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Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zum Vorentwurf des 

Bundesgesetzes über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone 

in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf des Bundesbe-

schlusses über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer 

Politik der frühen Förderung von Kindern Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglich-

keit zur Stellungnahme. 

Allgemeines 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau anerkennt die Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel und der besseren Aus-

schöpfung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Eltern. Er begrüsst es daher, dass die 

Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) die laufende Anstossfi-

nanzierung für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung in ein neues Bundesgesetz über 

die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frü-

hen Förderung von Kindern (UKibeG) überführen möchte.  

Im Kanton Aargau obliegt die Reglementierung, Aufsicht und Bewilligung der familienergänzenden 

Kinderbetreuung den Gemeinden. Entsprechend divers sind im gesamten Kanton die Finanzflüsse 

und Finanzmodalitäten sowie die Höhe der Subventionsbeiträge geregelt. Der Regierungsrat des 

Kantons Aargau beantragt, dass der Bund diese föderale Ausgestaltung bei der Überführung der An-

stossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung noch stärker berücksichtigt. Er spricht sich für eine 

möglichst einheitliche und einfache Umsetzung des Vollzugs aus, um den administrativen Aufwand 

bei den verschiedenen Stellen gering zu halten und um die Finanzhilfen möglichst direkt den Eltern 

zukommen zu lassen. Das Finanzierungsmodell soll praktikabel sein und die Perspektive von Kanto-

nen, Gemeinden und Trägerschaften berücksichtigen.  

Bei den nachfolgenden Bemerkungen zeigt der Regierungsrat des Kantons Aargau auf, wo aus sei-

ner Optik noch Anpassungsbedarf besteht und welche fachlichen Aspekte zusätzlich zu berücksichti-

gen sind.  
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Zu den einzelnen Bestimmungen des UKibeG 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Abs. 1  Zweck 

Die Inanspruchnahme der institutionellen Kinderbetreuung verbessert nicht nur die Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, sondern auch die Chancengerechtigkeit für Kinder so-

wohl im Vorschul- wie auch im Schulalter. Daher beantragt der Regierungsrat des Kantons Aargau, 

bei Bst. b) folgende Anpassung:  

b. "die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter zu verbessern" 

Art. 2 Bst. a Geltungsbereich institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung  

Der Regierungsrat des Kantons Aargau unterstützt den vorgesehenen Geltungsbereich bis zum 

Ende der Primarschule. Den Geltungsbereich auf den Vorschulbereich (wie dies die Minderheit for-

dert) zu beschränken, würde der Zielsetzung der verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Er-

werbstätigkeit oder Ausbildung widersprechen. Ohne den Schulbereich würde die Vereinbarkeit nur 

während der ersten vier Lebensjahre des Kindes verbessert, danach wären die Eltern wieder mit 

denselben Schwierigkeiten konfrontiert.  

Art. 3 Bst. b  Begriffe  

Die Begriffe "Krippen" und "Kindertagesstätten" sind redundant. Daher empfiehlt der Regierungsrat 

des Kantons Aargau, ausschliesslich den zeitgemässen Begriff "Kindertagesstätten" zu verwenden. 

Die Tagesfamilienorganisationen sind zwar mehrheitlich Vereine, aber nicht ausschliesslich. Der ver-

wendete Begriff der "Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht alle Anbieter der Tagesfamilienbe-

treuung. Folglich beantragt der Regierungsrat des Kantons Aargau Art. 3 Bst. b wie folgt zu ändern:  

"institutionelle Betreuung: die regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schulalter in 

privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstätten, Tageskindergärten, Tages-

strukturen, Tagesschulen) oder in Tagesfamilien, sofern diese in Tagesfamilienvereinen organisiert 

Tagesfamilienorganisationen angeschlossen sind;" 

2. Abschnitt: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbe-

treuung  

Art. 4 Abs. 1 Grundsätze 

Die Minderheitsanträge fordern, die Kostenbeteiligung des Bundes von der Erwerbstätigkeit oder 

Ausbildung der Eltern oder gar einem bestimmten Erwerbspensum abhängig zu machen. Für einen 

schlanken Vollzug ist darauf zu achten, dass der Bund von den Kantonen respektive den Gemeinden 

nicht mehr Informationen einfordert als notwendig. Gemeinden definieren bereits heute in ihren  

Elternbeitragsreglementen, an welche Bedingungen wie Ausbildung oder Erwerbsarbeit die Subven-

tionen geknüpft sind. Die Umsetzung der zusätzlichen Kriterien gemäss den Minderheitsanträgen 

würde den administrativen Aufwand stark und unnötig erhöhen. Gleichzeitig kann die institutionelle 

