
 

 

 

 

1 

 

Sessionsrückschau Frühjahrssession 2022 – Netzwerk Kinderrechte 
Schweiz 
 

Die Invasion in der Ukraine, das Leid der Zivilbevölkerung, die Unterstützung und der Schutz von ge-

flüchteten Personen sowie die Fragen um die Neutralität und Übernahme von Sanktionen prägten die 

Frühjahrssession. Darüber hinaus haben die eidgenössischen Räte verschiedene Geschäfte behan-

delt, die für die Kinderrechte relevant sind:  

Der Nationalrat hat den Weg geebnet für die Stärkung der politischen Partizipation von Jugendlichen: 

er entschied über die weiteren Schritte zur parlamentarischen Initiative Arslan «Den jungen Menschen 

eine Stimme geben. Aktives Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige als erster Schritt ins aktive politische 

Leben». Entgegen der Empfehlung seiner vorberatenen Kommission hat sich der Nationalrat mit 99 zu 

90 Stimmen bei drei Enthaltungen dagegen entschieden, die Initiative abzuschreiben. Die staatspoliti-

sche Kommission des Nationalrats wird nun einen Umsetzungsvorschlag ausarbeiten und zur Diskus-

sion bringen. Das Netzwerk Kinderrechte Schweiz begrüsst diesen Etappensieg für mehr politische 

Mitbestimmung von Jugendlichen ausdrücklich. Weiter angenommen hat der Nationalrat die Motion von 

Nationalrätin Yvonne Feri (SP) 20.3690 «Zwingend nötige Anpassung des Straftatbestands der sexu-

ellen Belästigung von Kindern». Dies entgegen der Empfehlung des Bundesrates, die Motion abzu-

lehnen, weil die Thematik aktuell bereits in den Arbeiten zur angenommenen parlamentarischen Initia-

tive 18.434 «Cybergrooming mit Minderjährigen endlich unter Strafe stellen» im Rat hängig ist. 

Ebenfalls angenommen hat der Nationalrat die Motion der nationalrätlichen Kommission für Wissen-

schaft, Bildung und Kultur (WBK-N) «Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisie-

ren». Die Motion will Eizellenspenden für Ehepaare ermöglichen, sofern der Unfruchtbarkeitsgrund bei 

der Frau liegt. Und schliesslich haben beide Räte den gleichlautenden Motionen «Präventionskam-

pagne gegen Gewalt» von Marianne Maret im Ständerat und der WBK-N im Nationalrat zugestimmt. 

Damit muss der Bund nun regelmässig schweizweite Kampagnen gegen häusliche Gewalt, sexuelle 

Gewalt und geschlechtsbezogene Gewalt durchführen. 

 

Der Ständerat hat die Motion von Daniel Frei abgelehnt, mit der der Bundesrat gesetzliche Grundlagen 

für qualitative Standards bei Gutachten im Kindes- und Erwachsenenschutzrechts hätte erarbeiten 

müssen. Sistiert hat der Ständerat weiter die Motion von Philippe Nantermod, die verlangt, eine un-

rechtmässige Verweigerung des Besuchsrechts (Recht auf persönlichen Verkehr) für den nicht sorge-

berechtigten Elternteil unter Strafe zu stellen. Der Ständerat will für die Beratung erst den Bericht des 

Bundesrats in Erfüllung des Postulates Müller-Altermatt 19.3503 „Weniger Verletzungen beim Kampf 

ums Kind. Massnahmen für das Wohl von Kind, Mutter und Vater.“ abwarten. Hingegen hat der Stän-

derat die Motion der WBK-S angenommen, die die Eintragung des Sorgerechts in die kantonalen und 

kommunalen Einwohnerregister zum Ziel hat. Damit muss der Bundesrat nun eine rechtliche Grundlage 

dafür schaffen. 

