
Über alle Parteigrenzen hinweg sind wir uns 

in einem Punkt sicher einig: Wir alle leh - 

nen jede Form der Kindsmisshandlung ab.

Auseinander gehen die Haltungen, wie wir 

die Kinder und Jugendlichen besser davor 

schützen. Ich teile die Meinung vieler Fach - 

personen, wonach eine Erleichterung der 

Melderechte und national einheitlich gere- 

gelte Meldepflichten zu besserem Kindes- 

schutz beitragen. Genau dies ver langt die 

vorgeschlagene Änderung des ZGB.
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Lassen Sie mich den Bogen zu einem auf den 

ersten Blick ganz anderen Thema schlagen. 

Wenn Kinder Gewalt in der Familie erleben, 

sind Gefährdungsmeldungen und Straf- 

anzeigen wichtig. Ebenfalls von grösster 

Bedeutung ist jedoch die Präven  tion. Damit 

allen Eltern klar ist, dass Gewalt in der 

Erziehung nichts zu suchen hat und das 

Recht auf eine gewaltfreie Erziehung 

unantastbar ist, fehlt heute eine eindeutig 

formulierte gesetzliche Leitlinie, die Kin- 

der vor Körperstrafen schützt. Diese würde 

bei Erziehungsberechtigten einen Ein- 

stellungswandel bewirken und damit zu 

weniger Ge walt führen. Kinder einer 

Schulklasse haben dies erkannt und mit 

ihrer Petition (Petition 15.2016, Klasse 

3 – 4 e Gäbelbach) das Anliegen auf die 

parlamentarische Agenda gebracht. 

Zur Thematik wird anlässlich des No Hitting 

Day, dem Tag der gewaltfreien Erziehung, 

ab dem 29. April auf www.kinderschutz.ch 

eine sehenswerte Überraschung zu finden 

sein. 

Herzlichen Dank!

Yvonne Feri, Nationalrätin

Stiftungsratspräsidentin  

Kinderschutz Schweiz

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen
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Zielführende Vereinheitlichung der  
Melderechte und -pflichten als Grundlage 
für einen wirksamen Kindesschutz

Nationalrat

Inhalt Die Revision verbessert die Grundlage für einen unmittelbaren und wirksamen 

Schutz von gefährdeten oder gar misshandelten Kindern, indem die Melderechte von 

Berufsgeheimnisträgerinnen und -trägern vereinfacht und die Meldepflichten schweiz-

weit einheitlich geregelt werden. In den Bereichen kantonaler Zuständigkeit (beispiels-

weise im Gesundheits-, Polizei- und Schulwesen) dürfen die Kantone auch nach der 

Revision ihre kantonalen Meldepflichten anpassen.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt Eintreten.

Überlegungen und Argumente 
Schweizweit haben Kinder den verfassungsrechtlichen Anspruch auf besonderen Schutz 

ihrer Unversehrtheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung (Art. 11 BV). Mit der Rati-

fikation der UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) steht die Schweiz als Staat in der Pflicht, 

allen Kindern – unabhängig von sozialer Herkunft, Geburt oder sonstigem Status – die 

gleichen Rechte zu garantieren (Art. 2 KRK). Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnah-

men müssen das Kindeswohl vorrangig berücksichtigen (Art. 3 KRK); alle Kinder haben 

das Recht auf Schutz und Fürsorge und müssen vor Misshandlungen aller Art geschützt 

werden (Art. 19 KRK). 

Die Vorlage des Bundesrates stärkt das oben ausgeführte verfassungsrechtliche Prinzip 

wie auch die genannten elementaren Artikel der KRK, indem sie die Grundlagen für den 

Schutz der Kinder vor Gefährdungen verbessert.

Nationale Vereinheitlichung ermöglicht Rechtsgleichheit  
und -sicherheit
Die föderalistische Ausgestaltung des Kindesschutzes in der Schweiz führt dazu, dass Kin-

der je nach Wohnort nicht nur unterschiedliche Hilfeleistungen erhalten, sondern auch 

wegen der unterschiedlich geregelten Melderechte und -pflichten sich ihr Schutz kanto-

nal stark unterscheidet. Eine Vereinheitlichung und Vereinfachung tut dringend not; nur 

so kann schweizweit eine Rechtsgleichheit und -sicherheit gewährleistet werden. Betrof-

fene Fachleute – seien sie meldeberechtigt oder meldepflichtig – brauchen Klarheit, um 
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in ihrer beruflichen Tätigkeit auf vermutete oder tatsächliche Kindswohlgefährdungen 

adäquat reagieren zu können. Die Mehrheit der Kantone und der weiteren Teilnehmer 

befürworteten in der Vernehmlassung diese Änderung denn auch ausdrücklich. Es darf 

nicht sein, dass sich die rechtlichen Bestimmungen für eine Fachperson ändern, wenn 

diese ihren Arbeitsort von einem Kanton in den anderen verlagert oder sie Anstellungen 

in zwei verschiedenen Kantonen hat. 

