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Einleitung 

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) wurde 1995, 
ein Jahr nach dem Internationalen Jahr der Familie, eingesetzt. Sie ist ein beratendes 
Organ des Eidgenössischen Departements des Innern. Als ausserparlamentarische 
Kommission soll sie dazu beitragen, dass die Bedeutung der familiären Realität in un-
serer Gesellschaft anerkannt wird. Sie soll als Drehscheibe im Bereich der Familien-
politik und der Familienforschung dienen und familienpolitische Vorschläge erarbeiten. 

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen hat in den letzten 
Jahren verschiedene Publikationen zu familienpolitischen Fragen herausgegeben. Sie 
nimmt Stellung zu Gesetzgebungsvorlagen auf Bundesebene. Einmal im Jahr veran-
staltet sie das „Forum Familienfragen“ zu einem ausgewählten Thema. Diese nationa-
le Tagung dient dem Austausch zwischen den Fachleuten im Bereich Familienfragen 
aus öffentlichen Institutionen, Fachverbänden sowie weiteren interessierten Kreisen. 
Ebenfalls einmal im Jahr findet ein Treffen mit den Verantwortlichen für Familienfra-
gen in den Kantonen statt.  

Im August 2000 hat die EKFF unter dem Titel „Eine zukunftsfähige Familienpolitik för-
dern“ acht strategische Leitlinien veröffentlicht.  

Gestützt auf eine Evaluation hat die Kommission im November 2005 die Strategie 
2010 verabschiedet. An der Retraite 2008 wurden die strategischen Leitlinien erneut 
diskutiert, aktualisiert und weiterentwickelt. Die vorliegenden strategischen Leitlinien 
2015 bilden nun den Orientierungsrahmen für die Aktivitäten der EKFF in den nächs-
ten Jahren. 
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I Herausforderungen und Tendenzen 

1 Zur Situation der Familien in der Schweiz 

Die Haushaltsstrukturen und Familienformen sowie das Verständnis von Familien ha-
ben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Zusammengefasst lässt sich die 
Situation der Familien anhand von ein paar aktualisierten Eckdaten aus dem Statisti-
schen Bericht 2008 "Familien in der Schweiz" des Bundesamtes für Statistik und den 
Ergebnissen der Eidgenössischen Volkszählung 2000 wie folgt beschreiben: 

Heute gibt es nahezu zwei Drittel mehr Privathaushalte als 1970. Am stärksten zu-
genommen haben die Einpersonenhaushalte. Sie machen heute etwas mehr als einen 
Drittel (37%) aller Privathaushalte aus. In den fünf Grossstädten Zürich, Bern, Basel, 
Lausanne und Genf sowie in Luzern sind mehr als die Hälfte der Haushalte Einperso-
nenhaushalte. Die Anzahl der Familienhaushalte mit Kindern ist nahezu konstant 
geblieben (+6,5%). Gut die Hälfte der Bevölkerung (52,3%) lebt in einem Haushalt mit 
Kindern. In ihnen leben durchschnittlich zwei Kinder. Insgesamt leben in der Schweiz 
1'648'000 Kinder mit Unterhaltsanspruch. 

Der Wandel der Familienformen und die Individualisierung der Lebensläufe ha-
ben sich fortgesetzt. Mehrgenerationenhaushalte sind in den letzten Jahrzehnten zu-
rückgegangen. Gleichzeitig hat sich die gemeinsame Lebensspanne der Generatio-
nen verlängert. Die Konzentration auf Kleinfamilien (Nuklearisierung) ist weiter gegan-
gen. Weiter zugenommen haben die Einelternhaushalte und Fortsetzungsfamilien. In 
den Einelternhaushalten leben heute rund 12 Prozent aller Personen in Haushalten 
mit Kindern. Beobachten lässt sich eine Pluralisierung der Familienformen. Die Vielfalt 
der Familienformen ist heute gesellschaftlich weitgehend anerkannt. Es besteht aber 
die Gefahr einer Polarisierung zwischen dem familialen und dem nicht-familialen Sek-
tor (kinderlose Frauen und Männer).  

Frauen und Männer heiraten heute später (mit durchschnittlich 29 bzw. 31 Jahren) 
und sind bei der Geburt des ersten Kindes älter. Die Frauen sind bei der Geburt des 
ersten Kindes durchschnittlich 30 Jahre alt. 

Heute werden halb so viele Kinder geboren wie Mitte der 1960er Jahre. Frauen ha-
ben heute durchschnittlich 1,48 Kinder, 1970 waren es 2.1. Die Zahl der kinderlosen 
Frauen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Heute bleibt ein Fünftel der 
Frauen kinderlos. Der Kinderwunsch ist jedoch grösser als die tatsächliche Kinder-
zahl. Besonders gross ist die Diskrepanz bei gut ausgebildeten Frauen. Wie viele Kin-
der sich Frauen wünschen, ändert sich jedoch mit dem Alter. 

Die Scheidungshäufigkeit ist angestiegen. Heute lassen sich dreimal so viele Paare 
scheiden wie 1970. Von Scheidungen betroffen sind heute doppelt so viele Kinder. 
Meistens sind sie zwischen 5 und 14 Jahre alt. 2007: 52% der geschiedenen Männer 
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und 48% der geschiedenen Frauen werden im Laufe ihres Lebens erneut heiraten 
(1990: 66% der Männer und 59% der Frauen). 

Familien haben auch ein überdurchschnittliches Armutsrisiko. Das gilt insbeson-
dere für Alleinerziehende und für kinderreiche Familien. Bereits ab dem zweiten Kind 
ist das Armutsrisiko überdurchschnittlich. Jeweils ein Viertel der Alleinerziehenden 
und der Paare mit drei und mehr Kindern leben unter der Armutsgrenze. Beim Sozial-
hilfebezug weisen vor allem die Einelternfamilien einen überaus hohen Anteil an So-
zialhilfeempfängern aus (16,6%). Je nach Haushaltsgrösse werden 20 bis 30% aller in 
einem Einelternhaushalt lebenden Kinder mit Sozialhilfe unterstützt. Insgesamt wer-
den 72'300 Kinder im Alter von unter 18 Jahren mit Sozialhilfe unterstützt. 

Die Kinderkosten sind in der Schweiz hoch. Für eine Einelternfamilie werden die di-
rekten Kinderkosten auf monatlich 1100 Franken geschätzt, bei einem Paarhaushalt 
mit zwei Kindern auf je 655 Franken. Hinzu kommen indirekte Kinderkosten welche 
durch die Zeit verursacht werden, die Eltern in die Betreuung und Erziehung ihrer Kin-
der investieren und somit nicht mehr für eine Erwerbsarbeit einsetzen können. Die 
Einbussen beim Erwerbseinkommen belaufen sich bei einer alleinerziehenden Mutter 
auf monatlich rund 300 Franken pro Kind, bei einer Mutter in einem Paarhaushalt mit 
2 Kindern auf durchschnittlich 800 Franken pro Monat und Kind.  

Mütter sind heute häufiger erwerbstätig als früher – auch, weil viele Familien auf de-
ren Einkommen angewiesen sind. 87% der Väter und nur 17% der Mütter mit 
Kind(ern) unter 25 Jahren sind Vollzeit erwerbstätig; umgekehrt sind 59% der Mütter 
Teilzeit erwerbstätig, aber nur 7% der Väter. 

Von den Frauen in Paarhaushalten mit jüngstem Kind unter 7 Jahren gehen zwei Drit-
tel einer Erwerbstätigkeit nach, meistens in Teilzeit. Ist das jüngste Kind zwischen 7 
und 14 Jahre alt, sind fast vier Fünftel (78%) der Mütter erwerbstätig. Die Schweiz hat 
nach Dänemark, Norwegen und Island die dritthöchste Frauenerwerbsquote in Europa 
und nach den Niederlanden den zweitgrössten Anteil Teilzeit erwerbstätiger Frauen in 
den EU- und EFTA-Staaten. Die Familienpflichten und die ungenügenden Rahmen-
bedingungen zur Entlastung der Familien beeinträchtigen die Erwerbs- und Karriere-
chancen von Frauen. 

