
«Lust auf Familie?»
Sozialethische Überlegungen zur Familienpolitik

Wer will heute noch Kinder haben? Viele wollen 
es. Sie haben Lust, sich auf das faszinierende 
Abenteuer «Kind(er) und Familie» einzulassen. 
Nicht alle aber set zen ihren Wunsch auch in die 
Tat um – so der Familienbericht 2004 des Bundes-
rates. Jene, die sich auf eine Familien gründung 
einlassen, müssen sich nach der Geburt des 
ersten und spätestens nach der Ankunft des zwei-
ten Kindes drängenden Fragen stellen: Grössere 
Wohnung – erhöhter Mietzins? Weniger Erwerbs-
arbeit – aber steigende Kosten? Mehr familiäre 
Verantwortung – wer übernimmt welche Rolle? 
Viele Eltern wollen ihren Aufwand für die Kinder 
nicht in Geld berechnet haben. Trotzdem spüren 
sie: Das Familienleben untersteht schwierigen 
Rahmenbedingungen. Per spe©tive fordert aus 
christlichsozialer Überzeugung, dass die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen so sein müs-
sen, dass Lebensentwürfe mit Kindern geför dert 

sehen... urteilen... handeln!

sehen…
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Abenteuer Familie
In einer Familie begleiten Er wachsene Kin-
der vom Säug lings- ins Erwachsenenalter 
und führen sie so in die Gesellschaft ein. 
Auf diesem Weg zum Er wachsenenleben 
braucht der junge Mensch viel Zuwen-
dung, hilfreiche Geländer und immer wie-
der Unterstützung, soll er seine Selbst-
ständigkeit finden. Diese Aufgabe ist 
für Eltern fas zinierend, herausfordernd, 
ver antwortungsvoll und vielleicht mit den 
tiefsten Emotionen ver bunden, die das 
Leben bieten kann. Für viele Erwachsene 
ge hört daher die Gründung einer Familie 
zu ihrem Lebensent wurf.

Kinderwunsch ja, aber…
Untersuchungen zeigen nun aber, dass 
der Kinderwunsch der Schweizer Bevölke-
rung grösser ist als die Anzahl Kinder, die 
wirklich zur Welt kommen. Hö heres Durch-
schnitts-alter bei der Geburt des ersten 
Kindes auf grund längerer Ausbildungen, 
stärkere Erwerbs- und Berufs orientierung, 
Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit 
von Fami lie, Ausbildung und Beruf, aber 
auch finanzielle Probleme kön nen bei der 



Rücknahme des Kinderwunsches eine 
Rolle spielen. Heute haben Frauen in  der 
Schweiz durchschnitt lich noch 1,4 Kinder. 
Zwei Kin der müssten es  sein, damit die 
Bevölkerung ohne Zuwan derung nicht ab-
nimmt.

Ungleiche Verteilung 
der Familienarbeit
Die Hauptlast der Familien arbeit tragen 
auch heute noch die Frauen. Männer 
dagegen steigen nur lang sam stärker in 
die Haus- und Familienarbeit ein. Hinzu 
kommen geschlechts- und branchenspe-
zifische Unterschiede in der Entlöh nung 
von Frauen und Män nern – teilweise trotz 
glei cher Ausbildung. Wenn beide Ehe-
partner nach der Familiengründung er-
werbstätig bleiben, so ist es die Frau, wel-
che normaler weise ihre Erwerbsarbeit re-
duziert. Mehr als 50 % der erwerbstätigen 
Frauen leis ten Teilzeitarbeit und sind als 
Mütter trotzdem vollumfänglich für Haus-
halt und Kinder zuständig. Nur 10 % der 
Paare nehmen diesbezüglich eine Aufga-
benteilung vor. 

Kinderhaben ist 
zuneh mend ein Armutsrisiko
Kinder grosszuziehen kostet viel Geld 

(durchschnittlich mind. 1400 Franken pro 
Monat). Familien sind des halb überdurch-
schnittlich durch Armut gefährdet. Die 
Mehrheit der Familien ge hört der unteren 
sozialen Schicht oder dem unteren Mittel-
stand an. Die Kantone greifen sehr unter-
schiedlich entlastend oder unterstüt zend 
ein. Steuerabzüge können sich zwischen 
Fr. 3000 und Fr. 16 400 bewegen.  Die 
Kinderzulagen bewegen sich zwischen Fr. 
150 und Fr. 444. Nicht alle Familien pro-
fitieren davon. Selbstständigerwer bende 
erhalten meist keine Kin derzulagen, 
Teilzeitarbeit nehmende oft nur einen Teil-
betrag davon. 