 

Hinzu kommen in beiden Räten verschiedene Geschäfte und weitere Vorstösse, die ebenfalls kinder-

rechtliche Aspekte aufweisen (vgl. ausführliche Rückschau). Die Debatten können in den Wortproto-

kollen des Amtlichen Bulletins nachgelesen werden.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203690
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203690
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180434
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214341
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214341
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214418
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223011
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193219
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193597
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193597
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193503
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193503
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213981
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213981
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin
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Übersicht über die relevanten Geschäfte der Frühjahrssession 2022 
 

 Interpellation Mazzone Lisa 21.4655   

 Eine Lücke schliessen bei den Sorgfaltspflichten im Umgang mit Gold   

 

In der Vernehmlassung zu der Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und 

Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VSoTr) wurde in verschiedenen Stellungnahmen gefordert, im 

Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten bezüglich Gold seien die für Ausnahmen vorgesehenen Einfuhrmen-

gen zu senken, die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten zu harmonisieren und der ganze Bereich des rezyk-

lierten Goldes in die Verordnung aufzunehmen. Die Interpellantin stellt nun verschiedene Fragen dazu an den 

Bundesrat, u.a. warum der Bundesrat das Anliegen der Branche, die die Schwelle für die Goldeinfuhrmenge auf 

null senken wollte, nicht berücksichtigt hat. Weiter will sie wissen, wie der Bundesrat die Sorgfaltspflichten nach 

Artikel 964quinquies des Obligationenrechts und der dazugehörigen Verordnung mit der EMKV in Einklang brin-

gen will. Ob die Ausweitung der Sorgfaltspflicht nach Artikel 168a Absatz 3 der EMKV geplant sei und wenn nein, 

wie er der Rechtsunsicherheit für die Goldimporteure begegnen wolle. 

➢ Die Interpellation wurde im Ständerat diskutiert, die Interpellantin war mit der schriftlichen Antwort des 

Bundesrats nicht befriedigt. Das Geschäft ist erledigt.  

  

             

 Motion Frei Daniel 19.3219   

 Qualitative Standards bei Gutachten im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage für qualitative Standards bei Gutachten im Kindes- und 

Erwachsenenschutzrecht zu erarbeiten. Der Motionär stellt fest, dass Gutachten in der Praxis ein grosser fakti-

scher Stellenwert zukommt, da sich die Behörden sehr häufig an den Einschätzungen und Empfehlungen der 

Gutachten orientieren und auch nicht immer über genügend Ressourcen verfügen, diese vertieft zu beurteilen und 

zu hinterfragen. Umso wichtiger sei es, dass Gutachten sorgfältig erstellt werden. Der Bundesrat empfiehlt, die 

Motion abzulehnen. Der Nationalrat hat der Motion mit 124 zu 60 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.  

➢ Im Gegensatz zum Nationalrat lehnt der Ständerat die Motion ab, das Geschäft ist somit erledigt. 

  

             

 Motion Nantermod Philippe 19.3597   

 StGB. Vergehen gegen die Familie. Verweigerung des Rechts auf persönlichen Verkehr bestrafen   

 

Mit der Motion wird der Bundesrat ersucht, über eine Änderung des Strafgesetzbuches einen Straftatbestand für 

Fälle einzuführen, in denen dem nicht sorgeberechtigten Elternteil der persönliche Verkehr mit einem minderjäh-

rigen Kind unrechtmässig verweigert wird. Obwohl die gesetzliche Verankerung des Prinzips der gemeinsamen 

elterlichen Sorge und die Verpflichtung bei Scheidung die Möglichkeit eines geteilten Sorgerechts zu berücksich-

tigen bestehen, gibt es Fälle, in denen das Recht auf persönlichen Verkehr verletzt wird und das Kind sich von 

einem Elternteil entfremdet. Der Motionär begründet die Forderung damit, dass persönliche Beziehungen zu bei-

den Elternteilen zu unterhalten, ein in der UN-Kinderrechtskonvention verankertes Grundrecht ist. Der Bundesrat 

erachtet die Schaffung eines neuen Straftatbestandes nicht als adäquates Mittel, um den Vollzug des Besuchs-

rechts sicherzustellen. Der Nationalrat hat der Motion jedoch bereits zugestimmt. 

➢ Der Ständerat beschliesst, die Behandlung des Geschäfts zu sistieren, bis der Bericht des Bundesrats in 

Erfüllung des Postulats Müller-Altermatt 19.3503 „Weniger Verletzungen beim Kampf ums Kind. Mass-

nahmen für das Wohl von Kind, Mutter und Vater.“ vorliegt.  