Familien wenden für Erwerbs-, Haushalts- und Familienarbeit wesentlich mehr Zeit 
auf als Personen in Haushalten ohne Kinder. Männer und Frauen in Paarhaushalten 
mit unter 7-jährigen Kindern arbeiten 22 bzw. 25 Stunden mehr pro Woche als solche 
in kinderlosen Haushalten. Die Belastung ist zwischen Männern und Frauen ungleich 
verteilt. Rund acht von zehn Frauen, die in Paarhaushalten mit Kindern unter 15 Jah-
ren leben, tragen die Hauptverantwortung für die Haus- und Familienarbeit alleine. 
Ebenso wird die Erwerbsarbeit ungleich aufgeteilt. In beinahe jedem zweiten Famili-
enhaushalt mit jüngstem Kind im Vorschulalter (49%) und in gut jedem zweiten mit 
Kind(ern) im Schulalter (56%) arbeitet der Vater Vollzeit und die Mutter Teilzeit. Der 
Anteil Familienhaushalte mit Vollzeit erwerbstätigem Vater und nicht erwerbstätiger 
Mutter liegt bei rund einem Drittel, wenn das jüngste Kind noch im Vorschulalter ist. 
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Heute nimmt ein Drittel der Haushalte mit mind. einem Kind unter 15 Jahren familien-
ergänzende Kinderbetreuung in Anspruch. Das sind doppelt so viele wie vor zehn 
Jahren. Nach wie vor spielen Verwandte und unter ihnen insbesondere die Grossmüt-
ter bei kleinerem Betreuungsbedarf von bis zu einem Tag pro Woche die grösste Rolle 
(59%). 

Familien erbringen auch in späteren Lebensphasen bedeutende Leistungen für die 
Gesellschaft. Rund ein Viertel aller Personen ab 50 Jahren leisten informelle unbe-
zahlte Arbeit ausserhalb des eigenen Haushalts. Das entspricht 44 Prozent der ge-
samten in der Schweiz geleisteten Freiwilligenarbeit. Die Familie ist auch die wichtigs-
te Institution bei der Übernahme von Pflegeaufgaben im Alter. Rund 80 Prozent der 
Pflegeleistungen werden von den Familien erbracht. 

Jede dritte Familie in der Schweiz ist eine Familie mit Migrationshintergrund. Zuge-
wanderte Familien machen allerdings nur einen Viertel dieser Familien aus. Zwei Drit-
tel wurden hier gegründet oder sind binationale Familien mit einem gebürtigen 
Schweizer Elternteil. Die Familien spielen in den verschiedenen Phasen des Migra-
tionsprozesses eine entscheidende Rolle. Migrationsfamilien verfügen über eigene 
Ressourcen, ein grosses Innovationspotenzial und tragen zur Vielfalt unserer Gesell-
schaft bei. Sie übernehmen im Laufe der Zeit schweizerische Werte und Normen. Sie 
weisen aber ein überdurchschnittliches Armutsrisiko auf.  

Zahlreiche junge Frauen ohne Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz sind in der 
Kinderbetreuung, Altenpflege und Haushaltsarbeit tätig. Vielfach unterhalten sie Kin-
der oder andere Familienmitglieder im Herkunftsland. Ähnliches gilt für Männer wie 
Frauen in anderen Erwerbszweigen mit geringer sozialer Anerkennung und be-
schränkter wirtschaftlicher Wertschöpfung, die für das Funktionieren der Wirtschaft 
trotzdem unentbehrlich sind.  

Obwohl keine gesicherten Daten vorhanden sind, gibt es Hinweise dafür, dass neben 
Einzelpersonen zunehmend auch ganze Familien vom Leben in der Illegalität betrof-
fen sind. Dieses ist besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für ihre Eltern 
mit vielfältigen sozialen, psychologischen und gesundheitlichen Risiken verbunden. 
Ferner sind die absehbaren gesamtgesellschaftlichen Langzeitfolgen zu bedenken. 
Gerade auch die Lage von Jugendlichen, die in der Schweiz aufgewachsen sind und 
kaum für ihre Situation verantwortlich gemacht werden können, erfordert einen gesell-
schaftlich verantwortungsvollen Umgang mit Illegalität, der über ordnungspolitische 
Massnahmen hinausgeht. 

Das familiäre Umfeld eines Kindes, namentlich das Bildungsniveau der Eltern, beein-
flusst den Schulerfolg und damit die Lebenschancen elementar, wie die PISA-
Erhebungen deutlich zeigen. Ungleichheit wird von Generation zu Generation fast 
immer weitergereicht. Ein sozialer Aufstieg gelingt nur in Ausnahmefällen. 
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2 Herausforderungen und Tendenzen in Familienpolitik und 
 Familienforschung 

Familienpolitik ist in der Schweiz föderalistisch geprägt und war bisher in erster Linie 
Aufgabe der Kantone. In den letzten Jahren ist sie aber auch zu einem bedeutsamen 
Thema in der politischen Diskussion auf Bundesebene geworden. Im Folgenden sol-
len ein paar wichtige Tendenzen in Familienpolitik und Familienforschung zusammen-
gefasst werden: 

In der Schweiz wird Familie nach wie vor sehr stark als Privatsache betrachtet. Das 
ist mit ein Grund dafür, dass die staatlichen Ausgaben für Familien und Kinder im in-
ternationalen Vergleich sehr tief sind. Im Jahr 2005 beliefen sie sich gerade einmal auf 
1.3 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Im Vergleich dazu wendete zum Bei-
spiel Dänemark 3.8 Prozent des BIP auf. In der Schweiz machten die Ausgaben für 
Familienzulagen im Jahr 2005 knapp 6 Milliarden Franken aus. Dazu wurden 2.3 Milli-
arden Franken an Steuerreduktionen gewährt (BASS-Studie 2000). Im Vergleich dazu 
machten die Ausgaben der Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) im Jahr 
2005 31.2 Milliarden Franken aus.  

Familienzulagen sind – neben der Familienbesteuerung – das wichtigste Instrument 
des Familienlastenausgleichs. Seit dem 1. Januar 2009 ist das neue Bundesgesetz 
über die Familienzulagen (FamZG) in Kraft. Nach dem neuen Gesetz werden in allen 
Kantonen mindestens die folgenden Zulagen pro Kind und Monat ausgerichtet:  

− eine Kinderzulage von 200 Franken für Kinder bis 16 Jahren;  

− eine Ausbildungszulage von 250 Franken für Kinder von 16 bis 25 Jahren. 

In einigen Kantonen werden auch höhere Ansätze ausgerichtet. Anspruch haben alle 
Arbeitnehmenden, die Nichterwerbstätigen mit bescheidenem Einkommen  und je 
nach Kanton auch die Selbstständigerwerbenden. Für die Landwirtschaft gilt eine 
Sonderregelung. 

Das neue Bundesgesetz über die Familienzulagen sieht die Einführung einer nationa-
len Statistik (Art. 27 FamZG) vor.  

Das FamZG bringt eine gewisse Vereinheitlichung und sieht in vielen Fragen ab-
schliessende Regelungen durch den Bund vor. 

