
Auf die Festtage hin nehmen die Fälle 

häuslicher Gewalt zu. Auch wenn ein Kind 

nicht Zielscheibe ist: Es leidet mit und   

erlebt Angst und Hilflosigkeit. Geeignete 

Institutionen, die Betroffenen in dieser 

Notsituation Schutz und Platz bieten,  

leisten wichtige Soforthilfe. In vielen Fällen 

müssen sie jedoch Anrufende wegen 

Platzmangel abweisen und können so ihre 

Aufgaben nur ungenügend wahrnehmen. 

Die parlamentarische Initiative 13.454 

fordert Abhilfe. Darum empfehle ich sie 

Ihnen zur Annahme.

!13.454! Pa.Iv. Fehr Jacqueline.  

Schutz vor Gewalt aus dem nahen sozialen  
Umfeld

Vermehrt weichen Paare aus der Schweiz 

mit Kinderwunsch auf eine Leihmutter-

schaft im Ausland aus. Gefahren und 

Risiken, aber auch die Folgen für das Kind 

und seine Rechte, sind ihnen dabei oft nur 

unzureichend bewusst. Eine Sensibilisie-

rungskampagne, wie sie im Postulat 15.3501 

gefordert wird, trägt zur besseren Infor-

mation bei. Auch dieses Geschäft empfehle 

ich Ihnen zur Annahme.

!15.3501! Po. RK-N.Leihmutterschaft.   

Für eine nationale Sensi bilisierungs-
kampagne

Ich wünsche allen einen guten Einstieg in 

die Legislatur und danke herzlich!

Viola Amherd, Nationalrätin

Stiftungsrätin Kinderschutz Schweiz

Werte Kolleginnen  
und Kollegen

Fortsetzung auf Seite 2

!07.402! Pa.Iv. Amherd 

Verfassungsgrundlage für ein Bundes-
gesetz über die Kinder- und Jugend-
förderung sowie über den Kinder- und  
Jugendschutz 
Inhalt Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats, WBK-N, 

schlägt folgenden Wortlaut vor: 

Art. 67 Abs. 1 und 1bis (neu)

1  Bund und Kantone verfolgen eine aktive Kinder- und Jugendpolitik. Sie tragen bei der Erfül-

lung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und 

Jugendlichen Rechnung.

1bis  Der Bund kann Grundsätze festlegen über die Förderung und den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen und deren Mitwirkung in Politik und Gesellschaft.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt, den Vorschlag anzunehmen.

Überlegungen und Argumente 
Verfassungsgrundlage für eine nationale Strategie 
Aus der Sicht des Kindesschutzes und der Kinderrechte ist eine Verfassungsrevision im 

Sinne der Parlamentarischen Initiative Amherd (07.402) von fundamentaler Bedeutung. 

Der Vorschlag der WBK-N ermöglicht es, bereits bestehende gesetzliche Grundlagen und 

Verfahren wirkungsvoller umzusetzen. Beispiele sind das Kinder- und Jugendförderungs-

gesetz (KJFG) oder die Umsetzung von zivilgesetzlichen Bestimmungen im Bereich des 

Kindesschutzes. Der revidierte Artikel ermöglicht eine effiziente Koordination, die ge-

zielte Förderung der kantonalen Kinder- und Jugendpolitiken und unterstützt die Kan-

tone dabei, eine adäquate Politik zu formulieren. Gibt es auf Verfassungsebene keine 

gleichwertige Verankerung der Pfeiler Förderung, Schutz und Mitwirkung, wird eine 

wirkungsvolle Kinder- und Jugendpolitik im Sinne der UNO-Kinderrechtskonvention 

(UNO-KRK) verhindert. 

Die vorgeschlagene «Kann-Formulierung» (Art. 67 Abs. 1bis) ermöglicht Lösungen in Zu-

sammenarbeit mit allen betroffenen Staatsebenen. So bleiben auch nach der Revision 

die Kantone und Gemeinden Hauptzuständige in der Kinder- und Jugendpolitik und 

geniessen nach wie vor eine grosse Autonomie. 

