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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat eine Botschaft über eine Standesiniti-
ative betreffend eine Neuordnung der Familienzulagen.

Am 22. Januar 2002 hat der Grosse Rat die Motion M 228 von Louis Schelbert,
Luzern, über eine Standesinitiative betreffend eine Neuordnung der Familienzulagen
erheblich erklärt und dem Regierungsrat den Auftrag erteilt, den Entwurf eines Gross-
ratsbeschlusses über eine entsprechende Standesinitiative auszuarbeiten. Mit dieser
Standesinitiative soll das Familienzulagemodell der Eidgenössischen Koordinations-
kommission für Familienfragen (EKFF) unterstützt werden. Gemäss Studien sind es
vor allem Familien und alleinerziehende Frauen, welche überdurchschnittlich von
Armut betroffen sind und heute 60 Prozent der von Armut betroffenen Schweizer aus-
machen. Der Grund dafür ist vor allem die Reduzierung oder Einstellung der Erwerbs-
tätigkeit zugunsten der Kindererziehung. Der Wunsch nach Kindern wird immer mehr
zu einer Armutsfalle. Kinderkriegen ist unattraktiv geworden, was wiederum den
Bevölkerungsrückgang und das steigende Durchschnittsalter unserer Gesellschaft för-
dert. Deshalb müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche dieser Entwik-
klung entgegentreten. Das Modell der EKFF sieht die Beibehaltung des bestehenden
dualen Systems von Steuerentlastungen und Familienzulagen vor. In Ergänzung dieses
Systems ist als dritte Säule die Verwirklichung des so genannten «Tessiner Modells» auf
Bundesebene geplant. Dieses Modell orientiert sich am System der Ergänzungsleistun-
gen. Neben einer einkommensunabhängigen bundesrechtlichen Kinder- und Ausbil-
dungszulage sind zwei Arten von Zulagen vorgesehen: Für einkommensschwache
Familien ist eine ergänzende Kinderzulage für Kinder von der Geburt an bis zum voll-
endeten 15. Lebensjahr geplant. Diese soll den Lebensbedarf des Kindes decken, wenn
zwischen dem verfügbaren Einkommen der Familie und dem Existenzminimum eine
Lücke besteht. Eine Kleinkinderzulage ist für Haushalte mit Kindern bis zum vollen-
deten dritten Lebensjahr und einem Einkommen, das trotz ergänzender Kinderzulage
unter dem Existenzminimum liegt, vorgesehen. Dadurch will man die Existenzsiche-
rung der ganzen Familie gewährleisten. Man geht davon aus, dass eine bundesweite
Einführung des «Tessiner Modells» die Familienarmut halbieren würde. Noch können
keine zuverlässigen Aussagen bezüglich Kosten gemacht werden. Schätzungen gehen
von einem Aufwand von jährlich 410 Millionen Franken aus. Die Finanzierung soll
einerseits durch Beiträge der Arbeitgeber und der Selbständigerwerbenden erfolgen.
Anderseits werden durch Einsparungen bei der Sozialhilfe und durch die Senkung der
Altersgrenze bei den allgemeinen Kinderzulagen um ein Jahr weitere Mittel verfügbar.
Im Umfang von etwa einem Drittel der Gesamtkosten werden aber auch Mittel von
Bund und Kantonen nötig sein. Mit dem Inkrafttreten des Abkommens mit der EU
über die persönliche Freizügigkeit besteht allerdings die Gefahr, dass Leistungen ins
Ausland exportiert werden müssen. Dies sollte bei einer Neuordnung der Familienzula-
gen durch eine geeignete Ausgestaltung der Leistungen berücksichtigt werden.



Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die Stossrichtung der EKFF grundsätzlich
richtig ist. Die vorhandenen kantonalen Instrumente zur Unterstützung von Familien
und von Alleinerziehenden reichen nicht aus. Eine einheitliche Bundeslösung zur
Unterstützung von Familien durch Familienzulagen und ergänzende Leistungen ist aus
diesem Grund und angesichts der grossen kantonalen Unterschiede, der gewachsenen
Mobilität zwischen den Kantonen und im Hinblick auf die Personenfreizügigkeit in
Europa wünschenswert. Der Regierungsrat ist aber der Meinung, dass im Rahmen einer
solchen Lösung den finanziellen Risiken Rechnung getragen werden sollte und auch
die kantonalen Regelungen in geeigneter Weise angepasst werden müssen.

Mit der beantragten Standesinitiative werden die eidgenössischen Räte ersucht, eine
gesamtschweizerisch einheitliche und gerechte Regelung der Familienzulagen und der
ergänzenden Leistungen für Familien und Alleinerziehende im Sinn des Modells der
EKFF zu schaffen.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Entwurf eines Grossratsbeschlusses über
eine Standesinitiative für eine Neuordnung der Familienzulagen. Die Standesiniti-
ative verlangt die Schaffung einer gesamtschweizerisch einheitlichen Familienzulage
und die Einführung von bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen für bedürftige
Familien in Anlehnung an das von der Eidgenössischen Koordinationskommission
für Familienfragen (EKFF) ausgearbeitete Konzept der drei Säulen, welche sich an
der vom Kanton Tessin 1997 eingeführten Lösung orientiert (Tessiner Modell). Diese
Leistungen sollen Gewähr dafür bieten, dass die ökonomischen Folgen der Pflege
und Erziehung von Kindern gemildert werden und dass Eltern die Entscheidung zum
Kinderkriegen erleichtert wird. Kinder sollen nicht zu einem Armutsrisiko für Fami-
lien werden.

I. Ausgangslage

Am 22. Januar 2002 hat Ihr Rat die Motion M 228 von Louis Schelbert, Luzern, über
eine Standesinitiative für eine Neuordnung der Familienzulagen erheblich erklärt.
Die Motion verlangt, dass mit einer Standesinitiative das Familienzulagemodell der
Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF), welches sich
weitgehend auf das so genannte «Tessiner Modell» bezieht, unterstützt und somit den
auf eidgenössischer Ebene verhandelten Vorstössen Nachdruck verliehen wird. Die
geforderte Neuordnung der Familienzulagen betrifft einerseits die Schaffung einer
bundesrechtlichen, allgemeinen Kinderzulage und andererseits die Einführung von
bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien.

Die Neugestaltung der Familienzulagen ist auch Gegenstand des Postulats P 237
von Vreni Moser, Luzern, über die Einführung von Ergänzungsleistungen für ein-
kommensschwache Familien (so genanntes «Tessiner Modell») und der Motion 
M 265 von Prisca Birrer, Rothenburg, über die Einführung von Ergänzungsleistungen
für Familien in knappen Verhältnissen, die Sie beide als Postulate erheblich erklärt
haben.

Der Grosse Rat hat gemäss Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und
gemäss § 38 der Luzerner Staatsverfassung das Recht, beim Bund Standesinitiativen
einzureichen. Die Standesinitiative ist eines der gewichtigsten Mittel der Einfluss-
nahme der Kantone beim Bund. Die in der Motion vorgebrachten Anliegen sind für
die Bekämpfung der Familienarmut von grosser Bedeutung, sodass die Einreichung
einer Standesinitiative als gerechtfertigt erscheint.



