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Betreuungsurlaub für Eltern schwerkranker Kinder 

Eltern von schwer kranken Kindern sollen einen bezahlten Betreuungsurlaub von bis zu 14 
Wochen erhalten. Das hat der Nationalrat als Erstrat entschieden. Zur Pflege anderer 
Familienmitglieder, zum Beispiel betagter Eltern, will er bis zehn freie Tage im Jahr gewähren.  
Mit den Gesetzesänderungen sollen erwerbstätige Männer und Frauen unterstützt werden, die 
kranke Angehörige betreuen, namentlich Kinder. Der Nationalrat folgte am Montag fast 
durchwegs dem Bundesrat und hiess die Vorlage mit 129 zu 48 Stimmen gut, bei 7 
Enthaltungen. 
 
Eltern von schwer kranken oder nach einem Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigten 
Kindern sollen einen Anspruch erhalten auf 14 Wochen Betreuungsurlaub. Die Eltern können 
diese Tage frei unter sich aufteilen. Der Urlaub kann innerhalb von 18 Monaten tageweise oder 
am Stück bezogen werden. Finanziert werden soll der Urlaub aus der Erwerbsersatzordnung 
(EO). Der Bundesrat schätzt die Kosten auf 74 Millionen Franken im Jahr. Der EO-Beitragsatz 
muss laut Bundesrat deswegen nicht erhöht werden. 
 
Auch für die Betreuung anderer Familienmitglieder gibt es eine Erleichterung. Für die Pflege 
kranker Angehöriger - Familienmitglieder und Lebenspartnerinnen und -partner - bewilligte der 
Nationalrat bis zu zehn bezahlte Freitage im Jahr und folgte dem Bundesrat. Pro Ereignis soll 
bis zu drei Tage frei genommen werden können. Bei Kindern gilt die Begrenzung auf zehn Tage 
nicht. Die Kosten für die Wirtschaft durch diese Freitage für die Betreuung schätzt der 
Bundesrat auf 90 bis 150 Millionen Franken im Jahr. Nach seinen Angaben sind in dieser Summe 
auch die Kosten für Ersatz am Arbeitsplatz enthalten. 
 
 
Grenzschutz 
Das Parlament lässt die Forderung nach einem besseren Schutz von Grenzübergängen nicht fallen. Der 
Nationalrat hat auf Antrag der vorberatenden Kommission stillschweigend beschlossen, eine Motion 
der Tessiner Lega-Nationalrätin Roberta Pantani nicht abzuschreiben, an der der Ständerat festgehalten 
hatte. Die Motion fordert vom Bundesrat, sich mit Italien für eine nächtliche Schliessung kleiner 
Grenzübergänge einzusetzen. Die Kommission des Nationalrates will die Frage bei der periodischen 
Lagebeurteilung an den Grenzen prüfen. Der Bundesrat hingegen hatte das Anliegen als erfüllt 
betrachtet. Kleinere Grenzposten würden mit Barrieren ausgerüstet, die im Bedarfsfall geschlossen 
würden, hielt er fest. 2017 hatte ein Pilotprojekt mit während der Nacht geschlossenen Übergängen zu 
Spannungen mit Italien geführt. 
 
 
Agglomerationsprogramme 
Bei den Bundesbeiträgen an die Agglomerationsprogramme zeichnet sich nun doch eine Einigung ab. 
Der Nationalrat hat dem Kompromissvorschlag zur Umfahrung Oberburg BE zugestimmt. Die 
Einigungskonferenz schlägt vor, dass der Bund die Umfahrung Oberburg finanziell unterstützt, wenn das 
Projekt weit fortgeschritten ist, der Bau allein durch fehlende Mittel verunmöglicht würde und aus den 
vorangehenden Agglomerationsprogrammen noch Geld übrig ist. Der Bundesrat müsste in diesem Fall 
dem Parlament eine separate Botschaft zu Oberburg vorlegen. Der Ständerat muss sich noch zum 
Vorschlag äussern. Sagt er Ja, bekämen verschiedene weitere Agglomerationsprogramme grünes Licht. 
 