Empfehlungen von 
Kinderschutz Schweiz

Wintersession 2015

Kurzempfehlungen Nationalrat  
Seiten 3–5

Kurzempfehlungen Ständerat  
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Schwerpunkt: Verfassungsgrundlage für ein Bundes gesetz über die Kinder- und Jugend förderung sowie über den Kinder- und Jugendschutz

Der Flickenteppich kantonaler Kinder- und Jugendpolitiken  
ist kostentreibend
Massnahmen zum Schutz, zur Förderung und zur Mitwirkung von Kindern und Jugend-

lichen variieren von Kanton zu Kanton. Der heute anzutreffende Flickenteppich kantona-

ler Kinder- und Jugendpolitiken (eine Vielzahl an Einzelgesetzen ist auf alle staatlichen 

Ebenen verteilt) und die grosse Vielfalt an Akteuren ist kostentreibend, wenig effizient 

und erschwert die Umsetzung zentraler Bestandteile der UNO-KRK. In welchem Mass Kin-

dern ihre Rechte garantiert werden, hängt in der Schweiz heute sehr stark vom Wohnort 

ab. Dies trotz der verstärkten Bemühungen der Kantone für eine bessere Koordination. 

Der UNO-Kinderrechtsauschuss hat dies im neusten Bericht als dringend zu lösendes 

Problem identifiziert.

Kinder und Jugendliche sind mit ungleichen Bedingungen  
konfrontiert
Bei den materiellen Leistungen des Kindesschutzes, mit denen freiwillige und angeordne-

te Kindesschutzmassnahmen umgesetzt werden, gibt es keine gemeinsamen Standards 

und Begrifflichkeiten. Die föderalistische Ausgestaltung führt dazu, dass die Zugangs-

möglichkeiten und Verfügbarkeit von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe je nach 

Wohnkanton sehr unterschiedlich sind. So unterscheidet sich beispielsweise das Mindest-

alter für Kinder in Anhörungen im Rahmen von Kindesschutzverfahren je nach Kanton. 

Auch eine flächendeckende Grundversorgung mit geeigneten Angeboten, z. B. Angebote 

des sogenannten «präventiven Kindesschutzes» oder Elternbildung, ist heute nicht ge-

währleistet. Der Informationsaustausch zwischen Bund und Kantonen ist mangelhaft, 

teils auch aufgrund nicht flächendeckend vorhandener vergleichbarer und aussagekräf-

tiger Daten, z. B. über Kindesschutzmassnahmen. Die Erstellung eines Überblickes wie 

auch die Eruierung des Handlungsbedarfs, beziehungsweise die Planung von systemati-

schen und wirksamen Massnahmen sind so nicht möglich. 

Verfassungsgrundlage schafft Verbindlichkeit
Der Bund wie auch die interkantonalen Konferenzen, insbesondere die Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), beziehungsweise ihre 

fachtechnischen Konferenzen der kantonalen Verantwortlichen für Kindesschutz und 

Jugendhilfe (KKJS) und der kantonalen Beauftragten für Kinder- und Jugendförderung 

(KKJF) sowie die KOKES (Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz) leisten enorme 

Bemühungen im Bereich der interkantonalen Koordination. Da sie jedoch lediglich Emp-

fehlungen aussprechen können, stossen sie an ihre Grenzen. Es fehlt eine gesetzliche 

Grundlage für eine verbindliche vertikale und horizontale Koordination der Kinder- und 

Jugendpolitik. Eine solche würde dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz die nötige 

Griffigkeit geben und es erlauben, nationale Standards wie auch eine übergeordnete 

Strategie festzulegen. Längst erkannte Schwächen des Systems könnten effizienter an-

gegangen werden.

Es ist deshalb von grossem Interesse, das Revisionsbegehren in seiner durch die WBK-N 

konzipierten Form weiterzuverfolgen. Denn ohne dem Bund Kompetenzen zur Fest-

legung von Grundsätzen «über die Förderung und den Schutz von Kindern und Jugend-

lichen und deren Mitwirkung in Politik und Gesellschaft» zu geben, ist eine national 

koordinierte Kinder- und Jugendpolitik wie auch die Förderung der kantonalen Politi-

ken schlecht möglich. 