Der Bund regelt die Einzelheiten betreffend den Anspruchsvoraussetzungen. Der 
Bund erlässt auch die Ausführungsbestimmungen und die Weisungen dort, wo eine 
Abgrenzung und Koordination zwischen den einzelnen Kantonen oder einzelnen An-
spruchsberechtigten nötig ist. Hier geht es z.B. um die Regelung der Anspruchskon-
kurrenz, wenn beide Eltern Anspruch auf Familienzulagen haben oder wenn eine Per-
son bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt ist. 
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Auch die Steuerabzüge pro Kind sowie die Zweitverdienerabzüge sind je nach Kan-
ton sehr unterschiedlich hoch. Am höchsten sind die Abzüge im Kanton Tessin, am 
niedrigsten im Kanton Neuenburg. Allerdings lassen die Steuerabzüge allein noch 
keine präzisen Rückschlüsse auf die steuerliche Gesamtbelastung von Familien zu. 
Zu berücksichtigen sind auch die möglichen Maximalabzüge für Krankenversiche-
rungsprämien und die Abzugsmöglichkeiten für familienergänzende Kinderbetreuung. 
Auf Bundesebene benachteiligt das gegenwärtige System der direkten Bundessteuer 
infolge der steilen Progression die Ehepaare gegenüber den Konkubinatspaaren. Eine 
Reform der Familienbesteuerung wurde jedoch im Mai 2004 vom Volk abgelehnt. Das 
Parlament wird aber nicht darum herumkommen, in den nächsten Jahren eine neue 
Reformvorlage zu verabschieden.  

Der Bundesrat will Familien mit Kindern steuerlich entlasten. Er verzichtet zwar vorläu-
fig auf einen Grundsatzentscheid betreffend individuelle oder gemeinsame Besteue-
rung von Ehegatten. Stattdessen soll eine Reform zur Verbesserung der Situation von 
Familien vorangetrieben werden, die rasch umgesetzt werden kann. Der Fokus wird 
dabei auf die steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern gerichtet, da Kinder die 
grösste finanzielle Belastung darstellen.  

− Kinderabzug von heute 6100 Franken pro Kind auf rund 8000 Franken anzuheben 

− Abzug für Fremdbetreuung 

− Prüfung der Besteuerung/der Steuerabzüge von Alleinerziehenden und getrennt 
lebenden Eltern 

Familienarmut ist heute eine der wichtigsten Herausforderungen für die Familienpoli-
tik. 11 Kantone kennen mittlerweile Bedarfsleistungen für einkommensschwache 
Familien. Im Jahr 2001 hat der Nationalrat zwei parlamentarische Initiativen gutge-
heissen, welche die Einführung von gesamtschweizerischen Ergänzungsleistungen für 
einkommensschwache Familien verlangen. Es ist Aufgabe der nationalrätlichen 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK), einen konkreten Vorschlag 
für die Umsetzung dieser beiden Initiativen vorzulegen. 

Die SGK-N hat am 12.2.09 basierend auf einem Rückkommensantrag (Wehrli), die 
Weiterverfolgung der beiden Pa.Iv. sistiert und die Verwaltung beauftragt, neue Vor-
schläge zur Bekämpfung der Familienarmut zu erarbeiten. 

Im Jahr 2004 hat das Schweizer Volk einem Erwerbsersatz bei Mutterschaft für alle 
erwerbstätigen Mütter zugestimmt, nachdem zuvor alle Versuche zur Einführung ei-
ner umfassenden Mutterschaftsversicherung an Volksabstimmungen gescheitert sind. 
Das Gesetz zur Mutterschaftsentschädigung ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Es 
gewährt allen Frauen, die  

− neun Monate im Sinne des AHV-Gesetzes obligatorisch versichert gewesen sind, 

− in dieser Zeit mindestens fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben 
und  
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− im Zeitpunkt der Niederkunft Arbeitsnehmerin, Selbstständig erwerbend sind 
oder im Betrieb des Ehemanns mitarbeiten und einen Barlohn beziehen,  

einen Erwerbsersatz (in der Regel 80% des durchschnittlichen Erwerbseinkommens) 
von mindestens 14 Wochen bzw. 98 Kalendertage nach der Niederkunft, sofern die 
Arbeitstätigkeit nicht vorzeitig wieder aufgenommen wird.  

Es ist unbestritten ein positives Zeichen, dass das Schweizer Stimmvolk das Gesetz 
zur Mutterschaftsentschädigung endlich angenommen hat und sich der Erwerbsersatz 
bei Mutterschaft etablieren konnte. Weitere Massnahmen und gesetzliche Vorausset-
zungen wie z.B. ein Vaterschaftsurlaub bzw. ein Elternschaftsurlaub sind jedoch not-
wendig.  

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hat im Jahr 2003 eine Studie zur 
„Existenzsicherung im Föderalismus“ veröffentlicht. Sie zeigt, dass die Wahl des 
Wohnorts einen erheblichen Einfluss auf das verfügbare Einkommen eines Haushalts 
hat und bezüglich allgemeiner Existenzsicherung grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen bestehen. Diese Studie liefert somit wichtige Hinweise für die Ausgestaltung 
der Familienpolitik. Sie ruft namentlich nach einer stärkeren Harmonisierung der ver-
schiedenen familienpolitischen Massnahmen, beispielsweise der Alimentenbevor-
schussung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Familienpolitische Massnah-
men sollten zudem systematisch und kontinuierlich evaluiert und auf ihre Gesamtwir-
kung hin überprüft werden. Im Jahr 2007 hat die SKOS zwei weitere Studien zu den 
verfügbaren Einkommen in den Kantonen publiziert1. Diese Studien thematisieren 
auch das Phänomen der negativen Arbeitsanreize, die aufgrund von zu abrupten Leis-
tungsreduktionen oder –absetzungen einerseits, von stufenweise ansteigenden Krip-
pentarifen und ungünstig ausgestalteten Sozialhilfeanspruchsgrenzen andererseits zu 
Stande kommen. Speziell Alleinerziehende sind dem je nach Kanton sehr unter-
schiedlichen Risiko der systembedingten Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Weil sich zu-
sätzliche Arbeit an manchen Orten negativ auf das verfügbare Einkommen auswirkt, 
sind diese Haushalte Fehlanreizen ausgesetzt, die zu prekären Lebenssituationen 
führen, unter denen Kinder ganz besonders leiden. 

Eine Harmonisierung drängt sich auch bei den kantonalen Prämienverbilligungs-
systemen auf. Das Krankenversicherungsgesetz von 1996 überlässt den Kantonen 
eine grosse Autonomie bei der Ausgestaltung der Prämienverbilligungen. Der soziale 
Ausgleich zwischen verschiedenen Haushaltsformen, Einkommensgruppen und Kan-
tonen fällt dementsprechend sehr unterschiedlich aus. Die jährlichen Erhöhungen der 
Krankenversicherungsprämien belasten die Familien besonders stark.  

Neben der Diskussion über ökonomische Interventionen zu Gunsten von Familien hat 
in den letzten Jahren auch die Frage einer besseren Vereinbarkeit von Familien- 

                                                      
1 Knupfer Caroline, Pfister Natalie, Bieri Oliver (2007): Sozialhilfe, Steuern und Einkommen in 

der Schweiz, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, Bern.  
Knupfer Caroline, Bieri Oliver (2007): Steuern, Transfers und Einkommen in der Schweiz, 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, Bern. 
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und Berufsalltag an Bedeutung gewonnen. Wie unter anderem auch ein Bericht der 
OECD gezeigt hat, sind in diesem Zusammenhang vor allem auch Angebote im Be-
reich der familienergänzenden Kinderbetreuung besonders wichtig. Die Zahl der Kin-
derkrippen und Horte hat sich zwar zwischen 1985 und 2005 nahezu verdreifacht. Al-
lerdings stehen im Landesdurchschnitt noch immer nur drei Tagesstätten für 1000 
Kinder im Vorschulalter zur Verfügung. Zudem bestehen sehr grosse regionale Unter-
schiede. Am 1. Februar 2003 trat ein Bundesgesetz über Finanzhilfen für familiener-
gänzende Kinderbetreuung in Kraft. Der Verpflichtungskredit beschränkte sich aber 
auf die ersten vier Jahre. In der Zwischenzeit wurde ein neuer Verpflichtungskredit für 
eine Periode von 4 Jahren (bis ende Januar 2011) angenommen. Die Flexibilisierung 
der Arbeitswelt und die erhöhte Erwerbstätigkeit der Mütter verlangen in den nächsten 
Jahren nach weiteren Anstrengungen zu einer verbesserten Vereinbarkeit von Famili-
en und Beruf. Namentlich gefordert wird in letzter Zeit von verschiedenen Seiten die 
Förderung von Tagesschulen und Tagesstrukturen für Schulkinder. Generell ist der 
Zusammenhang zwischen Familienpolitik und Bildungspolitik – nicht zuletzt auf dem 
Hintergrund der Ergebnisse der PISA-Studien – in letzter Zeit zu einem Thema ge-
worden. Vermehrt erhoben wird auch die Forderung nach familienfreundlichen Unter-
nehmen sowie nach mehr Mitarbeit von Seiten der Väter im Bereich der Haus- und 
Familienarbeit. 

