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bestellt werden. Daher meine ich, wir sollten diese 50
zusätzlichen Wagen jetzt bestellen.
Ich halte mich da ganz streng an die Botschaft des Bundes-
rates, wo auf Seite 14 steht: «Beschaffungsprogramme soll-
ten ein gewisses Auftragsvolumen nicht unterschreiten. Die
Finanzlage des Bundes setzt einem Beschaffungspro-
gramm umgekehrt nach oben Grenzen.» Das ist klar. Dann
schreibt der Bundesrat weiter: «Die Grössenordnung des
vorliegenden Beschaffungsprogrammes liegt näher an der
unteren Grenze.»
Frau Uchtenhagen hat darauf hingewiesen, dass das in
bezug auf die Berücksichtigung von Beschaffungsaufträgen
im zivilen Bereich ein sehr unausgewogenes Programm sei.
Deshalb glaube ich, dass wir auch aus diesem Grunde die-
sen 50 zusätzlichen Wagen zustimmen können. Das liegt
auf der Linie dieser Botschaft und wird die Finanzen des
Bundes nicht in einer Art strapazieren, die nicht verantwor-
tet werden könnte.
Ich bitte Sie, an unserem Kreditbeschluss von 50,6 Millio-
nen Franken für 50 Eisenbahnwagen festzuhalten.

Risi-Schwyz, Berichterstatter: Ich will diese materiellen
Divergenzen nicht mehr breiter auswalzen. Ich möchte Sie
nur noch darauf hinweisen, wie die Situation auf der parla-
mentarischen Ebene ist. Wir haben diesen Antrag auf
Ankauf von 50 Wagen relativ knapp mit 85 zu 78 Stimmen
angenommen, worauf der Ständerat einen Zusatzkredit mit
25 zu 8 Stimmen abgelehnt hat. Ich bezweifle, dass der
Ständerat bei einer knappen Annahme im Nationalrat
umkippen wird, nachdem sein Entscheid doch eindeutig
ausgefallen ist. Ich möchte nur darauf hingewiesen haben.
Wir haben wegen dieses einen Punktes nicht die Absicht -
und dürfen sie nicht haben -, die ganze Sache umstehen zu
lassen.
In diesem Sinne möchte ich einen Appell zur Verständigung
an Sie richten. Man könnte auch sagen, umgekehrt solle
man sich verständigen, aber die Abstimmungsresultate sind
doch derart einseitig, dass ich nicht an ein Umfallen des
Ständerates glaube.

M. Coutau, rapporteur: Je crois que les arguments sont
tombés; il convient de décider. Avant de le faire, je voudrais

. attirer votre attention sur le fait que nous avons apporté, il y
a deux jours, une modification au projet initial du Conseil
fédéral. Celui-ci n'avait pas prévu cette possibilité de
dépenses complémentaires; la régie des CFF n'avait pas
inclu dans sa planification l'acquisition de ces wagons. Elle
n'avait pas jugé possible de la présenter comme proposi-
tion, lorsque le Conseil fédéral avait demandé à tous les
services qui dépendent de son autorité de lui soumettre
des projets éventuellement réalisables.
Nous avons donc, il y a deux jours, adopté cette modifica-
tion du projet du Conseil fédéral pour la somme importante
de 50,6 millions - je vous le rappelle - à la majorité relative-
ment faible de 85 voix contre 78. En revanche, le Conseil
des Etats a été très net dans sa décision, puisqu'il rejette
cette proposition par 25 voix contre 8.
Je crois qu'il ne faut pas faire de cette décision une ques-
tion de prestige. Je pense qu'il faut s'en tenir, comme vous
le propose la majorité de votre commission, au projet initial
du Conseil fédéral. Nous devons tenir compte du fait que
nous sommes à l'avant-dernier jour de la session et que
nous prenons le risque, en prolongeant là procédure d'éli-
mination des divergences, de ne pas pouvoir nous mettre
d'accord sur ce programme au cours de la présente ses-
sion. C'est un risque sur lequel j'attire votre attention en
vous demandant de vous rallier à la majorité de la commis-
sion.

Bundesrat Purgier: Ich kann mich sehr kurz fassen, hat sich
doch seit der letzten Sitzung am Standpunkt des Bundesra-
tes nichts geändert. Wir haben aufgrund des Briefwechsels
mit den SBB damals festgestellt, dass die SBB ihr Pro-
gramm nicht in diesem Sinne anreicherten, dass sie aber im
zweiten Schreiben vom 24. Februar an den Chef des Ver-

kehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes, der mich
sofort informierte, festhielt, dass sie selbstverständlich
bereit wären mitzumachen, wenn die entsprechenden
Buchwertpositionen von 50,6 Millionen Franken durch den
Bund übernommen würden. Ich habe über diese Situation
in beiden Räten freimütig orientiert, auch in beiden Kom-
missionen. Aber es versteht sich von selbst, dass der Bun-
desrat für diese Fechtweise der als eigene Unternehmens-
persönlichkeit operierenden SBB nicht einfach einzustehen
hat. Sie kennen das Dilemma: Leistungsauftrag einerseits,
Abgeltung und Defizite andererseits; Sie kennen die dies-
bezüglich eher zurückhaltende Bestellungspolitik der SBB.
Ich kann Ihnen nur sagen: Diese Briefe, die ich Ihnen offen
zitierte, haben den Bundesrat bewogen, im Januar 1983 das
nicht aufzunehmen, und nach der zweiten Erklärung vom
24. Februar hat er seinen Standpunkt nicht geändert. Sie
müssen entscheiden.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 68 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 78 Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# 82.074

Schutz der Mutterschaft. Volksinitiative
Protection de la maternité. Initiative populaire

77.231

Parlamentarische Initiative. Familienpolitik
(Manchen)
Initiative parlementaire. Politique familiale
(Manchen)

Fortsetzung - Suite

Siehe Seite 439 hiervor - Voir page 439 ci-devant

Präsident: Nachdem Frau Vannay ihre Anträge begründet
hat und auch die Fraktionssprecher Stellung genommen
haben, gebe ich das Wort Frau Lang zur Begründung ihres
Antrages zur parlamentarischen Initiative.

Frau Lang: Die Initiative «Familienpolitik» von Frau Nanchen
stammt aus der Zeit der Auseinandersetzungen um die
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruches. Sie wurde
am 13. Dezember 1977 eingereicht, nach der Abstimmung
über die Fristenregelung und vor der Abstimmung über das
Gesetz mit der sozialen Indikationsmöglichkeit. Damals
waren alle für die sozialen Hilfen an die Familien und für den
Schutz von Mutter und Kind; sowohl die Aktionsgemein-
schaften «Ja zum Leben» und «Helfen statt töten» als auch
die Anhänger der Fristenregelung, um nur die grossen
Gruppierungen zu nennen.
Im Nachgang folgte die Volksinitiative «Schutz der Mutter-
schaft», die nun der parlamentarischen Initiative zum Ver-
hängnis werden soll, denn meine in der damaligen Kommis-
sion angemeldeten Befürchtungen haben sich als reali-
stisch erwiesen. Mit dem mit 9 zu 8 Stimmen erfolgten
Kommissionsentscheid von 1979, die Weiterberatung der
Initiative Nanchen bis zur Behandlung der Volksinitiative
aufzuschieben, erfährt diese parlamentarische Initiative eine
Behandlung, die sie nicht verdient. Die heutige Kommission
lehnt sie ebenso deutlich ab wie die Volksinitiative. Dabei ist
aus dem schriftlichen Bericht der Kommission nicht ersicht-
lich, ob die über die Mutterschutzinitiative hinausgehenden
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Forderungen der parlamentarischen Initiative überhaupt
beraten wurden. Ich kann mich des Eindruckes nicht erweh-
ren, dass dies nicht der Fall war.
Die Initiative «Familienpolitik» geht in drei Punkten wesent-
lich über die Volksinitiative hinaus:
Erstens in Ziffer 1.3: Taggeld für die erwerbstätige Mutter
oder den erwerbstätigen Vater, wenn sie oder er zur Pflege
eines kranken Kindes zu Hause bleiben muss;
Zweitens in Ziffer 3: Förderung der beruflichen Wiederein-
gliederung und Umschulung der Frauen, die aus familiären
Gründen ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben;
Drittens in Ziffer 4: Einrichtung einer eidgenössischen Fami-
lienzulagenordnung mit interkantonalem Ausgleicn.
In bezug auf den Pflegeurlaub eines Elternteiles für ein
erkranktes Kind frage ich den Kommissionspräsiclenten an,
ob die Kommission für die Teilrevision der Krankenversiche-
rung bei den Beratungen betreffend Grundleistungen bei
Mutterschaft über diese Forderung auch gesprochen hat
und ob man bereit ist, sie zu erfüllen.
Mein Antrag betrifft aber Punkt 4: die Einrichtung einer eid-
genössischen Familienzulagenordnung, insbesondere den
interkantonalen Ausgleich. Es ist mir unverständlich, wes-
halb die Kommission auch diesen Punkt ablehnen will, ohne
dass sie dafür eine Begründung angibt. Denn die Initiative
Manchen ist nicht der einzige Vorstoss in dieser Richtung;
unser Rat hat einige Postulate überwiesen, wie dasjenige
der Kollegen Duvoisin, Roy und Zbinden; besonders erin-
nere ich an die Motion der CVP-Fraktion, die unter dem
Thema «Schutz von Mutter und Kind» im Jahre 1977 einge-
reicht, am 3. Oktober 1978 behandelt und teilweise als
Postulat und teilweise als Motion überwiesen wurde.
Der damalige Fraktionspräsident der CVP, Herr Kollega
Butty, erinnerte damals an die Motion Tenchio vor 1967 und
sagte, es sei dringend, eine Neuregelung der Familienzula-
gen auf eidgenössischer Ebene mit einer bestimmten Har-
monisierung einzurichten. Auch der Kanton Luzern ist zur-
zeit an der Vorbereitung einer Standesinitiative in dieser
Materie, die in nächster Zeit den eidgenössischen Räten
übergeben wird. Ausserdem befasst sich die vom Eidge-
nössischen Departement des Innern eingesetzte Arbeits-
gruppe «Familienbericht» in ihrem Schlussbericht «Fami-
lienpolitik in der Schweiz» sehr ausführlich mit dem Fami-
lienzuîagensystem. Eine ihrer Empfehlungen auf Seite 143,
Punkt 2, lautet: «Das bisherige ausserordentlich zersplit-
terte System ist einerseits auf seine Ungleichheiten hin und
andererseits unter verwaltungsökonomischen Aspekten
gründlich zu prüfen. Alternative Modelle sind ernsthaft in
Betracht zu ziehen.»
Wir haben in der Schweiz ein System von ungefähr 800
Familienausgleichskassen. Ausserdem stellt die Arbeits-
gruppe im Sinne einer zukunftsbezogenen Perspektive für
Familienpolitik eine Lösung zur Diskussion, bei der auch die
Arbeitnehmer Beiträge entrichten sollen. Mit dieser paritäti-
schen Finanzierung durch die Sozialpartner sol ten Mittel
frei werden, die zur Verwirklichung anderer familienpoliti-
scher Massnahmen dienen könnten.
In Berücksichtigung dieser Vorstösse und Vorschläge aus
verschiedenen Ecken und Ebenen habe ich Ihnen den
Antrag gestellt, der parlamentarischen Initiative «Familien-
politik» in Ziffer 4 Folge zu geben. Herr Kollega Kaufmann
beantragt, die Ratsinitiative auch für Ziffer 3 zu ergreifen.
Ich freue mich über diesen Antrag, der die Förderung der
beruflichen Wiedereingliederung und Umschulung der
Frauen zum Ziele hat, wenn sie nach der Ausübung ihrer
familiären Pflichten wieder zur Erwerbstätigkeit zurückkeh-
ren wollen. Es ist gerade heute ein sozialpolitisch bedeutsa-
mes Postulat, weil die Situation auf dem Arbeitsmarkt für
solche Frauen sehr schwierig ist.
Weil unsere Fraktion zum Antrag von Herrn Kaufmann nicht
Stellung nehmen konnte, kann ich natürlich auch nur meine
persönliche Zustimmung bekanntgeben; aber die haben
Sie, Herr Kaufmann! Ich schliesse mich Ihrem Antrag an;
damit beantragen wir gemeinsam, die Ratsinitiative zu Ziffer
3 und 4 zu ergreifen.

Gestatten Sie mir noch eine kurze Bemerkung zum formel-
len Vorgehen, um allfälligen kritischen Bedenken zu begeg-
nen: Die Initiative «Familienpolitik» wurde in der Form der
allgemeinen Anregung eingereicht. Die Kommission hat an
der Sitzung vom 18. April 1979 festgestellt, dass der Rat
gemäss Artikel 27 Absatz 2 Geschäftsverkehrsgesetz
beschliessen muss, ob er die Ratsinitiative ergreifen will.
Er kann dies für die gesamte Initiative oder auch nur für
gewisse Punkte tun. Gestützt auf diese Auskünfte beantra-
gen wir nun gemeinsam - Herr Kaufmann und ich -, die
Ratsinitiative zu Punkt 3 und 4 zu ergreifen, und ich bitte
Sie, uns zuzustimmen.

Kaufmann: Sie haben es bereits gehört: Ich beantrage
Ihnen, der Initiative in Ziffer 3 und 4 Folge zu geben. Ich
glaube, ich darf mich kurz halten. Alle Fraktionssprecher
haben - allerdings persönlich - erklärt, sie seien für meinen
Antrag. Kurz fassen darf ich mich auch, weil Frau Lang hier
schon Wesentliches, das ich nicht wiederholen möchte,
gesagt hat. Juristisch gesehen ist die Initiative Manchen -
obwohl sie einige konkrete Ziffern aufführt - in der Form
der allgemeinen Anregung eingereicht worden. Wenn wir
heute der Initiative in Ziffer 3 und 4 Folge geben, dann
heisst das, dass dieses Geschäft an die Initiativkommission
zur Ausarbeitung eines konkreten Vorschlages zurückgeht.
Das heisst, Sie werden später hier wieder dazu Stellung
beziehen können. Ich glaube auch, dass es juristisch gese-
hen richtig ist, wenn eine parlamentarische Initiative aufteil-
bar ist. Wir haben diese Regelung bei der Motion und beim
Postulat ausdrücklich im Geschäftsreglement festgelegt,
und es gibt keinen vernünftigen Grund, der dagegen sprä-
che, dass man bei einer parlamentarischen Initiative nicht
auch dieses Verfahren wählen könnte.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Frau Lang und der
Sprechende vor acht Jahren im Rahmen der Schwanger-
schaftsdebatte verschiedene Standpunkte im Zusammen-
hang mit der vorgeschlagenen Fristenlösung vertraten. Wir
waren aber beide in dieser Debatte gleicher Meinung, dass
der Schwangerschaftsabbruch nicht nur mit Strafrecht,
sondern auch mit finanzieller Hilfe möglichst eingedämmt
werden müsse. Diese Einigung über die beiden Lager hin-
weg hat dazu geführt, dass durch die Kommission im Jahre
1975 eine gemeinsame Motion zum Schütze von Mutter und
Kind eingereicht werden konnte, die vom Rate wider-
spruchslos überwiesen wurde. Nun wäre es inkonsequent,
wenn wir heute über das damals Gemeinsame hinweg-
gehen würden und der Initiative Nanchen in den Punkten 3
und 4 nicht Folge gäben. Ich räume auch ein, dass mein
Antrag durch den Antrag Lang zu Ziffer 4 und eine Ausspra-
che mit Frau Lang ausgelöst wurde. Ich gehe aber noch
einen Schritt weiter als Frau Lang, indem ich auch Ziffer 3
der parlamentarischen Initiative Nanchen Folge geben
möchte. Die CVP-Fraktion hat dasselbe, nämlich die Wie-
dereingliederung von Ehefrauen, welche aus Gründen der
Kindererziehung vorübergehend auf die Erwerbstätigkeit
verzichten müssen, bereits mit ihrer Motion vom 26. Sep-
tember 1977 verlangt.
Wir sind auch der Meinung, dass wir der Ziffer 4 Folge
geben müssen. Auch das ist ein sehr altes Anliegen der
CVP-Fraktion. Es stellt fast einen historischen Rückblick
dar, wenn ich darauf hinweise, dass die CVP schon seit
1929 die Unterstützung der Familie mit Kinderzulagen
gefordert hat. Das hat vor allem einmal der nachmalige Bun-
desrat Escher verlangt - es kommt nicht von ungefähr,
dass das Wallis eine sehr gute Familienzulageordnung
besitzt -, aber auch der nachmalige Bundesrat Musy und
mein früherer Lehrmeister und Arbeitgeber, Bundesrat
Holenstein, haben das gemeinsame Anliegen mit Vorstös-
sen vertreten; ebenso der damalige Ständerat und spätere
Bundesrat Bourgknecht. Aber auch andere bekannte Natio-
nalräte haben ähnliche Vorstösse eingereicht, wie die Natio-
nalräte Walter-Olten, Condrau und Tenchio aus Graubün-
den. Ich bin der Meinung - und die heutige CVP-Fraktion
wird dem sicherlich folgen -, dass wir konsequenterweise
auch dieser Ziffer 4 Folge geben müssen, um so mehr, als
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Luzern - Frau Lang hat es soeben gesagt - demnächst eine
Standesinitiative einreicht, um dem mehrmals genannten
Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen.
Noch eine ganz kleine Ergänzung. Die Initiativkommission
hat die Angelegenheit seriös zu prüfen. Es wird einige
Arbeit erfordern. Allenfalls wird auch die Finanzierungsfrage
zu regeln sein; die Kommission muss unter Umständen
Experten zuziehen, vielleicht auch das Departement des
Innern mit der Ausarbeitung von Vorschlägen beauftragen.
Ich meine, dass trotz der gesetzlichen Regelung noch
Raum für Gesamtvertragsregelungen möglich sein müsse.
Wir haben in der Schweiz gute Erfahrungen gemacht mit
vertraglichen Regelungen unter den Sozialpartnern.
Ich ersuche Sie, der Initiative Nanchen in Ziffer 3 und 4
Folge zu geben.