1. Allgemeines

Seit den Neunzigerjahren tauchen familienpolitische Themen immer häufiger in den
Schlagzeilen auf und erreichen damit breite Bevölkerungskreise. Themen waren die
sinkenden Geburtenzahlen und die stetig steigenden Scheidungsraten, aber auch die
nationale und die kantonale Armutsstudie von 1997. Beide Studien haben gezeigt,
dass Familien in besonderem Mass von Armut betroffen sind und am Total der Armen
rund 60 Prozent ausmachen. Dabei handelt es sich etwa zur Hälfte um Paare mit
einem oder zwei Kindern. Grössere Familien und vor allem Haushalte von Alleiner-
ziehenden haben ein deutlich höheres Armutsrisiko. Sechs Prozent aller Familien
befinden sich gegenwärtig unter der Armutsgrenze – ohne Berücksichtigung jener
Familien, die Sozialhilfe beziehen. 69 Prozent der Armen im Erwerbsalter sind so
genannte «working poor», davon leben zwei Drittel in Haushalten mit Kindern. Dies
führt dazu, dass viele Kinder von der Armut betroffen sind. Rund 120 000 Kinder
leben in armen Haushalten. Damit wird das Recht dieser Kinder, in Würde aufzu-
wachsen, in Frage gestellt. In den letzten zehn Jahren hat sich die Lage vieler Familien
mit kleineren Einkommen verschärft. Die Löhne stagnierten, während die Fixkosten
stiegen. Die Kinderfrage ist auch zu einer finanziellen Frage geworden. In der
Schweiz können Kinder zu einer Armutsursache werden. Die Kinderkosten sind im
Vergleich zu anderen Ländern hoch. Die Kosten für das erste Kind von seiner Geburt
bis zum 20. Lebensjahr belaufen sich im Schnitt auf 340 000 Franken. Das entspricht
monatlichen Kosten von 1400 Franken. Weitere Kinder kosten zwischen 150 000 und
180 000 Franken beziehungsweise 625 bis 750 Franken pro Monat. Zu diesen Kosten
kommt der Faktor Zeit, welcher vor allem von den Müttern für die Betreuung der
Kinder aufgewendet wird. Ein grosser Teil der Mütter reduziert die Erwerbstätigkeit
zugunsten der Kinderbetreuung. Die zusätzlichen Kosten und die Einbusse beim
Erwerbseinkommen reduzieren das verfügbare Einkommen eines durchschnittlichen
Paarhaushaltes auf etwa die Hälfte. Der Ausgleich durch staatliche Unterstützungs-
leistungen ist demgegenüber gering. Von den gesamtwirtschaftlichen Kinderkosten
von 47 Milliarden Franken wird nur gerade ein Sechstel ausgeglichen, vor allem durch
die von den Arbeitgebern finanzierten Familienzulagen und die staatlich gewährten
Steuerabzüge.

Gemäss demografischen Gutachten wird sich die Bevölkerung im Raum der
Europäischen Union (EU) ohne Zuwanderung bis Mitte des Jahrhunderts von 370
auf 305 Millionen Menschen verringern. Um diesen prognostizierten Bevölkerungs-
rückgang in Westeuropa zu verhindern, sind umfassende soziale Massnahmen zur
Geburtenförderung nötig. Wirkungsvoll dürften dabei vor allem Massnahmen sein,
welche die Vereinbarkeit von Beruf und Elternrolle erleichtern. Angesichts der rük-
kläufigen Geburtenzahlen und des steigenden Durchschnittsalters unserer Bevöl-
kerung ist es für die Gesellschaft zunehmend von Bedeutung, dass das Kinderkriegen
wieder attraktiv wird. Der Bevölkerungsrückgang bedeutet unter anderem, dass die
Schweiz auch in Zukunft auf die Immigration von Menschen aus Ländern mit Bevöl-
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kerungsüberschuss angewiesen ist, um als Land physisch überleben zu können. Dies
mit allen sozialen und finanziellen Konsequenzen, welche die Integration von zuge-
wanderten Menschen mit sich bringt.

Es sind deshalb die geeigneten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Kin-
der für Familien und Alleinerziehende nicht zu einer finanziellen Belastung werden.

2. Regelungskompetenzen bei der Familienförderung

Familienpolitik ist in der Schweiz stark föderalistisch geprägt. Diejenigen Bereiche,
welche die Familien am direktesten betreffen, wie beispielsweise Schule, Kinderzula-
gen und Beratungsdienste, liegen in der Kompetenz der Kantone und der Gemein-
den. Auf Bundesebene werden durch die Bundesverfassung in Artikel 41 Absatz 1
unter anderem zwei hier interessierende Sozialziele statuiert. Zum einen sollen sich
Bund und Kantone gemeinsam in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und
privater Initiative dafür einsetzen, dass Familien als Gemeinschaften von Erwachse-
nen und Kindern geschützt und gefördert werden (vgl. Art. 41 Abs. 1c BV). Zum
anderen sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu selbständigen
und sozial verantwortlichen Personen wie auch in ihrer sozialen, kulturellen und
politischen Integration gefördert werden (Art. 41 Abs. 1g BV).

Zentral ist Artikel 116 der Bundesverfassung, welcher dem Bund die verfassungs-
mässige Grundlage für eine bundesrechtliche Regelung der Familienzulagen gibt.
Nach Absatz 2 dieser Bestimmung kann der Bund Vorschriften über die Familienzu-
lagen erlassen und eine eidgenössische Familienausgleichskasse führen. Im Bereich
der Familienzulagen hat der Bund von seiner Kompetenz nur beschränkt Gebrauch
gemacht. Eine Bundesregelung existiert nur in der Landwirtschaft (Bundesgesetz
über die Familienzulagen in der Landwirtschaft, SR 836.1). Zwar gab es nach Einfüh-
rung der entsprechenden Verfassungsbestimmung im Jahr 1952 das Bestreben, eine
umfassende bundesrechtliche Lösung auch für den nichtlandwirtschaftlichen Bereich
einzuführen, allerdings ohne Erfolg. Dies hat dazu geführt, dass die Kantone ihre ei-
genen Familienzulagengesetze erliessen. Folglich gibt es 26 verschiedene Familienzu-
lagensysteme.

Gemäss EKFF werden die kantonalen Familienzulagensysteme von einigen hun-
dert Familienausgleichskassen vollzogen. Zudem seien einige tausend Arbeitgeber
nach jeweiligem kantonalem Recht von der Anschlusspflicht befreit und würden ihre
Zulagen selber ausrichten. Dies führt dazu, dass einerseits die Solidarität im Bereich
der Finanzierung nicht verwirklicht ist und andererseits empfindliche Lücken in der
Anspruchsberechtigung bestehen. Denn Nichterwerbstätige (z. B. Studierende) haben
in den meisten Kantonen keinen Anspruch auf Familienzulagen, Selbständigerwer-
bende haben nur in zehn Kantonen Anspruch darauf. Zudem richten sich die Fami-
lienzulagen nach dem Erwerbsort und nicht nach dem Wohnort. Das heutige System
trägt der immer grösseren Mobilität der Bevölkerung und dem Wandel der Lebens-
formen kaum Rechnung. Das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn ein Elternteil in
einem Kanton und der andere Elternteil in einem anderen Kanton arbeitet oder
wenn eine alleinerziehende Mutter in zwei verschiedenen Kantonen Teilzeitpensen
erfüllt.
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Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen sind sowohl bei den Steuer-
abzügen als auch bei den Kinderzulagen unverhältnismässig gross und nicht
begründbar. Die Differenz der Leistungen im Kanton mit dem tiefsten Lastenaus-
gleich (Steuerabzüge plus Familienzulagen) beträgt im Vergleich zu demjenigen mit
dem höchsten Lastenausgleich 44 Prozent.

3. Familienunterstützung im Kanton Luzern

Familien werden im Kanton Luzern einerseits über Steuervergünstigungen und
andererseits über das System der Familienzulagen und der Mutterschaftsbeihilfe
unterstützt.

Im Steuerrecht sind die Sozialabzüge von zentraler Bedeutung. Für jedes unmün-
dige oder in Ausbildung stehende Kind, für dessen Unterhalt die steuerpflichtige
Person sorgt, können 4500 bis 9000 Franken vom Reineinkommen abgezogen
werden. Zudem ist ein maximaler Abzug von 2300 Franken für Fremdbetreuungs-
kosten möglich.