Die Zuständigkeiten für die Familienpolitik sind auf Bundesebene stark zersplittert. In 
den letzten Jahren wurden deshalb im Parlament mehrere Vorstösse zur Schaffung 
eines Bundesamtes für Kinder, Jugend und Familien eingereicht. Der Bundesrat hat 
diese Vorstösse bisher abgelehnt. Im Bundesamt für Sozialversicherungen wurde 
aber beschlossen, unter dem Titel der Generationenbeziehungen die verschiedenen 
Themenbereiche besser zu bündeln. Bestrebungen für eine kohärentere und aktivere 
Familienpolitik gibt es auch auf kantonaler Ebene. Verschiedene Kantone haben in 
den letzten Jahren Stellen von Familienbeauftragten geschaffen. Allerdings bestehen 
auch hier sehr grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Währenddem in einzel-
nen Kantonen beachtliche personelle Ressourcen zur Gestaltung der Familienpolitik 
zur Verfügung stehen, gibt es in anderen Kantonen gerade mal eine Ansprechperson 
für Familienpolitik. Auf jeden Fall wird eine verstärkte Kooperation und Koordination 
unter den familienpolitischen AkteurInnen eine der zentralen familienpolitischen 
Herausforderungen der nächsten Jahre sein. 

Im Jahr 2008 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) den statistischen Teil des "Famili-
enberichtes 2004" des Bundesrates erstmals aktualisiert ("Familien in der Schweiz – 
Statistischer Bericht 2008"). Eine regelmässige Berichterstattung über die Situation 
und den Wandel der Familien ist ein wichtiger Beitrag zu einer kohärenteren Familien-
politik. In Zukunft soll der Bund alle fünf Jahre einen Familienbericht vorlegen. Zur Zeit 
fehlt jedoch noch ein Konzept, wie diese Familienberichte inskünftig gestaltet sein 
werden. 

In der Familienforschung sind in den letzten Jahren vermehrte Anstrengungen zu 
fach- und sprachübergreifenden Schwerpunkten zu beobachten. Diese Anstrengun-
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gen sind aber auch weiterhin auf eine kontinuierliche Unterstützung angewiesen. 
Vermehrt wurden auch die Generationenbeziehungen zum Thema.  
 

3 Rückblick auf die Aktivitäten der EKFF 

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) wurde im 
Jahr 1995 eingesetzt. In den ersten Jahren nach ihrer Einsetzung hat sich die EKFF 
mit drei Schwerpunkten befasst:  

− mit dem aktuellen Stand der Familienpolitik im Vergleich zu den Forderungen aus 
dem Familienbericht im Jahr 1982; 

− mit den Auswirkungen von Armut und Erwerbslosigkeit auf die Familien (zwei Pub-
likationen im Jahr 1998); 

− mit dem Wandel der Familienstrukturen (Publikation im Jahr 1998). 

Im August 2000 hat sich die EKFF unter dem Titel „Eine zukunftsfähige Familienpolitik 
fördern“ strategische Leitlinien gegeben, die in den Jahren 2000-2005 die Basis ih-
res Engagements bildeten. Im Jahr 2005 wurden die strategischen Leitlinien 2010 er-
arbeitet und aktuell, im Jahr 2009 die strategischen Leitlinien 2015. Sie dienen der 
EKFF als Orientierungsrahmen. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Aktivitäten der EKFF in den vergangenen Jahren 
zusammengefasst werden: 

Die EKFF hat sieben grössere Publikationen zu familienpolitischen Fragen veröffent-
licht: Die Wirkungen des Familienlasten- bzw. Familienleistungsausgleichs (2000); 
Familien und Migration. Beiträge zur Lage der Migrationsfamilien und Empfehlungen 
der EKFF (2002); Warum Familienpolitik? Argumente und Thesen zu ihrer Begrün-
dung (2003); Zeit für Familien. Beiträge zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbs-
alltag aus familienpolitischer Sicht (2004); Pflegen, betreuen und bezahlen. Familien 
in späteren Lebensphasen (2006); Familien-Erziehung-Bildung (2008) und Familien- 
und schulergänzende Kinderbetreuung. Eine Bestandesaufnahme der EKFF (2009).  

− Mit ihrem Dreisäulenmodell des Familienlasten- bzw. Familienleistungsaus-
gleichs hat die EKFF einen wichtigen Impuls für Reformen des Familienlasten-
ausgleichs gegeben. Um diesen Reformen (Bundesgesetz für Familienzulagen; 
Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien; Reform der Familienbesteuerung) 
zum Durchbruch zu verhelfen hat die EKFF die „Perspektive Familienpolitik“ 
gegründet, der fünf Organisationen angehören: Pro Familia, pro juventute, Schwei-
zerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Städteinitiative Sozialpolitik und EKFF.  

− Seit 2001 hat die EKFF in jedem Jahr das Forum Familienfragen durchgeführt, 
das sich jeweils einem familienpolitischen Schwerpunktthema widmet und sich an 
Fachleute im Bereich Familienfragen aus Kantonen und Gemeinden sowie aus 
Fachverbänden und weitere Interessierte richtet. 
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− Seit 2004 führt die EKFF in Zusammenarbeit mit den Ansprechpersonen für Fa-
milienfragen in den Kantonen regelmässig Treffen zum fachlichen Austausch 
und zur Koordination durch. 

− In den letzten Jahren hat die EKFF zu den Vernehmlassungen mit einem Bezug 
zu familienpolitischen Themen Stellungnahmen abgegeben und sich in regelmäs-
sigen Abständen auch öffentlich zu familienpolitischen Fragen geäussert. 
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II Verständnis von Familie und Familienpolitik 

1 Familienbegriff 

Die EKFF geht von folgendem Familienbegriff aus:  

Der Begriff der Familie bezeichnet jene Lebensformen, die in den Beziehungen 
von Eltern und Kindern im Mehrgenerationenverbund begründet und gesell-
schaftlich anerkannt sind. 

Diese Definition ist bewusst offen gehalten. Sie verzichtet auf wertende Aussagen und 
trägt der Vielfalt der Familienformen und dem wandelnden Verständnis von Familie 
Rechnung.  

Die Definition bringt auch den Doppelcharakter der Familie zum Ausdruck. Die Fest-
stellung, dass Familie in den Beziehungen von Eltern und Kindern begründet ist, weist 
auf den privaten Charakter der Familie hin. Familie ist aber nicht nur Privatsache. Fa-
milie ist auch eine soziale und kulturelle Aufgabe, die in der menschlichen „Natur“ an-
gelegt ist. Sie ist von grundlegender Bedeutung für das menschliche Zusammenleben. 
Familie ist deshalb auch eine soziale Institution. Als solche bedarf sie der gesellschaft-
lichen Anerkennung. 

Schliesslich vermeidet die Definition eine Konzentration auf die junge Familie, berück-
sichtigt also, dass Familien sich in Phasen entwickeln und die familialen Lebensfor-
men mit den Lebenszyklen zusammen hängen. 
 

 

2 Familienpolitik 

Unter Familienpolitik im weitesten Sinne versteht die EKFF alle gesellschaftlichen 
und staatlichen Aktivitäten, welche die Gestaltung familialer Aufgaben beeinflussen. 