Frau Füeg: Ich habe immer ein zwiespältiges Gefühl, wenn
wir hier eine Vorlage bekämpfen mit dem Hinweis, dass die
verlangte gesetzliche Änderung in einer bevorstehenden
Gesetzesrevision zur Sprache kommen werde. Die in der
Botschaft des Bundesrates und auch im Bericht der Kom-
mission abgegebenen Erklärungen, dass man wesentliche
Ziele der Initiative in der bevorstehenden Revision des
KMVG verwirklichen wolle, hegen folgende Schwäche in
sich:
Der verbesserte Mutterschutz im KMVG hat erst in der vor-
beratenden Kommission Gestalt angenommen. Es ist völlig
offen, ob diese Anträge in diesem Rat auch durchgehen
werden. Wenn wir heute den vorliegenden Initiativen keine
Folge geben wollen - und ich unterstütze diese Anträge -,
so werden wir uns bei der Beratung des KMVG an die heu-
tige Debatte erinnern müssen, um den notwendigen Ver-
besserungen des Mutterschutzes zum Durchbruch zu ver-
helfen.
Eine der umstrittensten Fragen bei der kommenden
KMVG-Debatte wird zweifelsohne das versicherungsrechtli-
che Novum sein, dass alle Frauen, auch die nichtversicher-
ten, Mutterschaftsleistungen beanspruchen können. Mit
dieser Regelung möchte man, ohne unsere Krankenversi-
cherung als obligatorisch erklären zu müssen, eine Art obli-
gatorische Mutterschaftsversicherung innerhalb des KMVG
schaffen, ein Anliegen, das nicht nur in den Initiativen zum
Ausdruck kommt, sondern, wie das bereits mehrmals
gesagt wurde, schon früher anhängig gemacht worden ist.
Wer Mutterschaft als eine im Interesse der gesamten
Gesellschaft liegende Leistung anerkennt, wird auch befür-
worten, dass jede Mutter in dieser besonderen Situation
eine gewisse soziale Sicherheit erhalten sollte. Es wäre
bedauerlich, würde man in der kommenden Beratung zum
KMVG gegen die vorgeschlagene Bestimmung Sturm lau-
fen, sie sei versicherungsrechtlich nicht haltbar und
systemwidrig, nachdem wir heute erklären, wir würden die
Initiativen ablehnen, weil die wesentlichen Ziele im KMVG
verwirklicht werden würden.
Bei der Auseinandersetzung mit beiden Initiativen nimmt
der postulierte Elternurlaub eine zentrale Stellung ein. Es ist
zu begrüssen, wenn diese gesellschaftspolitisch äusserst
umstrittene Forderung an der Urne entschieden werden
kann. Ob ein Elternurlaub als Mittel zur Förderung der
Erwerbstätigkeit der Frau und damit ihrer finanziellen Unab-
hängigkeit als Aufgabe der gesamten Gesellschaft zu
betrachten sei, scheint mir äusserst fragwürdig. Wenn man
davon ausgeht, dass sich zwei Partner frei für die Gründung
einer Familie entscheiden, so sollte man auch erwarten dür-
fen, dass sie sich über allfällige Folgen in bezug auf die
künftige Weiterausübung des Berufes Gedanken machen.
Die Sorgepflicht für die Kinder sollte eine private Aufgabe
der Familie sein. Der Verzicht auf Erwerbstätigkeit einer
Mutter oder eines Vaters - ich möchte das völlig offen las-
sen - wegen Kindern hängt einerseits vom Verantwortungs-
bewusstsein der Eltern für ihr Kind ab und andererseits von
den innerfamiliären Möglichkeiten, eine Bezugsperson für
das Kind zu finden, zum Beispiel die Grossmutter, um
Berufstätigkeit und Kinderbetreuung optimal zu verbinden.

Dass eine Lösung nicht nur für ein Jahr, sondern für viel län-
ger gefunden werden müsste, dürfte klar sein. Kinderbe-
treuung und mögliche Berufstätigkeit zu verbinden, muss
Aufgabe der Familie sein. Der Elternurlaub zur Unterstüt-
zung der Familie und somit als sozialpolitische Aufgabe der
Gesellschaft dürfte vor allem dort gegeben sein, wo es sich
um einen alleinstehenden Elternteil handelt, der gar keine
Wahl hat, als auf Berufstätigkeit zu verzichten.
Die Arbeitsgruppe zur Beratung des Familienberichtes kam
denn auch zum Schluss, dass aus familienpolitischen Über-
legungen ein Elternurläub wünschenswert wäre. In erster
Linie müssten jedoch die Finanzierungsmöglichkeiten
befriedigend gelöst werden, und deshalb müsste ein Eltern-
urlaub im Rahmen eines Gesamtkonzeptes aller Sozialversi-
cherungszweige beleuchtet werden. Auch die Auswirkun-
gen für die Frauen auf dem Arbeitsmarkt müssen gründlich
abgeklärt werden. Sozialpolitische Verbesserungen sollen
nicht zum Bumerang für die Frauen werden. Aus diesen
Gründen lehne ich die Volksinitiative ab.
Die Anträge Lang und Kaufmann, die Punkte 3 und 4 der
parlamentarischen Initiative gutzuheissen, möchte ich
unterstützen. Diese Anträge liegen ganz auf_der Linie der
Empfehlungen der Arbeitsgruppe zum Fämilienbericht.
Allerdings hält auch diese Arbeitsgruppe ausdrücklich fest,
dass, bevor eine Gesetzesvorlage für eine eidgenössische
Familienzulageordnung ausgearbeitet würde, ein breites
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen sei. In den übri-
gen Punkten beantrage ich Ihnen, auch die parlamentari-
sche Initiative abzulehnen.

M. Longet: La controverse sur le congé parental illustre
une fois de plus la contradiction-entre l'affirmation que la
famille constitue un élément essentiel, central de la vie
sociale, affirmation qui va pour certains jusqu'à la considé-
rer comme la cellule fondamentale de la société et le refus
de lui donner les moyens de jouer, qualitativement en tout
cas, le rôle qu'on veut lui assigner.
On dit communément que le temps c'est de l'argent. Dans
le cas du congé parental, on pourrait inverser la formule et
dire: l'argent c'est le temps. Ce n'est pas, comme le dit le
Conseil fédéral, parce que neuf mois ne suffisent pas pour
accompagner l'enfant dans ses premiers pas qu'il faut
renoncer à instituer le congé parental.
Curieuse logique en effet que celle de notre gouvernement
qui consiste à dire, puisque c'est insuffisant, ne faisons
rien! Il faut, au contraire, instituer ce congé parental et lui
prévoir d'ores et déjà une suite. Cette suite c'est notam-
ment l'aménagement de postes de travail à temps partiel,
ce que le Conseil fédéral a déjà énormément de peine à
admettre pour le personnel de la Confédération. A l'égard
du congé parental, les obstacles économiques se doublent
d'obstacles psychologiques, puisque actuellement, même
des congés non payés sont très difficiles à obtenir. Ce
congé constitue pourtant la seule alternative à l'obligation
de fait que, trop souvent aujourd'hui, la femme et nécessai-
rement seulement elle, a d'arrêter son activité profession-
nelle.
Contrairement à ce que pense le Conseil fédéral, la formule
choisie par les initiants me semble particulièrement heu-
reuse puisque conforme en cela à la conception actuelle de
la famille, elle laisse le soin aux parents eux-mêmes de se
répartir les tâches. Par ailleurs, elle prévoit un plafonnement
de l'indemnisation, ce qui me paraît aussi très raisonnable.
Auujourd'hui, certains parmi les parents ont la possibilité de
réduire leur horaire; leur revenu leur permet de diminuer
leur temps de travail pour participer à l'éveil, à l'éducation
de leur enfant. Le but de l'initiative est de donner à chaque
famille cet espace de liberté, cette disponibilité si néces-
saire à l'accueil et à l'épanouissement de la vie naissante.
Si le fait de sortir des schémas préétablis, de la répartition
prédéterminée des rôles peut demander au départ un effort
certain, cet effort est rarement regretté par la suite, trou-
vant sa récompense concrète dans une plus grande dispo-
nibilité, donc finalement plus de liberté et aussi plus de
naturel chez les deux partenaires. Le rôle ancestral de chef
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de tribu qui laisse le soin du contact avec sa progéniture à
sa femme est en effet de moins en moins ressenti comme
satisfaisant par l'homme lui-même.
Voici quelque quarante ans nous avons été capables de
mettre sur pied l'AVS, cette œuvre qui marque concrète-
ment notre solidarité avec ceux qui nous ont précédés. Ne
serions-nous pas capables aujourd'hui de la même solida-
rité à l'égard de la vie naissante?

Pini: L'iniziativa parlamentare dell'ex collega Nenchen e
l'iniziativa popolare in discussione, di per sé, può anche sol-
levare tristi riflessioni, perché si avverte nel tempo in cui
viviamo che la nostra umanità, socializzata ai più alti livelli
del benessere, sente di non adempiere al dovere naturale di
proteggere compiutamente, contro le sue materialistiche
alterazioni, il sublime dono della maternità. Forse, onorevoli
colleghi, oggi ci è proibito ricordare la condizione della
madre in un tempo non troppo lontano dai nostri ricordi,
quando questo paese, come altri che ci attorniano, non era
ancora abbagliato dalle luci del progresso civile, come noi
oggi lo viviamo; quando, cioè, gran parte della nostra uma-
nità familiare viveva ancora l'umile laboriosa realtà del pic-
colo mondo rurale contadino, incerta sulle nuove promesse
esistenziali della fabbrica che l'era industriale, con le comu-
nicazioni sempre più veloci e lontane, elevava a monumento
del riscatto della povertà contadina, lo sento bena di dire,
per un ricordo limpido di adolescenza, vicino a quel mondo
umile e rurale del mio paese d'origine, che mai come allora
la maternità attesa ed anche sofferta conobbe momenti di
intensa amorosa protezione, una protezione non legislativa,
ma spontaneamente umana nella tradizionalità del costume
popolare di allora. Proibito ricordare, oggi, questo tempo.
Proibito paragonare, perché cadremmo in un confronto
impossibile, assurdo. Rimane il fatto, onorevole colleghi,
che fuori dal confine di quel tempo la società, la famiglia, si
sono rapidamente incamminate verso quella liberazione
dall'ordine naturale delle cose della vita, sognando che pro-
prio attraverso il riscatto della libertà economica e indivi-
duale, umanamente, assieme, avrebbero sostanziato il pia-
cere di una condizione civilmente migliore e più degna del
passato, lo non so se in effetti questo riscatto, determina-
tosi così celermente nella realtà in movimento a livello eco-
nomico, sociale e morale, abbia soddisfatto le speranze e le
legittime attese. Costato solamente che l'uomo e la donna,
nell'incontro creativo della famiglia, oggi, proprio per questo
riscatto, necessitano sempre di più dell'aiuto dello Stato
che deve in un certo qual senso, per la forza delle cose,
supplire legislativamente il vuoto di umano, solidale soste-
gno prodotto dalla fuga in avanti oltre gli angusti confini
dell'ordine naturale. E allora dirò che queste iniziative, l'ini-
ziativa parlamentare Nanchen e quella popolare, sono
l'inevitabile frutto della condizione esistenziale e delle esi-
genze, non tutte sempre giustificate, che il nostro tempo
determina anche nel quadro della vita familiare. Ma, onore-
voli colleghi, se ciò è vero e perfino inevitabile, quanto in
particolare propone l'iniziativa popolare, alla fine, va oltre
certi limiti della ragione sociale medesima. Già è in atto,
decisamente, nel quadro della revisione della legge
sull'assicurazione malattie, l'attuazione dei postulati fonda-
mentali che l'iniziativa propone, ad eccezione tuttavia del
congedo parentale, che oltre all'incidenza finanziaria pro-
dotta a livello statale e privato determinerebbe, a mio modo
di vedere, inconvenienti tutt'altro che lievi riguardo le garan-
zie di continuità d'impiego lavorativo sia per l'uomo sia per
la donna, in un momento oltrettutto congiunturalmente diffi-
cile. Francamente, questa rivendicazione non solo esce dal
quadro di una fattibile ragione, ma in pratica sollecita un
gesto mortificante di assistenzialità statale e privata. Ci si
allontana così, onorevole colleghi, dal senso e dalla portata
di una sana politica sociale, a favore delle nostre famiglie.
Per queste ragioni, l'iniziativa non trova il mio incondizio-
nato consenso; la via della realizzazione dei suoi giusti
postulati è già positivamente tracciata nel quadro della
citata revisione della legge sull'assicurazione malattia. È

una via credibile, che possiamo percorrere nella ragione
civile del possibile.

Robbiani: Mi scuso del prolungato intervallo svizzero ita-
liano, dopo l'intervento del collega Pini, ma è il caso che ha
voluto così. Parlo in appoggio dell'iniziativa popolare e, sus-
sidiariamente, della proposta della collega Vannay di non
emettere una raccomandazione di voto.
Ieri, discutendo dell'iniziativa contro l'abuso del segreto
bancario, si è citato l'Austria socialista a proposito e a spro-
posito. Facciamolo anche in questo caso: l'esempio
austriaco, come quello francese, come quello tedesco,
figura alla pagina 53 del messaggio. Se per proteggere i
capitali stranieri cerchiamo esempi all'estero, facciamolo
anche quando si tratta di proteggere i nostri più inestimabili
capitali, la maternità e i figli. Anche questa iniziativa popo-
lare è un «sì alla vita», e rientra nelle rivendicazioni a favore
della «qualità della vita».
La lotta per la protezione della maternità risale agli anni
dello sciopero generale del 1918. Le norme minime indicate
dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1952 non
sono ancora rispettate dalla legislazione svizzera. La prote-
zione della maternità è una delle grandi lacune del nostro
sistema di previdenza sociale; dal 1945 si domanda di porvi
rimedio. Non è però soltanto, credo, una questione costitu-
zionale e legislativa, bensì sociale, culturale e di mentalità.
Per noi, svizzeri e maschi, la maternità è ancora una malat-
tia, una indisposizione, a parole è un evento meraviglioso,
«la grandeur de la maternité», di cui ha parlato il nostro vice-
presidente. Nei fatti, però, è un avvenimento che turba
l'ordine economico e l'ordine familiare. È dunque inutile ver-
sare lacrime sui pericoli della diminuzione demografica, se
non si rivaluta legalmente, economicamente, socialmente e
culturalmente la maternità.
E chiaro: la proposta più innovatrice dell'iniziativa è il con-
gedo coniugale. Una proposta che sconcerta avanttutto la
mentalità maschile, sconcerta il ruolo di «mammo», che si
vuole attribuire al padre; che, diamine, allevare il bambino è
una faccenda di donna! Sconcerta il fatto di rimanere a
casa, rinunciando a produrre, a creare, a lavorare, a far car-
riera, per stare accanto a un cosino stupendo, meraviglioso,
ma che assomiglia a un «tubo digerente». Poi ci chiediamo il
perché della delusione, della rabbia, dei timori, delle paure,
dell'emarginazione e' della ribellione dei giovani, e non
ascoltiamo gli esperti, gli scienziati, che hanno dimostrato
l'importanza determinante dei primi mesi di vita nella forma-
zione del carattere umano, dei mesi che hanno bisogno
della presenza costante dei genitori. L'altro tabù che si
oppone al congedo coniugale è il ruolo economico della
donna, che nella mentalità corrente è considerata mano
d'opera avventizia, buona per i lavori complementari e impo-
sta anche dalle situazioni congiunturali. Il congedo coniu-
gale non è soltanto la rivendicazione essenziale, bensì la
proposta più provocatoria dell'iniziativa. Non è giusta que-
sta proposta, poiché accettata da altri paesi europei più
avanzati (Svezia, Austria, Francia, Germania federale), o
perché elencata nella carta dei diritti della donna lavoratrice.
È giusta poiché ci obbliga a dire concretamente, on. Pini, e
non soltanto in astratto, sì alla vita e sì alla qualità della vita?