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

Impressum
Herausgeberin:

Kinderschutz Schweiz

Seftigenstrasse 41

3007 Bern

Telefon 031 384 29 29

info@kinderschutz.ch

www.kinderschutz.ch

Ausgabe 4/2015
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Kurzempfehlungen Nationalrat

Dienstag, 1. Dezember
!13.454! Pa.Iv. Fehr Jacqueline.  

Schutz vor Gewalt aus dem nahen sozialen Umfeld 

Inhalt Das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfern von Straftaten 

wird folgendermassen ergänzt:

Art. 10bis  Die Kantone sorgen für genügend Plätze in geeigneten Institu-

tionen, die Menschen Schutz vor Gewalt aus dem nahen sozia-

len Umfeld bieten. Kooperationen zwischen den Kantonen sind 

möglich.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt, der parlamen-

tarischen Initiative Folge zu geben.

Begründung Dass gesamthaft in der Schweiz stationäre Plätze 

für von häuslicher Gewalt Betroffene fehlen, konnte die Ist- und 

Bedarfsanalyse, die im Auftrag der Konferenz der kantonalen 

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und des Eid-

genössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann 

(EGB) erstellt wurde, klar aufzeigen. Die hohe Zahl der Weiterver-

weisungen wegen Platzmangel ist alarmierend, insbesondere in 

Anbetracht der Tatsache, dass in sehr vielen Fällen auch Kinder 

betroffen sind. Die Mütter (oder Väter) sind, wenn sie sich dazu 

entscheiden, von zuhause wegzugehen, in einem Ausnahmezu-

stand und oft nur bedingt in der Lage, sich adäquat um ihre 

Kinder zu kümmern. Für sie und insbesondere für ihre Kinder ist 

es deshalb wichtig, bei einer auf häusliche Gewalt spezialisierten 

Institution Unterschlupf zu finden. Dort kann auf ihre Situation 

professionell eingegangen und ihr Schutz gewährleistet werden. 

Hotelzimmer oder Notwohnungen sind in diesen Fällen keine 

Alternativen. Kinder haben ein Recht auf besonderen Schutz vor 

Gewalt (Art. 19 UNO-KRK, Art. 11 BV)! Damit für sie und ihre El-

tern, die vor einer Gewaltsituation in der Familie oder im nahen 

sozialen Umfeld Schutz suchen, in der ganzen Schweiz genü-

gend Plätze vorhanden sind, braucht es eine bessere gesetzliche 

Grundlage. 

Dienstag, 1. Dezember
!15.416! Pa.Iv. Feri Yvonne. 

Überprüfung der Familienverträglichkeit 
von Erlassentwürfen

Inhalt Artikel 141 Absatz 2 Buchstabe g des Bundesgesetzes über 

die Bundesversammlung wird wie folgt ergänzt:

Art. 141

 …

Abs. 2

 …

Bst. g

die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, künftige Genera-

tionen und Familien;

 …

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt, der parlamen-

tarischen Initiative Folge zu geben.

Begründung Mit der Ergänzung «Familie» wird der Fokus auf 

Kinder nicht nur in ihrer Rolle als «künftige Generationen», son-

dern auf ihr Kindsein im familiären Kontext gerichtet. Die UNO-

Kinderrechtskonvention sieht unter Art. 3, Abs. 1 klar vor, dass 

das Kindeswohl («Best interest of the child») bei jeder politischen 

Entscheidung zu berücksichtigen ist. In den Empfehlungen des 

UNO-Kinderrechtsausschusses an die Schweiz vom Februar 2015 

legt er ihr nahe, «Verfahren und Kriterien zu definieren, an wel-

chen sich die zuständigen Behörden bei der Bestimmung des 

‹best interest› des Kindes in allen Bereichen orientieren können» 

(Empfehlung 27). 