Familienpolitik im engeren Sinne bezeichnet die gewollten öffentlichen Aktivitäten, 
Massnahmen und Einrichtungen, mit denen bezweckt wird, die Leistungen, die Fami-
lien erbringen, anzuerkennen, zu fördern oder zu beeinflussen.  

Die Leistungen der Familien betreffen die Existenzsicherung, Zuwendung und Pfle-
ge („Care“) genauso wie das Generationenlernen - die Lernprozesse im Umgang mit 
dem überlieferten sozialen und kulturellen Erbe. So gesehen bilden Familien „Hu-
manvermögen“ im doppelten Sinne des Wortes: Familien sind soziale Lebenswelten, 
in denen Daseinskompetenzen vermittelt werden. Die Leistungen der Familien haben 
für die Gesellschaft aber auch einen ökonomischen Wert, entspricht doch der zeitliche 
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Aufwand für Familienaufgaben einem Betrag von rund der Hälfte des Bruttoinlandpro-
dukts.  

Familienpolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Sie lässt sich nicht auf einen einzelnen 
politischen Bereich reduzieren. Sie ist eng verbunden mit der Bildungs-, Sozial-, Ge-
sundheits-, Wirtschafts-, Steuer-, Migrations-, Bevölkerungs-, Gleichstellungs- und 
Generationenpolitik.  

Familiale Leistungen stärken die Gesellschaft. Gesellschaftliche Entwicklungen wirken 
sich jedoch auch auf die Familien aus. Familienpolitik ist deshalb immer auch Gesell-
schaftspolitik. 

Konzeptionell umfasst Familienpolitik monetäre Massnahmen wie die Familienzula-
gen oder Steuererleichterungen und nicht-monetäre Massnahmen wie die Schaf-
fung von Einrichtungen.  

Unterscheiden lassen sich zudem fünf Bereiche der Interventionen: Ökonomische 
Interventionen (z. B. Familienzulagen); Rechtliche Interventionen (z.B. Kindesrecht); 
Sozial-ökologische Interventionen (z. B. Wohngesetzgebung); Pädagogische Interven-
tionen (z. B. Elternberatung oder Bildungsangebote) und Gesundheitspolitische Inter-
ventionen (sowohl psychisch als auch körperlich z.B. Ernährung oder Bewegung). 
 

 

3 Ziele der Familienpolitik 

Die EKFF orientiert sich in ihrer Tätigkeit an den folgenden Zielen: 

Familienpolitik soll 

− die Leistungen der Familien phasenspezifisch anerkennen und unterstützen; 

− einen gerechten Familienlasten- bzw. –leistungsausgleich schaffen; 

− die materielle Sicherheit der Familien garantieren und allen Kindern ein Auf-
wachsen in Würde ermöglichen; 

− das Kindswohl in den Vordergrund rücken und sich bei der familienpolitischen 
Ausrichtung insbesondere an den Bedürfnissen und Rechten der Kinder orientie-
ren;  

− die Bildung als zentralen Faktor anerkennen und familienpolitische Massnahmen 
entwickeln, welche an einem ganzheitlichen Bildungs- und Entwicklungsver-
ständnis und der Chancengleichheit anknüpfen; 

− die Vielfalt der Familienformen respektieren und dafür sorgen, dass keine Fami-
lienform aufgrund ihrer Herkunft und/oder Zusammensetzung benachteiligt wird; 

− besondere Belastungen von Familien abfedern und die Lebenslage der bedürfti-
gen Familien verbessern; 
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− die Gleichstellung der Geschlechter stützen; 

− generell die Lebensbedingungen von Familien - namentlich die Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Schule – verbessern, und die Kompetenzen der Familien-
mitglieder fördern. 

 

 

4 Aufgaben und Tätigkeit der EKFF 

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen ist ein beratendes 
Organ des Eidgenössischen Departements des Innern. Der Kommission gehören 
maximal 15 Mitglieder aus familienpolitischen Organisationen, Instituten der Familien-
forschung, der Bundesverwaltung sowie Fachleute aus dem Sozial- und Gesundheits-
bereich an. 

Als ausserparlamentarische Kommission hat sie folgendes Mandat: 

− Information: Die EKFF orientiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit und die zu-
ständigen Institutionen in Bezug auf die familialen Lebensbedingungen in der 
Schweiz. 

− Koordination: Als Drehscheibe sorgt die EKFF für fachlichen Austausch zwischen 
Verwaltung, privaten Organisationen, Fachstellen in den Kantonen und den ver-
schiedenen familienpolitisch tätigen Institutionen. 

− Forschung: Die EKFF zeigt Forschungslücken auf. Sie fördert, erfasst und evalu-
iert Forschungsarbeiten und setzt sich für deren Vermittlung ein. Aus deren Ergeb-
nissen entwickelt sie familienpolitische Perspektiven und regt entsprechende 
Massnahmen an. 

− Umsetzung: Die EKFF fördert innovative Ideen, empfiehlt familienpolitische Mass-
nahmen und nimmt zu Vorlagen, welche die Familienpolitik betreffen, Stellung. 

Die Kommission tagt in der Regel fünf Mal jährlich. Das wissenschaftliche Kommissi-
onssekretariat ist dem Geschäftsfeld „Familie, Generationen und Gesellschaft“ im 
Bundesamt für Sozialversicherungen angegliedert. 
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III Strategische Leitlinien 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen und Tendenzen in Fami-
lienpolitik und Familienforschung und in Weiterführung der Strategie aus den Jahren 
2000 und 2005 orientiert sich die Eidgenössische Koordinationskommission für Fami-
lienfragen (EKFF) in den nächsten Jahren an den folgenden strategischen Leitlinien. 
Im Rahmen der Jahresplanung werden die strategischen Leitlinien konkretisiert und in 
eine Prioritätenordnung gebracht.  

Strategische Leitlinie 1:  

Die EKFF setzt sich für eine kohärente Familienpolitik ein 

Die Diskussion über familienpolitische Themen ist geprägt von Wertvorstellungen und 
weltanschaulichen Überzeugungen zu Fragen der Lebensführung und des Zusam-
menlebens. Persönliche Erfahrungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Familienpoliti-
sche Vorschläge stützen sich auf solche Leitbilder des Zusammenlebens und auf ge-
sellschaftspolitische Ordnungsvorstellungen. Oft werden diese jedoch nicht reflektiert. 
Das erschwert die Verständigung. Die EKFF erachtet es deshalb als eine ihrer Aufga-
ben, familienpolitische Massnahmen in einem Gesamtzusammenhang zu sehen und 
sich für eine kohärente Familienpolitik einzusetzen. Sie orientiert sich dabei am Ver-
ständnis von Familienpolitik, wie es in der Publikation „Warum Familienpolitik?“ (2004) 
entwickelt worden ist. Deren Grundthese lautet: Familien erbringen für die Gesell-
schaft von der Geburt über die Erziehung der Kinder bis zur Pflege von Angehörigen 
Leistungen, die letztlich unersetzlich sind. Primäre Aufgabe der Familienpolitik ist es 
darum, diese Leistungen der Familien zu anerkennen und zu fördern. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF engagiert sich für eine kohärente, wissenschaftlich begründete Famili-
enpolitik und bringt diese in die öffentliche Diskussion ein. 

− Die EKFF setzt sich für eine kontinuierliche Grundlagenarbeit zu familienpoliti-
schen Themen und für eine regelmässige Berichterstattung (z.B. Familienbericht) 
ein. 