Lebenssituationen von 
Familien: Nicht nur heile Welt
Viele Faktoren bestimmen die Situation 
und die Le bensqualität in Familien: Ein-
kommen, Wohnsitua tion, Unterstützung 
durch Dritte (Grosseltern, Nach barn, Kin-
dertagesstätten). Sie alle beeinflussen die 
Zufriedenheit der Erwach senen wie auch 
die Zufrie denheit und die Schulleis tungen 
der Kinder. In der Schweiz hängt dabei der 
Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen 
stärker vom Bildungsstand und Beruf der 
Eltern ab als in anderen Ländern. Dem 
Schweizer Bildungssystem gelingt es im 
Unterschied zum Bil dungssystem anderer 
Län der nicht, die ungleichen sozialen Vo-
raussetzungen von Kindern und Jugendli-
chen auszugleichen. 
Die Familie ist auch nicht immer der heile 

Ort, wie wir das gerne haben würden. Der 
hohe Druck am Ar beitsplatz erhöht nebst 
an deren, z.B. finanziellen Schwierigkeiten 
den Stress pegel in den Familien. Das 
enge Zusammenleben in Familien prägt 
die Men schen daher nicht nur posi tiv, 
sondern ist oft die Ursa che für Gewal-
terfahrungen, die v.a. Frauen und Kinder 
treffen.

Familie und Migration
In jeder dritten Familie in der Schweiz 
kommt we nigstens ein Elternteil aus dem 
Ausland. Ausländische Staatsangehörige 
und Kin der aus Migrationsfamilien lei-
den stärker als Schwei zer Familien unter 
Benach teiligungen wie engem Wohn-
raum, Lärm oder ver schmutzter Umge-
bung. Hinzu kommen Stress durch die oft 
unsichere Situation (Aufenthaltsfrage) und 
durch die erhöhten schuli schen oder be-
ruflichen Schwierigkeiten der Kinder. Auch 
erschweren innerfamiliäre Kon flikte infol-
ge veränderter Rollen- oder Normenver-
ständnisse die Lebenssituation. 

Fazit
Das Blitzlicht auf die Situa tion der Fami-
lien in der Schweiz lässt zwei Schlüsse 
zu: Erstens besteht in der Familienpolitik 
ein grosser und vielfältiger Handlungs-
bedarf. Zweitens ist Familienpolitik mit 
einer Vielzahl anderer Politikbe reiche eng 
verbunden. Die Familienpolitik zeigt sich 
auch im Kleide der Gleich stellungspolitik, 



Christliche Sozialethik steht auf dem 
Boden eines christlichen Menschenbildes. 
Dieses liegt auch dem Personalitäts-, dem 
Subsidiaritäts- und dem Gemeinwohlprin-
zip zu Grunde, die hier für die Familien-
politik als Wegweiser nutzbar gemacht 
werden.

Personalitätsprinzip

Gemäss Personalitätsprinzip soll jeder 
Mensch in seiner unverlierbaren und 
unantastbaren Würde respektiert und 
geachtet werden. 

Familienpolitik, die sich am Personalitäts-
prinzip orientiert, weiss um die unantast-
bare Würde jedes Kindes gleich welcher 
Rasse, Religion oder Nationalität. Sie 
setzt sich daher dafür ein, dass jedes Kind 
in einem familiären und gesellschaftlichen 
Umfeld aufwachsen kann, das ihm mit Re-
spekt und Zuneigung begegnet. Zudem 
schützt sie das Kind vor Übergriffen, die 
seine Würde verletzen. 
Sie verteidigt auch die Würde der Erwach-

senen (Eltern), welche die Kinder beglei-
ten. Sie achtet insbesondere darauf, dass 
Personen, die Kinder aufziehen, weder 
auf dem Arbeitsmarkt noch am Arbeits-
platz oder in den Sozialversicherungen 
benachteiligt werden. Im Gegenteil: Sie 
sucht Wege, wie sie explizit die Leistungen 
der Familien zugunsten der Gemeinschaft 
anerkennen kann. 

Subsidiaritätsprinzip

Das Subsidiaritätsprinzip ist ein Ord-
nungsprinzip. Es regelt die Zuteilung 
der Verantwortung und sagt damit etwas 
aus über den Aufbau eines Systems 
und die Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Ebenen eines Systems. 
Die zentrale Forderung des Subsidiari-
tätsprinzips ist dabei, dass eine über-
geordnete Instanz nicht Aufgaben und 
Entscheidungen an sich reissen soll, 
welche eine untergeordnete Instanz 
(besser) lösen kann. Zudem verlangt 
das Subsidiaritätsprinzip, dass die 
übergeordneten Instanzen im Dienste 
der untergeordneten Ebenen stehen.