Weil der Familienbegriff unklar definiert oder aber auf tradi-

tionelle Familienstrukturen begrenzt ist, wäre daher in einem 

ersten Schritt eine Fokussierung auf das Kindeswohl notwen-

dig, welches ungeachtet der rechtlichen familiären Verhältnisse 

auch bei Erlassentwürfen berücksichtigt werden muss. 

Die Initiative geht daher in die richtige Richtung zur Umsetzung 

der Empfehlung des UNO-Kinderrechtsausschusses.

Ergänzungen zur Tagesordnung: Parlamentarische Initiativen 1. Phase
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Dienstag, 8. Dezember
!07.402  Pa.Iv. Amherd Viola. 

Verfassungsgrundlage für ein Bundesgesetz über die Kinder- und Jugendförderung sowie  
über den Kinder- und Jugendschutz 
Je nach Entscheid des Ständerates vom 30. November geht das Geschäft an den Nationalrat zurück.

Inhalt Die Kommission für Wissenschaft, 

Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-

N) schlägt folgenden Wortlaut vor: 

Art. 67 Abs. 1 und 1bis (neu)

1  Bund und Kantone verfolgen eine aktive 

Kinder- und Jugendpolitik. Sie tragen bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben den beson-

deren Förderungs- und Schutzbedürfnissen 

von Kindern und Jugendlichen Rechnung.

1bis  Der Bund kann Grundsätze festlegen über 

die Förderung und den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen und deren Mitwirkung in 

Politik und Gesellschaft.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz 

empfiehlt die Schaffung einer Verfas-

sungsgrundlage gemäss Entwurf der 

WBK-N.

Begründung Die föderalistische Ausge-

staltung des Kindesschutzes in der Schweiz 

führt dazu, dass Kinder je nach Wohnort 

unterschiedliche Hilfeleistungen erhalten. 

Die vorhandenen Massnahmen und Kom-

petenzen in den Bereichen, welche Kinder 

und Jugendliche betreffen, sind heute auf 

alle staatlichen Ebenen verteilt und in di-

versen Einzelgesetzen festgelegt. Es fehlt 

eine Gesamtstrategie und eine Grundlage, 

die dem Bund die materielle Kompetenz 

gibt, diesen Missstand, zusammen mit den 

Kantonen, zu beheben. Es ist deshalb von 

grossem Interesse, das Revisionsbegehren 

in seiner durch die WBK-N konzipierten 

Form weiterzuverfolgen. Denn ohne dem 

Bund Kompetenzen zur Festlegung von 

Grundsätzen «über die Förderung und den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen und 

deren Mitwirkung in Politik und Gesell-

schaft» zu geben, ist eine aktive und nati-

onal koordinierte Kinder- und Jugendpo li-

tik sowie eine wirkungsvolle Umsetzung 

der UNO- Kinderrechtskonvention schlecht 

möglich. 

Donnerstag, 10. Dezember
!15.3501  Po. RK-N. Leihmutterschaft. 

Für eine nationale Sensibilisierungskampagne 

Inhalt Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, ob die Bevölkerung 

mit einer Kampagne für die Probleme einer Leihmutterschaft 

im Ausland (Schutz des Kindes, dessen Recht, seine Herkunft zu 

kennen, sowie der Würde der Leihmütter) zu sensibilisieren ist.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt die Überwei-

sung des Postulates.

Begründung Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Das 

Verbot wird mit dem Schutz für Kinder und Leihmütter begrün-

det. Es stützt sich auf das UNO-Übereinkommen zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der Frau (Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women CEDAW-Konven-

tion) sowie auf diverse Artikel der UNO-Kinderrechtskonvention 

(UNO-KRK), wie Artikel 7 betreffend das Recht auf Wissen über 

die eigene Herkunft, Artikel 19 zum Schutz vor jeder Form von 

Gewalt und Artikel 35 zur Verhinderung der Entführung und des 

Verkaufs und Handels von Kindern. 