− Die EKFF befasst sich mit den Veränderungen in den Generationenbeziehungen 
sowie mit dem Spannungsfeld zwischen inter- und intragenerationeller Gerechtig-
keit. 
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Strategische Leitlinie 2: 

Die EKFF setzt sich für eine Verbesserung des Familienleistungs-  
bzw. Familienlastenausgleichs ein 

Mit ihrer Analyse der Wirkungen verschiedener Modelle des Familienlasten- bzw. Fa-
milienleistungsausgleichs im Jahr 2000 und den daraus abgeleiteten Forderungen hat 
die EKFF einen wichtigen konzeptionellen Beitrag geleistet. Die EKFF hält am dualen 
System von Familienzulagen und Steuererleichterungen für Familien fest, setzt sich 
aber für grundlegende Reformen des Familienleistungs- bzw. Familienlastenaus-
gleichs ein. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF engagiert sich für die Verwirklichung des Grundsatzes „Ein Kind – Eine 
Zulage“, welcher noch nicht erfüllt ist. 

− Die EKFF setzt sich für Reformen der Familienbesteuerung ein, die der freien Wahl 
der Familienform Rechnung trägt und gezielt Haushalte mit Kindern entlastet. 

− Die EKFF plädiert für eine bessere Sicherung der Alimente und unterstützt daher 
die Erarbeitung von Vorschlägen zur Harmonisierung von Alimentenbevorschus-
sung und –inkasso. Alimente sind eine unverzichtbare Existenzgrundlage für das 
Kind, die es dem alleinerziehenden Elternteil erlauben, für Pflege, Erziehung und 
den finanziellen Unterhalt des Kindes aufzukommen.  

− Die EKFF engagiert sich für die Harmonisierung und Verbesserung des Stipen-
diensystems. 

− Die EKFF setzt sich auf der Basis der Ergebnisse der SKOS-Studie „Existenzsi-
cherung im Föderalismus“ für eine Harmonisierung der verschiedenen monetären 
Massnahmen ein. Ausserdem fordert sie aufgrund der Erkenntnisse der SKOS-
Studien 20072, dass sich Bund und Kantone für den Abbau sämtlicher negativer 
Arbeitsanreize einsetzen, die aufgrund der Anspruchsbedingungen von Sozialleis-
tungen entstehen und/oder auf die Krippentarifreglemente zurückzuführen sind. 
Ausserdem sollte das Existenzminimum von den Steuern befreit werden. Nur auf 
diese Art lohnt sich Erwerbstätigkeit für alle Haushaltsformen und auch für tiefe 
Einkommen. 

                                                      
2 Knupfer Caroline, Pfister Natalie, Bieri Oliver (2007): Sozialhilfe, Steuern und Einkommen, 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. 
Knupfer Caroline, Bieri Oliver (2007): Steuern, Transfers und Einkommen, Schweizerische 

Konferenz für Sozialhilfe. 
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Strategische Leitlinie 3: 

Die EKFF setzt sich für Massnahmen gegen die Familienarmut und für eine 
Verbesserung der materiellen Sicherheit der Familien ein 

Die Familienarmut ist eine der grössten Herausforderungen für die Familienpolitik.  

Die beiden am meisten gefährdeten Haushaltstypen sind kinderreiche Familien (drei 
und mehr Kinder) und Einelternfamilien. AusländerInnen sind ebenfalls überdurch-
schnittlich häufig von Armut betroffen. Im Jahr 2005 betrug die Armutsquote  bei der 
Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 59 Jahren 8.5 Prozent. Das heisst, dass jede 
11. Person im Erwerbsalter von Armut betroffen war. Das entspricht 360'000 Perso-
nen.  

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Ergänzungsleistungen für ein-
kommensschwache Familien, wie sie der Kanton Tessin in der Mitte der 90er Jahre 
eingeführt hat, die wirksamste Massnahme darstellen, um die Familienarmut zu redu-
zieren. Die EKFF setzt sich für eine Familienpolitik ein, welche die materielle Sicher-
heit der Familien garantiert und allen Kindern ein Aufwachsen in Würde ermöglicht. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF setzt sich dafür ein, dass möglichst bald ein Bundesgesetz zu Ergän-
zungsleistungen für Working Poor-Familien verabschiedet wird. 

− Die EKFF befasst sich mit den Auswirkungen von Armut und Erwerbslosigkeit auf 
die Familien und namentlich auf die Kinder. 

− Die EKFF setzt sich mit Untersuchungen (z.B. NFP 60) auseinander, die analysie-
ren, wo Familien bzw. einzelne Familienformen in bestimmten Lebensphasen bei 
den Sozialversicherungen (AHV, IV, BV, KV, ALV) benachteiligt werden. Die 
Kommission leitet entsprechende Vorschläge ab. 

− Die EKFF setzt sich für eine gezielte Entlastung der Familien bei den Krankenver-
sicherungsprämien ein. 

− Die EKFF unterstützt die Einführung eines Bundesgesetzes zur Existenzsicherung. 

Strategische Leitlinie 4: 

Die EKFF setzt sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsalltag ein 

Die bessere Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsalltag ist in den letzten Jahren zu 
einem bestimmenden Thema in der familienpolitischen Diskussion geworden. Der 
Wandel der Lebens- und Familienformen und die Veränderungen in der Arbeitswelt 
sind dafür hauptverantwortlich. Heute sind bedeutend mehr Frauen in der Schweiz 
erwerbstätig als in früheren Jahren. Zugenommen hat namentlich auch die Zahl der 
erwerbstätigen Mütter. Die strukturellen Rahmenbedingungen tragen jedoch diesem 
gesellschaftlichen Wandel noch viel zu wenig Rechnung.  
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Als völlig ungenügend erweist sich namentlich auch das Angebot an familien- und 
schulergänzender Kinderbetreuung. In der Schweiz fehlen zur Zeit Betreuungsange-
bote für rund 120'000 Kinder. Die Schweiz gehört gemäss einer OECD-Studie bezüg-
lich der Betreuung von Kindern bis zum Alter von vier Jahren zu den schwächsten 
OECD-Ländern. Lediglich 0.2 Prozent des Bruttoinlandprodukts werden für Kinder-
betreuungseinrichtungen ausgegeben. In Österreich sind es dreimal soviel, in Däne-
mark sogar zehnmal. Mit Bezug auf die familien- und schulergänzende Kinderbetreu-
ung ist ein doppelter Perspektivenwechsel notwendig. Einerseits von wirtschaftlichen 
Prioritäten zum Wohl des Kindes und andererseits von der Betreuung in Richtung zu 
einer ganzheitlichen, umfassenden Entwicklungsförderung. Investitionen in Kinderta-
gesstätten sind auch Investitionen in die Zukunft, konkret in das Humanvermögen der 
Gesellschaft. Qualitativ gute Betreuungseinrichtungen erhöhen die Bildungs- und Le-
benschancen der Kinder. Sie tragen zu einer besseren gesellschaftlichen Integration 
bei. Sie reduzieren somit auch die Kosten, die der Gesellschaft aus sozialen Proble-
men einer ungenügenden Integration erwachsen. 

Im Weiteren ist auch ein grösseres Engagement von Seiten der Väter im Bereich der 
Familien- und Hausarbeit zu fordern. Die Belastung ist – wie im ersten Teil erläutert - 
zwischen Männern und Frauen fast immer ungleich verteilt, d.h., selbst wenn Mütter 
erwerbstätig sind, trugen 2007 rund acht von zehn Frauen in Paarhaushalten mit Kin-
dern unter 15 Jahren die Hauptverantwortung der Hausarbeit alleine.  

Die EKFF setzt sich für familienfreundliche Rahmenbedingungen in Arbeitsverhältnis-
sen und Wohngemeinden und für eine bessere Vereinbarkeit von Familien- und Er-
werbsalltag ein. Sie misst dabei auch Zusammenhängen von Bildungs- und Familien-
politik einen hohen Stellenwert bei. Wissen und Fähigkeiten der Berufsausbildung und 
der ersten Berufsjahre genügen in den meisten Fällen nicht mehr, um eine dreissig bis 
vierzig Jahre lange Berufslaufbahn sinnvoll zu durchlaufen. Nach der Schule und 
Berufsausbildung wird nicht nur durch Teilnahme an Veranstaltungen der 
Weiterbildung gelernt. Mit dem Lernen in der alltäglichen Lebensführung und durch 
die wechselnden Arbeitsbedingungen sowie infolge der Ansprüche einer sich ständig 
im Wandel befindlichen Gesellschaft bilden sich darüber hinaus auch neue Formen 
des informellen Lernens heraus. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF setzt sich für einen Ausbau familien- und schulergänzender Betreuungs-
angebote wie Kinderkrippen und Tagesschulen ein. 