Die Familienzulagen sind im Gesetz über die Familienzulagen vom 10. März 1981
(SRL Nr. 885) geregelt. Es richtet sich an unselbständig und selbständig Erwerbstä-
tige im nichtlandwirtschaftlichen Bereich. Im landwirtschaftlichen Bereich gilt wie
erwähnt die eidgenössische Gesetzgebung. Die ausgerichteten Familienzulagen
verstehen sich als Sozialzulagen, die den Leistungslohn nicht beeinträchtigen dürfen
(§ 1 Abs. 2 Familienzulagegesetz). Für teilzeitlich Beschäftigte kennt das Gesetz
Sonderregelungen. Ihnen werden Teilzulagen nach Massgabe der geleisteten Arbeits-
zeit ausgerichtet. Alleinerziehenden, welche zu mindestens 20 Prozent erwerbstätig
sind, wird die volle Zulage ausbezahlt.

Das Gesetz kennt drei Arten von Zulagen für Unselbständigerwerbende: eine
Geburtszulage von 800 Franken; eine monatliche Kinderzulage von 165 Franken für
Kinder bis 12 Jahre und 195 Franken für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr;
sowie eine monatliche Ausbildungszulage von 225 Franken vom 16. bis zum vollen-
deten 25. Lebensjahr.

Der Vollzug der Familienzulagenordnung obliegt der Familienausgleichskasse des
Kantons Luzern, den anerkannten Familienausgleichskassen sowie den Arbeit-
gebern.

Die Geschäfte der Familienausgleichskasse des Kantons Luzern werden stellver-
tretend von der Ausgleichskasse Luzern geführt. Zur Deckung der Aufwendungen
erhebt diese einen Arbeitgeberbeitrag von derzeit 2 Prozent der AHV-pflichtigen
Lohnsumme. Der Kasse fliessen keine öffentlichen Mittel zu. Der FAK-Beitrag wird
auf sämtlichen AHV-pflichtigen Löhnen geschuldet, die von Arbeitgebern im Kanton
Luzern ausbezahlt werden, und zwar unabhängig davon, ob Familienzulagen bezogen
werden oder nicht.

Als einer von zehn Kantonen kennt Luzern auch Familienzulagen für Selbstän-
digerwerbende. Die Höhe der Zulagen entspricht ab 1. Januar 2003 denjenigen für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein Anspruch auf Familienzulagen besteht
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aber nur, wenn das Reineinkommen den Betrag von 36 000 Franken zuzüglich 6000
Franken je Kind nicht übersteigt. Die Finanzierung der Familienzulagen für Selbstän-
digerwerbende erfolgt durch Beiträge der Bezugsberechtigten und Beiträge der
Familienausgleichskassen. Öffentliche Mittel fliessen der Kasse keine zu.

Der Kanton Luzern liegt betreffend Unterstützung der Familien durch Kinderzu-
lagen im gesamtschweizerischen Vergleich im vorderen Feld. Dabei ist einerseits der
weit gezogene Kreis der unterstützungsberechtigten Personen hervorzuheben und
andererseits die Höhe der ausbezahlten Beiträge, die über dem schweizerischen
Durchschnitt liegen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass der Arbeitgeber-
beitrag von 2 Prozent eher höher als in anderen Kantonen ist. Zudem ist die Gruppe
der Nichterwerbstätigen gänzlich von der Bezugsberechtigung ausgeschlossen.

Die Mutterschaftsbeihilfe ist im Sozialhilfegesetz vom 24. Oktober 1989 (SRL Nr.
892) als Sonderhilfe ausgestaltet.Anspruchsberechtigt ist eine Mutter, wenn vor oder
nach der Geburt das soziale Existenzminimum der Familie nicht durch das anrechen-
bare Einkommen oder Reinvermögen gedeckt ist und die Mutter sich überwiegend
der Pflege und Erziehung des Kindes widmet (§ 54 SHG). Darüber hinaus muss die
Mutter zur Zeit der Gesuchstellung ihren zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton Luzern
haben.

Das Existenzminimum wird nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe (SKOS) berechnet. Die Mutterschaftsbeihilfe wird während zwölf
Monaten ausgerichtet, davon maximal drei Monate vor der Geburt. Die Kosten der
Mutterschaftsbeihilfe trägt die Einwohnergemeinde. Der Kanton ersetzt der kosten-
pflichtigen Gemeinde zwischen 30 und 50 Prozent der Kosten.Ab dem 1. Januar 2003
erfolgt keine Entschädigung der Gemeinden mehr durch den Kanton.

Ergänzend ist auf die Leistungen zur Verbilligung der Krankenkassenprämien
gemäss dem Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung
vom 24. Januar 1995 (SRL Nr. 866) und die Gewährung von Stipendien gemäss dem
Gesetz über Ausbildungsbeiträge vom 21. Januar 1991 (SRL Nr. 575) hinzuweisen.

Betrachtet man das System von Steuerabzügen, Familienzulagen, Mutterschafts-
beihilfe, Prämienverbilligungen und Stipendien, so verfügt der Kanton Luzern bereits
heute über zahlreiche Instrumente zur Unterstützung der Familien. Doch wie die
kantonale Armutsstudie von 1997 gezeigt hat, reicht dies nicht aus. Zur sozialen
Absicherung der Familien und der Alleinerziehenden ist daher eine weiter gehende
Unterstützung nötig.

4. Die Eidgenössische Koordinationskommission 
für Familienfragen und ihr Anliegen

Vor dem Hintergrund der uneinheitlichen kantonalen Regelungen und der als stos-
send empfundenen Ungleichheiten wurde vom Eidgenössischen Departement des
Innern (EDI) 1995 die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen
(EKFF) geschaffen. Für die EKFF stehen zwei Grundsätze im Vordergrund. Zum
einen sollen die Leistungen aller Familien anerkannt werden. Familien erbringen
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gegenüber der Gesellschaft vielfältige Leistungen. Diese reichen vom Gebären und
Erziehen von Kindern über die Vermittlung von kulturellen und gesellschaftlichen
Normen an die nachfolgende Generation bis hin zur Pflege von Angehörigen im
Alter. Diese Leistungen sollen auf eine angemessene Art abgegolten werden. Dabei
sollen die Leistungen pro Kind grundsätzlich gleich ausgestaltet oder zumindest nicht
von der Einkommenshöhe der Eltern abhängig gemacht werden. Auf der anderen
Seite dürfen die materielle Sicherheit der Familien und die Familienarmut nicht
unterschätzt werden.Wie vorne erwähnt, beträgt der Anteil der Familien am Total der
Armen rund 60 Prozent.

In Anbetracht dieser Situation hat die EKFF ein eigenes Modell für die künftige
Ausgestaltung des Familienlastenausgleichs in die Diskussion eingebracht. Dabei soll
das gegenwärtige duale System von Steuerentlastungen und Familienzulagen grund-
sätzlich beibehalten werden. Allerdings werden Reformen als nötig erachtet. Im
Bereich der Familienbesteuerung tritt die EKFF für das Familiensplitting ein. Im
Familiensplitting werden die steuerpflichtigen Personen grundsätzlich individuell
veranlagt. In der Kinderphase werden jedoch die Einkommen eines Haushalts mit
Kindern zusammengezählt und geteilt. Der Nationalrat hat sich inzwischen für das
Teilsplitting entschieden. Bezüglich der Familienzulagen strebt die EKFF eine
bundesrechtliche Lösung mit Kinderzulagen für jedes Kind (auch für Kinder von
Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen) in der Höhe von mindestens 200
Franken pro Monat beziehungsweise 250 Franken Ausbildungszulage an. Eine kanto-
nale Regelung der Kinderzulagen, wie sie gegenwärtig vorliegt, sei aus den oben
genannten Gründen nicht mehr haltbar.