 



 

 
 
 
 
Für Appenzell Ausserrhoden ist das Agglomerationsprogramm St. Gallen-Bodensee entscheidend. Für 
dieses Agglomerationsprogramm sind rund 130 Millionen Franken vorgesehen. Stimmt das Herisauer 
Stimmvolk dem Teilzonenplan „Bahnhof“ am 20. Oktober 2019 zu, wird sich der Bund mit finanziellen 
Mitteln an der weiteren Entwicklung des Bahnhofareals beteiligen. 
 
 
Datenschutzgesetz 
Der Nationalrat will die 27 Jahre alten Regeln zum Datenschutz einem Update unterziehen und jenen 
der EU angleichen. In der Gesamtabstimmung stimmte er mit 98 zu 68 Stimmen bei 27 Enthaltungen 
für die Totalrevision des Datenschutzgesetzes. Nein sagte die SVP, die Enthaltungen kamen von links-
grüner Seite. Falls das Gesetz nicht im Sinne der Konsumenten nachgebessert wird, droht auch die 
Ratslinke mit einem Nein in der Schlussabstimmung. Insbesondere beim Profiling, also der 
automatisierten Datenbearbeitung, wollen SP und Grüne schärfere Regeln etablieren. Als nächstes 
beugt sich die ständerätliche Kommission über das Gesetzesprojekt. Sie befasst sich auch mit 
zahlreichen Änderungen, welche der Nationalrat am bundesrätlichen Entwurf vorgenommen hat - 
meistens im Sinne der Unternehmen. 
 
 
Begrenzungsinitiative 
Nein nach einer zweitweise emotionalen und stundenlangen Debatte: Der Nationalrat empfiehlt die 
Begrenzungsinitiative der SVP zur Ablehnung. Trotz des von Anfang an absehbaren Resultats äusserten 
sich über 70 Ratsmitglieder zum Begehren. Die SVP unternimmt mit der Begrenzungsinitiative einen 
zweiten Versuch, die Zuwanderung in die Schweiz mit einer Verfassungsänderung zu bremsen. Anders 
als bei der 2014 angenommenen Masseneinwanderungsinitiative verlangen die Initianten nun aber 
explizit die Kündigung des Abkommens über den freien Personenverkehr mit der EU, sollte eine 
einvernehmliche Ausserkraftsetzung innerhalb von zwölf Monaten nicht gelingen. Weil dieses 
Abkommen mit sechs anderen Verträgen verknüpft ist, wäre das wohl das Aus für die Bilateralen I. Nun 
ist der Ständerat am Zug. 
 
 
Steuerliche Abzüge für Familien 
Die Räte sind sich noch nicht einig darüber, ob Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, höhere 
Steuerabzüge als heute geltend machen dürfen. Der Nationalrat beharrt in der dritten Beratungsrunde 
darauf. Nun ist wieder der Ständerat am Zug. Die kleine Kammer will den allgemeinen Kinderabzug bei 
der Bundessteuer nicht von heute 6500 auf 10'000 Franken erhöhen, entschied am letzten Donnerstag 
mit 22 gegen 21 Stimmen allerdings relativ knapp. Im Nationalrat hätten SP, Grüne und GLP dem 
Ständerat folgen wollen, unterlagen aber mit 126 zu 67 Stimmen bei einer Enthaltung. 
 
 
Keine AHV-Finanzierung durch die Nationalbank 
Der Nationalrat lehnt es ab, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit die Hälfte des 
Eigenkapitalzuwachses der Schweizerischen Nationalbank seit dem 31. Dezember 2007 einmalig der 
AHV überwiesen wird. Die Überweisung soll gemäss Initiant Thomas Matter (SVP/ZH) zu dem Zeitpunkt 
erfolgen, an dem sich das internationale Finanzsystem und somit die Bilanzsumme der SNB wieder 
normalisiert haben. Er wolle lieber heute bestimmen, wohin das Geld fliesse, sonst gehe es dann 
plötzlich an Sozialwohnungen oder dergleichen. Die Mehrheit lehnte die Idee ab, da eine Änderung der 
Gewinnausschüttung der SNB eine Verfassungsänderung bräuchte und einen Verzicht der Kantone auf 
deren Anteil bedinge. Der Entscheid fiel knapp mit 71 zu 70 Stimmen bei 39 Enthaltungen. 
 