Müller-Bern: Man scheint hier in diesem Saal dio Mutter-
schaftsinitiative ziemlich leichten Herzens beerdigen und
dem Volk die Ablehnung der Initiative empfehlen zu wollen.
Das ist verständlich, denn die meisten, die sich hier im Saal
befinden - oder sich hier befinden sollten -, berührt diese
Frage wenig. Einmal kann man eine beträchtliche Zahl von
eidgenössischen Parlamentariern als «alte Säcke» bezeich-
nen, wie sich kürzlich Studenten uns gegenüber etwas
despektierlich ausgedrückt haben. Zum anderen ist die
grosse Mehrheit von uns finanziell derart gestellt, dass sie
es nicht notwendig haben, dass Mann und Frau arbeiten.
Ganz anders ist es aber bei zahlreichen Familien von Arbei-
tern und Angestellten.
Gut die Hälfte der berufstätigen Mütter stammen aus der
Arbeiterschicht. Der hier umstrittene Elternurlaub ist
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gerade für Familien der unteren Einkommensschichten
gedacht, denn sie können vielfach die hohen Mieten, von
denen heute morgen die Rede war, nicht berappen, wenn
nicht beide Ehegatten arbeiten.
Den berufstätigen Arbeitermüttern, die heute gezwungen
sind, zwischen Wohnung, Krippe und Arbeitsplatz hin- und
herzuhetzen -, ihnen wollen wir das Leben erleichtern und
auch ihren Kindern eine bessere Starthilfe mit auf den Weg
geben. Im Gegensatz zu dem, was Kollega Zwygart heute
morgen erklärt hat, ist gerade die Betreuung im ersten
Lebensjahr durch die Eltern wichtig. In dieser Periode kön-
nen Fehlentwicklungen und Frühschäden verhindert wer-
den. Es geht bei dieser Initiative auch um den Schutz von
Mutter und Kind. Das ist eine Aufgabe, die von der gesam-
ten Gesellschaft solidarisch zu tragen ist.
Die Geschichte der Mutterschaftsversicherung in der
Schweiz ist ein eigentliches Trauerspiel. Am 25. November
1945 ist in der Verfassung verankert worden, dass der Bund
eine Mutterschaftsversicherung einzurichten habe. Gewiss
- es ist mehrmals gesagt worden - könnte man aufgrund
dieses Verfassungsartikels all das tun, was die Mutter-
schaftsversicherung verlangt. Aber was hat man in diesen
37'/2 Jahren getan? Praktisch nichts! Gut, man verweist auf
die Anträge des Bundesrates, die gelegentlich in der natio-
nalrätlichen Kommission für die Teilrevision der Krankenver-
sicherung behandelt werden. Aber diese Anträge entspre-
chen in wesentlichen Teilen nicht dem, was die Mutter-
schaftsinitiative möchte. Ich verweise nur auf drei Punkte -
es steht übrigens auch in der Botschaft auf Seite 38: Weder
bringt diese Teilrevision eine separate Mutterschaftsversi-
cherung, noch bringt sie - im Gegensatz zu dem, was Frau
Fueg soeben erklärt hat - ein allgemeines Obligatorium.
Das stellt der Bundesrat selber fest. Die Finanzierung ist
nicht gelöst, wie es die Initiative verlangt, nämlich nach
AHV-System. Auch vom Elternurlaub ist keine Rede. Die
Anträge zur Revision der Krankenversicherung sind kosme-
tische Korrekturen, die einen Schritt in Richtung besserer
Schutz der Mutterschaft gehen. Ob dieser Schritt endgültig
getan wird, wird sich in den Verhandlungen in der Kommis-
sion des Nationalrates, im Plenum, dann im Ständerat und
nachher bei der Abstimmung, beim allfälligen Referendum,
zeigen.
Als Gewerkschafter, aber auch als Mann, unterstütze ich
voll und ganz den Antrag Vannay, die Initiative in empfehlen-
dem Sinne an das Volk weiterzuleiten.

M. Borei: Mon intervention portera sur un point particulier
de l'initiative, le congé parental. Je suis persuadé que le
nombre de pères qui prendront un congé parental pour
s'occuper de leur nourrisson ira en augmentant. La plupart
du temps, ils ne prendront qu'un congé partiel et ils parta-
geront avec leur épouse les soins à prodiguer au bébé.
Cette évolution de la structure familiale, bien que lente, est
inéluctable et je m'en félicite. En l'occurrence, les oppo-
sants à l'initiative mènent un combat d'arrière-garde. Un
jour viendra où le droit du travail et le droit social devront
être adaptés à cette évolution.
L'égalité entre hommes et femmes a été inscrite dans la
constitution fédérale. Dans le cadre de cette égalité, je
revendique le droit des pères à un congé parental partagé
avec leur épouse, dans l'intérêt du couple certes, mais sur-
tout dans celui de l'enfant.
J'ai eu le privilège de pouvoir m'occuper quelque peu de
mes deux enfants dès leur naissance. Cela représente une
grande joie pour un père et je souhaiterais qu'un plus grand
nombre puissent en bénéficier. A faire cette expérience,
l'on apprend quelque chose de fort important: ce contact
très étroit avec son père, dès son plus jeune âge, est des
plus bénéfiques pour le petit enfant car, dès sa naissance, il
a besoin de son père et de sa mère, ou plus exactement il a
besoin de faire leur connaissance. Or, c'est en baignant le
nourrisson, en le langeant, bref en s'occupant de lui qu'on
donne l'occasion au nouveau-né d'apprendre qui sont ses
parents. Qui a vu un bébé acquérir peu à peu cette connais-

sance, ne peut plus douter de l'importance que cela a pour
lui.
Or, la majorité d'entre vous ne veulent pas entrer en
matière sur ce principe du congé parental. Ainsi, pendant
longtemps encore, seuls les enfants issus de milieux aisés
pourront disposer de cet atout important. Je regrette
qu'une fois de plus, ce soit l'argent qui détermine la qualité
de vie et l'équilibre du développement de nos enfants. Une
fois de plus dans le domaine social, la Suisse sera en retard
sur les pays nordiques, comme d'habitude, mais aussi sur
la France, qui a introduit cette mesure alors qu'elle était
gouvernée par la droite, sur l'Espagne, qui a introduit cette
mesure alors qu'elle était, elle aussi, gouvernée par la
droite, en retard sur l'Italie qui, pour quelque temps encore,
est gouvernée par la droite.
Afin de combler ce retard, je vous invite à accepter la pro-
position de Mme Vannay, qui recommande au peuple de
voter oui. Oui, comblons ce retard!

Mme Christinat: En guise d'entrée en matière dans ce
débat, je désire manifester toute ma déception devant l'atti-
tude peu compréhensive du Conseil fédéral face au pro-
blème de la maternité. Tout en enjolivant ses phrases de
«si» ou de «mais», le Conseil fédéral nous apprend, comme
si nous ne le savions pas déjà, que l'article 34quintiuies de la
constitution permet la réalisation des objectifs contenus
dans l'initiative populaire pour une protection efficace de la
maternité. Mais alors, pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il
rien proposé jusqu'à ce jour et comment peut-il expliquer
qu'après tant d'années, nous en soyons encore au même
point qu'en 1945? Quel manque de respect pour un mandat
populaire clair et précis! Rien ne s'est passé pendant
trente-huit ans et aujourd'hui, comme si de rien n'était, le
Conseil fédéral nous propose, d'une façon plutôt cavalière,
de refuser purement et simplement cette initiative. Les
seuls arguments qu'il invoque pour essayer de justifier son
refus, peuvent être discernés dans ses propositions conte-
nues dans le message du 19 août 1981, concernant la révi-
sion de la LAMA.
En tout premier lieu, je pense qu'il faut relever l'absurdité -
et j'insiste là-dessus - qui consiste à persister à considérer
l'accouchement comme une maladie. Le Conseil fédéral
s'obstine pourtant à le traiter comme tel, puisqu'il le laisse
intégré à l'assurance-maladie. La deuxième de ces proposi-
tions concerne la prolongation du congé maternité qui
passe de dix à seize semaines. Si par rapport à la situation
actuelle, c'est un progrès, il faut bien reconnaître que ces
mesures sont tout à fait insuffisantes. Nous sommes loin
d'une véritable protection de la famille, qui est pourtant le
cheval de bataille de certains milieux - et ici je pense en
particulier aux élus et aux élues du Parti démocrate-chré-
tien. Je croyais, un peu naïvement peut-être, que grâce à
leur appui au sein de la commission, une majorité aurait pu
se dégager en faveur de cette initiative soutenue par beau-
coup de femmes et qui concerne en premier lieu les
femmes. Je croyais tout aussi naïvement que toutes les
femmes parlementaires auraient soutenu l'initiative. Hélas!
je dois déchanter, le Parti socialiste et les syndicats se
retrouvent seuls une fois de plus.
Je sais - et l'on m'objectera que c'est toujours la même
réponse - qu'une protection efficace de la maternité coûte-
rait cher et que la Confédération n'a pas d'argent. Je
signale ici que la même Confédération trouve facilement les
moyens de financer certaines dépenses que le Parlement
vote allègrement. Il faut donc croire que pour beaucoup, la
protection de la famille passe au second rang, si ce n'est au
troisième.
Dès lors, ceux qui refusent l'initiative vont laisser les jeunes
couples résoudre seuls leurs problèmes, qu'ils soient finan-
ciers ou sociaux. Nous savons tous cependant que la popu-
lation de la Suisse vieillit et qu'il faudrait que les naissances
soient plus nombreuses pour équilibrer la pyramide des
âges. Or, avec «le soutien» que la collectivité apporte aux
familles et plus particulièrement aux mères, je comprends
que les gens y réfléchissent à trois fois avant d'avoir des
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enfants. Avec les structures actuelles qui ne sont guère
modifiées par les propositions du Conseil fédéral, la mère
doit encore assumer seule les conséquences de la nais-
sance de son enfant: elle risque de perdre son emploi, elle
n'a aucune garantie de retrouver le même poste de travail,
bref, elle doit faire face à de nombreux problèmes, alors
qu'une naissance est aussi l'affaire du père et même de la
société.
Cette société, si elle oublie les enfants lorsqu'ils naissent,
s'en souvient fort bien lorsqu'ils sont devenus adultes et
aptes au service militaire. Le citoyen soldat consacre tout
au long de sa vie quarante-huit semaines et même plus au
service militaire. A combien s'élève le coût de cet absen-
téisme forcé? Une mère donnant naissance à trois enfants
coûterait sûrement moins cher à la collectivité. On dira sans
doute que ce n'est pas la même chose, mais je ne vois pas
en quoi cela diffère! Est-ce vraiment trop demander que de
faire un geste en faveur de celles qui donnent la vie, en leur
assurant les mêmes prestations?
Un point de l'initiative a peut-être hérissé certains d'entre
vous, je veux parler du congé parental qui bouleverse nos
vieilles habitudes. J'avoue qu'au premier abord il n'est pas
facile de le comprendre et de l'admettre. Et pourtant, si le
couple, d'un commun accord, constate et décide que
l'emploi et les responsabilités de la mère ont la priorité sur
les activités du père - et ceci peut très bien arriver - c'est
son affaire personnelle et non la nôtre. Alors, pourquoi
s'obstiner lors de la venue d'un enfant de vouloir à tout prix
continuer à pénaliser uniquement la mère. C'est pourquoi le
congé parental, même s'il est une nouveauté pour notre
pays, n'est ni une vue de l'esprit ni une utopie. Tôt ou tard, il
faudra bien y songer; tôt ou tard, mais le plus tôt sera le
mieux, il faudra bien qu'une véritable protection de .a mater-
nité soit introduite dans notre pays, car nous l'attendons
depuis bientôt quarante ans.
Le rapporteur de langue française a très bien situé le pro-
blème lors de son exposé d'entrée en matière. Je ne
regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas tiré, et la com-
mission avec lui, les conclusions qui s'imposaient, c'est-
à-dire le soutien à l'initiative. C'est pourquoi je ne félicite ni
le Conseil fédéral, ni la majorité de la commission de la
désinvolture avec laquelle ils ont traité ce problème impor-
tant pour toutes les femmes, mais en définitive pour tout le
pays. J'estime que la seule réponse à l'attitude incompré-
hensible du Conseil fédéral est de soutenir l'initiative popu-
laire que nous aurons d'ailleurs l'occasion de défendre
devant les électeurs et les électrices.

Reimann: Die Volksinitiative für eine Mutterschaftsversiche-
rung wird zur Ablehnung empfohlen, unter anderem mit
dem Hinweis auf das neue KMVG, das im Moment von einer
nationalrätlichen Kommission behandelt wird. Tatsächlich
haben wir an den letzten Sitzungen im Rahmen der obliga-
torischen Krankentaggeldversicherung auch die Mutter-
schaftsversicherung und insbesondere die Finanzierung
behandelt. Denn mit der Finanzierung steht und fällt die
Mutterschaftsversicherung.
Wir brauchen eine Mutterschaftsversicherung, wenn wir die
Diskriminierung der Frau am Arbeitsplatz aufheben wollen.
Diese Diskriminierung bleibt auch dann bestehen, wenn die
Mutterschaftsversicherung von den Frauen selber finanziert
werden muss. Ich habe deshalb in der nationalrätlichen
Kommission einen Finanzierungsvorschlag eingereicht, da
zu erwarten ist, dass für die Finanzierung keine zusätzli-
chen Bundesgelder zur Verfügung gestellt werden. Der Vor-
schlag wurde von der Verwaltung geprüft und als gangbarer
Weg beurteilt. Hinter diesem Finanzierungsvorschlag, der
als Rückversicherung gedacht ist, steht auch das Konkor-
dat der schweizerischen Krankenkassen. Das scheint mir
ganz wichtig, weil diese Institutionen die Versicherung ja
dann auch durchführen müssen. Mein Antrag fand auch die
Unterstützung von Herrn Bundesrat Hürlimann. Leider hat
sich sein Nachfolger - ich bedaure das ausserordentlich -,
Herr Bundesrat Egli, weniger deutlich ausgesprochen, was
auch zu einer Verunsicherung in der Kommission geführt

und dann die Neinstimmer gestärkt hat. Aber wir müssen
nun endlich sagen, was wir wollen. Man kann nicht mit dem
Hinweis auf das KMVG die Initiative «bodigen» und gleich-
zeitig gegen jede vernünftige Finanzierung stimmen und
damit die KMVG-Lösung sabotieren.
Ich unterstütze deshalb die Initiative, solange man nicht zu
einer gangbaren gesetzlichen Lösung Hand bietet.