In Ergänzung des dualen Systems sieht die EKFF als dritte Säule die Verwirkli-
chung des so genannten «Tessiner Modells» auf Bundesebene vor. Dieses Modell
orientiert sich am System der Ergänzungsleistungen. Neben der einkommensunab-
hängigen Kinder- und Ausbildungszulage sind zwei Arten von Zulagen geplant: eine
ergänzende Kinderzulage und eine Kleinkinderzulage. Die ergänzende Kinderzulage
ist vorgesehen für Kinder aus einkommensschwachen Familien von der Geburt bis
zum vollendeten 15. Lebensjahr. Sie soll den Lebensbedarf des Kindes decken, wenn
zwischen dem verfügbaren Einkommen der Familie und dem Existenzminimum eine
Lücke besteht. Die Kleinkinderzulage ist für Haushalte mit Kindern bis zum vollen-
deten dritten Lebensjahr und einem Einkommen, das trotz ergänzender Kinderzulage
unter dem Existenzminimum liegt. Dadurch will man die Existenzsicherung der
ganzen Familie gewährleisten. Gemäss der Studie «Modelle des Ausgleichs von Fami-
lienlasten» des Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) im Auftrag der
EKFF würde eine bundesweite Einführung des Tessiner Modells die Familienarmut
halbieren, bei geschätzten Nettokosten von 410 Millionen Franken pro Jahr. Die
Vorteile, die eine Bundeslösung mit sich bringen würde, liegen in der materiellen
Existenzsicherung der Familien unabhängig vom Wohnort (Vermeidung eines
Armutstourismus). Die Diskriminierung von bestimmten Familienformen würde
wegfallen, und der Gang auf das Sozialamt, trotz Erwerbsfähigkeit und -tätigkeit,
bliebe den Betroffenen erspart. Das Tessiner Modell ist aber in einem ganz speziellen
sozialpolitischen Umfeld entstanden und darf daher nicht losgelöst von den anderen
bedarfsabhängigen und bedarfsunabhängigen Leistungen betrachtet werden, die
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seinen sozialpolitischen Kontext bilden. So basiert das Tessiner Modell auf der 
«Hütephilosophie» des Kantons Tessin, gemäss der die Kinder bereits ab drei Jahren
in den Kindergarten aufgenommen und bereits mit sechs Jahren eingeschult werden.
Zudem wird zum Beispiel die kantonale Ausbildungszulage im Tessin nur bis zum 20.
Lebensjahr gewährt (hingegen in den meisten anderen Kantonen, so auch in Luzern,
bis zum 25. Lebensjahr).

II. Das Konzept der EKFF

1. Das Tessiner Modell der Familienergänzungsleistungen

a. Bausteine des Modells

Das Tessiner Familienzulagensystem umfasst vier Komponenten.
Erstens eine einkommensunabhängige kantonale allgemeine Kinderzulage von

183 Franken für Kinder bis zum 15. Lebensjahr.
Zweitens eine kantonale Ausbildungszulage von 183 Franken für Kinder in Aus-

bildung vom 15. bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, welche ebenfalls einkommens-
unabhängig ist.

Drittens wird eine ergänzende Kinderzulage für Kinder von der Geburt bis zum
vollendeten 15. Lebensjahr an einkommensschwache Familien ausgerichtet, welche
den Zweck hat, die Existenz von Kindern und Jugendlichen zu sichern. Sie soll die
Kinderkosten decken, nicht den Erwachsenenbedarf und deckt den Fehlbetrag zwi-
schen den anrechenbaren Einnahmen und den anrechenbaren Ausgaben gemäss dem
Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterbliebenen- und Inva-
lidenversicherung (SR 831.30), höchstens aber einen maximalen Betrag, der den
hypothetischen Kinderkosten entspricht.

Viertens besteht eine Kleinkinderzulage für Haushalte mit Kindern von der
Geburt bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und einem Einkommen, welches trotz
ergänzender Kinderzulage immer noch unter dem Existenzminimum liegt. Zweck
dieser Leistung ist es, die Existenz der gesamten Familie mit Kindern unter drei
Jahren zu sichern. Sie ist als Entgelt für den durch die Erziehungsarbeit bedingten
Erwerbsausfall gedacht und entspricht dem Fehlbetrag zwischen dem verfügbaren
Einkommen des Haushalts bis zum Existenzminimum gemäss Ergänzungsleistungen
zu AHV und IV. Eine Kleinkinderzulage kann nur beantragen, wer eine ergänzende
Kinderzulage erhält.
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b. Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung 
für ergänzende Zulagen

Um einen Rechtsanspruch auf die ergänzenden Zulagen (assegni di famiglia; Fami-
lienergänzungsleistungen) geltend zu machen, müssen beide Elternteile seit mindes-
tens drei Jahren im Tessin wohnhaft sein (C-Bewilligung). Dies gilt sowohl für
Schweizerinnen und Schweizer als auch für Ausländerinnen und Ausländer. Weiter
muss das anrechenbare Einkommen unter dem Existenzminimum liegen. Das Alter
der Kinder darf für den Bezug der ergänzenden Familienzulage höchstens 15 Jahre
betragen; für den Bezug der Kleinkinderzulage muss ein Kind jünger als drei Jahre alt
sein. Weiter darf bei Zwei-Eltern-Familien der betreuende Elternteil zu maximal 
50 Prozent berufstätig sein, der nichtbetreuende Elternteil zu 100 Prozent.

Bezüglich der Anspruchsberechtigung sind im Kanton Tessin zurzeit Reformen
im Gang. So ist geplant, das Erfordernis, dass beide Elternteile seit drei Jahren im
Tessin wohnen müssen, fallen zu lassen. Neu soll dies nur noch für einen Elternteil
gelten. Zudem soll die Forderung der Eigenbetreuung aufgehoben werden. Die
Erwerbstätigkeit beider Eltern oder der Alleinerziehenden wird gefördert, indem die
Kosten für die externe Betreuung angerechnet werden sollen.

c. Kosten und Finanzierung der ergänzenden Zulagen

Im Jahr 2000 betrug die durchschnittliche monatliche Zulage im Tessin 660 Franken
für die ergänzende Kinderzulage und 1000 Franken für die Kleinkinderzulage. Die
direkten Kosten der Familienergänzungsleistungen (ergänzende Kinderzulage und
Kleinkinderzulage) betrugen im gleichen Jahr 22,3 Millionen Franken, wovon 17,5
Millionen Franken auf die ergänzende Kinderzulage entfielen und 4,8 Millionen auf
die Kleinkinderzulage.

Die Finanzierung basiert im Tessin auf drei Finanzierungsquellen.
Erstens auf den Beiträgen der Selbständigerwerbenden: Diese erhalten weder

eine kantonale Kinderzulage noch eine Ausbildungszulage und müssen dementspre-
chend keine Beiträge zugunsten der Familienausgleichskassen bezahlen. Doch sind
die Selbständigerwerbenden berechtigt, die ergänzende Kinderzulage und die Klein-
kinderzulage zu beziehen. Die Anzahl der Selbständigerwerbenden berücksichti-
gend, hat der Kanton Tessin einen Beitragssatz von 0,15 Prozent der Lohnsumme
festgesetzt. Diese Beiträge decken 6 bis 7 Prozent des Finanzierungsbedarfs.

