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So ganz spontan gedacht, empfinde
ich die Schweiz als relativ kinder-
freundlich», sagt eine junge Mutter
mit zwei Töchtern im Vorschul-

alter. «Es findet sich stets jemand, der mir
hilft, den Kinderwagen in den Bus zu hie-
ven, in unserer Stammbeiz bekommen die
Mädchen jeweils ein Stück Teig in dieHand
gedrückt und dürfen damit an der Theke
ihre eigene kleine Pizzamachen. In unserer
Nachbarschaft stört sich auch niemand
daran,wennsmanchmal chaotisch und laut
zu und her geht.»

In «ihrer» Pizzeria arbeiten ausschliess-
lich Italiener, und bei diesem Gedanken
fällt der Mutter auf: «Es sind meistens Aus-
länder, die mir und den Kindern behilflich
sind. Oder es sind Leute, die selbst Kinder
oder Grosskinder haben.» Das ist auch Ful-
vio Pelli, Präsident der FDP Schweiz, auf-
gefallen. «In Europa gibt es mit Sicherheit
kinderfreundlichereLänder als die Schweiz.»
Hat er eine Erklärung dafür? «Die Schweize-
rinnen und Schweizer sind es gewohnt, in
Ruhe und Ordnung zu leben», meint Pelli.
Kinder sind noch unangepasst, oft laut und
wild – «und deshalb werden sie schnell zu
einem Störfaktor».

Kleinen Kindern, die sich trotzig aufs
Strassenpflaster werfen, weil sie den ge-
wünschten Kaugummi im Laden nicht be-
kommen haben, begegnen Passanten nicht
selten mit Kopfschütteln. Und die Mutter
oder der Vater kassiert einen vorwurfsvol-
len Blick. Eine deutliche Botschaft liefern

auch Wohnungsinserate, obwohl fragwür-
dige Zeilen wie «Kinder und Hunde uner-
wünscht» nicht mehr üblich sind. Dafür
werden heute nicht selten 5-Zimmer-Woh-
nungen von der Grösse eines Tennisplatzes
nur an «kinderlose Paare» vergeben – und
das zu einem Mietpreis, der jedes Famili-
enbudget sprengen würde.

Besonders in den Städten gehen nicht
selten bis zu 40 Prozent des Einkommens
für die Wohnkosten drauf. Die gängige
Empfehlung, die Miete soll nicht mehr als
ein Fünftel des Einkommens ausmachen,
bezeichnet ein betroffener Vater als «fast
schon lächerlich». Immer häufiger ist im
Zusammenhang mit Kinderhaben von
«Armutsrisiko» die Rede. Tatsächlich sind
junge Familien mit zwei und mehr Kin-
dern sowie Einelternfamilien überdurch-
schnittlich betroffen. Solch düstere Aus-
sichten dürften ein wichtiger Grund sein
für die tiefe Geburtenrate von 1,47 Kindern
(1,27 bei den Schweizerinnen, 1,67 bei den
Ausländerinnen).

EinweitererGrundhierfür: Frauen sind
heute ebenso gut ausgebildet wie Männer
und wollen arbeiten. Immer mehr – bei
den Akademikerinnen bereits jede zweite –
entscheiden sich gegen Kinder, weil die Ar-
beitswelt für diese keine Plätze vorgesehen
hat. Krippen gibt es nicht genug und nicht
flächendeckend, und die Grossmütter sind
auch nicht mehr so selbstverständlich ein-
setzbar, wie sie es einmal waren. Und doch
sind sie meist der Rettungsanker.