Frau Kopp: Ich habe einiges Verständnis für die Bitterkeit,
die bei verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern durch-
gebrochen ist, Bitterkeit über die Tatsache - Herr Müller hat
es als Trauerspiel bezeichnet -, dass wir nun seit beinahe
40 Jahren einen Verfassungsartikel besitzen, eine Ausfüh-
rungsgesetzgebung aber immer noch fehlt.
Die Initiative hat Anstoss dazu gegeben, das Problem
erneut zu diskutieren. Persönlich lehne ich die Initiative ab.
Ich werde mich aber bei der Behandlung des KMVG für
einen - um bei der Terminologie von Frau Morf zu bleiben -
möglichst fetten Spatz wehren, und ich möchte hier das
Votum von Frau Füeg unterstützen, wonach alle, die sich
hier für die Verbesserung der Mutterschaft einsetzen, dann-
zumal einen Wechsel einzulösen haben.
Zusätzlich zu den Gründen, die bereits ausführlich disku-
tiert wurden und die zu einer Ablehnung der Initiative füh-
ren, möchte ich hier mit aller Deutlichkeit festhalten, dass
es auch im Interesse der Frauen gute Gründe gibt, diese
Initiative abzulehnen, und zwar hauptsächlich im Interesse
jener Frauen, die dringend auf eine Arbeit und auf einen
Verdienst angewiesen sind.
Es geht dabei in der Regel um Frauen mit niedrigem Ein-
kommen und ohne berufliche Ausbildung; also gerade jene
Frauen, die jetzt von der Rezession ganz besonders betrof-
fen sind. Es besteht doch gar kein Zweifel daran, dass ihre
Stellung auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich erschwert würde.
Es trifft eben nicht zu, was Frau Morf heute morgen gesagt
hat, dass die Mutterschaftsversicherung nicht eine Frage
der Finanzierung, sondern der Prioritäten sei. Selbst wenn
die nötigen Mittel vorhanden wären - wobei 400 Millionen
Franken eine erkleckliche Summe darstellen, gerade in der
heutigen Zeit -, selbst wenn wir die Prioritäten so setzten,
dass wir bereit wären, sie für die Mutterschaftsversicherung
einzusetzen, ist die Frage damit noch nicht gelöst, was in
der Zwischenzeit mit dem Arbeitsplatz geschehen solle.
Ich lehne die Initiative also nicht zuletzt deshalb ab, weil ich
überzeugt bin, dass sie jenen Frauen schadet, die auf eine
Arbeit am meisten angewiesen sind.

Bäumlin: Wir haben heute viele Bekenntnisse zum Schütze
der Mutterschaft gehört, bis hin zu romantisch-patheti-
schen Bekenntnissen und der Zitierung von Gedichten bei
Herrn Gautier; dort ist es mir ungemütlich geworden. Diese
Bekenntnisse führten dann freilich über viele Wenn und
Aber meistens zu einem Nein zur Initiative. Das kann ich nur
schwer verstehen, denn es muss auf diesem Gebiet doch
etwas geschehen. Seit 40 Jahren besteht ein Verfassungs-
auftrag, der einfach nicht eingelöst wird.
Die Schweiz steht im Vergleich zu anderen Ländern
schlecht da. Auch das wissen wir. Wir haben zum Beispiel
nach wie vor unhaltbare Zustände beim Kündigungsschutz;
einer Frau kann noch in einem Zeitpunkt gekündigt werden,
wo ihre Schwangerschaft äusserlich sichtbar ist. Manche
Frau wird deshalb versucht sein, ihre Schwangerschaft zu
verheimlichen. Das führt zu unwürdigen Situationen; aber
Frauen, die dringend auf einen Verdienst angewiesen sind,
werden sich vielleicht so verhalten. Nach der Geburt muss
die Arbeit viel zu früh wiederaufgenommen werden. Das
betrifft Frauen aus einfachsten Volkskreisen, die nicht aus
Vergnügungs- oder Verschwendungssucht einem Verdienst
nachgehen, sondern weil sie das müssen, weil die Lasten
der Familie sonst nicht getragen werden könnten.
Ein anderes Argument ist meines Erachtens bisher zu kurz
gekommen. Ich wende mich hier an die Gegnerinnen und
Gegner der Fristenlösung. Es wurde immer wieder gesagt,
statt den Schwangerschaftsabbruch zu liberalisieren,
müsse man auf eine andere Weise vorgehen und dafür sor-
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gen, dass junge Mütter nicht in Not geraten usw. Herr Kauf-
mann hat das Problem nebenbei angetönt. Wenn man aber
wirklich etwas tun will, sollte man der Initiative zustimmen.
Sie wird zweifellos für manche Frauen eine grosse Hilfe
sein, die an einen Abbruch der Schwangerschaft denken.
Für sie könnte es etwas ausmachen; das wäre eine gewal-
tige Verbesserung gegenüber der heutigen Situation.
Zum Elternurlaub: Ich glaube, der Widerstand gegen den
Elternurlaub ist nach wie vor auf einseitige Rollenbilder
fixiert, von denen man nicht loskommt. Auch Männer kön-
nen durchaus die Fähigkeit zu einer emotionalen Zuwen-
dung zu kleinen Kindern entwickeln. Es täte uns Männern
insgesamt gut, wenn wir diese Fähigkeit, die wir irgendwo
auch haben - vielleicht unterdrückt, weil wir uns ihrer noch
schämen -, akzeptieren und entwickeln könnten. Das wäre
sowohl für uns wie für unsere Kinder gut.
Sicher wäre es auch nach einer Annahme der Initiative wei-
terhin so, dass in der Regel die Frau den Elternurlaub bean-
spruchen würde. Aber wir sollten nichts tun, um die heute
eingespielten Rollenbilder sich noch verhärten zu lassen.
Der Bundesrat sagt weiter, es handle sich um eine unvoll-
ständige Lösung, man sollte sich nicht nur auf Massnahmen
für das erste Lebensjahr konzentrieren. Was ist das für ein
Argument! Man spricht doch bei uns sonst nicht dem Per-
fektionismus das Wort, und eine perfektionistische Lösung
wäre in der Tat unmöglich, denn dafür würde das Geld wirk-
lich fehlen, wenn wir beispielsweise so weit gehen wollten,
einen Elternurlaub von zwei bis drei Jahren zu verlangen.
Vernünftigerweise wird so etwas nicht postuliert. Was die
Initiative verlangt, würde aber einen eindeutigen Fortschritt
darstellen.
In der Botschaft heisst es weiter, die Initiative enthalte eine
einseitige Ausrichtung auf einen bestimmten, in der sozia-
len Wirklichkeit nur schwach vertretenen Familientypus
(siehe Seite 45). Hier hat man kurzerhand die ledigen Müt-
ter vergessen, an sie hat man ganz einfach nicht gedacht.
Diese Neuerung käme gerade ihnen sehr zugute.
Ferner scheint mir in dieser Bemerkung etwas wie eine Ver-
ketzerung der beruflichen Tätigkeit beider Ehegatten im
Sinne des verpönten Doppelverdienertums anzuklingen.
Anscheinend wandelt sich das massgebliche Bild der Frau
mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es ist noch nicht
lange her, da hiess es, eine rechte Frau sei nicht nur Mut-
ter, sondern gehe auch noch einem Beruf nach; sie emanzi-
piere sich auf diese Weise. Jetzt ist die Frau im Arbeits-
leben wieder weniger gefragt, und damit kommt wieder ein
älteres Rollenbild in den Vordergrund.
Herr Vetsch erklärte hier, immer weniger Erwerbstätige hät-
ten die sozialen Lasten zu tragen. Ein Gegenargument in
Frageform: Mehr und mehr kommen wir in eine Situation, in
welcher uns Probleme der strukturellen Arbeitslosigkeit zu
schaffen machen. Wie soll da Abhilfe geschaffen werden?
Man spricht von einer Verkürzung der Arbeitszeit. Sicher
muss die verbleibende Arbeit besser verteilt werden. Da
sollte man sinnvolle Kriterien finden. Ein solches bestände
gerade darin, Eltern zu entlasten, die für ein Neugeborenes
zu sorgen haben. Das wäre eine sinnvolle Massnahme in
einem Gesamtkonzept, in welchem wir uns mehr und mehr
mit Problemen der Arbeitslosigkeit befassen.
Gewiss ist die Initiative - verfassungsrechtlich betrachtet -
nicht nötig. Aber sie ist zulässig und politisch nötig, damit
endlich etwas in Gang kommt, nachdem der Gesetzgeber
bald 40 Jahre untätig geblieben ist. Ich halte es hier mit
Frau Morf. Es sind uns einige andere Lösungsvorschläge
vorgetragen worden, aber sie sind nicht viel mehr als ein
Spatz auf dem Dach. Ich weiss noch nicht, ob dieser Spatz
einmal fliegen lernen wird. Ich zweifle daran, besonders
nach etlichen Voten, die wir heute hier gehört haben,
gerade etwa zum Kündigungsschutz.
Darum bitte ich Sie, der Initiative zuzustimmen, ebenso der
parlamentarischen Initiative Nanchen.

Oehen: Ich habe dieser Debatte mit grosser Aufmerksam-
keit zugehört und war zu Beginn und lange Zeit dieser gan-
zen Auseinandersetzung gegenüber innerlich irgendwie

versteinert. Kollege Pini hat mit seinem Votum Akzente
gesetzt, die hier vorher nicht zu hören waren. Er hat in mir
eine Saite zum Klingen gebracht, deren Töne ich Ihnen zu
Gehör bringen will
Begriffe wie .«erwerbstätige Mütter», «Schlüsselkinder»,
«Tagesmütter», «Kinderkrippen», «femme de carrière»,
«Gleichberechtigung gleich Gleichmacherei», «staatliche
Fürsorge für die Kleinkinder», «Früherfassung im Kindergar-
ten», «Erziehung zur Gleichberechtigung» usw. sind mir
immer wieder aufgetaucht. Ich fühle mich diesem Problem
gegenüber innerlich zerrissen, und ich glaube, die meisten
von Ihnen sind es auch. Einerseits sind wir ganz selbstver-
ständlich der Meinung, dass wir der werdenden und der
jungen Mutter, aber auch der Mutter von Heranwachsenden
beistehen müssen. Aber andererseits ist wohl allen von uns
bewusst, dass das, was wir jetzt zu tun gedenken, proble-
matisch und Symptombekämpfung ist.
Ich will Ihnen von Beginn an etwas sagen: Wenn diese Initia-
tive durchkommen würde, könnte ich es als kleiner Arbeit-
geber nicht mehr riskieren, ein Ehepaar im fruchtbaren
Alter anzustellen. Ich könnte das Risiko gar nicht tragen.
Sind wir uns bewusst, dass mit dieser Lösung Probleme für
die Wirtschaft geschaffen werden, die meines Erachtens
das Problem der Arbeitslosigkeit wegen des wachsenden
Rationalisierungszwanges noch verschärfen würden? Die
soziale Situation, die hier immer wieder beschworen wurde,
wird ja nur dadurch besser, wenn jedermann ein familienge-
rechtes Einkommen erzielen kann, wenn jedermann eine
ihm angemessene Beschäftigung finden kann. Wie steht es
denn mit den hier geforderten Unterstützungen aus einer
leeren Bundeskasse? Können wir damit, wenn wir die staat-
liche Gemeinschaft noch mehr in Belastungen und in Schul-
den hinein jagen, die anstehenden Probleme lösen? Wie
steht es eigentlich mit der mittleren Generation, die hier
wiederum als sozialer Lastesel zusätzlich beladen würde?
Wie lange können wir diese Leute einfach weiterbelasten?
Herr Kollega Robbiani hat mit Recht darauf hingewiesen,
dass in unserer Gesellschaft die Sorge für das Kapital gros-
ser, besser, umfassender sei als die Sorge für die Kinder.
Ich stimme ihm bei, das ist leider so. Trotzdem bin ich nicht
der Meinung, dass wir eines gegen das andere ausspielen
können. Ich bin vielmehr der Meinung, dass wir ganz
bewusst das Kind und die Mutter und die Hausfrau in ihrem
sozialen Wert wieder fördern und aufwerten müssen, damit
auch jede Frau, die sich für die Mutterschaft entscheidet,
sich nicht diskriminiert fühlt, sondern sich bewusst wird,
dass sie für ihre Kinder, für unsere Gemeinschaft eine Auf-
gabe erfüllt, die mindestens soviel wert ist wie die Aufgabe,
die die berufstätige Frau erfüllt.
Wir sollten aufpassen, dass wir nicht dem Gleichheitsfimmel
allesamt zum Opfer fallen. Die Frauen haben in ihrer gros-
sen Mehrheit andere Aufgaben zu erfüllen, sonst müssen
wir halt die biologische Differenz abzuschaffen suchen.
Schon Schiller hat gesagt: «Der Mann muss hinaus ins
feindliche Leben, muss wirken und streben muss
wetten und wagen, das Glück zu erjagen und drin-
nen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder,

Wenn heute diese Aufteilung in nur noch so geringem
Umfange zum Spielen kommt, ist es nicht ein Problem der
Frau und des Mannes in ihrer verschiedenen Anlage, son-
dern eine Fehlentwicklung unserer Gesellschaft, die nahezu
eine totale Aufspaltung zwischen der Lebensgemeinschaft
und der Erwerbsgemeinschaft gebracht hat, die den Mann
dauernd von der Familie wegbringt und das Gemeinsame
so stark trennt, was dann die grünen Witwen produziert, die
zu Recht unglücklich sind. Vielleicht müssen wir nun Aus-
wege suchen, die zumindest in Ansätzen den Problemen
gerecht werden. Ich habe schon angetönt: Wir müssen die
Frau dazu bringen, dass sie sich entscheidet, will sie
berufstätige Frau sei, oder will sie primär Mutter sein. Wir
dürfen die soziale Diskriminierung nicht dulden. Wir müssen
die Hausfrau in ihrem sozialen Status fördern. Welche Aus-
wege bieten sich noch an? Ich meine die familienfreundli-
che Steuerpolitik, die heute auch schon angesprochen
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wurde; eine familiengerechte Zulage für kinderreiche Fami-
lien. Die Aufgabe, Kinder zu haben und zu erziehen, zu
selbständigen Menschen zu entwickeln, ist aber- das müs-
sen wir ins Bewusstsein aller Leute bringen - nient bloss
Opfer, sondern auch Befriedigung, und für viele <ann es
auch der Sinn des Lebens sein.
Ich habe in einigen Stichworten versucht, Akzente anders
zu setzen. Ich bin der Meinung, die Initiative schiesse
neben dem Ziel vorbei, nicht darüber hinaus. Ich bin aber
der Meinung, dass in der parlamentarischen Initiative die
Ziffern 3 und 4 unterstützt werden können und sollen, weil
sie mithelfen können, den richtigen Weg einzuschlegen.
Zum Schluss: Ich bin nicht der Meinung - das haben Sie
wohl gespürt -, dass Schwangerschaft und Kinder haben
eine Krankheit sei, ganz im Gegenteil. Ich bin aber der Mei-
nung, dass mit der bestehenden Organisation der Kranken-
kassen tatsächlich die dringendsten Probleme auf finanziel-
lem Gebiet gelöst werden können.

M. Roy: Je voudrais, très brièvement, rappeler qu'en date
du 16 décembre 1981, j'ai déposé une motion acceptée
sous forme de postulat par le Parlement. Cette motion avait
la teneur suivante: «Nous fondant sur les principes de soli-
darité et d'équité; nous référant en outre à la ferme volonté,
maintes fois manifestée par le Conseil fédéral, de sauvegar-
der et de promouvoir les droits de la famille, nous prions le
gouvernement d'étudier les voies et moyens permettant la
généralisation des allocations familiales.» Le Conseil fédéral
avait bien accueilli cette motion dans ses considérants.
Pour ne pas allonger, je dirai simplement qu'il concluait en
ces termes: «La présente motion offre une solution pour la
généralisation des allocations familiales en Suisse. Ainsi, les
lacunes existantes dans le cercle des bénéficiaires dispa-
raîtraient complètement.» La Charte sociale européenne
décrète la famille, «cellule naturelle et fondamentale de la
société». Le Conseil fédéral, par ailleurs, et tous les partis
politiques ont multiplié les déclarations d'intention à ce
sujet.
Nous sommes d'avis qu'il faut joindre le geste à la parole en
envisageant fermement la généralisation des allocations
familiales qui en est le corollaire.
C'est pourquoi je voterai les propositions Lang et Kauf-
mann, tout en considérant qu'au regard de mon postulat,
ces propositions sont en retrait parce qu'elles ne permet-
tent pas de supprimer les inégalités existantes, mais encore
et surtout parce qu'elles n'atteignent pas de nombreuses
catégories de personnes qui sont des ayants droit poten-
tiels. Je pense notamment aux mères de famille abandon-
nées par leur mari qui ne sont pas salariées.
Si je vote donc ces propositions, c'est parce qu il s'agit
d'un progrès par rapport à la législation existante et en
ayant présent a l'esprit que le point 4 de l'initiative Nanchen
contient un corps de phrase de trop, à savoir la limitation du
champ d'application aux seuls salariés, et dans l'espoir que
par la suite, on prendra la peine d'inscrire dans la loi des
normes qui permettront de régler définitivement, pour
reprendre les conclusions du Conseil fédéral, le problème
des inégalités de traitement en la matière.