Die zweite Finanzierungsquelle bilden die Familienausgleichskassen. Im Kanton
Tessin ist die Altersgrenze für die allgemeine Kinderzulage von 16 auf 15 Jahre
gesenkt und die Indexierung der allgemeinen Kinderzulagen gestoppt worden. Die
sich im Ausgleichsfonds ansammelnden Gelder werden für die ergänzende Kinder-
zulage verwendet.
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Die dritte Finanzierungsquelle sind die Ersparnisse bei der Sozialhilfe, welche mit
rund 40 Prozent zur Finanzierung der ergänzenden Kinderzulage beitragen. Da im
Tessin die Sozialhilfe kantonal vollzogen wird, kann der Transfer mittels einer inner-
kantonalen Buchung erfolgen.

Dank dieser drei Quellen von Beiträgen sind bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten
der ergänzenden Kinderzulage gedeckt. Das jährlich resultierende Defizit teilen sich
der Kanton und die kantonale Familienausgleichskasse je hälftig.

Die Kleinkinderzulagen werden ausschliesslich durch Steuergelder des Kantons
finanziert.

Die oben angeführten Revisionsbestrebungen dürften weitere Kosten verur-
sachen.

d. Organisation

Die Administration der Gesuchsbehandlung und die Dossierverwaltung liegen bei
einer Fachstelle der Sozialversicherungsanstalt. Diese überprüft die Dossiers auf ihre
Vollständigkeit, klärt die Anspruchsberechtigung ab und verfügt die allfällige
Auszahlung. Das Antragsformular ist bei der lokalen AHV-Stelle der Gemeinde zu
beziehen und einzureichen. Gemäss Studien verursachen die Organisation und die
Administration erheblichen Aufwand. Der Verwaltungsaufwand für die ergänzende
Kinderzulage und die Kleinkinderzulage betrug im Tessin in den letzten Jahren
durchschnittlich rund 800 000 Franken, welche von der kantonalen und den privaten
Familienausgleichskassen im Verhältnis der Kinderzahl finanziert werden.

e. Erfolg und Wirksamkeit der ergänzenden Zulagen

Gemäss der oben erwähnten BASS-Studie haben sich durch die beiden Leistungen
die Lebensbedingungen der Familien erheblich verbessert. Im Schnitt hat sich das
Ausgangseinkommen um 30 Prozent erhöht. Rund drei Viertel der Paarhaushalte und
fast die Hälfte der Alleinerziehenden erreichen den Existenzbedarf grösstenteils auf-
grund der ergänzenden Kinderzulage. Um das Armutsrisiko von kinderreichen Fami-
lien zu mindern, ist das System der ergänzenden Kinderzulage und der Kleinkinder-
zulage geeignet, die finanziellen Nöte der Working-Poor-Familien zu verringern.
Ferner können damit die Folgen von kurzfristigen Erwerbsausfällen während der
intensivsten Betreuung eines Kleinkindes aufgefangen werden. Nicht geeignet ist das
Modell, um langfristige und erhebliche Einkommensdefizite von Familien zu decken
oder um die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit abzufangen.
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2. Das EKFF-Konzept für eine Bundeslösung

Die EKFF hat im Rahmen einer Studie die Situation im Tessin evaluiert und darauf
basierend Folgerungen für eine gesamtschweizerische Lösung erarbeitet.

a. Ausgestaltung und Bemessungsgrundlagen

Die Ergänzungsleistungen für Familien haben vergleichbare Aufgaben zu erfüllen
wie die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Beide Leistungen dienen dazu,
Lücken im sozialen Versicherungssystem für eine spezifische Gruppe zu decken. Des-
halb ist es nahe liegend, dass das System der Familienergänzungsleistungen die
Erfahrungen mit den Ergänzungsleistungen zu AHV und IV nutzt und deren
Bedarfsgrenzen sowie Bemessungsgrundlagen beizieht. Im Kanton Tessin wird dieses
System angewendet. Die EKFF empfiehlt bei einer gesamtschweizerischen Ein-
führung keine pauschale Übernahme, sondern die Überprüfung und spezifische
Anpassung des Systems auf die neue Zielgruppe der Familien. Vor allem die Berük-
ksichtigung der höheren Kinderkosten von Alleinerziehenden, die Übernahme der
Betreuungskosten und eine Freigrenze für den Erwerbslohn des zuverdienenden
Elternteils seien zu prüfen.

Jeder Unterbruch der Erwerbstätigkeit solle wenn immer möglich vermieden
werden, solange der Mutterschaftsurlaub keine Wiederanstellung garantiere. Die
Anrechnung der Betreuungskosten sei deshalb die wichtigste Massnahme, um die
Erwerbschancen der Betreuenden zu erhöhen. Die Finanzierung der Ergänzungsleis-
tungen solle so ausgestaltet werden, dass für die Gemeinwesen ein Anreiz besteht, die
entsprechende Infrastruktur für diese Zielgruppe zu fördern oder zu betreiben.

Ziel eines adäquaten Ergänzungsleistungssystems müsse jedoch sein, dass diese
Zulagen praktisch nicht – oder wenn, dann nur wenige Monate – in Anspruch
genommen würden, weil die Eltern dank der Übernahme der Betreuungskosten die
Möglichkeit hätten, eine familienexterne Betreuung bereits in den ersten Lebens-
monaten des Kindes in Anspruch zu nehmen.

Die Voraussetzung eines Wohnsitzes im Kanton sei nur dann obsolet, wenn die
Regelung in den Kantonen einheitliche Unterstützungsleistungen vorschreibe und
auslöse. Würden nur minimale Standards gesetzt und sollten die Kantone angehalten
werden, weiter gehende Lösungen zu realisieren, würden nach wie vor auch Mindest-
anforderungen an das Wohndomizil des jeweiligen Kantons zu stellen sein.

b. Administration

Die Organisation und Administration in den einzelnen Kantonen wird von der Orga-
nisationsstruktur für die übrigen Sozialversicherungsleistungen, insbesondere die
AHV, abhängen.
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c. Kosten und Finanzierung

Gemäss EKFF würden sich die Kosten einer Übertragung des Tessiner Modells der
Familienergänzungsleistungen auf die ganze Schweiz auf brutto 620 Millionen Fran-
ken belaufen. Unter Berücksichtigung der Kosteneinsparungen bei der Sozialhilfe
von 40 Prozent ergäben sich Nettokosten von 370 Millionen Franken. Im Gegensatz
zum Tessin haben die übrigen Kantone aber kein Vorschulsystem, welches Kinder ab
drei Jahren betreut. Deshalb müsste das Bezugsrecht für Kleinkinderzulagen bis zum
sechsten Lebensjahr ausgeweitet werden, was zu geschätzten Mehrkosten von 40
Millionen Franken führen würde. Ingesamt würden damit jährlich Kosten von rund
410 Millionen Franken netto entstehen. Nicht inbegriffen in diesem Betrag sind aller-
dings die Kosten für eine bundesrechtliche allgemeine Kinder- und Ausbildungszu-
lage.

Bei der Übertragung der Finanzierungsmodalitäten auf die ganze Schweiz ist
Folgendes zu berücksichtigen:

Es ist davon auszugehen, dass der Transfer von der Sozialhilfe zu den Familienzu-
lagen auf die ganze Schweiz übertragbar ist. Bei einem gesamtschweizerischen
System von Familienergänzungsleistungen müssten die Kantone im Umfang der ein-
gesparten Sozialhilfe Beiträge erbringen. In den Kantonen, in denen die Gemeinden
die Sozialhilfe durchführen, müsste die Bereitstellung der eingesparten Sozialhilfe
wiederum innerkantonal zwischen Kanton und Gemeinden geregelt werden.