Am Arbeitsplatz wird kaum Rücksicht
genommen auf allfällige Mutterpflichten.
Davon kann eine alleinerziehende Mutter

zweier schulpflichtiger Buben, die in der
Kommunikationsbranche tätig ist, ein Lied
singen: «Sitzungen für wichtige Projekte
werden oft auf Randzeiten verlegt, über
Mittag trifft man sich zum Businesslunch,
Sondereinsätze an Feierabend undWochen-
ende sind üblich.»AlsMutter könne sie hier
nichtmithalten, und auf ihrenWunsch, die
Sitzungen während der regulären Arbeits-
zeiten abzuhalten, reagierten ihre männli-
chen Kollegen fast ausnahmslos ohne Ver-
ständnis. «Will ich ein Meeting frühzeitig
verlassen, weil ein Kind krank ist, wird mir
das als mangelndes Interesse ausgelegt.» Es
habe oft Mut gebraucht, in einer Herren-

runde aufzustehen und zu sagen: «Sorry,
abermeine Kinder warten.» DieArbeitswelt
ignoriere die Existenz von Kindern, «ja, sie
ist kinderfeindlich», lautet ihre Bilanz.Wä-
re da nicht ihre Mutter, die auf Abruf die
Kinder hütet, sie müsste ihren spannenden
Beruf wohl aufgeben und stattdessen So-
zialhilfe beziehen. Eine Kinderkrippe gibt
es in ihrer Wohngemeinde nicht.

Die SP-Nationalrätin Chantal Galladé
hat zwar einen Krippenplatz für ihre zwei-
jährige Tochter Aline, doch brauchte sie
sehr viel Geduld: «Ich habe mich fünf Mo-
nate vor der Geburt auf dieWartelisten für
einen Krippenplatz setzen lassen; erst als
Aline neun Monate alt war, also 14 Mona-
te später, wurde ein geeigneter Platz frei.»
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Die Schweiz steht nicht eben im Ruf eines kinderfreundlichen
Landes. Treten deshalb immer mehr Frauen in den Gebärstreik?
Eine Spurensuche in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

Die Schweiz – kein Kinderparadies

«Die Sensibilität für
die Bedürfnisse der
Familien ist gering.»



Kerstin (34) ausDietikon
«Bei einemBewerbungsgespräch stiess ich auf
Unverständnis: ‹Jetzt haben Sie so lange studiert,
und dann stellen Sie zwei Kinder auf dieWelt.›
Das sagte der Personalchef zwar nicht offen, liess
esmich aber deutlich spüren.»
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Trotzdem ist die 34-Jährige noch auf ihre
Mutter angewiesen, die einen Teil der Be-
treuung übernimmt. Dass diese kurz vor
der Pensionierung stand, als Aline zurWelt
kam, war ein glücklicher Zufall. «Allein für
meinNationalratsmandat bin ich übers Jahr
verteilt etwa 80 Tage abwesend, ohne ihre

Hilfe und die Unterstützung meines Ex-
partners wäre meine Rolle als Mutter mit
grossen Schwierigkeiten verbunden», sagt

die Alleinerziehende. «Was aber machen
Eltern», fragt sie, «die nicht auf die Unter-
stützung von Familienmitgliedern zählen
können?» Abgesehen davon, dass es zu
wenig subventionierte Krippen gebe, seien
auch deren Öffnungszeiten ein Problem.
Nicht nur für sie, sondern auch für Eltern,
die im Verkauf oder in Pflegeberufen tätig
seien. «Die Tagesstätten sind zwar früh
geöffnet, schliessen aber in der Regel um
18 Uhr.»

Ursula Haller, SVP-Nationalrätin,Vize-
stadtpräsidentin von Thun und Mutter
zweier Kinder, meint, auf die tiefe Gebur-
tenrate angesprochen, nachdenklich: «Ich
will nicht schwarzmalen. Doch langfristig

gesehenwerdenwir bei derAHV eine enor-
me Belastung spüren.» Sie habe selbst eine
29-jährige Tochter, die gerade ihr Studium
abschliesse und nun im Dilemma «Kinder
oder Karriere» stecke.