  

             

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214655
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193219
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193597
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193503
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193503
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 Motion Lohr Christian 19.4070   

 Nationale Strategie für Kinder und Gesundheit   

 

Die Motion fordert den Bundesrat auf, dem Parlament eine nationale Strategie für Kinder- und Jugendgesundheit 

vorzulegen. Die Strategie soll neben Zielen, einen Aktionsplan sowie eine adäquate Finanzierung beinhalten. Von 

der Gesundheit betroffene Politikbereiche (z.B. Bildung, Soziales) sowie Rahmenbedingungen, Umfeld und Le-

bensphasen sind mit einzubeziehen. Überdies soll die Strategie anschlussfähig an die strategischen Überlegun-

gen für die Agenda 2030 sein. Entgegen der Empfehlung des Bundesrates stimmt der Nationalrat der Motion zu.  

➢ Der Ständerat folgte dem Bundesrat und lehnte die Motion ab. Somit wird es keine nationale Strategie für 

die Kinder- und Jugendgesundheit samt Aktionsplan und Finanzierung geben. Das Geschäft ist erledigt. 

  

             

 Motion Estermann Yvette 20.3191   

 Die Zahl der Spätabtreibungen in der Schweiz reduzieren   

 

Die Motionärin verlangt vom Bundesrat, Massnahmen zu erarbeiten, damit die Zahl der Abtreibungen nach der 

12. Schwangerschaftswoche markant reduziert werden kann. Der Bundesrat empfiehlt die Motion zur Ablehnung. 

Aus seiner Sicht sind die aktuellen Massnahmen ausreichend und geeignet, damit Schwangerschaftsabbrüche 

nach der 12. Schwangerschaftswoche auch künftig stets Ultima Ratio bleiben. Der Nationalrat befasst sich als 

Erstrat mit der Motion. 

➢ Wurde in der Frühjahrssession im Rat noch nicht behandelt. 

  

             

 Motion Feri Yvonne 20.3231   

 Früherkennung von Kindeswohlgefährdungen. Nationales Programm   

 

Mit der Motion wird der Bundesrat aufgefordert, ein nationales Programm zur besseren Früherkennung von Kin-

deswohlgefährdungen zu schaffen. Die verbesserte Ausbildung von Fachpersonen, welche mit Kindern arbeiten 

sowie eine wissenschaftlich fundierte Evaluation bereits bestehender Instrumente und Prozesse sollen die obers-

ten Ziele sein. Auf einer neu geschaffenen Nationalen Plattform sollen die gewonnen Erkenntnisse den nationalen, 

kantonalen und regionalen Akteuren bekanntgemacht werden. Eine Informationskampagne soll Fachpersonen auf 

bereits vorhandene Unterstützungsangebote hinweisen und generell für das Thema sensibilisieren. 

Der Bundesrat empfiehlt den Vorstoss zur Ablehnung, der Nationalrat behandelt die Motion als Erstrat. 

➢ Wurde in der Frühjahrssession im Rat noch nicht behandelt. 

  

             

 Motion Markwalder Christa 20.3322   

 Keine Lehrabbrüche von Asylsuchenden, die bereits in den schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind   

 

Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen und die Praxis dahingehend anzupas-

sen, dass Asylsuchende, die mit einem gültigen Lehr- oder Ausbildungsvertrag bereits im schweizerischen Ar-

beitsmarkt integriert sind, ihre Berufsausbildung weiterführen und abschliessen können. Der Nationalrat behandelt 

den Vorstoss als Erstrat, der Bundesrat empfiehlt ihn zur Ablehnung. 

➢ Der Nationalrat hat die Motion mit 133 zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen, der Vorstoss 

wird als nächstes vom Ständerat behandelt.  

