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21.403 n Pa. Iv. WBK-N. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lö-

sung; Vernehmlassungsantwort 

 

 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Zusammenhang mit der im Titel vermerkten Vernehmlassung haben Sie die GRÜNEN zur 

Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu äus-

sern. 

 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Die Schweiz hat bezüglich Gleichstellung und Familienpolitik ausgewiesenen Nachholbedarf. 

Stossend sind insbesondere die hohen Betreuungskosten der Eltern, die in der Schweiz 

zwei- bis dreimal so hoch ausfallen wie in unseren Nachbarländern. Das resultiert für viele 

Familien nicht nur in negativen Erwerbsanreizen, sondern läuft auch der Chancengerechtig-

keit zuwider: Obwohl Kinder aus sozial benachteiligten Familien am stärksten von institutio-

neller Kinderbetreuung profitieren würden – und sich diese positiv auf deren Bildungschan-

cen auswirkt – nutzen sie das Kinderbetreuungsangebot vergleichsweise selten. Die hohen 

Betreuungskosten für die Eltern, die direkt auf das auch im internationalen Vergleich ausge-

sprochen niedrige Engagement der öffentlichen Hand zurückzuführen sind, stellen dabei das 

grösste Nutzungshemmnis dar.  

 

Diese Situation geht auf Kosten der Familien und insbesondere der Mütter: Es sind mehrheit-

lich Frauen, die ihr Erwerbspensum reduzieren oder ganz aufgeben, um unbezahlt ihre Kin-

der zu betreuen, wenn bedarfsgerechte Betreuungsplätze fehlen, oder die Familie sie sich 

nicht leisten kann. Frauen verzichten damit nicht nur ein Erwerbseinkommen, sondern in der 

Folge auch auf ein ausreichendes Renteneinkommen nach der Pensionierung. Das 
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Bundesgericht hat die Situation für die Frauen mit einer Reihe von Urteilen zusätzlich ver-

schärft, indem es den Druck erhöht hat, dass sie sich nach einer Scheidung selbständig ver-

sorgen. Doch dies ist nur realistisch, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und Familien 

Zugang zu bezahlbaren und bedarfsgerechten institutionellen Kinderbetreuungsangeboten 

haben. 

 

Um die Erwerbsintegration der Frauen zu fördern, geschlechterspezifische Einkommenslü-

cken zu verkleinern und die Geschlechtergleichstellung vorwärtszubringen, braucht es einen 

Ausbau der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote, eine bessere Fi-

nanzierung durch die öffentliche Hand sowie Massnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbe-

dingungen und Qualität. Dies bedingt eine bedeutende Erhöhung der Beiträge durch Bund, 

Kantone und Gemeinden. 

 

Vor diesem Hintergrund begrüssen die GRÜNEN, dass die WBK-N die Anstossfinanzierung 

des Bundes in eine zeitgemässe und dauerhafte Lösung überführen und die dafür eingesetz-

ten Mittel erhöhen möchte. Das vorgesehene Bundesgesetz leistet einen wichtigen Beitrag 

zur besseren Vereinbarkeit des Berufs- und Familienlebens, zu mehr Chancengerechtigkeit 

für die Kinder und zu einer (finanziellen) Entlastung der Eltern. Die GRÜNEN unterstützen 

auch die Stossrichtung der Vorlage, welche einerseits Eltern, die familienergänzende Betreu-

ungsangebote in Anspruch nehmen, entlasten und andererseits mittels Programmvereinba-

rungen das Angebot und die Qualität der familienergänzenden Kinderbetreuung verbessern 

möchte. Dennoch sehen wir in der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage weiteren Anpas-

sungsbedarf. Um zu einer spürbaren Entlastung zu führen, muss dabei insbesondere der 

Bundesbeitrag zur Entlastung der Eltern auf 20 Prozent erhöht werden.  