Im Jahr 2015 kam es zu mehreren gerichtlichen Entscheiden be-

treffend Anerkennung der Elternschaft von im Ausland durch 

Leihmütter geborener Kinder. Die Urteile verweisen zwar auf das 

Verbot und den Schutz der Kinder und der Leihmutter, wirken 

sich jedoch in der Praxis oftmals negativ auf das Wohl des Kindes 

aus. So sind die betroffenen Kinder bis zur Zeit des gerichtlichen 

Entscheides staatenlos und haben nach dem Urteil oftmals nur 

einen statt zwei rechtliche Elternteile. 

Kinderschutz Schweiz erachtet eine Sensibilisierungskampagne 

daher als von sehr grossem Interesse. Es ist wichtig, potentiel-

le Wunscheltern auf das eingeschränkte Mitbestimmungsrecht, 

die Motivation der Leihmütter und über deren oftmalige kom-

merzielle Ausbeutung durch die Anbieterkliniken hinzuweisen. 

Überdies gilt es vor allem, den Wunscheltern klarzumachen, dass 

sie durch diesen Schritt die Behörden in der Schweiz vor ein Di-

lemma stellen: Sie müssen zwischen dem Schutzanspruch, das 

durch das gesetzliche Verbot der Leihmutterschaft beabsichtigt 

ist, und dem höheren Interesse des durch Leihmutterschaft gebo-

renen Kindes abwägen (Art. 3 UNO-KRK). Eltern müssen deshalb 

zwingend über die Rechte des Kindes informiert sein, in etwa sein 

Recht auf Kenntnis seiner Herkunft. Zudem soll ihnen bewusst ge - 

macht werden, dass je nach Anbieterklinik das Risiko besteht, 

dass sie durch ihre Unterstützung des Leihmutterschaftsgeschäfts 

auch den Verkauf von Kindern und Kinderhandel begünstigen. 
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Freitag, 18. Dezember
!14.306  Kt.Iv. SO. 

Verlängerung der Anstossfinanzierung von familienergänzenden Kinderbetreuungsplätzen durch den Bund
 
Inhalt Der Bundesgesetzgeber wird aufgefordert, die in Artikel 

10, Absatz 4 des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familie-

nergänzende Kinderbetreuung und in Artikel 16, Absätze 1 und 

2 der Verordnung vom 9. Dezember 2002 über Finanzhilfen für 

familienergänzende Kinderbetreuung (SR 861.1) vorgesehene 

Befristung aufzuheben oder die Geltungsdauer des Gesetzes ent-

sprechend zu verlängern und einen weiteren mehrjährigen Ver-

pflichtungskredit zu bewilligen, sodass sich der Bund auch nach 

dem 31. Januar 2015 an der Anstossfinanzierung von schul- und 

familienergänzenden Betreuungsplätzen in den Kantonen und 

Gemeinden beteiligen kann.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt, der Standes-

initiative Folge zu geben.

Begründung In immer mehr Familien sind beide Elternteile be-

rufstätig. Diese Familien sind darauf angewiesen, auf ein Angebot 

von Betreuung zurückgreifen zu können, das sowohl in der Quan-

tität wie auch in der Qualität hohen Ansprüchen genügt. Familien- 

und schulergänzende Betreuungsangebote ermöglichen es den 

Eltern, Erwerbsarbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, im 

Wissen darüber, dass ihre Kinder in Ergänzung zu Familie und 

Schule altersgerecht betreut werden und ihre optimale Entwick-

lung gewährleistet ist. Die Anstossfinanzierung ist nur bis zum 

31.1.2019 gesichert. Eine Verstetigung der Bundes finanzierung 

für die schul- und familien ergänzende Kinderbetreuung ist von 

grosser Wichtigkeit, damit genügend qualitativ hochstehende 

und trotzdem bezahlbare Betreuungsplätze auch für einkom-

mensschwache Familien in der ganzen Schweiz erhalten werden 

können, beziehungsweise das Angebot bei Bedarf erweitert oder 

diversifiziert werden kann. Die nachhaltige Anstossfinanzierung 

durch den Bund gibt den zuständigen Akteuren (Einwohnerge-

meinden, Kitas und Tagesschulen) mehr Planungssicherheit, was 

die Grundlage für ein flächendeckendes Angebot darstellt. Denn 

bezahlbare Kinderbetreuungsplätze erhöhen die Chancengleich-

heit und verstärken die Integration, da sie die frühe Förderung 

von Kindern aus verschiedenen sozioökonomischen Schichten 

und nationaler Herkunft ermöglichen.