Jelmini: Non credo sia necessario ripetere qui, poiché è
stato da tutti riconosciuto, che la politica familiare e la pro-
tezione della maternità sono temi che furono sempre
all'apice delle preoccupazioni del partito e del gruppo
democratico cristiano. E io costato con molto piacere che
da qualche tempo - oggi ne è stata data la prova - anche
altre formazioni politiche intendono occuparsi intensamente
di questo problema. Al di là di considerazioni di ordine affet-
tivo, certamente doverose, che tuttavia abbiamo avuto
modo di esprimere - in questa sede e altrove - sull'istituto
familiare e sulla maternità, io mi limiterò alla valutazione giu-
ridica del problema per far presente che, a mio modo di
vedere, l'iniziativa di cui si riconosce ampiamente e sincera-
mente la bontà della motivazione, appare tuttavia inutile e
inopportuna. Inutile, perché esiste già la base costituzio-
nale. Inutile, perché la Confederazione può risovere i pro-

blemi posti nell'iniziativa stessa e ha già detto che lo vuoi
fare; anzi, sono già in corso, almeno in parte, lavori destinati
a realizzare quanto è chiesto nell'iniziativa. E1 inopportuna,
perché ha un carattere programmatico che limita il campo
di azione del legislatore e rende più difficile una più ampia
ed adeguata evoluzione. Costituisce, in altre parole, nella
futura soluzione dei problemi un intralcio.
Devo dire invece che ho molta simpatia per l'iniziativa della
signora Nanchen, anche perché questa iniziativa traduce
sul piano parlamentare in gran parte le idee, e le risoluzioni,
che furono già espresse dai sindacati cristiani nel Con-
gresso di Lugano e pubblicate qualche mese prima del
deposito di questa iniziativa; problemi ai quali mi sono parti-
colarmente interessato. Due punti in particolare meritano di
essere considerati ed io appoggerò senz'altro le proposte
formulate qui dalla collega Lang e dal collega Kaufmann, in
particolare per quanto concerne il reinserimento professio-
nale delle donne, che hanno interrotto la loro attività lucra-
tiva per ragioni familiari, e l'istituzione di un regime federale
degli assegni familiari. Questa seconda parte dell'iniziativa
Nanchen, di cui si propone l'accettazione, affinchè sia ulte-
riormente esaminata, si situa fra le proposte che hanno par-
ticolarmente preoccupato il partito ed i sindacati che ho
l'onore di rappresentare.

Frau Uchtenhagen: Ich bin nicht auf diese Debatte vorbe-
reitet und habe auch nicht die Absicht, mich da einzumi-
schen, obwohl ich natürlich meine Meinung in dieser Sache
habe. Das Votum von Herrn Gehen zwingt mich aber, ans
Rednerpult zu kommen, weil in diesem Rat immerhin 20
Frauen anwesend sind, die grösstenteils ebenfalls Kinder
grossgezogen haben und sehr wahrscheinlich, soweit ich
sie kenne, doch recht gute Mütter sind.
Herr Gehen, Sie haben uns Frauen gebeten, uns zu ent-
scheiden, ob wir Frau und Mutter sein oder berufstätig sein
wollen. Darauf muss ich Ihnen einfach antworten, dass die
grosse Mehrheit der Frauen, die berufstätig sind, nicht vor
dieser Frage stehen. Sie können sich diese Frage gar nicht
stellen, weil sie sich nicht mit ihrer Familie in den alten
Familienverband flüchten können, indem sie ein Bauern-
haus im Tessin kaufen. Sie leben vielmehr in dieser Welt, in
einer Mietwohnung, und müssen mit einem zu kleinen Ein-
kommen des Mannes versuchen, eine möglichst gute Mut-
ter zu sein. Die meisten Frauen müssen arbeiten, weil der
Mann zu wenig verdient oder weil sie alleinstehend sind. Ich
muss Sie daran erinnern, wie viele Frauen geschieden sind
und versuchen müssen, mit kleinen Alimenten ihre Kinder
grosszuziehen. Diese Frauen haben die «wunderbare
Wahl», die Sie ihnen da abnehmen wollen, gar nicht. Das-
selbe gilt für verwitwete Frauen. Ich finde es deshalb unzu-
mutbar, dass jemand kommt und so etwas überhaupt zu
sagen wagt.
Daneben gibt es, Herr Gehen, auch Frauen, die ihre Kinder
grossgezogen haben und bei einer Lebenserwartung von
durchschnittlich 75 Jahren - bei den Frauen ist sie vielleicht
sogar noch etwas höher - auch gerne wieder in ihrem er-
lernten Beruf tätig sein möchten. Ich denke da zum Beispiel
an Ärztinnen, Sekretärinnen, Lehrerinnen und Kranken-
schwestern und viele andere, die den Beruf, den sie erlernt
haben, lieben. Sie geben ihren Beruf vorübergehend auf,
wenn die Kinder klein sind -für mich gehört es zum Kreativ-
sten und Schönsten, Kinder erziehen zu dürfen -, möchten
aber eines Tages wieder in ihren angestammten Beruf
zurückkehren.
Ich finde also, dass wir Frauen in dieser Welt unsere Rolle
neu definieren müssen, was eine sehr schwierige Aufgabe
ist. Es wäre besser, Herr Gehen, wenn Ihr Männer uns
dabei helfen würdet, Euch überlegen würdet, welchen Bei-
trag Ihr leisten könntet, und wie schön es für Euch wäre, bei
der Kindererziehung mitzuhelfen. Den Kindern fehlt nämlich
heute vor allem der Vater und nicht die Mutter. Es wäre also
besser, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, wie wir
dieses schwierige Problem lösen könnten, statt uns vor
Alternativen zu stellen, die heute keine mehr sind.
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Ammann-St. Gallen: Es war ursprünglich nicht meine
Absicht, mich bei diesem Traktandum zu Wort zu melden.
Kollege Oehen hat aber auch mich auf den Plan gerufen.
Sehen Sie, Kollege Oehen, wir können weder an den Reali-
täten der heutigen Tage vorbeisehen, noch das Rad der
Zeit zurückdrehen. Kollegin Uchtenhagen hat zu Recht
erwähnt, dass Tausende von Frauen, alleinstehend oder in
der Geborgenheit der Familie, arbeiten gehen müssen.
Auch habe ich immer wieder als Gewerkschafter Kontakt
mit breiten Volkskreisen, wo Frauen arbeiten gehen müs-
sen, nur um den minimalen Lebensbedarf des Alltags dek-
ken zu können.
Die allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung und die immer grössere Mobilität haben ja längst
die traditionelle Grossfamilie zugunsten der Kleinfamilie ver-
drängt. Man mag das bedauern - auch ich bedaure das -,
aber es ist nun mal so. Diese Kleinfamilien weisen nicht nur
proportional höhere Lebenskosten aus; spürbar sind auch
der Mangel an Betreuung der Kinder in gesunden und kran-
ken Tagen sowie der Mangel an Geborgenheit schlechthin.
Die Kleinfamilie ist damit viel weniger tragfähig als eine
Grossfamilie.
Die Forderung der Initianten der Volksinitiative und der Ini-
tiantin Frau Nanchen nach einem Elternurlaub ist deshalb
sehr verständlich und scheint mir auch berechtigt, ebenso
die Forderung nach beruflicher Wiedereingliederung.
Gerade die jüngere Generation ist ja im Begriffe, von tradi-
tionellen Arbeits- und Rollenteilungen wegzukommen und
neue Formen des Zusammenlebens zu finden. Daraus,
scheint mir, wäre es an der Zeit, nun auch gesetzlich und
verfassungsmässig Konsequenzen zu ziehen.
Richtig ist auch, dass infolge der verlängerten Lebenser-
wartung der Frau und Mutter nach der Kindererziehung viel-
fach noch 10 bis 20 Jahre bis zum Eintritt ins Rentenalter
verbleiben. Der berufliche Anschluss ist zumeist verloren
gegangen, so dass die jahrelange Aufopferung in Haushalt
und Erziehung oft mit untergeordneten und unbefriedigen-
den Tätigkeiten bezahlt werden muss. Ich habe mich des-
halb gefreut, dass sich Kollege Kaufmann zusammen mit
Frau Lang bereit gefunden hat, wenigstens die Punkte 3
und 4 der parlamentarischen Initiative zu unterstützen. Die
Verwirklichung der Volksinitiative oder der parlamentari-
schen Initiative Nanchen könnte auch viel zu einer Ent-
schärfung des Problems der Schwangerschaftsabbrüche
beitragen. Durch die Unterstützung in finanzieller und in
beruflicher Hinsicht wird die Frau ermutigt, das Kind auszu-
tragen. Wer immer seinerzeit die Fristenlösung ablehnte -
und ich habe das getan -, ist doch moralisch verpflichtet,
das Menschenmögliche zur Erleichterung der Mutterschaft
zu tun.
Wir sind nun leider in der unglücklichen Situation, dass die
Alternative des KMVG im Moment noch nicht steht. In die-
ser Sachlage erscheint es mir doch eher unseriös, die
Volksinitiative quasi im voraus abzuservieren. Solange eine
wesentlich verbesserte Fassung dieser gesetzlichen Alter-
native (KMVG) nicht unter Dach ist, muss ich deshalb
sowohl der Volksinitiative als auch der parlamentarischen
Initiative Nanchen zustimmen.

Eggli, Berichterstatter: Wenn man aufmerksam Ihrer
Debatte zugehört hat, gibt es eigentlich für den Kommis-
sionspräsidenten zur Initiative nicht viel zu sagen, denn Sie
haben in Rede und Gegenrede einfach Ihren Standpunkt
dargelegt.
Frau Morf sollte es zwar wissen, dass die Anträge der Kom-
mission, welche die KMVG berät, beim Taggeld etwas über
jene des Bundesrates hinausgegangen sind, während ihr
Antrag als utopisch bezeichnet werden muss. Was daraus
wird, das sehen wir dann nach den Beratungen hier im Rat.
Hier bin ich mit Herrn Reimann aufgrund der Debatte zur
Überzeugung gekommen, dass es schön sein muss, die
KMVG-Revision in diesem Rat zu behandeln, denn wenn Sie
alle derart positiv von dieser Revision sprechen, dann dürf-
ten wir eigentlich zuversichtlich in die Zukunft blicken und
relativ leichte Verhandlungen - mindestens bei der Mutter-

schaftsversicherung - haben. Im übrigen muss ich Sie
nochmals im Namen der Kommissionsmehrheit bitten, der
Kommission und dem Bundesrat zuzustimmen und den
Antrag Vannay abzulehnen.
Etwas mehr zu sagen habe ich in diesem Zusammenhang
wegen der Initiative Nanchen, nachdem diese Anträge auch
hier begründet worden sind. Vorerst möchte ich Stellung
nehmen zur Frage von Herrn Gautier, zu Punkt 1.3 der
Initiative, in der eine gesetzliche Regelung gefordert wird,
für den Fall, dass die Mutter oder der Vater das kranke Kind
zu Hause pflegt. Frau Lang hat diese Frage ebenfalls
gestellt. Hier möchte ich sagen, dass die KMVG-Kommis-
sion, welche diese Gesetzesrevision behandelt, diese Frage
aufgrund eines Antrages von Frau Vannay ebenfalls disku-
tiert hat. Wir haben einen Bericht bei der Justizabteilung
eingeholt, und damit alles klar ist, zitiere ich diesen Bericht;
es gibt ja bekanntlich den Artikel 324a OR: Die in Absatz 1
von Artikel 324a OR enthaltene Aufzählung über die Lohn-
zahlungspflicht der Arbeitgeber ist nicht abschliessend,
sondern beispielhaft. Es heisst beispielsweise: «Wird der
Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen wie
Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Aus-
übung eines öffentlichen Amtes ohne sein Verschulden an
der Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber
für eine beschränkte Zeit den darauf entfallenden Lohn zu
entrichten.»
Bereits in seiner Botschaft zur Revision des Arbeitsver-
tragsrechtes 1967 hat der Bundesrat weitere Beispiele für
Hinderungsgründe erwähnt, und dabei die Krankheit eines
nahen Verwandten ausdrücklich genannt. Die Lehre hat
sich dieser Auffassung angeschlossen, eine Minderheit ver-
langt als Hinderungsgrund schwere Erkrankung. Zu einer
Gerichtspraxis hat die Frage der Lohnfortzahlung bei
Absenz zur Pflege eines erkrankten Kindes offensichtlich
bisher nicht geführt. Daraus darf man schliessen, dass sich
sozusagen stillschweigend eine gewisse Praxis herausge-
bildet hat, wie dies an der Kommissionssitzung bereits ver-
schiedentlich angetönt wurde. Anscheinend zahlt der
Arbeitgeber heute oft den vollen Lohn, auch bei Absenzen
zur Pflege kranker Kinder.
Immer noch das Bundesamt für Justiz: «Soweit wir in Erfah-
rung bringen konnten, ist es bisher nicht üblich, diese
Frage in Gesamtarbeitsverträgen zu regeln. Erwähnt sei
noch ein in der in der «Schweizerischen Juristenzeitung»
1981, Seite 234, Nr. 38 veröffentlichter Entscheid des Zür-
cher Arbeitsgerichtes, wo im Zusammenhang mit der Erd-
bebenkatastrophe in Italien anerkannt wurde, dass bereits
die Möglichkeit der Erkrankung oder Verletzung eines
nahen Verwandten, verbunden mit der Unsicherheit über
seinen Verbleib, einen Arbeitshindernisgrund mit fortbeste-
hendem Lohnanspruch darstellt.»
Also das Bundesamt für Justiz stellt hier ganz klar fest,
dass aufgrund von Artikel 324a diese Lohnzahlungspflicht
bereits besteht; in der Bundesrepublik Deutschland gibt es
diese Regelung auch. Es wurde die Berechnung erstellt,
dass für unser Land bei dieser Regelung etwa Gesamtko-
sten von 21 Millionen Franken pro Jahr entstehen würden.
Wenn die Arbeitgeber schon heute bezahlen, dann sollen
sie es weiterhin bezahlen, ohne dass man ein Gesetz
erlässt und dann noch für diese Versicherung von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer paritätische Beiträge verlangt.
Zum zweiten Punkt, den Frau Lang und auch Herr Kauf-
mann angesprochen haben: Es stimmt, dass die Punkte 3
und 4 der parlamentarischen Initiative von Frau Nanchen in
der Kommission nicht behandelt wurden. Als Vorsitzender
stellte ich diese Initiative zur Diskussion; es wurde der
Antrag gestellt, Frau Nanchen nochmals anzuhören, nach-
dem über die Hälfte der Kommissionsmitglieder neu waren.
Dieser Antrag wurde abgelehnt, und nachher hat niemand -
weder von den Befürwortern noch von den Gegnern - das
Wort zu dieser parlamentarischen Initiative verlangt.
Schlussendlich blieb mir als Präsident nichts anderes übrig
als darüber abzustimmen; mit 13 zu 5 Stimmen wurde diese
Initiative dann abgelehnt.
Persönlich wehre ich mich nicht gegen die Überweisung
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dieser beiden Punkte. Von der Belastung her würden wir
dies wahrscheinlich in der Kommission nicht schätzen; aber
wir würden es schätzen, einmal etwas Kreatives erarbeiten
zu dürfen. Wenn Sie also diese Punkte überweisen, dann
können Sie das ohne unseren Widerstand tun. Ich möchte
allerdings noch darauf hinweisen, dass bei Punkt 3 - aber
das könnte die Kommission noch prüfen - eine gewisse
Neuregelung über die Arbeitslosenversicherung für die Ein-
gliederung der Frauen bereits besteht, denn jede Frau, die
wieder zu arbeiten beginnen will und keinen Arbeitsplatz
findet - das ist die Voraussetzung -, hat die Möglichkeit,
über die Arbeitslosenversicherung solche Umschulungs-
kurse zu besuchen. Das ist aber nur eine Möglichkeit, die
man in der ganzen Palette berücksichtigen müsste.
Damit glaube ich alle gestellten Fragen beantwortet zu
haben. Ich möchte Sie bitten, im übrigen den Anträgen der
Kommission und des Bundesrates zu folgen.