 

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmung 

Die GRÜNEN begrüssen, dass der Geltungsbereich der Bundesfinanzhilfen den vorschuli-

schen und den schulergänzenden Bereich umfasst. Denn die Vereinbarkeitsprobleme von 

erwerbstätigen Eltern hören nicht mit dem Beginn der obligatorischen Schulzeit auf. Vielmehr 

ist das Schweizer Schulsystem ohne Blockzeiten und mit lückenhafter Ferienbetreuung nur 

ungenügend auf die Bedürfnisse von erwerbstätigen Eltern abgestimmt. Es braucht deshalb 

auch bei den schulergänzenden Betreuungsstrukturen einen Ausbau des Angebots, eine 

ausreichende Finanzierung sowie genügend qualifiziertes Personal. Die Chancengleichheit 

muss für alle Kinder und nicht nur für solche im Vorschulalter verbessert werden, was insbe-

sondere auch durch ein niederschwelliges Angebot an schulergänzenden Tagesstrukturen 

möglich ist. Die GRÜNEN beantragen deshalb folgende Änderung in Art. 1 Abs. 1 Bst. b: 

 

die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter verbessern. 

 

Die Anträge der Kommissionsminderheit, Geltungsbereich und Zweck zu reduzieren, lehnen 

die GRÜNEN ab.  

 

Abschnitt 2: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzenden Kin-

derbetreuung 

Die GRÜNEN unterstützen das Anliegen der Kommission, dass sich der Bund an den Kosten 

der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung beteiligt. Dieser Anspruch soll von der 

Geburt bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit – und unabhängig von den Erwerbspen-

sen der Eltern – bestehen. Die Minderheiten zu Artikel 4 lehnen die GRÜNEN deswegen ab.  
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Die positiven volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte der Unterstützung der frü-

hen Förderung sowie der familienergänzenden Kinderbetreuung sind vielfach belegt. Die In-

vestitionen werden insbesondere eine stark positive Beschäftigungswirkung haben und damit 

auch den Fachkräftemangel abdämpfen und zu mehr Steuereinnahmen führen. Deshalb 

braucht es insgesamt einen deutlich höheren Sockelbeitrag als von der Kommission vorge-

sehen. Eltern in Kantonen, die die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung nur mini-

mal subventionieren, sollen darüber hinaus nicht zusätzlich durch niedrige Bundesbeiträge 

bestraft werden. Die GRÜNEN unterstützen folglich die Minderheit Piller Carrard, welche den 

Bundesbeitrag auf 20 Prozent erhöhen möchte. Die GRÜNEN zeigen sich auch offen für ei-

nen allfälligen Zusatzbeitrag als Anreiz für die Kantone, sofern dieser auf dem erhöhten So-

ckelbeitrag aufbaut. Die Minderheit Umbricht Pieren lehnen die GRÜNEN ab, da dieser An-

trag den Bundesbeitrag zu tief ansetzt.  

 

Die GRÜNEN weisen ausserdem darauf hin, dass Art. 7 Abs. 4 – möglicherweise ungewollt 

– unglücklich formuliert ist und all diejenigen Kantone und Gemeinden benachteiligt, welche 

bereits heute die behinderungsbedingten Mehrkosten übernehmen. Er befindet sich damit in 

klarem Widerspruch zu Art. 4 Abs. 3 sowie dem erläuternden Bericht, wonach die Beträge 

des Bundes zusätzlich sein sollen. Die Bestimmung setzt so Anreize, dass Kantone und Ge-

meinden sich aus der Finanzierung der behinderungsbedingten Mehrkosten verabschieden. 

Die GRÜNEN ersuchen die Kommission, die entsprechende Bestimmung anzupassen.  

 

Es spricht aus Sicht der GRÜNEN darüber hinaus nichts dagegen, dass der vom Bund getra-

gene Anteil an die Kinderbetreuungskosten höher ausfällt als die durch die Eltern bezahlten 

Beiträge, solange die kumulierten Beiträge von Bund und Kanton oder Gemeinde nicht die 

tatsächlichen Kosten übersteigen. Es ist gleichstellungspolitisch sogar zu begrüssen, wenn 

die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung als Service Public ganz oder mehrheit-

lich durch die öffentliche Hand finanziert wird. Die GRÜNEN beantragen deshalb folgende 

Anpassung von Art. 10 Abs. 2: 

 

Eine Überentschädigung liegt in dem Masse vor, in dem die von Bund, Kanton und/oder 

Gemeinde bezahlten Beiträge die von den Eltern selbstgetragenen tatsächlichen Kosten 

für die familienergänzende Kinderbetreuung übersteigen. 

