle dank der flächendeckenden Einführung von Tagesschulen
La séparation entre les structures d’accueil pour la petite enfance et les élèves doit être surmontée
Bonne offre de places à des prix abordables dans les structures d’accueil
Introduction des structures d’accueil sur l’ensemble du territoire pour promouvoir l’égalité des chances
Introduction des écoles à horaire continu sur l’ensemble du territoire pour permettre l’égalité des chances
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SVP / UDC

Staatliche Subventionen und Steuererleichterungen für Krippenbetreuung diskriminieren die traditionelle Familie.
Der Staat interveniert auch dort, wo die Gesellschaft problemlos funktioniert, und zahlt zum Beispiel an
Kinderkrippen für Eltern, die dies finanziell nicht nötig haben.
Keine zentral vorgeschriebenen Tagesstrukturen, sondern sinnvolle Angebote auf der Stufe der Gemeinde, wo ein
Bedürfnis besteht und die Finanzierung primär privat erfolgt
Les subventions de l’Etat et les déductions fiscales pour frais de garde discriminent les familles traditionnelles
L’Etat ne doit intervenir qu’en cas de besoin, il n’est pas justifié que des familles aisées bénéficient d’une aide dont
elles n’ont pas besoin
L’instauration des écoles à horaire continu ne peut être imposée mais il s’agit de permettre aux communes de
promouvoir l’offre si souhaité et pour autant que le financement soit privé
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MODERNISIERUNG DES F AMILIENRECHTS
MODERNISATION DU DROIT DE LA FAMILLE

Stichworte aus den Wahlprogrammen / Mots-clés tirés des programmes électoraux
BDP / PDS
CVP / PDC

Gegen eine Einführung der Ehe für alle
Abschaffung der Diskriminierung der Verheirateten in der AHV
Contre le mariage pour tous

EVP / PEP
FDP-Liberale
PRD - libéraux

Freiheit der Lebensgestaltung
Liberté du choix de vie

Grüne / verts

Aufhebung des Heiratsverbots der Sans-Papiers
Suppression de l’interdiction de mariage pour les personnes sans-papiers

Grünliberal / vertslibéraux
SP / PS
SVP / UDC

Die geplanten Reformen des Ehe- und Familienrechts führen zu Beliebigkeit und Unverbindlichkeit
Solche Reformen führen zu einer Verstaatlichung des Privatlebens
Keine Vielehen und keine absolute Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft mit der Ehe
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Gegen die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare
Les réformes prévues du droit de la famille ont un effet négatif
Elles conduisent à une étatisation de la vie privée
Pas d’égalité absolue avec le mariage pour les couples homosexuels
Non à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels

Bern, 20.08.2015 / LMS
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