Familienpolitik, die sich am Subsi-
diaritätsprinzip orientiert, wehrt sich 
gegen die Meinung, dass Kinderha-

urteilen…
ben reine Privatsache sei. Sie weiss 
darum, dass das «private» Familien-
leben in eine vielschichtige gesellschaft-
liche Wirklichkeit eingebunden ist. Die 
unterschiedlichen Teilsysteme (Staat, 
Wirtschaft, Kirchen, Sport, Schulen etc.) 
haben daher zu fragen, ob sie famili-
engerecht organisiert sind oder ob sie 
durch ihre Strukturen das Familienleben 
erschweren. So ist zu überlegen, ob z.B. 
kantonal unterschiedliche Regelungen in 
vielen Bereichen angesichts heutiger Mo-
bilität und Arbeitssituation noch familien-
gerecht sind. 
Zudem erbringen Familien nicht nur pri-
vate, sondern auch gesellschaftliche 
Leistungen. Sie ermöglichen die Wei-
terexistenz einer Gesellschaft. Sie führen 
junge Menschen zur Selbstständigkeit 
und vermitteln ihnen Werthaltungen, die 
gesellschaftlich bedeutsam sind. Dafür 
verdienen sie von der Politik Anerken-
nung. 
Ferner hat die Politik nach dem Subsi-
diaritätsprinzip auch eine Antwort darauf 
zu geben, wie sie Familien vor Überfor-
derung schützen oder bei eingetretener 
Überforderung entlasten kann. Die Rolle 
der Elternbildung wird diesbezüglich von 
der Politik unterschätzt.
Das Subsidiaritätsprinzip stellt allerdings 



auch klar, dass trotz Unterstützung durch 
das Umfeld die Hauptverantwortung für 
die Kinder bei den Eltern bleibt. Sie sollen 
daher ihren Lebensentwurf darauf aus-
richten und können nicht alles von andern 
erwarten. Wer Familiehaben als Hobby 
bezeichnet, verkennt die gesellschaftliche 
Rolle der Familie. Umgekehrt hat aber das 
Umfeld (Verwandte, Gemeinde, Schule, 
Wirtschaft, Staat) danach zu fragen, wie 
es die Rahmenbedingungen gestalten 
muss, dass Lebensentwürfe mit Kindern 
möglich bleiben und wieder besser mög-
lich werden und wie es unterstützend wir-
ken kann. 
Das Subsidiaritätsprinzip hat aber auch 
Forderungen an die heranwachsenden 
Buben und Mädchen. Sie sollen mit zu-
nehmendem Alter vermehrt persönliche 
und gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen und so ein tragender Teil der 
Gesellschaft werden. Dazu müssen ihnen 
aber auch der nötige Freiraum und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten zugestanden 
werden.

Gemeinwohlprinzip

Das Gemeinwohlprinzip hat die Gleich-
wertigkeit aller Menschen zur Basis. 
Unterschiede und Differenzen sind 
zwar nicht zu vermeiden. Sie dürfen 
aber nicht zu gross werden. Bei allen 
Massnahmen ist zu fragen: Wer profi-
tiert und wer trägt die Lasten?

Familienpolitik, die sich am Gemeinwohl-
prinzip orientiert, weiss: Familienpolitische 
Massnahmen sollen solidarisch (d.h. die 
Lasten sollen gemeinsam getragen wer-
den) und gerecht sein (d.h. niemand soll 
übermässig profitieren oder belastet wer-
den).
Angesichts der Leistungen der Familie für 
die Gesellschaft wie auch angesichts der 
Kosten für die Kinder, ist es angezeigt, 
dass die Gesellschaft Leistungen für die 
Familien erbringt. Das können stützende 
Strukturen wie auch finanzielle Zuwen-
dungen sein. Diese sollen solidarisch von 
allen finanziert werden. 
Bei der Zuteilung von Kosten und Nutzen ist 
darauf zu achten, dass sie gerecht verteilt 

nur in Steuerabzüge investiert wird, so 
profitieren vor allem die wohlhabenden 
Familien:

Begünstigung bei einem Haushaltsein-
kommen von Fr. 45 000: ca. Fr. 3500.

Begünstigung bei einem Haushaltsein-
kommen von Fr. 175 000: ca. Fr. 9000.

nur in Kinderzulagen investiert wird, so 
profitieren vor allem die Familien mit 
niedrigem Einkommen:

Begünstigung bei einem Haushaltsein-
kommen von Fr. 45 000: ca. Fr. 6800.