 

3. Abschnitt: Programmvereinbarungen 

Die GRÜNEN begrüssen den Vorschlag der WBK-N, mittels Programmvereinbarungen die 

Kantone in der Weiterentwicklung des Angebots an familien- und schulergänzenden Kinder-

betreuungsplätzen und der Politik der frühen Kindheit zu unterstützen. Dabei müssen die 

Programmvereinbarungen eine Finanzierung der Massnahmen durch die Kantone über vier 

Jahre hinaus voraussetzen, damit die Kinderbetreuungsinstitutionen Planungssicherheit ha-

ben und Verbesserungen nachhaltig umsetzen können. Die GRÜNEN beantragen deshalb 

folgende Anpassung von Art. 13 Abs. 3: 

 

Die Programmvereinbarungen beinhalten insbesondere die von Bund und Kantonen ge-

meinsam festgelegten Ziele, sowie die finanzielle Beteiligung des Bundes sowie die Fort-

führung und Finanzierung der Massnahmen durch die Kantone nach Ablauf der Pro-

grammvereinbarungen. 

 

Auch die explizite Erwähnung von Kindern mit Behinderungen werten die GRÜNEN positiv: 

Der Zugang zu Betreuungsplätzen gestaltet sich für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf 

zusätzlich schwierig, was der Chancengleichheit der Kinder sowie der Vereinbarkeit von 
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Beruf und Familie für ihre Eltern zuwiderläuft. Die GRÜNEN unterstützen dabei jedoch die 

Minderheit Fivaz, da der Begriff der besonderen Bedürfnisse umfassender ist als derjenige 

der Behinderungen. Er umfasst zum Beispiel zusätzlich zu den Kindern mit Behinderungen 

auch solche mit einer sozialen Indikation. Die entsprechenden Begrifflichkeiten sind im ge-

samten Gesetzesentwurf anzupassen. Die Minderheit Umbrecht Pieren jedoch, welche den 

Geltungsbereich der Programmvereinbarungen einschränken will, lehnen die GRÜNEN ab. 

 

Der im Entwurf des Bundesbeschlusses vorgesehene finanzielle Rahmen von jährlich  

40 Mio. Franken ist deutlich zu knapp, um das Angebot angemessen auszubauen und an die 

Elternbedürfnisse anzupassen, die Qualität der familien- und schulergänzenden Kinderbe-

treuung zu verbessern sowie die kantonale Politik der frühen Kindheit zu stärken. Die GRÜ-

NEN schlagen deshalb vor, für die Programmvereinbarungen jährlich mindestens 150 Mio. 

Franken vorzusehen und beantragen folgende Änderung in Art. 1 des Bundesbeschlusses:  

  

Für die Programmvereinbarungen zur Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinder-

betreuung und für Massnahmen der Kantone zur Weiterentwicklung ihrer Politik der frühen 

Förderung von Kindern (3. Abschnitt UKibeG) wird für die Dauer von vier Jahren ab In-

krafttreten des UKibeG ein Verpflichtungskredit von 600 höchstens 160 Millionen Franken 

bewilligt. 

 

Übrige Bestimmungen 

Es ist in der Schweiz mangels einheitlicher Daten kaum möglich, valide Aussagen zu Ange-

bot und Nachfrage in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung zu machen. Um 

das Angebot bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, sind solide statistische Grundlagen drin-

gend nötig, die so heute nicht vorhanden sind. Die GRÜNEN begrüssen darum Art. 17 des 

Entwurfs ausdrücklich, der den Mangel an statistischen Grundlagen beheben soll. Eine zeitli-

che Beschränkung des Gesetzes ohne vorherige Evaluation der Zielerreichung lehnen die 

GRÜNEN hingegen ab. Die Unterstützung der Kantone im Rahmen von Programmvereinba-

rungen soll weitergeführt werden, solange sie nötig ist für die Entwicklung und Verbesserung 

des Angebots. Die GRÜNEN beantragen deshalb, Art. 21 Abs. 3 zu streichen. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Balthasar Glättli     Raphael Noser 

Präsident      Fachsekretär 


