Familienpolitik – Armutspolitik
Die SKOS engagiert sich für eine umfassende, kohärente Familienpolitik auf nationaler Ebene mit
dem Ziel, Familienarmut nachhaltig und wirksam zu bekämpfen.

Ausgangslage
Die Familie ist eine grundlegende Institution unserer Gesellschaft. In der Familie, unabhängig ihrer
Zusammensetzung und Lebensform, wachsen Kinder heran. Sie lernen Verantwortung zu tragen und
entwickeln einen Sinn für Solidarität und Gemeinschaft. Die Bundesverfassung bekräftigt (Art. 11 BV)
die Bedeutung der Kinder für unsere Gesellschaft, indem sie ihren Anspruch auf Schutz, Förderung
und Entwicklung betont.
Vor diesem Hintergrund ist es stossend, dass Familien und Kinder in der Schweiz zu den wichtigsten
Gruppen von Armutsbetroffenen gehören. Besonders von Armut betroffen sind Einelternfamilien und
kinderreiche Familien. Die im Oktober 2012 publizierte Armutsstatistik des Bundesamts für Statistik
bestätigt dieses Bild. So weist beispielsweise die Gruppe der Alleinerziehenden die höchste
Armutsquote (19,9%) auf. Familien geraten in Armutssituationen, weil Haushalte durch die Kinder
finanziell stärker belastet werden (direkte Kinderkosten) und in den meisten Fällen gleichzeitig die
Erwerbstätigkeit infolge der Kinderbetreuungspflichten einschränken (Opportunitätskosten).
Ausserdem können nicht-existenzsichernde Löhne andauernde Working-Poor-Situationen erzeugen.
In der Bundesverfassung sind lediglich einzelne Massnahmen zum Schutz der Familie
festgeschrieben, wie etwa die Familienzulagen oder die Mutterschaftsversicherung. Am 3. März 2013
ist die parlamentarische Initiative „Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik“ an der
Volksabstimmung gescheitert. Die SKOS bedauert, dass die Chance zur Verankerung von
familienpolitischen Zielen auf nationaler Ebene verpasst wurde. Sie setzt sich weiterhin dafür ein,
dass Bund und Kantone dazu verpflichtet werden, eine kohärente Familienpolitik zu fördern, um
Familienarmut wirksam bekämpfen zu können.
Ansätze zur Minderung von Familienarmut
Für eine kohärente, nachhaltige Familienpolitik auf nationaler Ebene schlägt die SKOS folgende
Ansätze vor:
− Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien
Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien (FamEL) bezwecken eine finanzielle
Besserstellung von Familien mit tiefen Einkommen. Sie richten sich ausschliesslich an Familien,
deren Einnahmen aus Erwerbstätigkeit nicht ausreichen, um ihre Ausgaben zu decken. Im Sinne
einer effektiven Armutsbekämpfung wäre eine Einführung von FamEL auf Bundesebene
wünschenswert. Die Sozialhilfe fängt im Bereich der Working-Poor-Familien ein strukturelles

Armutsrisiko auf, wofür sie nicht vorgesehen ist. Durch die Einführung von FamEL könnte sie
entlastet werden.
− Harmonisierung Alimentenbevorschussung
Die Alimentenbevorschussung stellt ein wichtiges sozialpolitisches Instrument zur Sicherung
von Unterhaltsleistungen dar. Der Bericht „Harmonisierung Alimentenbevorschussung und
Alimenteninkasso“ vom 4. Mai 2011 stellt allerdings grosse kantonale Differenzen fest, sowohl in
Bezug auf die Anspruchsbedingungen als auch auf die Höhe und Dauer der ausgerichteten
Beträge. Aus diesem Grund müssen die kantonalen Regelungen zur Alimentenbevorschussung
harmonisiert werden.
− Unterhaltsrecht
Scheidungen und Trennungen stellen für Familien und Kinder ein erhebliches Armutsrisiko dar,
weil das bisherige Familieneinkommen die Existenz von zwei Haushalten sichern muss. Das
Manko sollte zwischen den Eltern geteilt werden und nicht wie in der heutigen Praxis einseitig auf
die Unterhaltsgläubigerin oder den Unterhaltsgläubiger überwälzt werden. Hinzu kommt, dass
der Unterhaltsanspruch des Kindes gegenüber dem Pflichtigen im Unterhaltsrecht besser
geschützt werden muss. Deshalb sollte künftig ein garantierter Mindestunterhalt im
Unterhaltstitel festgelegt werden.
− Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung
Die Übernahme von unbezahlter Betreuungsarbeit in der Familie für Kinder und pflegebedürftige
Erwachsene kann zu Armutssituationen führen. Bund und Kantone stehen deshalb in der Pflicht,
für eine bedarfsgerechte Bereitstellung von familienergänzenden Tagesstrukturen zu sorgen.
Dies trägt dazu bei, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung zu
verbessern. Vereinbarkeit darf sich dabei nicht nur auf Beschäftigungsverhältnisse im regulären
Arbeitsmarkt beziehen, sondern muss auch die Vereinbarkeit von Familie und Erwerb bzw.
Integrationsmassnahmen ausserhalb des regulären Arbeitsmarkts berücksichtigen.
− Soziale Absicherung von Care-Arbeit
Angesichts des gesellschaftlichen Wandels, beispielsweise aufgrund der demografischen
Alterung oder der verstärkten Erwerbsintegration von Frauen, muss die unbezahlte Care-Arbeit
sozial generell besser abgesichert werden.
− Familienbesteuerung
Die untersten Einkommen sind steuerlich zu entlasten. Zudem ist die Steuerbefreiung des
sozialen Existenzminimums gemäss den SKOS-Richtlinien sinnvoll. Haushalte mit Einkommen
unter dem sozialen Existenzminimum sind auf Leistungen des Staates angewiesen, um ihre
Existenz zu sichern. Dadurch sind sie offensichtlich finanziell nicht in der Lage, Steuern zu
bezahlen.
− Chancengleichheit
Kinder sollen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, unabhängig ihrer sozialen und
wirtschaftlichen Herkunft. Um dies zu erreichen, braucht es Rahmenbedingungen, die einen
egalitären Zugang zu familien- und bildungspolitischen Leistungen, wie etwa
Frühförderungsmassnahmen oder Familienbegleitung, ermöglichen.

Fazit
Familienpolitik bedeutet auch Armutspolitik. In diesem Sinne muss Familienpolitik als gezielte
Investition mit einem nachhaltigen Gewinn für die Gesellschaft betrachtet werden. Langfristig muss
das Ziel sein, allen Familien und Kindern unabhängig ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation,
faire Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
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