 

  

  
 
 
 

          

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194070
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203191
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203231
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203322
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 Motion Gugger Niklaus-Samuel 20.3374   

 Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung die gesetzlichen Anpassungen vorzulegen, die Fernmel-

dedienstanbieter verpflichten, Zugangssperren über Anbieter zu verfügen, welche pornografische Inhalte im Sinne 

von Artikel 197 Absatz 1 StGB verbreiten, ohne hinreichende technische Vorkehrungen zum Schutz von Personen 

unter 16 Jahren zu treffen. Der Bundesrat empfiehlt die Motion zur Ablehnung. Aus seiner Sicht sind diejenigen 

Massnahmen, die der Bundesrat zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Pornografie im Internet durchsetzen 

kann, bereits umgesetzt oder stehen kurz davor. Der Nationalrat behandelt die Motion als Erstrat. 

➢ Wurde in der Frühjahrssession im Rat noch nicht behandelt. 

  

             

 Motion  20.3381   

 Keine Kinderarmut   

 

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die für Familien bzw. Erziehungsbe-

rechtigte ohne existenzsicherndes Einkommen die Möglichkeit schafft, Unterstützung analog dem Modell der Er-

gänzungsleistungen für AHV und IV beziehen zu können. Die Anspruchsberechtigung soll gelten, bis die Kinder 

bzw. jungen Erwachsenen ihre Ausbildung/ihr Studium abgeschlossen haben. Der Bundesrat beantragt die Ab-

lehnung des Vorstosses, der Nationalrat behandelt ihn als Erstrat. 

➢ Wurde in der Frühjahrssession im Rat noch nicht behandelt. 

  

             

 Motion Feri Yvonne 20.3690   

 Zwingend nötige Anpassung des Straftatbestands der sexuellen Belästigung von Kindern   

 

Der Bundesrat wird beauftragt eine Vorlage zu erarbeiten, die alle neue Formen von sexueller Belästigung mit 

Schriften und mittels moderner Informations- oder Kommunikationstechnologien gesetzlich erfasst. Wenn das Op-

fer unter 16 Jahren ist, wird die Tat von Amtes wegen verfolgt und der Täter/die Täterin bestraft. 

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion, da das Anliegen bereits von Seiten des Parlaments mit der 

überwiesenen Parlamentarischen Initiative 18.434 (Amherd) Bregy "Cybergrooming mit Minderjährigen endlich 

unter Strafe stellen" aufgenommen worden ist und aktuell in den Räten hängig ist. Der Nationalrat behandelt die 

Motion als Erstrat. 

➢ Der Nationalrat hat die Motion mit 93 zu 89 Stimmen bei drei Enthaltungen zu. 

  

             

 Motion Glarner Andreas 20.3845   

 Zwingende DNA-Prüfung bei Familiennachzug aus dem Ausland   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die entsprechenden Gesetzesänderungen vorzuschlagen, damit 

für unter sämtlichen Aufenthaltsstatus geplanter Familiennachzug vor der Bewilligung nebst den üblichen Unter-

lagen und Beweisen für die tatsächliche oder angebliche Verwandtschaft neu auch zwingend ein DNA-Test ge-

macht werden muss. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion, der Nationalrat wird sie als Erstrat be-

handeln. 

➢ Der Nationalrat hat die Motion mit 139 zu 49 Stimmen abgelehnt. Das Geschäft ist somit erledigt. 

 

 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203374
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203381
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203690
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203845
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 Motion Fraktion SVP  20.3987   

 Für eine kohärente Praxis bei illegalen Einwanderern (Sans-Papiers)   

 
Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne einer kohärenten Praxis bei illegalen Einwanderern (Sans-Papiers), Mas-

snahmen und Gesetzesanpassungen namentlich in folgenden Bereichen vorzuschlagen: 
  

  

1. Rechtsansprüche auf und aus Sozialversicherungen (namentlich AHV und Krankenversicherung) sind auf 

Personen mit geregeltem Aufenthaltsstatus zu beschränken. Vorbehalten bleiben Sozialversicherungsabkom-

men. 

  

  
2. Verschärfung der Strafnormen für Arbeitgeber von illegalen Einwanderern, deren Arbeitsvermittler und Ver-

mieter von Mietobjekten. 
  

  
3. Sicherstellung des Datenaustausches zwischen staatlichen Stellen betreffend Personen ohne geregelten 

Aufenthaltsstatus (bspw. für Schulbesuche und individuelle Förderung). 
  