Eine Kompensationsmöglichkeit besteht in der Senkung der Altersgrenze bei den
allgemeinen Kinderzulagen. Der Kanton Tessin hat bei der Einführung der Familien-
ergänzungsleistungen die Altersgrenze für die allgemeine Kinderzulage von 16
Jahren auf 15 Jahre gesenkt und die Familienausgleichskassen verpflichtet, die
Ersparnisse für die Familienergänzungsleistungen zu verwenden. Die Ausgaben für
die Kinderzulagen eines Geburtsjahres betragen in der Schweiz jährlich rund 202
Millionen Franken. Im Fall einer Senkung des Bezugsrechts für die allgemeine
Kinderzulage um ein Jahr ist jedoch gleichzeitig die Bezugsdauer für die Ausbil-
dungszulagen um dieses Jahr zu erweitern. Dies hat Kosten von jährlich rund 97 Milli-
onen Franken zur Folge. Netto resultieren daher Einsparungen von rund 105 Milli-
onen Franken pro Jahr.

Als weitere Finanzierungsquelle kommen Beiträge der Selbständigerwerbenden
in Frage. Die AHV-Lohnsumme der Selbständigerwerbenden macht fünf Prozent der
Lohnsumme der Lohnabhängigen aus. Ein Beitrag, der dem Prinzip der Opfersym-
metrie zwischen Selbständigen und Lohnabhängigen entspricht, wäre an diesen Rela-
tionen zu messen. Bei jeder Reduktion der Kinderzulagen um ein Jahr müssten auch
die Selbständigen einen adäquaten Beitrag leisten.

Da wie im Tessin bei einer gesamtschweizerischen Lösung der Familienergän-
zungsleistungen die Kosten mit den oben genannten Quellen nicht voll gedeckt
werden könnten, wären zusätzlich allgemeine Mittel von Bund und Kantonen
notwendig. Im Kanton Tessin sind etwa ein Drittel der Kosten nicht gedeckt und müs-

14



sen durch Beiträge des Kantons gedeckt werden. Für den Verteilschlüssel käme eine
vergleichbare Lösung wie bei den Ergänzungsleistungen zu AHV und IV in Frage, wo
der Bundesanteil heute im Schnitt bei 20 Prozent liegt. Der neue Finanzausgleich
sieht bei den Ergänzungsleistungen zu AHV und IV eine Bundesbeteiligung von 62,5
Prozent vor.

d. Würdigung des EKFF-Modells

Das Modell der EKFF enthält Lücken, denen besondere Beachtung geschenkt
werden muss.

So ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die von der EKFF angeführten
Kosten von 410 Millionen Franken nur auf einer groben Berechnung basieren und
somit reine Schätzungen darstellen.Weiter wird im Rechnungsmodell unter anderem
nicht berücksichtigt, dass der Kanton Tessin eine Ausbildungszulage nur bis zum voll-
endeten 20. Lebensjahr kennt. Das Modell berücksichtigt zwar, dass infolge der
Senkung des Bezugsalters für die allgemeine Kinderzulage dasjenige für die Ausbil-
dungszulage ebenfalls gesenkt werden muss, doch die Tatsache, dass die meisten
andern Kantone eine Ausbildungszulage bis zum vollendeten 25. Lebensjahr kennen,
wird stillschweigend übergangen. Zudem sind die Kosten für die allgemeine Fami-
lienzulage noch nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei
ebenfalls um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln wird. Ob das Tessiner
Modell zu diesen Kosten pauschal auf gesamtschweizerische Verhältnisse übertrag-
bar ist, kann deshalb nicht definitiv beurteilt werden.

In Anbetracht dessen, dass neben den Beiträgen der Arbeitgeber, den Transfer-
leistungen von der Sozialhilfe sowie dem Erlös aus der Senkung des Alters für die
Bezugsberechtigung bei der allgemeinen Familienzulage allgemeine Mittel von Bund
und Kantonen in unbestimmtem Umfang nötig sind, ist diesen Kosten besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Zudem droht aufgrund der bilateralen Verträge mit der
EU die Gefahr eines Exports solcher Leistungen.

III. Das EKFF-Konzept und die bilateralen Verträge
mit der EU

1. Allgemeines

Die bilateralen Verträge zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
EU sind am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. Dazu gehört auch das Abkommen über die
Personenfreizügigkeit (APF). Dies hat Auswirkungen auf die soziale Sicherheit. Die
Koordinierung der Sozialversicherungssysteme ist Bestandteil des Vertragswerks. Es
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wird keine Vereinheitlichung der Systeme der einzelnen Länder bezweckt, sondern
jedes Land behält die Struktur, die Art und den Umfang der Leistungen seiner Sozi-
alversicherungen bei. Die Koordinationsbestimmungen haben keinen Einfluss auf die
von den nationalen Gesetzgebungen vorgesehenen Leistungsarten und legen weder
einen Leistungskatalog fest noch sagen sie, wer bezugsberechtigt ist. Die einzelnen
Staaten bleiben somit bezüglich Art und Höhe der Leistungen, Berechtigtenkreis und
Anspruchsbedingungen weiterhin frei.

2. Systeme der sozialen Sicherheit sowie soziale 
und steuerliche Vergünstigungen

Zentral im APF sind die so genannten «Systeme der sozialen Sicherheit», wobei nicht
nur bundesrechtliche, sondern auch kantonalrechtliche Leistungen und somit auch
kommunale Leistungen erfasst werden.Als solche gelten etwa Leistungen bei Krank-
heit und Unfall, Leistungen bei Invalidität (inkl. Leistungen, die zur Erhaltung oder
Besserung der Erwerbstätigkeit bestimmt sind), Leistungen bei Alter, Leistungen an
Hinterbliebene, Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Sterbegeld,
Leistungen bei Arbeitslosigkeit sowie Familienleistungen. Eine Leistung der sozialen
Sicherheit ist anzunehmen, wenn die Finanzierung, wenn auch nur teilweise, über Bei-
träge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber erfolgt. Doch können auch beitragsfreie
Systeme erfasst werden, wenn die Arbeitgeber zu entsprechenden Leistungen
verpflichtet sind oder wenn die Leistungen als beitragsunabhängige Sonderleistungen
für entsprechende Risiken ersatzweise, ergänzend oder zusätzlich gewährt werden.
Auf Leistungen der sozialen Sicherheit besteht grundsätzlich ein individueller
Rechtsanspruch. Vereinfacht dargestellt gelten also primär Sozialversicherungen
nach herkömmlichem schweizerischem Verständnis als Systeme der sozialen Sicher-
heit.

Die Folge davon ist, dass die schweizerischen Sozialversicherungen insbesondere
den Prinzipien der Gleichbehandlung und des Leistungsexports unterliegen. Das
bedeutet, dass EU-Bürger, die Schweizer Recht unterstehen, gleich behandelt werden
müssen wie Schweizerinnen und Schweizer, auch wenn ihre Familie im Ausland
wohnt. Diese Personen haben Anspruch auf die gleichen Leistungen wie Schweizer
Staatsangehörige, die mit ihren Familien im betreffenden Kanton wohnen. Die
Gleichbehandlungspflicht gilt selbst dann, wenn die Bezugsberechtigten dadurch
besser gestellt sind als Personen, die in anderen Kantonen leben. Die anspruchsbe-
rechtigte Person ist so zu behandeln, wie wenn sie mit ihrer Familie in der Schweiz
wohnen würde. Die in der Schweiz vorgesehenen Leistungen sind für die im Ausland
lebenden Familienmitglieder ohne Einschränkungen und Abzüge auszuzahlen. Das
Leistungsexportprinzip gilt allerdings nicht schrankenlos. Es ist insbesondere bei
steuerlichen und sozialen Vergünstigungen nicht wirksam, wobei Abgrenzungen im
Einzelfall problematisch sind.
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Soziale Vergünstigungen setzen eine beitragsunabhängige Finanzierung voraus.
Erfasst sind nicht nur Leistungen der Sozialhilfe, sondern auch Leistungen zur Siche-
rung eines bestimmten Existenzminimums, Geburts- und Mutterschaftsbeihilfe,
Eingliederungsmassnahmen für Behinderte, Stipendien und anderes. Diese sozialen
Leistungen werden von den bilateralen Verträgen nicht erfasst. Es gilt zwar das
Gebot der Inländergleichbehandlung, doch ist diese auf das Hoheitsgebiet des jewei-
ligen Staats beschränkt, was insbesondere bedeutet, dass keine Leistungsexport-
pflicht besteht.