Begünstigung bei einem Haushaltsein-
kommen von Fr. 175 000: ca. Fr. 3500.

Steuerabzüge und Kinderzulagen im Vergleich
Wenn alles Geld, das heute über Steuerabzüge und Kinderzulagen den Familien 

zugute kommt,

sind und zusätzliche Be-
nachteiligungen möglichst 
vermieden werden. Eine 
Analyse zeigt, dass Steue-
rabzüge Familien mit tiefem 
Einkommen benachteiligen. 
Sie kommen einkommens-
schwachen Familien nicht 
zu Gute und helfen gerade 
diesen Familien nicht. Hier 
sind Ansätze auf der Basis 
von Kinderzulagen, die pro 
Kind eine Zulage umfas-
sen, stärker der Solidarität 
und dem Gemeinwohl ver-
pflichtet (vgl. Kasten).

Fazit
Eine christliche Sozialethik betont, dass die Hauptverantwortung für die Erziehung der 
Kinder bei den Eltern liegt. Sie weist aber auch darauf hin, dass die Familien durch ihre 
Leistungen für die Gesellschaft wie auch durch ihre vielfältige Verknüpfung mit anderen 
gesellschaftlichen Bereichen ein Recht auf Unterstützung haben. Darum hat die Fami-
lienpolitik Rahmenbedingungen zu schaffen, die Lebensentwürfe mit Kindern ermögli-
chen und fördern.

Quelle: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF, Modelle des Ausgleichs von Familienlasten, 2000.

Die Verbesserung der Kinderzula-
gen ist sowohl in einzelnen Kantonen 
als auch beim Bund aktuell. Neben 
einer Erhöhung des Betrags soll in 
Zukunft jedes Kind eine Zulage erhal-
ten. Heutige Lücken für Selbständi-

gerwerbende und TeilzeitarbeitendeAktuelle politische Diskussion



Was ist nun aus christlichsozialer Sicht 
familienpolitisch konkret zu tun? Aus 
der Beobachtung der aktuellen Situa-
tion und unter Beachtung der Prinzi-
pien der christlichen Soziallehre ergeben 
sich folgende Forderungen: 

1. Familienpolitik muss 
vermehrt eine 
gesamtschweizerische 
Angelegenheit werden. 
Angesichts der grossen Mobilität und der 
kurzen Distanzen in der Schweiz erschwe-
ren die vielen kantonalen Unterschiede 
das Familienleben. Unterschiedliche Lehr-
pläne vor allem in den Fremdsprachen ste-
hen einem Umzug in einen anderen Kan-
ton im Wege. Bei Berufswechseln über die 
Kantonsgrenzen hinweg ist es für Eltern 
kaum abzuschätzen, welche finanziellen 
Folgen es aufgrund der unterschiedlichen 
Steuerabzüge und Kinderzulagen auf das 
Familienbudget hat. Gänzlich ungerecht 
wird es, wenn Familien zwar im gleichen 
Dorf wohnen, aufgrund des Arbeitsortes in 
einem anderen Kanton aber unterschied-
liche Kinderzulagen erhalten. Aus Sicht 
der Familien ist daher eine schweizweite 
Harmonisierung von Gesetzen und Mass-
nahmen anzustreben. 

2. Kinderzulagen sind 
keine Geschenke, sondern 
Zeichen gesellschaftlicher 
Anerkennung und sind für 
alle Kinder auszurichten. 
In einer Welt, in der alles mit Geld gemes-
sen wird, können die Leistungen der Fa-
milien für die Gesellschaft nicht einzig der 
(unbezahlten) Freiwilligenarbeit und dem 
Goodwill zugerechnet werden. Die Orien-
tierung am Gemeinwohl wie das Solida-
ritätsprinzip fordern eine angemessene 
finanzielle Unterstützung der Familien. 
Kinderzulagen sind dabei Steuerabzügen 
vorzuziehen. Sie kommen verstärkt jenen 
Familien mit mittleren und tiefen Einkom-
men zugute, wo auch der grösste Teil der 
Kinder lebt. Von Steuerabzügen hingegen 
profitieren vor allem die höheren Einkom-

men. 
Kinderzulagen sind auch der Bedarfs-
leistung vorzuziehen. Unter Bedarfslei-
stungen werden Gelder verstanden, die 
ausbezahlt werden, wenn eine Familie 
ausweisen kann, dass ihre Mittel nicht 
genügen. Eine solche Art der Unterstüt-
zung wertet den Empfänger ab, weil sie 
ihm sagt: «Du bist nicht fähig deine Fa-
milie selber zu ernähren. Darum brauchst 
Du staatliche Hilfe.» Kinderzulagen hinge-
gen geben dem Empfänger zu verstehen, 
dass er eine für die Gesellschaft wichtige 
Leistung erbringt. Das ist ein positives 
Zeichen und wertet die Familienarbeit 
auf. Sie ist allen Familien auszubezahlen 
– unabhängig von Herkunft, Status und 
Stand.