 

 
 
 
 
Bundesanwalt 
Die Bundesversammlung hat Bundesanwalt Michael Lauber im Amt bestätigt, mit 129 von 243 gültigen 
Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 122 Stimmen. Ein knappes Ergebnis war zu erwarten gewesen. 
SVP und FDP hatten sich zwar vorab hinter Lauber gestellt, und auch die SP hatte dies mit knappem 
Mehr getan. CVP und Grüne hingegen hatten keine Wahlempfehlung gemacht, und die 
Gerichtskommission hatte sich mit 9 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung gegen Laubers Wiederwahl 
ausgesprochen. Befürworter der Wiederwahl lobten Laubers bisherige Arbeit in der 
Bundesanwaltschaft forderten, die Kontinuität der Institution nicht aufs Spiel zu setzen. Gegner sahen 
durch die Vorwürfe an Lauber - namentlich im Zusammenhang mit informellen Treffen mit Fifa-Chef 
Gianni Infantino - das Ansehen der Bundesanwaltschaft "massiv geschädigt" und forderten einen 
Neuanfang. 
 
Aus Sicht des Bürgers, der ein Interesse an einem über alle Zweifel erhabenen Rechtsstaat hat, wäre ein 
Neuanfang unumgänglich gewesen. Nur schon der Anschein, dass es bei wichtigen Strafuntersuchungen 
zu Tricksereien gekommen ist, zeigt, dass Lauber eigentlich ungeeignet ist. Hinzu kommen Treffen mit 
FIFA-Boss Infantino, an die er sich partout nicht erinnern kann. Dass es zu einem dritten Treffen mit 
Infantino gekommen ist, gestand Lauber gegenüber den Untersuchungsbehörden übrigens erst ein, als 
es nicht mehr zu leugnen war. Hinzu kommt: Alle involvierten Teilnehmer mögen sich gleichzeitig nicht 
mehr daran erinnern, was dort besprochen wurde. Und das soll jemand glauben? 
 
 
Ambulante und stationäre Leistungen 
Der Nationalrat hat am Donnerstag beschlossen, dass ambulante und stationäre Leistungen künftig aus 
dem gleichen Topf finanziert werden. Von der Referendumsdrohung der Kantone liess er sich nicht 
beeindrucken. Diese verlangen unter anderem, dass bei einem Systemwechsel auch die Langzeitpflege 
berücksichtigt wird, deren steigende Kosten die Kantone stark belasten. Der Nationalrat will zuerst die 
notwendigen Grundlagen erarbeiten. Die einheitliche Finanzierung erachtet er aber als derart dringend, 
dass er darauf nicht warten will. Heute zahlen die Kantone gut die Hälfte an stationäre Behandlungen, 
den Rest übernehmen die Krankenkassen. Künftig sollen die Kantone gut einen Viertel der gesamten 
Kosten übernehmen. Die Vorlage geht nun an den Ständerat. 
 
 
Höhere Kinderabzüge 
National- und Ständerat erhöhen den Steuerabzug für die externe Betreuung von Kindern von 10'100 
Franken auf maximal 25'000 Franken. Tiefere Kinderbetreuungskosten sollen es gut ausgebildeten 
Frauen erleichtern, eine Arbeit aufzunehmen. Die Steuerausfälle dafür werden auf 35 Millionen für 
Bund und Kantone geschätzt. Der Nationalrat hat jedoch auch noch eine Erhöhung des allgemeinen 
Kinderabzugs von 6500 auf 10'000 Franken in die Vorlage gepackt. Die Kosten belaufen sich auf 350 
Millionen Franken. Davon profitieren vor allem mittlere und hohe Einkommen. Im Ständerat kam erst 
auf Antrag der Einigungskonferenz eine knappe Mehrheit zustande. Die kleine Kammer hatte vor allem 
darum Vorbehalte, weil die Kantone dazu nicht angehört worden waren. Die Linke wird das Referendum 
ergreifen. Dabei haben die Vertreter der SP offenbar noch nicht begriffen, dass Familien mit hohen 
Einkommen auch viele Steuern generieren, von welchen auch sozial Schwächere profitieren. Gerade 
Eltern in hohen Einkommensklassen mit einem ambitionierten beruflichen Engagement dürfen nicht 
steuerlich abgestraft werden. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG) sprach von "chrampfenden Vätern 
und Müttern", die im Gegensatz zu Asylbewerbern zehntausende Franken Steuern zahlten. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Freihandel mit Indonesien 
Der Nationalrat stimmt dem Freihandelsabkommen mit Indonesien zu, mit 131 zu 46 Stimmen bei 10 
Enthaltungen. Für Palmöl enthält das Abkommen Bestimmungen zur Nachhaltigkeit. Für Diskussionen 
sorgte im Rat ein Zusatz, den eine Minderheit zur Gewährleistung einer nachhaltigen Palmölproduktion 
in den Beschlusstext aufnehmen wollte. Sie wollte damit sicherstellen, dass nur nachhaltiges Palmöl 
Zollpräferenzen erhält. "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", hatte Fabian Molina (SP/ZH) den 
schliesslich verworfenen Antrag begründet. Die bürgerliche Mehrheit des Rates stellte sich hinter das 
Abkommen. Dieses geht nun an den Ständerat. 
 