3. Familienzulagen 

Familienzulagen gehören zu den Systemen der sozialen Sicherheit und gelten als
Familienleistungen im Sinn des Gemeinschaftsrechts. Daher unterstehen sie dem
Koordinationsrecht. Die Familienzulagenordnung des Kantons Luzern für Selbstän-
digerwerbende sowie die luzernischen Geburts- und Adoptionszulagen konnten in
den Verhandlungen mit der EU vom Koordinationsrecht ausgenommen werden. Für
die Familienzulagen wurden spezifische Bestimmungen entwickelt, da die entspre-
chenden nationalen Systeme sehr unterschiedlich geregelt sind. Tangiert werden
sowohl das Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft als auch die
kantonalen Familienzulageordnungen. Im Gemeinschaftsrecht der EU ist die Defini-
tion der Familienzulagen weit gefasst, sodass auch künftige Familienergänzungsleis-
tungen im Sinn des Modells der EKFF darunter fallen könnten. Da jetzt schon die
Pflicht des Leistungsexports der kantonalen Familienzulagen ins EU-Ausland
besteht, stellt sich grundsätzlich die Frage, in welcher Form ein weiterer Ausbau der
Familienunterstützung für bedürftige Familien erfolgen soll.

4. Konsequenzen für eine Neugestaltung 
der Familienzulageordnungen

Bei einer Neugestaltung der Familienzulageordnungen in der Schweiz im Sinn des
Tessiner Modells mit seinen bedarfsabhängigen Aspekten sind aus den oben ange-
führten Gründen auch allfällige Auswirkungen des APF zu beachten. Werden die
Leistungen auch nur teilweise mit Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
finanziert – wie dies von der EKFF vorgesehen ist –, müsste das Koordinationsrecht
angewendet werden, was insbesondere auch eine Exportpflicht bedeuten würde. Die
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV konnten als beitragsunabhängige Sonderleistung
von der Pflicht zur Auslandszahlung ausgenommen werden. Eine analoge Anwen-
dung auf Ergänzungsleistungen für Familien ist kaum zulässig, und in jedem Fall ist
die Gleichbehandlung zu gewährleisten. Deshalb sollten im Rahmen des EKFF-
Modells auch Alternativen zur Unterstützung der Familien geprüft werden, wobei die
Unterscheidung des APF zwischen Leistungen der sozialen Sicherheit und sozialen
oder steuerlichen Vergünstigungen zum Ausgangspunkt zu nehmen wäre.
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IV. Parallele Bestrebungen

1. Historisches

Seit 1946 gab es auf Bundesebene immer wieder Bestrebungen zu einer bundesrecht-
lichen Regelung der Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft. Unter anderem
reichte der Kanton Luzern 1983 eine Standesinitiative ein, worin der Bundesrat
ersucht wurde, ein Rahmengesetz für eine gesamtschweizerische Familienzulage-
ordnung auszuarbeiten, die jedem Kind einen Anspruch auf eine Zulage einräumen
sollte. Im Auftrag der vorbereitenden Kommission des Nationalrates liess der
Bundesrat ein breit angelegtes Vernehmlassungsverfahren bei Kantonen, Parteien,
Spitzenverbänden der Wirtschaft und anderen Organisationen durchführen. Nach
Prüfung der Vernehmlassungsergebnisse, die zum Teil negativ ausfielen, kam die
Kommission zum Schluss, es sei der Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat
folgte ihrem Antrag am 10. März 1986, und auch der Ständerat lehnte die Initiative
am 4. Dezember 1986 ab.

2. Parlamentarische Vorstösse und Beratungen

In den eidgenössischen Räten sind zurzeit gleich mehrere Vorstösse hängig, welche
eine Verbesserung der Familienzulagen betreffen. Diskutiert werden dabei vor allem
die folgenden Vorstösse:

Die parlamentarische Initiative von Angeline Fankhauser (Pa.Iv. 91.411) verlangt
eine bundesrechtlich geregelte Kinderzulage von mindestens 200 Franken pro
Monat. Im Rahmen der Kommissionsberatungen wurde beschlossen, lediglich ein
Rahmengesetz vorzulegen. Nicht berücksichtigt worden sind insbesondere der
gesamtschweizerische Lastenausgleich und der Anspruch für alle Kinder. Bis anhin
unterlag die Initiative dem Moratorium, weil man auf die Verabschiedung des neuen
Finanzausgleichs wartete. Es ist geplant, dass diese Initiative in der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) im Februar 2003 wieder aufgegriffen wird.

Während der Frühjahressession 2001 des Nationalrates im Tessin wurde den bei-
den parlamentarischen Initiativen von Jacqueline Fehr (Pa.Iv. 00.430) und Lucrezia
Meier-Schatz (Pa.Iv. 00.437) Folge gegeben. Die beiden Initiativen verlangen unter
anderem die Einführung des Tessiner Modells auf Bundesebene. Dieses Dossier wird
zurzeit in den vorberatenden Kommissionen behandelt.

Ausserdem sind weitere Massnahmen zugunsten der Familien geplant oder
bereits beschlossen. So plant der Bund eine Reform der Familienbesteuerung.
Namentlich das Teilsplitting und höhere Kinderabzüge sind vorgesehen. Dadurch
werden die Familien zusätzlich entlastet. Weiter hat der Bund eine Anstossfinanzie-
rung für Kinderkrippen beschlossen. Er will dafür in den nächsten vier Jahren insge-
samt 200 Millionen Franken einsetzen. Damit wird die Berufstätigkeit beider Eltern-
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teile ermöglicht. Die Familie wird dadurch finanziell zusätzlich gestärkt. Im Rahmen
der Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes soll ein neues Modell für die
Prämienverbilligungen, welches zwischen Familien und den übrigen Versicherten
differenziert und eine spezielle Förderung der Familien vorsieht, eingeführt werden.

3. Volksinitiative «für fairere Kinderzulagen»

Der Christlichnationale Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) hat im Herbst 2001
eine Initiative «für fairere Kinderzulagen» angekündigt. Die Sammelfrist läuft bis 
30. April 2003. Ziel der Initianten ist die Einführung einer bundesrechtlichen Ein-
heitskinderzulage, die auf dem Prinzip «ein Kind, eine Zulage» basiert und eine
Anspruchsberechtigung unabhängig vom juristischen Status des Kindes und von den
wirtschaftlichen Voraussetzungen der anspruchsberechtigten Person vorsieht. Der
Anspruch auf eine Kinderzulage besteht von der Geburt bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr und wird verlängert für die Dauer einer oder mehrerer Ausbildungen,
höchstens jedoch bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Die Kinderzulage besteht aus
einem einheitlichen Betrag von 15 Franken pro Tag bei 30 Tagen im Monat und wird
alle zwei Jahre an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Die Durchführung
erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen und kann sich auf die bestehenden
öffentlichen und privaten Familienausgleichskassen abstützen. Finanziert werden
sollen die Kinderzulagen durch Leistungen des Bundes und der Kantone sowie durch
Beiträge der Arbeitgeber, wobei Bund und Kantone zusammen mindestens die
Hälfte aufbringen. Es ist anzunehmen, dass das Zustandekommen dieser Volksinitia-
tive einen gewissen Einfluss auf die Behandlung der oben genannten parlamentari-
schen Vorstösse haben wird.