Erleichtertes Melderecht für Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger 
Die Erleichterung der Gefährdungsmeldung an die KESB für Berufsgeheimnisträge-

rinnen und -träger (nach Art. 321 StGB) begrüsst Kinderschutz Schweiz ausdrücklich. 

Schöpft eine Fachperson (beispielsweise eine Kinderärztin oder ein Psychologe in eige ner 

Praxis) einen Verdacht einer Kindswohlgefährdung, kann diese nach erfolgter Reform 

eine Meldung erstatten, ohne sich vorher vom Berufsgeheimnis entbinden zu lassen. 

Der Entscheid für oder gegen eine Meldung liegt somit bei den Verdacht schöpfenden 

Personen. Eine Interessenabwägung im Einzelfall rückt in den Mittelpunkt der Ent-

scheidungsfindung. Indem diese Personen nicht der allgemeinen Meldepflicht unterste-

hen, bleibt das für die Ausübung der betroffenen Berufe elementare Vertrauensverhält-

nis geschützt. Die Erleichterung des Melderechts wird die Meldebereitschaft bei dieser 

Gruppe von Fachpersonen erhöhen. Die Möglichkeit der Entbindung vom Berufsge-

heimnis vor der Meldung steht diesen Fachpersonen auch nach erfolgter Revision offen.

Qualifizierte Umsetzung der Meldepflichten
Die vorgeschlagene Ausweitung der Meldepflicht auf Fachpersonen, die regelmässig in 

ihrer beruflichen Tätigkeit mit Kindern zu tun haben, ist nur zielführend, wenn diese 

adäquat informiert, ausgebildet und unterstützt werden. So werden diese Fachperso-

nen befähigt, eine Risikosituation fachlich kompetent einzuschätzen und adäquat zu 

reagieren, gegebenenfalls mit einer Meldung an die KESB. Konkret bedeutet dies:

 › Kindesschutzwissen muss in die Aus- und Weiterbildungen von Fachpersonen, die 

beruflich mit Kindern und Familien zu tun haben, integriert werden.

 › Die interinstitutionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Früherken-

nung von Kindswohlgefährdungen muss gefördert werden.

 › Meldepflichtige Personen müssen sich bei Unsicherheit an qualifizierte Stellen 

wenden können, bei denen sie den Fall anonym besprechen können, z. B. Kinder-

schutzgruppen, kantonale Kinderschutz-Fachstellen und weitere Stellen.

Meldung erleichtern, Schutz verbessern
Kinderschutz Schweiz empfiehlt Ihnen mit Nachdruck, auf das Geschäft einzutreten 

und ist erstaunt darüber, dass sich die RK-N mit knapper Mehrheit gegen die Vorlage 

und somit für den Status Quo ausgesprochen hat. Eine Vereinfachung und Vereinheit-

lichung der heute sehr vielfältigen kantonalen Bestimmungen erleichtern es Fachper-

sonen, eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu melden. Dies dient einem besseren 

Schutz der Kinder. 

Über Kinderschutz Schweiz
Als nationale Stiftung macht sich Kinder-

schutz Schweiz dafür stark, dass alle Kinder 

in unserer Gesellschaft in Würde und ohne 

die Verletzung ihrer Integrität aufwachsen. 

Kinderschutz Schweiz setzt sich deshalb 

seit Jahren erfolgreich für die Rechte von 

Kindern und gegen jede Form von Gewalt an 

Kindern ein. Nicht nur mittels verschiedener 

Projekte, sondern auch durch politisches 

Lobbying zum Wohl der Kinder und durch 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit.

Kinderschutz Schweiz führt zudem die Fach-

stelle ECPAT Switzerland gegen Kinderpros-

titution, Kinderpornografie und Kinderhan-

del. Kinderschutz Schweiz ist gemeinnützig 

und orientiert sich an anerkannten recht-

lichen und wissenschaftlichen Grundlagen, 

an der UNO-Kinderrechtskonvention, der 

Bundesverfassung, der Konvention des Euro-

parats zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie der Gesetzgebung 

von Bund und Kantonen.

Weitere Informationen:

www.kinderschutz.ch
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