3. Familienarbeit und 
Beruf(slaufbahnen) müssen 
miteinander vereinbar sein.
Die Familienrealität zeigt, dass mit der 
Gründung einer Familie heute übermässig 

viele berufliche Nachteile und Einbussen 
verbunden sind. Eltern sind schon heute 
bereit, zu Gunsten der Kinder auf vieles 
zu verzichten. Hier muss auf Grund des  
Gemeinwohlprinzips festgestellt werden, 
dass in der gegenwärtigen Zeit Eltern und 
Familien übermässig viel Lasten tragen 
(Zukunftssicherung, Aufziehen der näch-
sten Generation, kleinere Renten im Alter 
wegen Elternschaft, geringere Erspar-
nisse). Aufgrund des gesellschaftlichen 
Nutzens, den Familien erbringen, sollen 
politische Verantwortliche die Vereinbar-
keit von Familie, Beruf und Laufbahn bes-
ser regeln. Dazu gehören etwa die Schaf-
fung von angemessenen Schulformen 
(Tagesschulen, Mittagstische, Block-
zeiten). Aber auch Kinderkrippen oder die 
Gleichstellung von Teilzeit- und Vollzeitar-
beit im Bereich der Sozialversicherungen 
und der Altersvorsorge.

4. Unternehmen und 
Branchen sind in die Pflicht 

handeln…
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genommen, Familien-
leben zu unterstützen.
Weil Unternehmen nicht losgelöst vom 
Staat und der Gesellschaft funktionie-
ren, sind auch sie aufgefordert, subsi-
diär das Familienleben zu unterstützen. 
Gleicher Lohn für Frauen und Männern 
sollte selbstverständlich sein. Nebst der 
Förderung von Teilzeitarbeit muss eine 
Eltern-Verträglichkeitsprüfung angestrebt 
werden. Diese fragt nach den Chancen 
und Möglichkeiten, Elternsein mit Berufs-
ausübung zu verbinden – für Männer und 
Frauen! Es sollte auch in den Interessen 
der Branchen und ihren Verbänden liegen, 
die teilweise grossen Unterschiede inner-
halb und zwischen den Branchen über 
Gesamtarbeitsverträge zu verringern.

5. Das wichtigste Gut 
einer Familie ist die Zeit
Die Erziehung und Begleitung von Kindern 
braucht Zeit, viel Zeit. Kinder brauchen 
Bezugspersonen, die – angepasst an das 
Alter der Kinder – regelmässig für sie da 
sind. Sie brauchen Bezugspersonen, die 
da sind, wenn sie nach Hause kommen, 
die ihnen bei den Aufgaben helfen, die 
von ihnen etwas verlangen, nach ihnen 
fragen, tägliche Auseinandersetzungen 
mit ihnen wagen. Dies muss nicht – wie 
im traditionellen Familienbild – die Mutter 
sein. Aber eine Präsenz muss garantiert 
werden können. Diese Präsenz kostet. 
Was ist, wenn ein Lohn für die Familie 
nicht genügt und beide arbeiten müs-
sen? Wenn Infrastrukturen fehlen oder 
für Zwei- oder Einelternfamilien nicht be-

zahlbar sind? Oder Eltern die Wichtigkeit 
dieser Aufgabe nicht mehr begreifen, weil 
Familienarbeit gegenüber Berufsarbeit 
abgewertet ist?
Bei der Zeitfrage ist die Familienpolitik 
herausgefordert. Familien- und Unterneh-
menspolitik müssen Verhältnisse schaf-
fen, dass Lebensentwürfe mit Kindern 
gerade auch zeitlich möglich bleiben und 
attraktiv sind. Dabei sind auch neue Ideen 
zu entwickeln, wie Familien mehr Zeit 
füreinander finden (vgl. Kasten). Ebenso 
sind aus familienpolitischer Sicht grosse 
Fragezeichen gegenüber Entwicklungen 
angebracht, welche aus wirtschaftlichen 
Gründen den Sonntag vermehrt zum Ar-
beitstag machen und damit den Sonntag 
als Familientag abwerten.

Wichtige Bücher und Internetseiten zur Familienpolitik
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