4. Ansatz des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departementes

Eine andere Lösung des Armutsproblems, insbesondere des Problems der «working
poor» hat Anfang Juli das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
vorgeschlagen. Diese richtet sich in erster Linie gegen die Forderungen der Gewerk-
schaften, die einen gesetzlichen Mindestlohn von 3000 Franken netto verlangen.
Gestützt auf eine Studie weist das EVD darauf hin, dass ein gesetzlicher Mindestlohn
zu erheblichen Mehrkosten für die Arbeitgeber führt und die Situation der «working
poor» nur marginal verbessert. Ob ein Haushalt das Existenzminimum erreicht, ist
nicht allein eine Frage des Lohnes.Auch die Bedarfsseite muss berücksichtigt werden.
Denn eine Familie mit vier Kindern hat höhere Ausgaben als ein kinderloses Ehe-
paar. Der Vorschlag des EVD geht dahin, dass Steuern erlassen werden, wenn das
Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Erst wenn trotz Steuererlass ein
Fehlbetrag vorliegt, wird die Differenz zur Armutsgrenze vom Arbeitgeber ausbe-
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zahlt. Da die betroffenen Haushalte mit tiefem Einkommen ohnehin keine direkten
Bundessteuern bezahlen, würde diese Massnahme vor allem die Gemeinden und die
Kantone treffen. Diese könnten aber entsprechend Sozialleistungen sparen. Der
Nachteil dieses Systems ist, dass die Familien erst finanziell entlastet werden, wenn
das Einkommen unter dem Existenzminimum liegt.

V. Schlussfolgerungen

Die Ausführungen haben gezeigt, dass das bestehende System der Familienunterstüt-
zung, welches über Steuerentlastungen und Familienzulagen funktioniert, zwar sinn-
voll ist, doch letztendlich nicht ausreicht, um die finanziellen Probleme von Familien
und Alleinerziehenden wesentlich zu verringern. Die Folge davon ist, dass in der
Schweiz nachweislich diese Bevölkerungsgruppen am meisten von der neuen Armut
betroffen sind. Unbestritten ist deshalb, dass eine erweiterte Unterstützung der Fami-
lien und Alleinerziehenden nötig ist. Gemäss einer Studie der EKFF würde durch die
Einführung einer bundesrechtlichen allgemeinen Familienzulage sowie ergänzender
Leistungen für bedürftige Familien die Quote der von Armut betroffenen Familien,
Alleinerziehenden und Kinder halbiert werden.Vor allem die Einführung von ergän-
zenden Leistungen ist geeignet, die finanziellen Nöte von so genannten Working-
Poor-Familien zu lindern und die Konsequenzen von kurzfristigen Erwerbsausfällen
in der Zeit der Betreuung von Kleinkindern abzufedern. Doch räumt die EKFF
selber ein, dass auch diese ergänzenden Leistungen die langfristigen und erheblichen
Einkommensdefizite von Familien nicht decken und die Folgen von Langzeitarbeits-
losigkeit nicht genügend mildern können. Eine Bundeslösung hat den Vorteil, dass
endlich eine Einheitlichkeit hinsichtlich Anspruchsberechtigung und Leistungsum-
fang hergestellt wird und so die heute bestehenden deutlichen Differenzen zwischen
den Kantonen beseitigt würden. Eine solche Lösung wird auch der gewachsenen
Mobilität innerhalb der Schweiz beziehungsweise in Europa mehr gerecht als das
heutige System, welches an den Erwerbsort anknüpft. Eine Bundeslösung schafft hier
zweifellos mehr Gerechtigkeit und hilft auch, einen Armutstourismus zu verhindern.

Schätzungen gehen von Kosten im Umfang von jährlich 410 Millionen Franken
für die ergänzenden Leistungen aus. Darin nicht inbegriffen sind die Kosten für die
bundesrechtliche Familienzulage. Es ist davon auszugehen, dass sich diese ebenfalls
auf einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr belaufen werden. Mit den von der
EKFF vorgesehenen Finanzierungsquellen (Arbeitgeberbeiträge, Transfer von der
Sozialhilfe, Senkung des Alters bei den Familienzulagen) könnten etwa zwei Drittel
der Gesamtkosten getragen werden. Für den Rest müssten der Bund und die Kan-
tone aufkommen. Die finanzielle Belastung für Bund und Kantone ist daher zurzeit
noch nicht zuverlässig abschätzbar. In finanzieller Hinsicht ist zudem das Problem des
Leistungsexports aufgrund der bilateralen Verträge zu berücksichtigen. Deshalb sind
bei der Diskussion um eine Neugestaltung der Familienzulageordnung im Sinn des
von der EKFF favorisierten Tessiner Modells auch die Aspekte des Abkommens über
die Personenfreizügigkeit zu berücksichtigen. Es geht dabei vor allem darum, zu prü-
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fen, ob exportpflichtige Sozialversicherungsleistungen im Sinn von Familienergän-
zungsleistungen oder nicht exportpflichtige Bedarfsleistungen für Familien als Ansatz
für eine Neuordnung der Familienzulageordnung gewählt werden sollen. Das Modell
der EKFF äussert sich nicht zu diesem Problem.

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass den nicht unerheblichen Kosten ein gros-
ser Nutzen für die Familien, die Alleinerziehenden und die Kinder in unserem Land
gegenübersteht. Die Leistungen, welche die Familien für unsere Gesellschaft erbrin-
gen, würden anerkannt und den Kindern bessere Entwicklungsmöglichkeiten ge-
geben. Der Kanton Luzern verfügt zwar schon über zahlreiche Instrumente zur
Unterstützung der Familien (Steuererleichterungen, kantonale Familienzulagen, Mut-
terschaftsbeihilfe, Prämienverbilligungen und Stipendien), doch haben insbesondere
die Armutsstudien von 1997 gezeigt, dass dies nicht ausreicht, um Familien und
Alleinerziehenden eine sichere Existenz zu gewährleisten. Der Regierungsrat ist des-
halb der Meinung, dass der Vorschlag der EKFF grundsätzlich in die richtige Rich-
tung weist. Durch eine einheitliche Bundeslösung könnten zudem die Ungleichheiten
zwischen den Kantonen beseitigt werden, und der wachsenden Mobilität innerhalb
der Kantone und in Europa würde mehr Rechnung getragen. Der Regierungsrat ist
jedoch der Ansicht, dass die finanziellen Risiken mehr beachtet werden sollten. Das
Modell der EKFF kann hinsichtlich einer einheitlichen Bundeslösung als Ausgangs-
punkt dienen. In Anbetracht der bestehenden Lücken sollten aber entsprechende
Anpassungen vorgenommen und auch die bestehenden kantonalen Instrumente
überprüft und in geeigneter Weise angepasst werden.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, dem Entwurf des Grossratsbeschlusses über eine Standesinitiative für eine
Neuordnung der Familienzulagen zuzustimmen.

Luzern, 28. Januar 2003

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss: Margrit Fischer-Willimann
Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss
über eine Standesinitiative für eine 
Neuordnung der Familienzulagen

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung 
und § 38 der Staatsverfassung des Kantons Luzern,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 28. Januar 2003,

beschliesst:

Der Kanton Luzern unterbreitet der Bundesversammlung gestützt auf Artikel 160
Absatz 1 der Bundesverfassung folgende Standesinitiative:
1. Die eidgenössischen Räte werden ersucht, die gesetzlichen Rahmenbedingungen

für die Unterstützung der Familien und Alleinerziehenden sowie der Kinder
durch eine gesamtschweizerisch einheitliche und gerechte Regelung der Fami-
lienzulagen und der ergänzenden Leistungen für bedürftige Familien und Kinder
im Sinn des Modells der Eidgenössischen Koordinationskommission für Fami-
lienfragen (EKFF) zu schaffen.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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