Haller bewegt sich in familienpoliti-
schen Fragen nicht auf der Parteilinie. Sie
macht sich unter anderem für den Ausbau
der familienexternenKinderbetreuung stark
und ist stolz darauf, dass Thun vor einem
Jahr eine Tagesschule eröffnet hat. In einem
überparteilichen Frauenkomitee fordert sie
ausserdem die Einführung von Tagesschu-

len im ganzen Land. Dieser Vorstoss wird
zurzeit in den Räten diskutiert.

«Die Schweiz hat viel zu spät realisiert,
dass das Kinderhaben von grossem gesell-
schaftlichem Interesse ist», sagt SP-Präsident
Hans-Jürg Fehr. «Verglichen mit Schwe-
den, dem wohl fortschrittlichsten Land in
Europa, sind wir in der Familienpolitik
rückständig.» Schweden verfügt seit den
siebziger Jahren über ein flächendeckendes
Tagesschulangebot, und die schwedischen
Schülerinnen und Schüler schneiden laut
PISA-Studie mit ihren schulischen Lei-
stungen erst noch besser ab.

In Skandinavien sprichtman gemäss der
Familienpolitikerin Jacqueline Fehr, eben-
falls SP, auch nicht wie bei uns in traditio-
nellen Kreisen vom «Abschieben» der Kin-
der in die Krippen, sondern vom Recht der
Kinder auf einen Krippenplatz. Die ausser-
familiäre Kinderbetreuung sei stets vom
Respekt gegenüber dem Kind ausgegangen
und nicht von der Rolle der Mutter.

Schweden verfügt bereits seit 1938 über
eine Mutterschaftsversicherung. Auch in
Frankreich sindTagesschulen und einKrip-
penplatz für jedes Kind eine Selbstverständ-
lichkeit.Wirkt sich diese kinderfreundliche
Haltung positiv auf die Geburtenrate aus?
Ja, Schweden verzeichnet 1,57 Geburten pro
Frau. In Frankreich sind es sogar 1,9 – nach
dem sehr katholischen Irland am zweit-
meisten in der EU.

Demgegenüber weist ausgerechnet das
von «Bambini» so begeisterte Italien diemit
1,27 Kindern tiefste Geburtenrate auf. Das
mag auf den ersten Blick verwirren. Doch
Fulvio Pelli glaubt, dafür eine Erklärung zu
haben: «In Italien nehmen sichMütter aus-
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«Unsere Familienpolitik ist
im Vergleich zu Schweden
rückständig.»

«Oft sind es Ausländer,
diemir und den Kindern
behilflich sind.»

Gaby (37) ausGeroldswil
«Ichwurde sogar in einemRestaurant,
das sich ganz auf Familien ausgerichtet
hat, angeschnauzt: ‹Können Sie Ihre Kinder nicht
besser imGriff haben?›»



Matthias (37) aus Zürich
«Bei der Geburt unseres Kindes
habe ich bloss einen Tag freibekommen.
Das ist definitiv familienfeindlich.»

serordentlich viel Zeit für die Kinder. Die-
ser enorme Zeitaufwand und die Wichtig-
keit der Kinder hält die jungen, emanzipier-
ten Italienerinnen vomKinderwunsch ab.»
DarüberhinauswirddieausserfamiliäreKin-
derbetreuung bei unseren südlichen Nach-
barn noch kontroverser diskutiert als bei
uns. «Dabei sind Kinder von berufstätigen

Eltern in Krippen und Schulhorten oft bes-
ser betreut, ernährt und gefördert, als wenn
sie zu Hause sich selbst überlassen sind»,
sagt Ursula Haller, die in diesem Punkt mit
der Haltung der Linken übereinstimmt.
Was ihr eher Mühe macht, ist deren Forde-
rung nach einem bezahlten Vaterschafts-
urlaub, wie ihn neuerdings die Schweizer
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Grosskonzerne SwisscomundMigros ihren
Mitarbeitern gönnen. «Mutterschaftspause
und -geld sind dafür gedacht, dass sich
Mütter von der Geburt erholen und dass
Bäuerinnen sich eine Haushaltshilfe leisten
können.» Ein Urlaub für Väter würde zu
weit führen. «Wir können nicht den Fünfer
und das Weggli haben», meint die SVP-
Politikerin.