 
Elektronisches Patientendossier 
Alle Gesundheitsfachpersonen, die an Behandlungsprozessen mitwirken, sollen sich dem elektronischen 
Patientendossier anschliessen. Das fordert der Nationalrat. Er hat einer Motion seiner vorberatenden 
Gesundheitskommission mit 161 zu 12 Stimmen bei 4 Enthaltungen zugestimmt. Der Vorstoss geht nun 
an den Ständerat. Sagt auch er Ja zur Motion, wird der Bundesrat beauftragt, entsprechende 
Gesetzesänderungen vorzubereiten. Er käme damit der Petition "Digitalisierung und 
Gesundheitswesen" der Jugendsession 2017 nach. Momentan sind nur die stationären Einrichtungen 
wie Spitäler, Pflegeheime und Geburtshäuser verpflichtet, das elektronische Patientendossier 
einzuführen. 
 
 
Unternehmen entlasten 
Der Bundesrat soll ein Revitalisierungsprogramm erarbeiten, um die Attraktivität des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz zu steigern. Der Nationalrat hat einer Motion der SVP-Fraktion mit 121 zu 
46 Stimmen zugestimmt. Diese geht nun an den Ständerat, der einen gleichlautenden Vorstoss bereits 
stillschweigend angenommen hat. Konkret fordert die SVP ein Massnahmenpaket mit dem Ziel, die 
Standortattraktivität zu stärken und die Absatzmärkte zu diversifizieren. Die staatlichen 
Rahmenbedingungen sollen optimiert und die Regulierungskosten gesenkt werden. Der Bundesrat ist 
bereit, den Auftrag zu erfüllen. Nur die Ratslinke stemmte sich im Nationalrat dagegen. 
 
 
Schlussabstimmungen 
Die eidgenössischen Räte haben am Freitag die Herbstsession abgeschlossen. 13 Vorlagen kamen 
parlamentarisch unter Dach und Fach, darunter der Gegenvorschlag zur Initiative für einen 
Vaterschaftsurlaub, der für Väter nach der Geburt eines Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub vorsieht. 
Gegen drei Vorlagen sind bereits Referenden angekündigt. Es handelt sich um die Vorlage zu 
Steuerabzügen für die Drittbetreuung von Kindern mit einem höheren allgemeinen Kinderabzug, das 
Jagdgesetz mit gelockertem Wolfsschutz und das Gesetz für die Schaffung einer E-ID. 
 
 
Legislaturende 
Nationalratspräsidentin Marina Carobbio (SP/TI) hat zum Ende der Legislatur die 29 Ratsmitglieder 
verabschiedet, die am 20. Oktober nicht zur Wiederwahl antreten. Sie hob bei jeder und jedem 
Eigenheiten hervor - von der tiefen Stimme bis zur klaren Haltung. Mit der Verabschiedung endete für 
Carobbio das Jahr als Nationalratspräsidentin. Sie liess es mit Harfenklängen im Ratssaal ausklingen. 
 
 
Bern, im September 2019 
David Zuberbühler 