 

Die Motion greift das Kernanliegen der zurückgezogenen Motion der SGK-NR 18.3005 auf. Der Bundesrat bean-

tragt die Ablehnung der Motion, der Nationalrat behandelt sie als Erstrat. 

➢ Die Motion wurde während der Frühjahrssession noch nicht im Rat behandelt. 

  

             

 Motion Feri Yvonne 20.4084   

 Nationale Strategie zur Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Strategie zur effizienten Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität 

auszuarbeiten. Im Hinblick auf die Abgabe der verdeckten Ermittlung vom Bund an die Kantone per Januar 2021 

muss eine nationale Strategie sicherstellen, dass die Verfolgung von Cyber-Pädokriminellen nicht an Kantons-

grenzen und kantonalen Rechtsunterschieden scheitert. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass mit den aktuellen und 

geplanten Strukturen und Massnahmen eine koordinierte und zielgerichtete Bekämpfung der Pädokriminalität über 

die Kantons- und Landesgrenzen hinaus bereits heute gewährleistet ist und empfiehlt den Vorstoss zur Ableh-

nung. Der Nationalrat behandelt die Motion als Erstrat. 

➢ Die Motion wurde während der Frühjahrssession noch nicht im Rat behandelt. 

  

             

 Motion WBK-NR 21.3981   

 Eintragung des Sorgerechts in die kantonalen und kommunalen Einwohnerregister   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, die im Bericht zum Postulat Fluri „Zugang zur Information über die elterliche Sorge“ 

angekündigte Machbarkeitsstudie so rasch als möglich durchzuführen und falls möglich, die rechtlichen Grundla-

gen für die Eintragung der elterlichen Sorge in die kantonalen Einwohnerregister schaffen. Der Nationalrat folgte 

dem Antrag des Bundesrates und stimmte oppositionslos der Kommission seiner Bildungskommission zu. 

➢ Nachdem Nationalrat hat auch der Ständerat die Motion angenommen und der Bundesrat muss nun eine 

rechtliche Grundlage zur Eintragung des Sorgerechts ins Einwohnerregister schaffen. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203987
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204084
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213981
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 Motion WBK-NR 21.4341   

 Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren   

 

Die Motion der WBK-N beauftragt den Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen und deren Rahmenbe-

dingungen festzulegen, um die Eizellenspende für Ehepaare zu ermöglichen, bei welchen der Unfruchtbarkeits-

grund bei der Frau liegt. Der Bundesrat soll ebenfalls eine Roadmap vorlegen, die alle offenen Fragestellung zum 

Sachverhalt thematisiert und regelmässig über die Fortschritte der Arbeit informieren. Eine Minderheit der Kom-

mission (Huber, Keller Peter, Gafner, Tuena) beantragt, die Motion abzulehnen. 

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion und verweist auf die laufende Evaluation des Fortpflanzungs-

gesetzes, deren Resultate 2023 zu erwarten sind. Der Nationalrat behandelt die Motion als Erstrat. 

➢ Der Nationalrat hat mit 107 zu 57 Stimmen bei 16 Enthaltungen einer Motion seiner Wissenschaftskom-

mission zugestimmt. Demnach soll die Eizellenspende für Ehepaare möglich sein, bei welchen der Un-

fruchtbarkeitsgrund bei der Frau liegt. Nun geht der Vorstoss an den Ständerat.  

  

             

 Motion Maret Marianne 21.4418   

 Präventionskampagnen gegen Gewalt   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, regelmässig schweizerische Präventionskampagnen gegen häusliche, sexuelle 

und geschlechtsbezogene Gewalt durchzuführen. Die Kampagnen sollen unterschiedliche Formen von Gewalt 

abdecken und sich zielgruppengerecht an unterschiedliche Betroffenengruppen wie auch an (potentielle) Tatper-

sonen richten. Dabei gilt es die Verpflichtung der Istanbul-Konvention einzuhalten (Art. 4 & 13 IK) und die Fach-

organisationen und -stellen mit einzubeziehen. Der Ständerat wird die Motion als Erstrat behandeln. 

➢ Der Bund soll regelmässig schweizweite Kampagnen führen gegen häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt 

und geschlechtsbezogene Gewalt. Beide Räte haben entsprechenden Motionen zugestimmt. Der Stän-

derat nahm den Vorstoss oppositionslos an. Der Nationalrat mit 127 zu 51 Stimmen bei vier Enthaltungen. 