M. Dupont, rapporteur: Je ne veux pas reprendre les argu-
ments qui ont été défendus ce matin par les rapporteurs,
mais on peut constater une fois de plus que tous les ora-
teurs sont d'accord sur plusieurs points soulevés par l'ini-
tiative. Toutefois, certains pensent qu'une autre vo e pour-
rait être utilisée afin d'aboutir à un meilleur résultat.
Je comprends l'impatience des femmes ainsi que de nos
collègues, dans cette salle, qui interviennent depuis si long-
temps. Elles se sentent un peu «flouées», pensant que
nous trouvons chaque fois d'autres arguments pour reculer
la mise en place de structures qui paraissent nécessaires.
Le groupe de travail qui s'occupe de l'examen de la politi-
que familiale en Suisse reconnaît que l'assurance-mater-
nité, telle qu'elle existe aujourd'hui dans notre législation,
est insuffisante. Nous reconnaissons également, avec
Mme Vannay, que nous ne pouvons plus longtemps nous
contenter de belles paroles, et qu'une révision est urgente.
En ce qui concerne les questions de fond et de principe,
nous pouvons aussi partager l'avis de nombreux députés
qui se déclarent favorables à l'initiative et qui estiment
qu'une loi indépendante générale et obligatoire, séparée de
l'assurance-maladie, serait peut-être la voie la plus satisfai-
sante sur le plan juridique. Cependant, en l'espèce, il ne
faut pas oublier qu'il y a lieu, si possible, de gagner du
temps, car beaucoup de femmes, aujourd'hui, ne bénéfi-
cient pas de conditions acceptables.
Or, tous les experts, y compris ceux de la Confécération,
estiment que la voie choisie par l'initiative n'est pas néces-
saire du point de vue constitutionnel et qu'elle est la plus
longue, à la condition - et c'est là l'important - que ce Par-
lement manifeste une volonté d'aboutir à une accélération
de la révision de la LAMA, qui deviendra la loi sur l'assu-
rance-maladie et maternité, pour donner satisfaction aux
revendications les plus urgentes, soit: le congé de mater-
nité de seize semaines, l'interdiction de licenciement pen-
dant la grossesse et la prise en charge complète des frais
découlant de la grossesse et de l'accouchement.
La grande divergence séparant les partis est le congé
parental. La majorité de la commission ne peut pas soutenir
cette idée, tout d'abord parce que les circonstances écono-
miques ne sont pas favorables. Cette voie ne semble pas la
plus adéquate; un certain nombre d'inconnues subsistent,
tant sur le plan pratique que sur celui de la valeur d'un tel
congé dans la forme exprimée par l'initiative. Je relèverai
que les questions matérielles ne sont pas seules à l'origine
de l'absence d'enfants chez les jeunes couples. En effet,
d'autres raisons, à trouver dans la civilisation actuelle, dis-
suadent les jeunes ménages d'assumer de telles responsa-
bilités.
Etant donné que plusieurs orateurs se sont encore annon-
cés et que je ne veux pas mélanger l'initiative populaire et
l'initiative parlementaire présentée par Mme Nanchen, je
reviendrai plus tard aux questions soulevées par MM. Kauf-
mann et Gautier, ainsi qu'à celles qui pourront être posées
en ce qui concerne les allocations familiales. En consé-
quence, nous maintenons la position prise par la commis-
sion. Nous vous prions de rejeter l'initiative populaire et

vous demandons expressément de faire en sorte que la
révision de la LAMA soit accélérée.

Bundesrat Egli: Ich darf Ihnen vorab für diese erfrischende
Debatte danken. Es ist die erste Debatte, die ich in diesem
Saale erleben durfte; dieses Erlebnis bedeutet für einen
ehemaligen Ständerat eine Bewusstseinserweiterung. Ich
danke auch den Herren Referenten Eggli und Dupont. Ihre
gründlichen Ausführungen machen es mir fast unmöglich,
noch etwas Neues zu bieten. Ich danke allen Votanten, im
besonderen auch den kritischen, denn nur unter kritischen
Augen kann sich etwas Neues bewähren.
Die Votanten, welche den Anträgen des Bundesrates zuge-
stimmt haben, werden es mir verzeihen, wenn ich sie nicht
einzeln aufführe; ich möchte ihnen generell danken. Ich
werde mich anschliessend eher mit jenen befassen, die
sich kritisch geäussert haben, sei es, dass sie die Initiative
bejaht oder am bundesrätlichen Entwurf für die Kranken-
und Mutterschaftsversicherung Kritik geübt haben.
Eine verfahrensmässige Vorbemerkung: Sie haben heute
über die Volksinitiative und über die parlamentarische Initia-
tive Nanchen gesprochen. Ich darf betonen, dass der Bun-
desrat sich mit einer parlamentarischen Initiative erst
befasst, wenn sie ihm zur Stellungnahme zugestellt worden
ist; das ist bei der Initiative Nanchen noch nicht der Fall
gewesen. Aus diesem Grunde haben weder mein Vorgän-
ger noch ich an den Beratungen über die parlamentarische
Initiative teilgenommen. Ich äussere mich heute also nur zur
Volksinitiative und muss Frau Lang und Herrn Kaufmann um
Entschuldigung bitten, wenn ich zu ihren beiden Anträgen
nicht Stellung beziehen kann.
Nun zur Sache. Es muss für ein Parlament wohltuend sein,
wenn es nach zwei Wochen Debatten über Wirtschaft,
Finanzen, Banken und dergleichen, sich Dingen zuwenden
kann, die mitten in das echt Humane hineingreifen: Mutter-
schaft, Kinder gebären, Kinder pflegen, Kinder grossziehen.
Aber diese Erleichterung wird erst spürbar, wenn wir ver-
meiden, auch noch diese humanen Dinge auf das rein Öko-
nomische zu reduzieren. Eine gewisse Gefahr, dass wir dies
tun, besteht. Diese Gefahr schimmert in den Kommentaren
der Initianten durch. Sie ist auch heute in einigen Voten auf-
geflackert. Lassen Sie mich vorerst einige grundsätzliche
Gedanken festhalten, bevor ich auf einzelne Voten eingehe.
Grundsätzlich steht der Bundesrat hinter den Motiven der
Initiantinnen. Sie haben mich in diesem Zusammenhang
zitiert, Frau Morf, und ich stehe nach wie vor dazu: die
Geburt eines Schweizer Kindes oder eines Gastkindes ist
nicht nur für die betroffene Familie ein freudiges Ereignis,
sondern für unsere ganze Gemeinschaft. Sogar dort, wo
dieses Ereignis nicht als freudig empfunden wird, bedarf es
- schon um des Kindes willen - unserer besonderen Anteil-
nahme und Mithilfe. Darum soll jede Geburt eines Kindes in
unserer Gemeinschaft einen Solidarisierungseffekt auslö-
sen.
In diesem Sinne sollen Nachteile - wenn im Zusammenhang
mit einem solchen Ereignis von Nachteilen gesprochen wer-
den kann - auch in einem gewissen Grade von der Gemein-
schaft getragen werden. Vorausgesetzt wird dabei aller-
dings, dass es sich um einen wirklichen Nachteil handelt
und nicht nur um ein zumutbares Opfer, und vorausgesetzt
wird zudem, dass dieser Nachteil der Ausgleichung durch
staatliche Massnahmen überhaupt fähig ist. Von daher
kommt das Bestreben, gewisse Lasten aus solchen Ereig-
nissen zu solidarisieren, d. h. auf eine breitere Risikoge-
meinschaft zu verteilen, und zu «sozialisieren», d. h. Bei-
träge der öffentlichen Hand heranzuziehen. Beides lag
schon in der bisherigen Politik des Bundes und insbeson-
dere des Bundesrates. Der Bundesrat verfolgt weiterhin
diese Politik; er hat sie auch in der neuen Vorlage wieder
besonders betont. Aber ich habe eingeschränkt, dass die-
ser Nachteilsausgleich gewissen Grenzen unterliegt; denn
wir müssen uns bewusst sein, dass nicht alle Bereiche
unseres gesellschaftlichen Lebens einer gesetzlichen
Regelung zugänglich sind - ich möchte fast sagen: glückli-
cherweise nicht. Auch die perfekteste Sozialordnung ist
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immer nur eine Annäherung an die soziale Gerechtigkeit.
Volle Gerechtigkeit lässt sich eben letztlich nicht mit rechtli-
chen Mitteln bewerkstelligen. Es bleibt immer noch ein klei-
ner Rest des Ausgleichs, der der Gesellschaft ausserhalb
des staatlichen Bereichs obliegen muss, was allerdings
eine entsprechende ethische Einstellung, eine gewisse
Opferbereitschaft voraussetzt.
Ich bin all jenen Votanten dankbar, die auf die immateriellen
Werte eines solchen Ereignisses hingewiesen haben: Herrn
Vetsch, Frau Segmüller, Herrn Zwygart, Frau Füeg, Herrn
Pini und andere. Das ist keine Entdeckung, die wir erst
heute machen. Schon in der Botschaft aus dem Jahre 1906,
mit der das KUVG geschaffen wurde, schrieb der Bundes-
rat: «Es scheint angezeigt, die Mutterschaft zu ehren und
zu ermuntern.» Damit wird betont, dass der Mutterschafts-
versicherung «ein offenkundiger ethischer Wert» zukommt.
Wie oft wenden wir uns an den Staat und fordern, man
sollte dies oder jenes tun. Auch im Bereiche der Mutter-
schaft ist auf das Gesamte gesehen nicht alles Nachteil,
was vordergründig als wirtschaftliche Einbusse erscheint.
Die guten Beziehungen zwischen den Eltern und dem Klein-
kind lassen sich nicht durch staatliche oder wirtschaftliche
Massnahmen und Hilfen erzwingen, auch wenn sie den
Elternurlaub ausdehnen würden bis zur Volljährigkeit des
Kindes. Man kann sich zum mindesten fragen, ob ein baldi-
ger Wiedereinstieg der Mutter in das Erwerbsleben nach
der Niederkunft dem Wohle des Kindes und der Familie för-
derlich sei. Die Frage stellt sich, und ich stelle sie in den
Raum.
Ich glaube auch nicht - und die Mehrheit der Schweizer
würde mir darin zustimmen -, dass überall die Mütter durch
die Väter ersetzbar sind. Wir Herren der Schöpfung, wenn
ich das Wort wieder einmal gebrauchen darf, müssen neid-
los anerkennen, dass wir auf breitem Felde von den Frauen
ersetzt werden können und auch tatsächlich in zunehmen-
dem Masse ersetzt werden (glücklicherweise ist dieser Pro-
zess im Gange). Aber die Frauen haben für sich ein Reser-
vat, gewisse Bereiche behalten, wo sie vom Mann nicht
ersetzt werden können.
Ich konzediere, dass dieser Ersatz in vielen Fällen angängig
sein mag, dass er möglich und sogar tunlich ist; dass es
sogar besser ist, wenn der Vater sich um das Wohl der
Kleinkinder kümmert anstelle der Mutter; und ich gebe auch
zu, dass in vielen Fällen die Arbeit der Mutter bald nach der
Geburt eine ganz bittere Notwendigkeit ist. Auf diese Not-
wendigkeit haben auch einige Votanten hingewiesen, Herr
Bäumlin und Frau Uchtenhaben. Ich bin Ihnen dankbar, ich
anerkenne diese Notwendigkeit. Der Staat muss versuchen,
auch diesen atypischen Fällen gerecht zu werden, aber wir
dürfen sie nicht zur Regel machen.
Ich behaupte nicht, dass der von der Initiative vorgeschla-
gene Elternurlaub unter keinen Umständen erstrebenswert
wäre. Ich schliesse auch nicht aus, dass ein Wandel der
Verhältnisse und der Anschauungen jene Postulate der
Initiative, die wir heute ablehnen, später einmal als sinnvoll
und realisierbar erscheinen lassen könnte. Es handelt sich
um Postulate des Familienschutzes überhaupt, worauf
einige Votanten hingewiesen haben, Frau Segmüller, Frau
Füeg. Und dieser Schutz muss nicht nur im Bereiche der
Sozialversicherung betrieben werden. Die soziale Sicherheit
ist nicht ein Status quo, sondern ein dynamischer Prozess,
und wir sollen versuchen, diesen Prozess zu fördern, aber
immer in dem Masse, wie wir es uns leisten können. Heute
müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf das beschränken,
was heute möglich und tunlich ist, und das in Reserve
behalten, was zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einmal
aktuell werden könnte. So gesehen ist der in der Debatte
zutage getretene Dissens in unseren sozialpolitischen
Anschauungen doch nicht ganz so tief, wie es auf Anhieb
den Anschein erwecken könnte.
An eine Mutterschaftsversicherung nach schweizerischem
Zuschnitt stelle ich die Anforderung, dass sie sinnvoll - d. h.
den Anschauungen unseres Volkes entsprechend -, dass
sie massvoll und auch politisch durchsetzbar und realisier-
bar ist. Diese drei Voraussetzungen erfüllt die Vorlage, die