Kinderbetreuung auch der Förderung und des Wohls derjenigen Kinder dienen, deren Eltern aus Er-

werbs- oder Ausbildungsperspektive nicht auf die Betreuung angewiesen sind. Kinder aus benachtei-

ligten Familien können beispielsweise von der frühkindlichen Bildung in der Kindertagesstätte profi-

tieren und haben dadurch bessere Chancen auf eine erfolgreiche Bildungskarriere. Zudem gibt es 

auch Situationen, in denen die Eltern krank, arbeitslos oder in Beschäftigungsprogrammen tätig und 

deshalb auf subventionierte Betreuung angewiesen sind.  
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Aufgrund dieser Argumente lehnt der Regierungsrat des Kantons Aargau die Minderheitsanträge ab 

und beantragt den Absatz wie folgt zu ergänzen: 

"Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung, damit 

diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung absolvieren können sowie um die Chan-

cengerechtigkeit für Kinder zu verbessern." 

Art. 5 Abs. 1 Anspruchsberechtigte 

Gemäss Vorentwurf sind die Personen anspruchsberechtigt, die die elterliche Sorge innehaben. In 

der Regel sind dies auch diejenigen Personen, die die Kosten für die familienergänzende Kinderbe-

treuung übernehmen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen nicht die Personen mit dem Sorgerecht 

Schuldner für die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung sind. Damit sichergestellt ist, 

dass diejenigen Personen den Bundesbeitrag erhalten, die auch effektiv die Drittbetreuungskosten 

tragen, schlägt der Regierungsrat des Kantons Aargau folgende Änderung vor: 

"Anspruch auf den Bundesbeitrag haben jene Personen, welche die Rechnungen für die institutio-

nelle Kinderbetreuung bezahlen die Personen, die die elterliche Sorge innehaben." 

Art. 7  

Abs. 1 Bundesbeitrag 

Damit der Bundesbeitrag einen wirkungsvollen Beitrag zur Senkung der Elternbeiträge leistet, gezielt 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung für alle Eltern verbessert und die Vorlage 

mit einem verträglichen Mass an Bürokratie umsetzbar ist, wäre eine einheitliche Bundesbeteiligung 

von 20 % zielführender als ein Zusatzbeitrag.  

Abs. 2 Berechnung des Bundesbeitrags 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau erachtet es nicht als zielführend, die Kosten unter Berück-

sichtigung der besonderen lokalen Bedingungen festzulegen. Eine solche Berechnung würde zu Dis-

kussionen führen, bei welcher Qualität der Vollkostensatz angelegt werden soll und wie die lokalen 

oder regionalen Einheiten jeweils zu definieren sind. Hinzu kommt, dass die Eltern nicht unbedingt 

an ihrem Wohnort oder in ihrem Wohnkanton von einem Angebot profitieren. Der Regierungsrat des 

Kantons Aargau unterstützt deshalb im Grundsatz den Minderheitsantrag Piller Carrard, die durch-

schnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes in der Schweiz als Grundlage für 

den Bundesbeitrag zu nehmen. 

Abs. 4 Erhöhung des Bundesbeitrags für Kinder mit Behinderung 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst, dass der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes 

mit Behinderungen höher ist, sofern tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbe-

treuung entstehen. In der Umsetzung soll eine Benachteiligung derjenigen Kantone, Städte und Ge-

meinden, die aktuell diese Mehrkosten übernehmen, ausgeschlossen werden.  

In Bezug auf Art. 7 beantragt der Regierungsrat des Kantons Aargau deshalb Absatz 3 wie vorge-

schlagen zu belassen und die Absätze 1, 2 und 4 wie folgt anzupassen: 

"1 Der Bundesbeitrag setzt sich aus einem Sockel- und einen Zusatzbeitrag zusammen beträgt  

20 Prozent der Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes. 

2 Er bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes. 

Der Bundesrat legt diese Kosten fest unter Berücksichtigung der besonderen lokalen Bedingungen. 

Dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Arten der institutionellen Betreuung.  

3 Die Höhe des Bundesbeitrags richtet sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der familiener-

gänzenden Kinderbetreuung. 
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4 Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist höher, wenn die Eltern tat-

sächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tragen die Vollkosten für die fa-

milienergänzende Betreuung durch die Behinderung des Kindes höher ausfallen. Der Bundesrat re-

gelt die Einzelheiten der Berechnung des Bundesbeitrages." 

Art. 8 und 9 können gestrichen werden, wenn Art. 7 Abs. 1 gemäss diesem Antrag angepasst wird. 