Montag, 30. November
!07.402  Pa.Iv. Amherd Viola.  

Verfassungsgrundlage für ein Bundesgesetz über die Kinder- und Jugendförderung sowie über den  
Kinder- und Jugendschutz 
 
Inhalt Die Kommission für Wissenschaft, 

Bildung und Kultur des Nationalrats 

(WBK-N) schlägt folgenden Wortlaut vor: 

Art. 67 Abs. 1 und 1bis (neu)

1  Bund und Kantone verfolgen eine aktive 

Kinder- und Jugendpolitik. Sie tragen bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben den beson-

deren Förderungs- und Schutzbedürfnissen 

von Kindern und Jugendlichen Rechnung.

1bis  Der Bund kann Grundsätze festlegen über 

die Förderung und den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen und deren Mitwirkung in 

Politik und Gesellschaft.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz 

empfiehlt die Schaffung einer Verfas-

sungsgrundlage gemäss Entwurf der 

WBK-N.

Begründung Die föderalistische Aus-

gestaltung des Kindesschutzes in der 

Schweiz führt dazu, dass Kinder je nach 

Wohnort unterschiedliche Hilfeleistun-

gen erhalten. Die vorhandenen Massnah-

men und Kompetenzen in den Bereichen, 

welche Kinder und Jugendliche betreffen, 

sind heute auf alle staatlichen Ebenen 

verteilt und in diversen Einzelgesetzen 

festgelegt. Es fehlt eine Gesamtstrategie 

und eine Grundlage, die dem Bund die ma-

terielle Kompetenz gibt, diesen Missstand, 

zusammen mit den Kantonen, zu beheben. 

Es ist deshalb von grossem Interesse, das 

Revisionsbegehren in seiner durch die 

WBK-N konzipierten Form weiterzuverfol-

gen. Denn ohne dem Bund Kompetenzen 

zur Festlegung von Grundsätzen «über die 

Förderung und den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen und deren Mitwirkung 

in Politik und Gesellschaft» zu geben, ist 

eine aktive und national koordinierte 

Kinder- und Jugendpolitik sowie eine wir-

kungsvolle Umsetzung der UNO-Kinder-

rechtskonvention schlecht möglich. 

Kurzempfehlungen Ständerat
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Dienstag, 1. Dezember
!15.3877  Po. Recordon Luc. 

Goldhandel und Verletzung der Menschenrechte
 
Inhalt Der Bundesrat wird beauftragt, ei-

nen Bericht vorzulegen, in dem – soweit 

unser Land betroffen ist – Bilanz über den 

Handel mit Gold gezogen wird, das unter 

menschenrechtsverletzenden Bedingun-

gen abgebaut wird. Es soll ausserdem un-

tersucht werden, welche Massnahmen in 

der Schweiz getroffen werden könnten, 

um dieser Situation ein Ende zu bereiten.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz 

empfiehlt die Überweisung des Postu-

lates.

Begründung Im September dieses Jah-

res wurde bekannt, dass als aus Togo de-

klariertes Gold nachweislich in Burkina 

Faso und zu 30 bis 50 % von Kindern ab-

gebaut wurde. Die Notwendigkeit des im 

Postulat geforderten Berichts wird umso 

deutlicher, als der Bundesrat in der Frage-

stunde nach dem schmutzigen Gold aus 

Burkina Faso lediglich darauf hinwies, 

dass nur der rechtmässige Erwerb und 

die Herkunft des Schmelzgutes sorgfältig 

abzuklären seien. Es bestehe aber keine 

Verpflichtung abzuklären, aus welcher 

Weltregion der Rohstoff stamme oder ob 

dieser menschenrechtskonform abgebaut 

wurde (15.5464). Der Bundesrat verweist 

des Weiteren auf die Bemühungen der 

Schweiz, die Schattenseiten des Gold-

abbaus im Rahmen der Empfehlungen 

zum «Grundlagenbericht Rohstoffe» zu 

bekämpfen. Doch freiwillige Corporate 

Social Responsibility-Instrumente rei-

chen nicht aus. 