− Die EKFF setzt sich für die Qualitätssicherung und –entwicklung im Bereich der 
familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung ein. 

− Die EKFF plädiert für Betreuungsangebote, deren Kosten für die Familien finanziell 
tragbar sind. Sie unterstützt die Forderung nach einer Kostenreduktion für Familien 
mit mittlerem Einkommen. Dies soll über ein stärkeres Engagement der öffentli-
chen Hand erreicht werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsausbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Laufbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsausbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Weiterbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Informelles_Lernen


Strategie 2015 19 

− Die EKFF setzt sich ein für die Durchführung von regelmässigen und einheitlichen 
statistischen Erhebungen auf Bundesebene zu folgenden Aspekten von Kinderta-
gesstätten: Angebot, Nachfrage, Nutzen, Qualität, Ausstattung und Personal. 

− Die EKFF engagiert sich für eine bessere politische Steuerung und Koordination 
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. 

− Die EKFF unterstützt die Forderung nach einem ganzheitlichen Bildungsverständ-
nis, das mit der Geburt beginnt. Kindertagesstätten sollen zu Bildungsinstitutionen 
weiter entwickelt werden, was insbesondere auch konkrete Auswirkungen auf die 
Ausbildung der entsprechenden Fachpersonen hat. Die EKFF wünscht, dass in al-
len Sprachregionen ein differenziertes und angepasstes Angebot an entsprechen-
den Berufsausbildungen geschaffen wird.  

− Die EKFF entwickelt einen Vorschlag für eine Elternzeit und einen Vaterschaftsur-
laub. Sie erachtet eine Entlastung der Eltern in der frühen Kinderphase und ein 
grösseres Engagement von Seiten der Väter im Bereich der Haus- und Familien-
arbeit als wichtig.  

− Die EKFF entwickelt konkrete Vorschläge für familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen in Arbeitsverhältnissen und Wohngemeinden. Sie setzt sich für Arbeitsbe-
dingungen ein, die es Frauen und Männern - auf allen Hierarchiestufen - ermögli-
chen, Familien und Beruf zu vereinbaren. 

− Die EKFF setzt sich ein für Massnahmen zur Stärkung und Anerkennung der 
nichtstaatlichen Solidarität. 

Strategische Leitlinie 5: 

Die EKFF setzt sich für eine Verbesserung der Chancengleichheit im Bereich 
der Bildung ein 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft sorgt für «eine möglichst grosse Chancen-
gleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern». So steht es in Artikel 2 unserer Bun-
desverfassung. Die Schweiz wird jedoch durch ein erhebliches Mass an Ungleichheit 
bei Einkommen und Vermögen charakterisiert. Die Verteilung von Einkommen und 
Vermögen hat direkte Auswirkungen auf das Ausmass an sozialer Ungleichheit, ver-
standen als die unterschiedliche Teilhabemöglichkeit von Personen an wichtigen und 
knappen gesellschaftlichen Ressourcen.  

Eine wesentliche Quelle für die soziale Ungleichheit ist die Bildung. Das widerspricht 
dem Anspruch der Chancengleichheit. Der Begriff Chancengleichheit ist allerdings 
missverständlich und erschwert die Identifikation von Problemen der Volksschule, weil 
er sehr unterschiedlich definiert werden kann und weil gewisse tief greifende Un-
gleichheiten in der Grundstruktur jeder Gesellschaft unvermeidlich sind wie John 
Rawls es gezeigt hat. Im schulischen Kontext können vier Hindernisse zur Verwirkli-
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chung der Chancengleichheit unterschieden werden3: 1. Chancen können als Folge 
von Diskriminierung wegen Rasse, Hautfarbe, Geschlecht sowie ethnischer oder reli-
giöser Zugehörigkeit beeinträchtigt sein. 2. Chancen können aus finanziellen Gründen 
entfallen, weil es sich nur wohlhabende Familien leisten können, ihren Wohnort nach 
der Qualität der Schule zu wählen oder Kinder auf die Privatschulen zu schicken. 3. 
Kinder mit ähnlichen Potenzialen unterscheiden sich beim Schuleintritt in ihrer primä-
ren Bildung, weil sie in der Familie unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten erfah-
ren. 4. Kinder kommen mit unterschiedlichen genetischen Anlagen zur Welt. 

Chancengleichheit ist dann gegeben, wenn Auszubildende entsprechend ihrem indivi-
duellen Potenzial gefördert und soziale Benachteiligungen überwunden werden, also 
alle die gleiche Chance zu Leistungsentfaltung und Leistungsbestätigung haben. Der 
Anspruch auf Chancengleichheit beinhaltet auch, dass Auszubildende mit sozialen 
Benachteiligungen speziell gefördert werden, damit sie bestimmte Basiskompetenzen 
erlangen können.  

Die Familienpolitik im engeren Sinn kann nur einen kleinen Beitrag zur Überwindung 
dieser sozialen Benachteiligungen leisten. Gefragt sind insbesondere die Bildungs- 
und die Sozialpolitik. Familienpolitik aber ist eine Querschnittsaufgabe. So gesehen 
kann die Familienpolitik einen Beitrag zu einer Vernetzung verschiedener Politikberei-
che leisten, die erforderlich ist, um dem Ziel der Chancengleichheit näher zu kommen. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF unterstützt die Weiterentwicklung des Verhältnisses von Betreuungsin-
stitutionen, Schule und Familie in Richtung von Erziehungs- und Bildungspartner-
schaften. Die Ziele und Strategien zwischen PädagogInnen, Lehrpersonen und El-
tern sollen abgestimmt werden. 

− Die EKFF setzt sich für die Entwicklung von spezifischen Bildungsangeboten für 
Eltern mit Migrationshintergrund ein, damit sie ihre Kinder schulisch, persönlich 
und sozial besser fördern können. 

− Die EKFF engagiert sich für eine bessere Förderung der Fähigkeiten und Kompe-
tenzen aller Kinder und Jugendlichen. Das grösste Potenzial zum Ausgleich un-
gleicher Bildungschancen liegt in der Förderung von Kindern in den ersten Lebens-
jahren. Hier werden die Weichen gestellt. Deshalb unterstützt die EKFF das Kon-
kordat HarmoS. Sie setzt sich zudem für einen Ausbau familien- und schulergän-
zender Betreuungsangebote wie Kinderkrippen und Tagesschulen ein, deren Kos-
ten für die Familien finanziell tragbar sind.  

                                                      

3 Giesinger, Johannes. (2007). Was heisst Bildungsgerechtigkeit? Zeitschrift für Pädagogik, 53 
(3), 363-381. 
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Strategische Leitlinie 6: 

Die EKFF setzt sich für eine Verbesserung der Lebenslage der 
Migrationsfamilien ein 

Gemäss einer Schätzung auf Basis der Volkszählung 2000 war jede dritte Familie in 
der Schweiz Ende 2000 eine Familie mit Migrationshintergrund. Die Zusammenhänge 
zwischen Migrationserfahrung und familialer Lebensform sind allerdings vielfältig. Die 
grösste Gruppe bilden Familien von zugewanderten Eltern, die erst in der Schweiz 
gegründet worden sind. Die zweitgrösste Gruppe sind die „binationalen“ Familien mit 
einem Elternteil mit Schweizer Pass und einem Elternteil, der im Ausland geboren ist. 