Ihnen der Bundesrat im Zusammenhang mit der Revision
der Kranken- und Mutterschaftsversicherung vorlegt.
So lassen Sie uns denn unsere Kräfte vereinen, um das
Werk fortzusetzen, das wir in Angriff genommen haben,
anstatt nach den Sternen zu greifen. Ich möchte Sie heute
schon um Ihr Wohlwollen bitten, wenn die Vorlage in die-
sem Plenum zur Beratung kommt.
Ich möchte nun auf einige Fragen oder Bemerkungen ein-
treten, die im Verlaufe der Debatte geäussert worden sind.
Vorerst einmal möchte ich etwas sagen über die «Volière»
von Frau Morf und Frau Segmüller, in die schliesslich auch
noch Herr Bäumlin «eingestiegen» ist, als von Spatzen und
Tauben die Rede war. Frau Segmüller, Sie haben natürlich
recht, wenn Sie Frau Morf entgegnen, dass die Vorlage, die
der Bundesrat unterbreitet, nicht nur eine Taube auf dem
Dach ist. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen
und sagen: diese Vorlage ist sogar der Spatz in der Hand,
Frau Morf. Vergegenwärtigen Sie sich doch das Verfahren,
das uns bevorstünde. Wenn Sie diese Initiative, die Sie
heute beraten, annehmen, müssen wir ja noch eine Ausfüh-
rungsgesetzgebung erlassen, was Jahre dauert. Dabei
müsste sich diese Gesetzgebung nach den einzelnen Vor-
schriften ausrichten, wie sie in der Volksinitiative aufgezählt
worden sind. Eine Verfassungsbestimmung nach Mass der
Initiative würde ja der künftigen Gesetzgebung nur Fesseln
auferlegen. Wir verfügen über eine viel offenere Verfas-
sungsbestimmung im heutigen Familienschutzartikel, der
uns viel mehr Möglichkeiten lässt als die Volksinitiative.
Sollten wir nicht besser die jetzige Gesetzberatung fortset-
zen, womit wir wissen, was wir haben, anstatt diese Initia-
tive anzunehmen und damit die gesamte bisher geleistete
Gesetzgebungsarbeit zunichte zu machen? Ich glaube,
dass auch Sie, Frau Morf, das nicht wollen.
Frau Morf, Sie haben mir auch die Frage gestellt, wann
denn diese Gesetzgebung in Kraft treten könnte. Ich muss
daran erinnern, dass es sich um ein parlamentarisches
Geschäft handelt, das der Beeinflussung des Bundesrates
entzogen ist. In diesem Saal hat übrigens schon einmal ein
Innenminister ein Versprechen über die Inkrafttretung eines
Sozialwerkes abgegeben, das seinem Nachfolger etwas
Sorgen bereitet. Ich möchte das nicht tun, was nicht heis-
sen soll, dass es erst meinem Nachfolger Sorge bereiten
würde, wenn ich heute ein Versprechen abgäbe. (Heiter-
keit) Im übrigen wollen wir aber der Vorsehung auch keine
Grenzen setzen. Wir haben ja schliesslich schon dieses
Jahr Bundesratswahlen.
Es wurde auch behauptet von Frau Morf, Frau Mascarin und
auch von Herrn Müller, dass Artikel 34quinquies, der die
Mutterschaftsversicherung auf Verfassungsebene veran-
kert, überhaupt noch nicht durchgeführt worden sei. Das ist
wirklich nicht wahr. Keine der Bestimmungen der Verfas-
sung zwingt uns, die Mutterschaftsversicherung nur in einer
autonomen Versicherung, die nur Mutterschaftsversiche-
rung ist, zu bewerkstelligen. Es ist durchaus möglich, dies
auch im Rahmen eines anderen Versicherungswerkes zu
tun, wie zum Beispiel innerhalb der Krankenversicherung.
Auf die Gründe, die für einen Einbau der Mutterschaftsver-
sicherung in die Krankenversicherung sprechen, möchte
ich nicht eingehen. Es wurde von verschiedenen Referen-
ten darauf hingewiesen. Auch die beiden Herren Kommis-
sionsreferenten haben das getan. Aber zu behaupten, dass
die Mutterschaftsversicherung überhaupt keine Fortschritte
gemacht habe, ist abwegig. Ich darf darauf hinweisen, dass
schon das ursprüngliche KUVG Ansätze für eine Mutter-
schaftsversicherung aufwies. Allerdings scheiterten die
Bemühungen in den vierziger Jahren. Aber die Revision im
Jahre 1964 hat die Mutterschaftsversicherung doch
beträchtlich verstärkt. Ich anerkenne neidlos, dass sowohl
die Volksinitiative wie auch die Initiative Nanchen unsere
heutige Revision der Kranken- und Mutterschaftsversiche-
rung beträchtlich gefördert haben. Das wollen wir auch den
Initianten gegenüber attestieren.
Ein Votum hat mich besonders betroffen, nämlich das
Votum von Frau Mascarin.
Frau Mascarin, Sie haben mit einem Rundumschlag fast
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alles in Frage gestellt, um was man sich bis heute im sozia-
len Bereich bemüht. Zu sagen, dass in sozialer Hinsicht
überhaupt nichts geschehen sei bei uns, ist doch ein
Schlag ins Gesicht für alle Politiker, welche sich bisher auf
sozialem Gebiet engagiert haben. Es ist ein Schlag ins
Gesicht insbesondere auch für meine beiden Vorgänger
Hürlimann und Tschudi. Es ist aber auch ein Schlag ins
Gesicht für alle jene, welche sich auf kantonaler oder auf
Gemeindeebene - teilweise uneigennützig - für den sozia-
len Bereich einsetzen. Es ist schliesslich ein Schlag ins
Gesicht für alle, welche ausserhalb der öffentlicnen Gre-
mien, in karitativen und gemeinnützigen Organisationen,
dafür sorgen, dass niemand in der Schweiz echt Not leiden
muss. Es ist keine Schande für unseren Staat, wenn wir
feststellen dürfen, dass man auch ausserhalb des staatli-
chen Bereiches sozial tätig ist. Das zeigt doch, dass unsere
Gesellschaft irgendwo noch intakt und zu Opfern bereit ist,
dass sie in der Lage ist, soziale Anliegen zu lösen, ohne
dass man alle diese Fälle dem anonymen Staat in eie Hände
treiben muss. (Bravorufe und Beifall)
In der Diskussion sind auch Vergleiche angestellt worden
mit dem Ausland, von Frau Morf, Frau Mascarin, Frau Van-
nay und Herrn Robbiani. Wir sollten uns aber davor hüten,
nur immer einzelne Sparten mit der analogen Sparte im
Ausland zu vergleichen. Versuchen wir doch eher, das
gesamte Sozialwerk der Schweiz mit den gesamten sozia-
len Einrichtungen des Auslandes zu vergleichen. Wenn Sie
das tun, dürfen wir doch feststellen, dass die Schweiz nicht
schlecht dasteht.
Es muss in diesem Zusammenhang aber auch darauf hinge-
wiesen werden, dass gewisse sogenannt fortschrittliche
Staaten, die sich in dieser Hinsicht etwas übernommen
haben, sich bereits heute in die Lage versetzt sehen, im
sozialen Bereich wieder zurückdrehen zu müssen. Das ist
politisch eine sehr schwierige Operation, die sich nicht alle
Regierungen jeder Couleur erlauben können.
Ich muss ausserdem der Erklärung von Frau Mascarin, wir
genügten den internationalen Sozialnormen nicht, wider-
sprechen. Vielleicht haben Sie auf Seite 18 unten der Bot-
schaft übersehen, wo ausgeführt wird, dass wir uns den
heute bestehenden internationalen sozialen Instrumenten
anschliessen können, sofern es uns gelingt, die Kranken-
und Mutterschaftsversicherung durchzuführen, wie sie in
der bundesrätlichen Botschaft vorgeschlagen wird.
Es wurde wiederholt die Initiative in Vergleich gesetzt zu
dem, was der Vorschlag des Bundesrates in der Kranken-
und Mutterschaftsversicherung bringt. Ich komme nicht auf
die ersten drei Punkte. Autonomie der Mutterschaftsversi-
cherung, die Finanzierung und den Elternurlaub zurück, in
welchen der Vorschlag des Bundesrates von der Initiative
abweicht, sondern nur noch auf den vierten Punkt: das
Obligatorium. Frau Vannay und auch Herr Müller haben spe-
ziell darauf hingewiesen.
In diesem Punkt, das geben wir zu, unterscheidet sich das
vorgeschlagene Modell einer Mutterschaftsversicherung
von der Initiative. Die Initiative will das durchgehende Obli-
gatorium. Dazu folgendes: Immerhin sieht die neue Mutter-
schaftsversicherung im Bereiche der Taggeldversicherung
das Obligatorium für Arbeitnehmer vor. Ich darf beifügen,
dass auch im Bereiche der Krankenpflegeversicherung das
Obligatorium, wenn nicht rechtlich, so doch faktisch, bereits
durchgeführt ist. Etliche Kantone und Gemeinden haben
das Obligatorium in der Krankenpflegeversicherung für
gewisse Kategorien oder auch generell eingeführt. Es darf
weiter daran erinnert werden, dass die Versicherungsdichte
im Bereich der Krankenpflegeversicherung in der Schweiz
bereits einen Grad von 97 Prozent erreicht hat. Dazu kom-
men noch jene Leistungen, die das Modell den minderbe-
mittelten, nicht versicherten Müttern garantiert. Frau Füeg,
diese Leistungen dürfen nicht unterschätzt werden, Sie
haben sie vielleicht doch etwas allzusehr verniedlicht.
Es bleibt also noch ein Rest von vielleicht einem oder zwei
Prozent, die keinen Versicherungsschutz geniessen. Man
kann sich natürlich fragen: warum tut man denn den Schritt
nicht zum Obligatorium? Frau Vannay, Sie haben diese

Frage zu Recht gestellt. Offenbar ist dieser letzte Schritt
vom faktischen Obligatorium zum hundertprozentigen juri-
stischen Obligatorium einfach noch nicht reif. Hier besteht
scheinbar eine psychologische Barriere. Wenn Sie mich fra-
gen warum, so kann ich Ihnen nur antworten, dass oben
auch in der Politik letzten Endes in allem immer noch ein
kleiner Bereich von Irrationalem bestehen bleibt, der nicht
zu erklären ist. Noch im Jahre 1974 ist vom Volk ein Modell
abgelehnt worden, das das Obligatorium vorsah. Und auch
die Arbeiten der heutigen Kommission haben neuerdings
bestätigt, dass noch keine allseitige Bereitschaft besteht,
diesen letzten Schritt zu tun.
Herr Gautier, Sie haben einige Fragen aufgeworfen. Soweit
Sie Kritik üben an der Initiative Manchen, möchte ich nicht
darauf eintreten, weil - wie gesagt - der Bundesrat sich
noch nicht damit befasste. Zur Frage, ob Versicherungslei-
stungen gewährt werden könnten für Frauen oder Eltern,
die ein krankes Kind pflegen müssen, ist Ihnen die Antwort
von Herrn Eggli erteilt worden. Sie ist sogar besser erteilt
worden, als ich das tun könnte. Es ist eine Frage des Obli-
gationenrechts, die der Zivilrichter entscheiden muss.
Offenbar besteht eine dahingehende Praxis bereits.
Es müsste abgeklärt werden (ich lasse das durchaus offen),
ob ein solches Risiko versicherbar wäre. Ausgeschlossen
ist dies nicht. Aber jedenfalls bildet es nicht Gegenstand
der jetzigen Arbeit am bundesrätlichen Entwurf. Die Frage,
ob bei der Adoption eines Kleinkindes Leistungen erbracht
werden sollen analog wie bei Mutterschaft, haben Sie, Herr
Vizepräsident Gautier, bereits im Verlaufe der Kommis-
sionsverhandlungen über die Gesetzvorlage aufgeworfen.
Ich war damals noch nicht dabei, konnte aber in den Proto-
kollen nachlesen, dass die Kommission ihren diesbezügli-
chen Antrag abgelehnt hat.
Herr Reimann, Sie haben Ihr Modell nochmals erwähnt, ein
sehr interessantes Modell, mit welchem solchen Frauen
Erleichterungen verschafft werden könnten, die in einem
Betrieb mit verhältnismässig viel Arbeitnehmerinnen im
gebärfähigen Alter arbeiten.
Ihr Modell wurde damals von Herrn Bundesrat Hürlimann
befürwortet, und Sie irren sich, wenn Sie heute glauben, ich
hätte es bekämpft. Das Protokoll liegt noch nicht ausgefer-
tigt vor, aber ich habe soeben einen Mitarbeiter gebeten,
den Protokollentwurf nachzusehen. Dort wird festgehalten,
dass ich mich den diesbezüglichen Ausführungen von
Herrn Hürlimann angeschlossen habe. Ich habe also Ihrem
Modell nicht opponiert. Leider hat es die Kommission
knapp verworfen.
Herr Roy, Sie erwähnten Ihre Motion, mit welcher Sie die
Familienzulagen in die schweizerische Gesetzgebung über-
führen wollten - generell, nicht nur im landwirtschaftlichen
Bereich, wie sie heute bestehen. Diese Motion wurde als
Postulat entgegengenommen. Ich möchte mich dazu in die-
sem Rahmen heute nicht äussern; ich verweise aber darauf,
dass dieses Anliegen in Ziffer 4 der Initiative Manchen ent-
halten ist und dass Sie noch Gelegenheit haben werden,
aufgrund von Anträgen zu dieser Ziffer 4 der Initiative Man-
chen, hierüber abzustimmen.
Ich komme zum Schluss: Ich appelliere an unser Vertrauen
in unsere eigene politische Kraft, das nun begonnene Werk
einer Mutterschaftsversicherung nach schweizerischem
Zuschnitt zu vollenden. Überspannen wir den Bogen nicht
durch ein riskantes Manöver mit der Annahme einer Initia-
tive, von welcher wir noch nicht wissen, wo sie uns hinfüh-
ren würde. Konzentrieren wir nun die Kräfte auf die Voll-
endung des begonnenen Werkes.
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Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit
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Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Anträge Vannay

Hauptantrag
Volk und Ständen wird die Annahme der Initiative empfoh-
len.

Eventualantrag
Streichen

Art. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Propositions Vannay

Proposition principale
... au peuple et aux cantons d'accepter l'initiative.

Proposition subsidiaire
Biffer

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Hauptantrag Vannay

88 Stimmen
40 Stimmen

Präsident: Nun befinden wir über den Eventualantrag von
Frau Vannay. Bundesrat und Kommission empfehlen Ihnen
Ablehnung dieses Antrages.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission 84 Stimmen
Für den Eventualantrag Vannay 42 Stimmen

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 90 Stimmen
Dagegen 37 Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

77.231

Parlamentarische Initiative. Familienpolitik (Manchen)
Initiative parlementaire. Politique familiale (Manchen)

Präsident: Ich stelle fest, dass die Kommissionsreferenten
und die Antragsteller zusammen mit den meisten Fraktions-
sprechern bereits Stellung genommen haben. Es liegen
noch einige Wortmeldungen zur allgemeinen Aussprache
und zu den Anträgen Kaufmann/Lang vor.

Frau Segmüller: Ich habe heute morgen zu dieser parla-
mentarischen Initiative nicht Stellung genommen; ich hole
das jetzt kurz nach. Unsere grundsätzliche Haltung gegen-
über einer selbständigen obligatorischen Mutterschaftsver-
sicherung ist klar. Demzufolge werden wir auch in denjeni-
gen Punkten die Initiative Manchen ablehnen, die sich mit
der Volksinitiative decken. Ich möchte aber noch ein Wort

sagen zum Urlaub zur Pflege eines kranken Kindes, Punkt
1.3 der Initiative Nanchen: Die Kommission zur Revision des
KMVG hat, wie der Präsident das gesagt hat, eine Lösung
dieses Problems über Versicherungsleistungen abgelehnt,
teils aus juristischen Erwägungen - der Präsident hat den
Bericht des Justizdepartementes zitiert -, teils aber auch,
um die Vorlage nicht zu überladen.
Es geht hier meiner Meinung nach aber nicht nur darum, die
Pflege für das erkrankte Kind sicherzustellen, es geht auch
um das verunfallte Kind. Es ist auch nicht einzusehen,
wieso nicht allgemein die Pflege eines Angehörigen wäh-
rend einer beschränkten Zeit geregelt werden soll. Nach
der Ablehnung einer Versicherungslösung in der Kommis-
sion KMVG habe ich in eben jener Kommission eine Motion
eingereicht, um diesen ganzen Problemkreis ausdrücklich
im Rahmen des Artikels 324a OR zu regeln. Ich möchte
damit den Bundesrat beauftragen, im Rahmen einer Vorlage
über die Revision von Artikel 324a OR diesen Artikel dahin
zu präzisieren, dass auch die Pflege eines erkrankten oder
verunfallten Familienmitgliedes während beschränkter Zeit
zur Absenz vom Arbeitsplatz ohne Lohneinbusse berech-
tigt.
Ich habe diesen Vorstoss gemacht, weil ich erstaunt war
über den Bericht des Justizdepartementes, genauso wie
unsere ganze Kommission auch. Die von mir vorgeschla-
gene Präzisierung im OR drängt sich auf, weil dieses
bereits unter Artikel 324a subsumierte Recht nicht bekannt
ist. Ich behalte mir nach der heutigen Diskussion im Rat
vor, diese Motion direkt einzureichen.
Zum Punkt 3 des Antrages Lang/Kaufmann, Förderung der
beruflichen Wiedereingliederung. Nach einem mehrjährigen
Unterbruch eine Berufstätigkeit wiederaufzunehmen, stellt
heute mehr denn je ein echtes Problem dar. Das Ver-
schwinden von traditionellen Berufen und das Entstehen
von neuen Tätigkeiten ist im Zeitalter der technologischen
Revolution bald die Regel und erschwert ein zeitweiliges
Unterbrechen der Berufstätigkeit ungemein. Ein Wiederein-
stieg in den Beruf muss daher im grossen Zusammenhang
der Aus- und Weiterbildung und der Förderung der Mobili-
tät gesehen werden. Was wir nicht wollen, ist eine allzu ein-
seitige Ausrichtung darauf, eine «vollamtliche» Mutter mög-
lichst rasch von ihren Kindern weg vollamtlich ins Berufsle-
ben zurückzuholen. Das widerspräche den familienpoliti-
schen Vorstellungen der CVP. Ich sage das, auch wenn
Herr Bäumlin das als altes Rollenbild abqualifiziert und Frau
Uchtenhagen auf die Bedeutung des Berufes auch für die
Frau hingewiesen hat. Das letztere kann ich unterstützen.
Der ganze Problemkreis harrt einer Lösung, die von Staat
und Wirtschaft gemeinsam mit den Berufsverbänden erar-
beitet werden muss. In diesem Sinne unterstützen wir den
Antrag Lang/Kaufmann, der Initiative in diesem Punkt Folge
zu leisten.
Zum Punkt 4, Familienzulagenordnung. Familienzulagen
sind echte wirtschaftliche Ergänzungsleistungen zum Lei-
stungslohn, die den Vorteil haben, über die ganze Betreu-
ungsdauer der Kinder hinweg wirksam zu sein. Je kleiner
das Familieneinkommen, desto mehr fällt ihre familienpoliti-
sche Bedeutung ins Gewicht. Sie sind aber in unserem
Lande in jedem Kanton so verschieden gewachsen und
dementsprechend anders ausgestaltet, dass eine Übrsicht
und ein Vergleich schwer fallen. Die Unterschiede überstei-
gen das, was man berechtigterweise mit regionalen Gege-
benheiten begründen kann. Alle Versuche für eine Bundes-
lösung sind aber bisher gescheitert. Die Harmonisierung
und der Ausbau der Familienzulagen ist ein uraltes Anliegen
der CVP, das wir in insgesamt 21 Vorstössen immer wieder
zum Ausdruck gebracht haben. Das älteste Postulat reicht
bis ins Jahr 1929 zurück. Der neueste Vorstoss Zbinden
stammt von 1980. Wir stimmen daher dem Antrag Lang/
Kaufmann zur Schaffung einer Bundesregelung zu.
Wir werden aber bei der Ausarbeitung in der Kommission
die Akzente gemäss unseren Vorstellungen der familienpoli-
tischen Bedürfnisse zu setzen versuchen. Das würde heis-
sen: Es kann sich mit Rücksicht auf die bestehenden Kas-
sen, wie sie der Bundesverfassungsartikel 34 verlangt, nur
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um ein Rahmengesetz handeln, das die Minimalleistungen
in bezug auf Arten und Mindestansätze der Zulagen sicher-
stellt. Familienzulage ist ja heute ein eigentlicher Oberbe-
griff geworden. Es sollten ebenfalls die Altersgrenzen in
Abstimmung mit den übrigen Zweigen der Sozialversiche-
rung vereinheitlicht werden. Nach unseren Vorstellungen
dürfte sich andererseits eine Familienzulageordnung des
Bundes nicht nur auf die Arbeitnehmer beschränken, wie es
die Initiative verlangt. Sie müsste vielmehr analog der Rege-
lung für die Landwirtschaft den Einbezug der kleinen Selb-
ständigen genauso prüfen wie diejenigen der Nicht-
erwerbstätigen, ich denke vor allem an die ledigen Mütter,
wie es auch die Motion Zbinden vorsieht.
In bezug auf die Finanzierung des notwendigen Ausgleichs
sehen wir eher einen indirekten, interkantonalen Ausgleich
unter Beteiligung des Bundes.
Die CVP bittet Sie, aus grundsätzlichen familienpolitischen
Erwägungen Punkt 4 der Motion Nanchen Folge zu geben.