Im Nationalrat hatte die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) den Vorstoss einge-

bracht. 

  

             

 Parlamentarische Initiative Arslan Sibel 19.415   

 
Den jungen Menschen eine Stimme geben. Aktives Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige als erster Schritt 

ins aktive politische Leben 

 
 

 

Mit der Parlamentarischen Initiative soll die Bundesgesetzgebung so geändert werden, dass alle Schweizerinnen 

und Schweizer, die das 16. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht entmündigt sind, das aktive Wahl- und 

Stimmrecht haben. Damit sollen Junge Menschen Entscheidungen mitbeeinflussen können, welche ihre Zukunft 

betreffen. Damit würde den Jugendlichen der Einstieg in die politischen Entscheidungsprozesse ermöglicht wer-

den.  

➢ Entgegen der Empfehlung seiner vorberatenen Kommission hat sich der Nationalrat mit 99 zu 90 Stimmen 

bei drei Enthaltungen dagegen entschieden, die Initiative abzuschreiben. Die staatspolitische Kommission 

des Nationalrats wird nun einen Umsetzungsvorschlag ausarbeiten und zur Diskussion bringen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214341
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214418
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
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 Parlamentarische Initiative Piller Carrard Valérie 19.459   

 System der Alimentenbevorschussung verbessern   

 

Mit der Parlamentarischen Initiative soll die Bundesgesetzgebung so geändert werden, dass die Grundsätze über 

die Harmonisierung der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen durch die Kantone in der Verfassung festge-

schrieben werden und im ZGB ausgeführt wird, dass die Kantone die Ausrichtung von Vorschüssen für den Un-

terhalt der berechtigten Person regeln, wenn die verpflichtete Person ihre Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Da-

bei sei der Betrag der Vorschüsse so zu bemessen, dass er das Existenzminimum der berechtigten Person deckt. 

Die Rechtskommissionen des Nationalrats hat der Initiative Folge gegeben, jedoch nach dem Nein der ständerä-

tlichen Rechtskommission in der Differenzbereinigung mit 12 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, 

keine Folge zu geben. 

➢ Der Nationalrat gibt der Initiative keine Folge, das Geschäft ist somit erledigt. 

 

 

             

 Parlamentarische Initiative Prezioso Batou Stefania 21.428   

 Ius Soli. Es wird endlich Zeit!   

 

Die Parlamentarische Initiative fordert, jeder Person, die in der Schweiz von ausländischen Eltern geboren wurde 

und die auf dem Gebiet der Schweiz lebt, soll beim Erreichen der Volljährigkeit von Gesetzes wegen automatisch 

das Schweizer Bürgerrecht sowie das Kantons- und Gemeindebürgerrecht verliehen werden. Die Staatspolitische 

Kommission des Nationalrats beantragt, keine Folge zu geben.  

➢ Die Initiative wurde im Rat in der Frühlingssession noch nicht behandelt. 

  

             

 Postulat Feri Yvonne 20.3057   

 Kurzsichtigkeit bei Kindern   

 

Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, 1. die Prävalenz, die Prävention und die Behandlung von Kurz-

sichtigkeit bei Kindern in der Schweiz zu erheben, die Ergebnisse der Erhebung zusammen mit internationalen 

Erkenntnissen in einem Bericht zusammenzustellen und 2. basierend darauf eine Strategie zur Bekämpfung der 

Kurzsichtigkeit bei Kindern entwickeln und umzusetzen. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postulats, 

der Nationalrat befasst sich damit als Erstrat. 

➢ Der Nationalrat hat das Postulat mit 108 zu 80 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. 

  

             

 Postulat Brenzikofer Florence 20.3776   

 Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle für Asylsuchende   

 

Mit dem Postulat soll der Bundesrat beauftragt werden, die Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle im Asyl-

wesen zu prüfen. Diese Meldestelle soll Ansprechpartner bei Gewalt, Diskriminierung und anderweitigen schwer-

wiegenden Problemen in den Asylunterkünften sein. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postulats mit 

Verweis auf die Zuständigkeit der Kantone. 