Die Lebenslagen von Famililen mit Migrationshintergrund sind vielfältig. Gemeinsam 
ist den Migrationsfamilien, dass sie in den verschiedenen Phasen des Migrationspro-
zesses eine sehr wichtige Rolle spielen, über eigene Ressourcen verfügen und in ver-
schiedener Hinsicht, namentlich auch im Integrationsprozess, bedeutsame Leistungen 
erbringen. Migrationsfamilien sind aber häufiger sozial benachteiligt und leben häufi-
ger in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen. In ihrer Publikation „Familien und 
Migration“ (2002) hat die EKFF konkrete Empfehlungen für Familienpolitik und – for-
schung formuliert. Die EKFF setzt sich dafür ein, dass diese Empfehlungen in den 
nächsten Jahren auch umgesetzt werden. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF befasst sich mit der Situation der Sans-Papiers. Sie entwickelt Vorschlä-
ge zur Regularisierung ihres Aufenthaltes und zur Verbesserung der Situation der 
Familien. 

− Die EKFF setzt sich für eine aktive und differenzierte Informationspolitik der Bun-
desbehörden ein, die ein realistisches Bild der Migration vermittelt und der breiten 
Vielfalt der Lebenslagen der Migrationsfamilien gerecht wird. 

− Die EKFF setzt sich dafür ein, dass die Migrations- und die Integrationspolitik stär-
ker auf die Familien ausgerichtet wird und die Migrationsfamilien als AkteurInnen 
einbezogen werden. 

− Die EKFF setzt sich dafür ein, dass die Rechtssicherheit der Migrationsfamilien ga-
rantiert, die Einbürgerung für junge AusländerInnen erleichtert und die Chancen 
von Kindern mit Migrationshintergrund im Bildungsbereich erhöht werden. Aus 
Sicht der EKFF muss dies insbesondere so früh wie möglich erfolgen und in der 
„frühkindlichen Bildung“ angesetzt werden. 

− Die EKFF setzt sich für Massnahmen ein, welche die transkulturelle Kompetenz 
der MitarbeiterInnen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich fördern. 
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Strategische Leitlinie 7: 

Die EKFF setzt sich dafür ein, dass die Leistungen der Familien in späteren 
Lebensphasen anerkannt und gefördert werden 

Familien erbringen auch in späteren Lebensphasen bedeutsame Leistungen. Rund 
die Hälfte der Familien, die auf familien- und schulergänzende Kinderbetreuung an-
gewiesen sind, greifen auf Verwandte zurück, in den meisten Fällen auf die Grossel-
tern. 70 % der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt. Von Bedeutung 
sind aber auch die finanziellen Transfers in Form von Schenkungen oder Erbschaften. 
Allein über Erbschaften werden in der Schweiz im Durchschnitt jährlich Vermögens-
werte von 28.5 Milliarden Franken weitergegeben. Die EKFF setzt sich dafür ein, dass 
die Leistungen der Familien in späteren Lebensphasen in der familienpolitischen Dis-
kussion anerkannt und im Rahmen von Massnahmen gefördert werden. Der wirt-
schaftliche Strukturwandel, die Frühpensionierung und Invalidisierung, die Langzeitar-
beitslosigkeit oder die wachsende Zahl von Personen, die in prekäre Arbeitsverhält-
nisse tätig sind, werden Auswirkungen auf die sozioökonomische Situation künftiger 
RentnerInnen haben. Es ist deshalb wichtig, dass Politik und Altersorganisationen sich 
heute schon mit diesen Entwicklungen und der Ausgestaltung der künftigen Sozialpoli-
tik und Beratungsangebote im Alter auseinandersetzen. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF setzt sich für eine bessere Anerkennung der nicht staatlichen, informel-
len Solidaritätsnetzen ein. Junge RentnerInnen sollen durch die Aufwertung und 
gesellschaftliche Anerkennung informeller Hilfeleistungen vermehrt zur Freiwilli-
genarbeit motiviert werden.  

− Die EKFF engagiert sich für eine monetäre Abgeltung der familialen Leistungen im 
Sinne von Familienzulagen oder steuerlichen Leistungen, wie sie beispielsweise 
der Kanton Freiburg bereits kennt. 

− Die EKFF setzt sich dafür ein, dass im hohen Seniorenalter die Übergänge von der 
autonomen Lebensführung in institutionelle Wohn- und Lebensformern aufge-
weicht werden. 

− Die EKFF unterstützt die Realisierung von Wohnmodellen, welche eine gezielte 
Durchmischung der Altersgruppen anstreben. Es sollen Angebote geschaffen wer-
den, die Kontakte vor allem zwischen der älteren Generation und Kindern bzw. Ju-
gendlichen ermöglichen. 

Strategische Leitlinie 8: 

Die EKFF leistet einen Beitrag zu einer besseren Koordination im Bereich der 
Familienforschung 

Gemäss Auftrag hat die EKFF die Funktion, die Forschungsarbeiten über Familien in 
der Schweiz zu koordinieren, Forschungslücken aufzuzeigen und Perspektiven für die 
Forschung zu entwickeln. Die Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die 
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EKFF diesen Auftrag angesichts der sehr beschränkten Ressourcen nur bedingt 
wahrnehmen kann. Die EKFF ist dennoch bestrebt, die Koordination und vor allem die 
Vernetzung in der Familienforschung soweit möglich zu fördern. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF unterstützt die Weiterführung und den Ausbau familienbezogener Statis-
tiken. 

− Die EKFF wirkt bei nationalen Forschungsvorhaben zu Familienfragen beratend 
mit und prüft die Relevanz der Ergebnisse für ihre eigenen Aktivitäten. 

− Die EKFF beteiligt sich an der Vermittlung und Umsetzung der Ergebnisse der Na-
tionalen Forschungsprogramme NFP 51 „Integration und Ausschluss“ und NFP 52 
„Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel“.  

− Die EKFF vergibt periodisch kleinere Aufträge für Studien, die ihre Themen-
schwerpunkte betreffen. 

Strategische Leitlinie 9: 

Die EKFF nimmt ihren Sensibilisierungsauftrag wahr und strebt eine 
Vernetzung mit anderen AkteurInnen an 

Zu den grundlegenden Aufgaben der EKFF gehört die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit und spezifischer Zielgruppen für familienpolitische Fragen und Anliegen. Eine 
wichtige Aufgabe stellt auch die Koordination mit anderen familienpolitischen Akteu-
rInnen dar. Die EKFF hat in diesen beiden Bereichen in den letzten Jahren mit ihren 
Publikationen, dem jährlichen Forum Familienfragen sowie den Koordinationstreffen 
mit den Ansprechpersonen für Familienfragen in den Kantonen einen guten Leis-
tungsausweis vorzuzeigen. Die EKFF will diese Arbeit in den nächsten Jahren weiter-
führen und, dort wo es sinnvoll und notwendig ist, ausbauen und vertiefen. 

Konkret bedeutet dies: 

− Die EKFF veröffentlicht mindestens jedes zweite Jahr eine Publikation zu aktuellen 
familienbezogenen Fragen. Mögliche Themen in den nächsten Jahren sind: Fami-
lien und Gesundheit; Kindeswohl; Gewalt in Familien; Elternbildung. 

− Die EKFF führt jedes Jahr ein nationales Forum Familienfragen durch, das sich an 
Fachleute aus Familienverbänden, Kantonen, Bundesverwaltung sowie an Politike-
rInnen und weitere Interessierte richtet. 

− Die EKFF organisiert, in Zusammenarbeit mit den Ansprechpersonen für Familien-
fragen in den Kantonen, ein- bis zwei Mal jährlich ein Austauschtreffen. 

− Die EKFF informiert periodisch den Vorsteher/die Vorsteherin des Eidgenössi-
schen Departements des Innern und den Direktoren bzw. die Direktorin des Bun-
desamtes für Sozialversicherungen. 
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− Die EKFF sucht den Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld „Fa-
milie, Generationen und Gesellschaft“ im Bundesamt für Sozialversicherungen so-
wie mit anderen ausserparlamentarischen Kommissionen wie der Eidgenössischen 
Kommission für Kinder- und Jugendfragen, der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen und der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. 
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