Mme Deneys: Je ne suis pas une adepte d'une politique
nataliste, je le précise d'emblée, mais il me semble qu'une
dimension du problème de la protection de la maternité et
de la politique familiale n'a pas été jusqu'ici suffisamment
mise en évidence. Il s'agit de l'évolution démographique de
notre pays.
En 1981, d'après l'Annuaire statistique de la Suisse, le mou-
vement naturel de la population (total des naissances moins
total des décès) présente un solde positif de 2,2 pDur mille.
L'évolution de ce taux d'accroissement naturel de la popu-
lation indique les valeurs suivantes: en 1966, il était de 9
pour mille; en 1970, de 6,7 pour mille; en 1975, de 3,6 pour
mille, et, dès 1976, les taux s'abaissent de 2,7 à 2,2 pour
mille. Les cinq grandes villes du pays présentent un bilan
naturel négatif de 3,8 pour mille. Neuf cantons ou demi-can-
tons (Zurich, Claris, Baie-Ville, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève)
ont enregistré en 1981 plus de décès que de naissances.
Pratiquement, nous avons aujourd'hui le même nombre de
naissances - environ 74000 - qu'en 1940/41, quand la
Suisse comptait deux millions d'habitants de moins.
Faut-il rappeler qu'il s'est produit à la fin des années
soixante un changement probablement plus important dans
ses conséquences sur la vie des individus que bien
d'autres événements qualifiés de révolutionnaires. La
maternité, aujourd'hui, dans la plupart des cas, résulte
d'une décision. Elle n'est plus subie; elle est voulue, choi-
sie, planifiée, de plus en plus souvent.
La protection de la maternité, la politique familiale, doivent
donc maintenant être envisagées dans ce nouveau
contexte. L'une et l'autre ont non seulement des incidences
individuelles pour les femmes et les couples, mais encore
des incidences globales, qui détermineront l'avenir de ce
pays, bien davantage que les programmes d'armement, de
relance, ou le maintien quasi absolu du secret bancaire.
Je refuse pour ma part une politique nataliste accompagnée
du souhait, plus ou moins clairement exprimé, que les
bonnes femmes restent à la maison pour enlever la pous-
sière et repasser les cols de chemise. C'est cela que l'alibi
des soins à donner aux enfants cache presque toujours.
Même vous, Monsieur Oehen, vous pourriez encore
apprendre à faire ça!
Je crois cependant indispensable que nous prenions des
mesures qui n'accentueront pas le phénomène de la déna-
talité et qui tiendront compte de la situation nouvelle des
femmes, des couples, face à la maternité, face à l'activité et
à la carrière professionnelles dans cette société de plus en
plus urbanisée. C'est pourquoi il faut en tout cas maintenir
l'initiative parlementaire Nanchen et décider de l'examiner
quant au fond sur chacun de ses points, avec la volonté de
chercher vraiment des solutions acceptables à tous les pro-
blèmes posés, puisque la plupart, ici, en reconnaissent
l'importance. Cela d'autant plus que les révisions projetées
de la LAMA ne sauraient suffire à les résoudre.
Les plus beaux discours sur les joies de la maternité ont

perdu tout pouvoir de conviction, si jamais ils en ont eu, et il
serait vraiment temps de le comprendre.

Präsident: Es folgen nun die Einzelsprecher. Die Redezeit
beträgt 5 Minuten.

Zbinden: Ich spreche ausschliesslich zu Ziffer 4 der Initia-
tive Nanchen betreffend Familienzulagen. Es ist vielleicht
das bedauerliche Schicksal einer Initiative mit einem ganzen
Kräften von Begehren, dass auch begrüssenswerte und
realisierbare Wünsche unter die Räder kommen. So ist es
dieser Initiative in unserer Kommission ergangen.
Frau Lang und Herr Kaufmann haben das Verdienst, in
bezug auf die Familienzulagen einen Rettungsversuch
unternommen zu haben. Ich schliesse mich diesem Unter-
fangen an. Wir sind bereit, in Ziffer 4 der parlamentarische
Initiative die Ratsinitiative zu ergreifen, diesen Punkt
zurückzuweisen an die Kommission, welche dann einen
Text und einen Bericht ausarbeiten muss.
Meine Zustimmung zur Ratsinitiative hat aber einen spezifi-
schen Sinn, und deshalb ergreife ich hier das Wort. Ich
wäre nämlich nicht einverstanden mit der von Frau Nanchen
vorgesehenen Ausgestaltung des Familienzulagewesens.
Ich hätte Einwände gegen die Beschränkung auf Erwerbstä-
tige, gegen eine allzu zentralistische Bundeslösung, und ich
habe Zweifel am vorgeschlagenen Finanzierungsmodell.
Meine eigenen Vorstellungen würde ich in diesem Falle in
die Kommission hineintragen, nämlich im Sinne meiner
Motion vom Jahre 1980, welche in ein Postulat umgewan-
delt wurde. Wir haben hier ein Lücke zu füllen.
Es wäre beispielsweise ein Rahmengesetz zu erlassen oder
vielleicht sogar nur eine Teilrevision des bestehenden Fami-
lienzulagengesetzes durchzuführen. In folgenden Berei-
chen müssten wir eine neue Regelung finden: Wir hätten
den Bezügerkreis zu erweitern. Es ist eine unübersehbare
Lücke, dass Nichterwerbstätige und Selbständigerwer-
bende mit bescheidenem Einkommen keine Kinderzulagen
haben. Es ist nicht zu übersehen, dass Teilinvalide ohne
Grundrente und ohne Zusatzrente keine Familienzulagen
erhalten für ihre Kinder. Dasselbe gilt für Arbeitslose, wel-
che keine Taggelder mehr haben. Das gilt auch für Häft-
linge. Es gilt für arbeitsscheue Männer oder Frauen, welche
ihrem Partner die Kinderlast überlassen. Diese Lücken
wären in bezug auf den Bezügerkreis zu füllen.
Die Finanzierung wäre beispielsweise so vorzusehen, dass
dieser beschränkte Bereich von Kinderzulagen, weil ja
keine Arbeitgeber- und keine Arbeitnehmerbeiträge mög-
lich sind, durch den Bund, durch den Kanton, allenfalls
sogar durch die Gemeinde zu finanzieren wäre, genau
gleich wie die Kinderzulagen bei den Kleinbauern. Die
Durchführung hätte durch die bestehenden kantonalen
Ausgleichskassen bzw. durch bestehende Familienzulagen-
kassen zu erfolgen.
In diesem Sinne möchte ich mich dem Antrag auf eine
punktuelle Berücksichtigung der parlamentarischen Initia-
tive anschliessen. Es geht darum, dass wir jenen Eltern die
Situation verbessern, die über keine oder zu bescheidene
Einkommen verfügen, um die hohe Kosten der Erziehung
und der Ausbildung ihrer Kinder zu tragen. Hier ist ein
neuer Schritt unerlässlich. Ich werde mich im Fall der
Annahme der Ratsinitiative in diesem speziellen Sinne in
der Kommission einsetzen.

M. Darbellay: Quand les jeunes descendent dans la rue et
cassent les vitrines, il est bien tard pour agir. Le débat que
nous avons eu ici au mois de décembre l'a démontré. Nous
avions le choix, entre les livrer aux tribunaux ou leur accor-
der l'amnistie, et nous sentions que ni l'une ni l'autre de ces
solutions n'était la bonne.
Le vrai remède est la prévention, et cela signifie une politi-
que familiale et une politique de la jeunesse cohérentes. On
doit considérer la politique familiale sous divers aspects: il
s'agit de redonner à la famille une valeur que l'on a malheu-
reusement eu tendance à lui enlever, à un certain moment.
Il serait temps que l'on cesse de culpabiliser la femme qui
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reste à son foyer pour élever ses enfants, en qualifiant son
travail de morne, de triste, de peu gratifiant. Qu'y a-t-il de
plus beau que de voir s'éveiller un enfant et de participer
sérieusement, tous les jours, à ses progrès? C'est le plus
grand service que la femme puisse rendre à sa famille et à
la nation que d'être présente pour ses enfants. Cela ne
signifie d'ailleurs pas qu'elle doive se cantonner dans ce
rôle. La société doit permettre une coordination harmo-
nieuse du travail familial et du travail professionnel. Elle doit
également apporter à la famille les moyens nécessaires à
un choix réel de la femme.
Je me limiterai ce soir à traiter des allocations familiales.
Jusqu'à ce jour, ce sont essentiellement les législations
cantonales qui ont réglé ce problème. Mais on atteint
aujourd'hui un point de saturation. Outre les lacunes rele-
vées, notamment en ce qui concerne les allocations fami-
liales aux indépendants, aux non-travailleurs, les diffé-
rences entre les cantons, l'on se rend compte
qu'aujourd'hui l'on ajuste les allocations de ces dernières
décennies sans aller beaucoup plus loin. Je mentionnerai
deux chiffres: la moyenne des allocations familiales en
1948, soit au moment de l'entrée en vigueur de l'AVS, était
de l'ordre de 15 francs par mois et par enfant. Cela repré-
sentait à peu près sept heures de travail d'un manœuvre.
Aujourd'hui, dans le canton de Zurich, l'allocation se monte
à 70 francs, dans celui du Tessin à 130 francs pour le pre-
mier enfant, la moyenne se situant à environ 90 francs. Cela
représente toujours approximativement le gain d'un
manœuvre pour sept heures de travail. On a maintenu
l'acquis, mais on n'a guère pu aller plus loin. Il est temps de
faire le pas suivant.
M. le conseiller fédéral Egli nous a dit tout à l'heure que la
politique sociale ne devrait pas être stagnante, mais en pro-
gression constante. Or, aujourd'hui, c'est l'acceptation du
point 4 de l'initiative qui représente un progrès. Je n'insiste-
rai pas davantage sur ce sujet; M. Zbinden vient de fournir
des arguments intéressants, je m'y rallie volontiers.
La commission a la possibilité d'étudier les solutions les
plus judicieuses: il ne s'agit pas de laisser de côté ce que
les cantons ont fait mais une loi-cadre de la Confédération
pourrait améliorer ce qui existe. On doit, par exemple, pro-
mouvoir plus de solidarité entre les cantons pauvres, où la
natalité est généralement forte, et les cantons riches, où
elle est plutôt faible. Mme Deneys vient de nous donner les
statistiques démontrant que, dans les grandes villes, le défi-
cit annuel est de 3,8 pour mille. Ce sont les campagnes qui
alimentent ces villes et il serait normal qu'il y ait davantage
de solidarité et compensation. Il serait juste aussi, si nous
voulons que la femme puisse rester au foyer, qu'à un cer-
tain moment, nous lui donnions la possibilité, alors qu'elle
n'a plus de charges de famille, de reprendre un travail dans
de bonnes conditions. C'est pourquoi je soutiens égale-
ment le point 3 de cette initiative.

Nussbaumer: Die Familienzulagepolitik ist in der Schweiz ja
weitgehend kantonalisiert. Die Lohnstrukturen enthalten
fast nur in der öffentlichen Verwaltung eine Haushaltungs-
zulage für Angestellte, die für eine Familie zu sorgen haben.
Die Forderung «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» nimmt
nicht Rücksicht darauf, ob der Lohnempfänger nur für sich
selbst oder für weitere Personen zu sorgen hat. Die Fami-
lienzulageordnung ist von Kanton zu Kanton recht verschie-
den. Viele Gewerbetreibende und Selbständigerwerbende -
auch mit bescheidenem Einkommen - erhalten keine Kin-
der- und Familienzulagen. Die steuerliche Entlastung der
Familie ist sehr gering, in vielen Kantonen existiert sie
kaum. Schon 1947, im Anschluss an den Verfassungsartikel
34quinquies, forderte die Schweizerische Katholische
Volkspartei die Verallgemeinerung der Familienzulagen.
1971 verlangte die CVP den Erlass eines Rahmengesetzes
zur Harmonisierung der Kinderzulagen. Eine ganze Reihe
entsprechender Postulate wurde seither überwiesen. Ich
erwähne die Motion der CVP und das Postulat Duvoisin.
Eine Familienpolitik, wie sie beispielsweise die OFRA for-
dert, bringt uns nicht weiter. Jenen Kreisen geht es lediglich

darum, die Frauen von Kindererziehung und Hausarbeit
wegzuziehen. Lautstark wird in den Frauenstunden des
Radios eine falsch verstandene Emanzipation gepredigt, so
dass viele nicht berufstätige Frauen das Gefühl bekommen,
die Sorge für Kinder und Familie sei etwas Minderwertiges.
Wir wollen die Mütter nicht nur während eines Elternurlau-
bes in den Familien behalten, sondern vielleicht sogar wäh-
rend 10 bis 20 Jahren, damit die Jugendlichen nicht im eige-
nen Elternhaus vereinsamen müssen. Eine solche Politik
erfordert indessen Wiedereingliederungsmöglichkeiten, die
von Staates wegen gefördert werden müssen. Familienpoli-
tik muss namentlich auch denjenigen Frauen und Müttern
gerecht werden, die mit dem Einkommen des Ehegatten
allein kein Auskommen finden. Dies bedingt einen eidge-
nössischen Ausbau der Familienzulageordnung. Wem fiele
es heute ein, die AHV oder die Erwerbsersatzordnung zu
kantonalisieren? Es gibt gar keine Gründe, auf dem Gebiete
der Familienzulagen derart grosse Unterschiede von Kan-
ton zu Kanton, von Angestellten und Selbständigerwerben-
den weiterbestehen zu lassen. Ich bitte Sie, diesen ersten
Schritt zu tun und der parlamentarischen Initiative in den
Punkten 3 und 4 zuzustimmen.

Eggli, Berichterstatter: Ich habe bereits die Erklärung abge-
geben, dass wir uns gegen die Überweisung der Punkte 3
und 4 nicht wehren. Wir können dann in der Kommission die
bereits begonnene Detailberatung weiterführen.

M. Dupont, rapporteur: Nous avons traité tout à l'heure les
points 1 et 2, puisqu'ils sont pratiquement similaires à ceux
de l'initiative populaire. En revanche, nous pourrions nous
pencher d'une façon plus approfondie sur les points 3 et 4,
ce qu'ont fait les orateurs. La commission a estimé que l'ini-
tiative parlementaire devait être rejetée dans son ensemble,
les points 3 et 4 pouvant être repris dans le cadre du projet
de révision de la loi sur l'assurance-maladie et maternité.
Mais du fait que nous ne l'avons pas traitée, nous ne nous
opposons pas à ce que ces points soient conservés et exa-
minés par notre commission.

Präsident: Wir haben nun in bezug auf die parlamentarische
Initiative die folgende Situation: Die Kommisson beantragt
Ihnen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu
geben. Frau Vannay beantragt, ihr Folge zu geben. Frau
Lang und Herr Kaufmann beantragen Ihnen, den Ziffern 3
und 4 Folge zu geben. Die Berichterstatter opponieren dem
Antrag Lang/Kaufmann nicht. Ich schlage Ihnen vor, über
jede Ziffer einzeln abzustimmen.

Abstimmung - Vote

Ziff. 1 - Ch. 1
Für den Antrag der Kommission 76 Stimmen
Für den Antrag Vannay 35 Stimmen

Ziff. 2 - Ch. 2
Für den Antrag der Kommission 73 Stimmen
Für den Antrag Vannay 36 Stimmen

Ziff. 3 - Ch. 3
Für den Antrag der Kommission 21 Stimmen
Für den Antrag Lang/Kaufmann 86 Stimmen

Ziff. 4 - Ch. 4
Für den Antrag der Kommission 29 Stimmen
Für den Antrag Lang/Kaufmann 84 Stimmen

An die Kommission - A la commission

Schluss der Sitzung um 19.00 Uhr
La séance est levée à 19 heures
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