Weltweit arbeiten 10 % aller 5- bis 17-jähri-

gen Kinder. Die ILO (International Labour 

Organization) zählt die Goldgewinnung 

zur schädlichsten Form der Kinderarbeit. 

Das direkte Einatmen und Berühren von 

Giftstoffen wie Quecksilber und Zyanid 

sowie das gefährliche Hinunterklettern 

in schlecht belüftete Schächte unter Dro-

geneinfluss prägen den Alltag der in Bur-

kina Faso Gold abbauenden Kinder. Wir 

fordern daher eine Besinnung auf die 

allgemeine Bemerkung Nr. 16 des UNO-

Kinderrechtsausschusses betreffend die 

Verantwortung des Staates und der Pri-

vatwirtschaft zur Förderung der Rechte 

des Kindes: Die Schweiz muss eine Strate-

gie verfolgen, die sowohl Kinderarbeit be-

kämpft als auch zur Chancenförderung 

beiträgt. Die aktive Auseinandersetzung 

mit dem Fall und die Erarbeitung eines 

Berichts trägt somit dazu bei, dass die 

Auswirkungen der Wirtschaftstätigkeit 

auf die Rechte und das Wohl des Kindes 

berücksichtig werden. Der Staat trägt die 

Verantwortung, die Rechte der Kinder 

zu achten, Kinder zu schützen und zu 

fördern und bei Missachtung dieser Be-

schwerdemöglichkeiten Schadenersatz 

zu garantieren.

Donnerstag, 3. Dezember
!12.3122  Mo. Amherd Viola.  

Qualitätslabel für kinder- und jugendgerechte Internetseiten 
 
Inhalt Der Bundesrat wird beauftragt, ein Qualitätslabel für 

kinder- und jugendgerechte Websites zur freiwilligen Selbstver-

pflichtung von Anbietern von Websites zu schaffen und diesem 

auch international zum Durchbruch zu verhelfen.

 Empfehlung Kinderschutz Schweiz empfiehlt, die Motion 

anzunehmen.

Begründung Der Schulalltag und auch die Freizeit der Kinder 

und Jugendlichen haben sich durch Digitalisierung stark verän-

dert: Die Kommunikationswege sind rasant verkürzt, Informa-

tionen und Wissen können via Smartphone in Echtzeit weltweit 

verbreitet werden. Trotz des einfachen Zugangs zu Medienin-

halten im Internet bestehen aktuell keine Verpflichtungen für 

Internet- und Content-Provider, geeignete Schutzmassnahmen 

für die jungen Nutzer und Nutzerinnen vorzusehen. Dies be-

trifft sowohl Internetseiten mit nicht kindergerechten Inhalten 

wie auch den Umgang mit sensiblen Daten durch die Anbieter 

von Social-Media-Plattformen. So erstaunt es nicht, dass der 

Bundesrat in seinem Bericht «Jugend und Medien» (Bericht vom 

13.05.2015) Lücken im Kinder- und Jugendmedienschutz u. a. in 

den Bereichen «ungeeignete Medieninhalte für bestimmte Al-

tersgruppen» und «Umgang und Bearbeitung persönlicher Da-

ten» festgestellt hat.

Es ist unabdingbar, dass die Branche ihre Verantwortung wahr-

nimmt und Standards für eine kinder- und jugendgerechte Nut-

zung fördert. Ein Qualitätslabel für kinder- und jugendgerechte 

Internetseiten wird diese Bestrebungen optimal unterstützen.