➢ Die Postulantin hat den Vorstoss zurückgezogen. Das Geschäft ist somit erledigt. 

  

   

 
 
 
 

         

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190459
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210428
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203057
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203776
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 Postulat Marti Samira 20.3799   

 Die rechtlichen Vorgaben zur Verhinderung von Racial und Ethnic Profiling stärken   

 

Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament die Rechtsgrundlagen für die effektive Durchsetzung des Verbots 

von Racial und Ethnic Profiling und die Stärkung des Rechtsschutzes von Betroffenen vorzulegen. Der Bundesrat 

beantragt, das Postulat abzulehnen, der Nationalrat behandelt den Vorstoss als Erstrat. 

➢ Der Nationalrat hat das Postulat mit 106 zu 82 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt, das Geschäft 

ist somit erledigt. 

  

             

 Postulat Feri Yvonne 20.3972   

 Evaluation der Revision der elterlichen Verantwortung nach Trennung oder Scheidung   

 

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels einer Evaluation darzulegen, welche Wirkung die Neuregelung der elterli-

chen Verantwortung nach Trennung und Scheidung hat (gemeinsame elterliche Sorge und Neugestaltung des 

Unterhaltsrechts), ob die Ziele der beiden Revisionen erreicht worden sind und ob nicht intendierte Nebeneffekte 

aufgetreten sind. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung, der Nationalrat befasst sich als Erstrat damit. 

➢ Der Nationalrat hat sich während der Frühjahrssession noch nicht mit dem Postulat befasst. 

  

             

 Standesinitiative Kanton Genf  20.311   

 
Für eine wirksame Gesundheitsförderung. Begrenzung des Zuckergehalts in industriell hergestellten Ge-

tränken und verarbeiteten Lebensmitteln 
  

 

Der Kanton Genf fordert den Bundesrat mittels dieser Standesinitiative auf, angesichts der schädlichen Auswir-

kungen von Zucker auf die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Zuckermenge, die bei der 

Lebensmittelherstellung zugesetzt werden darf, streng zu begrenzen. Der Kanton Genf hat bereits beschlossen, 

eine Steuer für den Zuckerzusatz in industriell hergestellten Süssgetränken und verarbeiteten Produkten einzu-

führen. Ziel der Steuer ist nicht, die Kosten auf die Konsumentinnen und Konsumenten abzuwälzen, sondern die 

Produzenten dazu zu bringen, den Zuckergehalt in den Lebensmitteln zu senken. Zusätzlich zur Einführung einer 

Steuer müsse das Problem auch direkt angegangen werden, indem der Zuckergehalt in industriell hergestellten 

Süssgetränken und verarbeiteten Lebensmitteln streng begrenzt wird. Die Bildungskommission des Ständerats 

hat der Initiative keine Folge gegeben. Der Ständerat lehnte die Standesinitiative ab. 

➢ Der Nationalrat hat sich während der Frühjahrssession noch nicht mit dem Geschäft befasst. 

 

  

 Standesinitiative Kanton Freiburg 21.315   

 Für eine klare Darstellung der Menge des schnellen Zuckers in Lebensmitteln   

 

Die Standesinitiative des Kantons Freiburg lädt die Bundesbehörden ein, die nötigen Gesetzesbestimmungen zu 

erlassen, namentlich eine Anpassung der Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV; 

SR 817.022.16), damit: 1. die Angabe des Zuckergehalts in der Nährwertdeklaration obligatorisch wird; 2. zudem 

eine lesbare und für Konsumentinnen und Konsumenten verständliche Kennzeichnung des Zuckergehalts obliga-

torisch wird. Die Bildungskommission des Ständerats hat der Initiative keine Folge gegeben. Der Ständerat be-

handelt die Initiative als Erstrat. Die Thematik soll jedoch im Rahmen des angenommenen Postulats «Verbesse-

rung der Wirksamkeit des Nutri-Scores» behandelt werden. Der Ständerat lehnte die Standesinitiative ab. 

➢ Der Nationalrat hat sich während der Frühjahrssession noch nicht mit dem Geschäft befasst. 

  

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203799
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203972
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200311
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210315