Liedermacher Linard Bardill,Vater von
fünf Kindern im Alter von einem bis 20
Jahren, ist da anderer Meinung: «Meine
Frau und ich hatten das Privileg, uns eine

längere gemeinsame Babypause zu leis-
ten – «eine wunderbare Erfahrung», die er
jedem Paar gönnen würde. Die politische
Unterstützung für Familien findet der Bar-
de noch immer zu dürftig, die Sensibilität
für die Bedürfnisse der Familien zu gering.

Brigitte Häberli-Koller, CVP-National-
rätin, ist überzeugt, dass sich dies mit der
Zeit von allein ändert: «Im Rat und auch in
den Schweizer Chefetagenmüssen die älte-
ren Herren mit traditionellem Rollenver-
ständnis gezwungenermassen umdenken
lernen. Ihre eigenen Töchter oder Schwie-

gertöchterwerdenMütter unddenkennicht
dran, den Beruf aufzugeben. Stattdessen
warten sie ungeduldig auf einen Krippen-
platz.»

Dennoch will Häberli nicht, dass die
Zeit allein arbeitet: «Wir können nicht eine
weitere Generation abwarten, bis die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf selbst-
verständlich ist.» Eine flexiblereHaltung der

Unternehmen in Bezug auf Teilzeitstellen,
Jobsharing und Kaderpositionen sei drin-
gend nötig.

MancheArbeitgeber haben dies erkannt
und gehen auf entsprechende Wünsche ih-
rerMitarbeitenden ein.Zwar nicht aus purer
Nächstenliebe, sondern weil auch sie da-
von profitieren: Das Know-how bleibt im
Betrieb, und zudem löst das Entgegenkom-
men bei der oder dem Angestellten einen
Motivationsschub aus. Trotzdem, solange
Sitzungen anWochenenden stattfinden, für
die Abwesenheit am Businesslunch kein
Verständnis gezeigt wird, bleibt noch viel
zu tun.

In der Schweiz braucht alles ein biss-
chen mehr Zeit. 60 Jahre lang mussten die
Frauen für einen minimalenMutterschafts-
urlaub kämpfen. Über eine Harmonisie-
rung der Kinderzulagen wird auch bereits
seit 15 Jahren gestritten.Obwohl seine Par-
tei gerade in diesen Fragen oft uneins ist,
droht darob sogar FDP-Präsident Fulvio
Pelli der Geduldsfaden zu reissen: «Die
Schweiz macht etwas falsch in Bezug auf
die Kinder- und Familienfreundlichkeit.»
Ziel einer Korrektur müsse sein, dass junge
Familien wieder Kinder haben wollen.

«Familien werden in unserem Land in
nicht zu vertretendem Ausmass mit ihren
Problemen allein gelassen», sagt Ellen Rin-
gier,Verlegersgattin,Präsidentin der Stiftung
«elternsein» und Mutter zweier jugendli-
cher Töchter. Sie wolle sich aber hüten, den
Staat zum Buhmann zumachen. «Schliess-
lich ist der Staat jeder Einzelne von uns,
und wir alle tragen die Verantwortung für
die dramatischeVerschlechterung der fami-
liären Situation, zum Beispiel der anstei-
genden Scheidungsrate und der Zunahme
der Alleinerziehenden.»�
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«Allzu oft ignoriert die Ar-
beitswelt die
Existenz von Kindern.»
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Pia (37) aus Zürich
«Im vollen Trammusste ich dieNotbremse
ziehen, sonst wäre ichmit demKinderwagen nie
rausgekommen. Dafür drohtemir der
verärgerte Tramchauffeur nicht nurmit einer Busse
– er hat mich auch noch geduzt.»