Art. 11 Abs.1 Zeitintervall für die Gewährung des Bundesbeitrags 

Im Vorentwurf ist festgehalten, dass der Bundesbeitrag den Anspruchsberechtigten monatlich zu ge-

währen ist (da die Kosten monatlich anfallen). Die Kindertagesstätten stellen die Kosten für die Kin-

derbetreuung in der Regel monatlich in Rechnung. In der schulergänzenden Kinderbetreuung sowie 

bei Tagesfamilien kommen jedoch auch andere Rechnungsperioden zur Anwendung. Wenn bei-

spielsweise ein Kind nur selten und/oder unregelmässig institutionell betreut wird, kann ein abwei-

chendes Rechnungsstellungsintervall sowohl für die Betreuungseinrichtung wie auch für die Eltern 

von Vorteil sein. Der Gesetzesentwurf sollte diesen Ausnahmen Rechnung tragen. 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau beantragt daher, Art. 11 Abs. 1 wie folgt anzupassen: 

"Der Bundesbeitrag ist den Anspruchsberechtigten in der Regel monatlich zu gewähren".  

Art. 11 Abs. 2 Zuständiger Kanton 

Gemäss Art. 11 Abs. 2 ist der Kanton für die Gewährung des Bundesbeitrags zuständig, in dem das 

Kind seinen Wohnsitz hat. Im erläuternden Bericht auf Seite 29 ist jedoch festgehalten, dass der 

Kanton, in dem das Kind institutionell betreut wird, zuständig ist. Ersteres erachtet der Regierungsrat 

des Kantons Aargau als folgerichtig. Der erläuternde Bericht wäre entsprechend anzupassen. 

Art. 11 Abs. 3  Verfahren und zuständige Stelle 

Die Gewährung des Bundesbeitrags soll für die öffentliche Hand, die Betreuungseinrichtungen und 

die Eltern mit möglichst geringem Administrationsaufwand verbunden sein. Deshalb ist es entschei-

dend, dass die Begebenheiten berücksichtigt und die Gewährung des Bundesbeitrags mit den beste-

henden Finanzierungsmodellen in den Kantonen und Gemeinden in Einklang gebracht werden. Im 

Kanton Aargau bestehen beispielsweise bereits zwischen den Gemeinden grosse Unterschiede in 

Bezug auf die Subventionshöhe und den Rechnungsmodus. In die Bundesfinanzierung sollten aus 

Effizienzgründen nicht mehr Ebenen/Stellen involviert sein als nötig (möglichst wenige Schnittstel-

len). Zudem sollten die Finanzflüsse zwischen den Ebenen/Stellen auf ein Minimum beschränkt sein. 

Es ist daher zentral, dass die Kantone selber über das Verfahren und die zuständige Stelle für die 

Gewährung der Bundesbeiträge entscheiden können.  

Art. 13 Abs. 1  Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst, dass der Bst. a des Art. 13 Abs. 1 explizit auf Kin-

der mit Behinderungen verweist. Da sich die Schaffung von Betreuungsplätzen nicht auf Kinder im 

Vorschulalter beschränken soll, beantragt er Bst. a wie folgt anzupassen: 

"a. die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und Schulalter 

sowie für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter zur Schliessung von Angebotslücken;" 

Art. 16 Abs. 2  Beginn der Vertragsperiode 

Diejenigen Kantone, die nicht in der Lage sein werden, die Programmvereinbarungen auf den vom 

Bundesrat bestimmten Zeitpunkt abzuschliessen (beispielsweise, weil die Schaffung der dafür not-

wendigen kantonalen Rechtsgrundlagen länger dauert), müssen vier Jahre warten, bis eine Pro-

grammvereinbarung in Kraft tritt. Daher wäre eine Flexibilisierung während der ersten Vertragsperi-

ode von Vorteil. So könnte beispielsweise ein Kanton eine dreijährige Programmvereinbarung 
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abschliessen und zumindest einen Teilbetrag abholen. Ab der zweiten Vertragsperiode könnte der 

Bund die Laufzeit der Programmvereinbarungen vereinheitlichen.  

4. Abschnitt. Statistik, Verhältnis zum europäischen Recht, Evaluation  

Art. 17 Abs. 1  Statistik  

Für eine evidenzbasierte Analyse und Steuerung im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreu-

ung fehlen einheitlich erhobene Daten auf nationaler Ebene. Im Rahmen der Konzeptionierung der 

nationalen Kinderbetreuungsstatistik gilt es die Informationsbedürfnisse der involvierten Akteure ab-

zuklären (insbesondere auch diejenigen, die im Hinblick auf die angestrebte Bedarfsplanung beste-

hen). Um den Aufwand für die kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden wie auch für die Be-

treuungseinrichtungen möglichst gering zu halten, regt der Regierungsrat des Kantons Aargau eine 

Fokussierung auf die zentralen Kennzahlen an.  

Hingegen lehnt der Regierungsrat des Kantons Aargau eine vorgesehene Statistik im Bereich der 

Politik der Frühen Förderung von Kindern ab. Der Nutzen einer solchen Statistik stünde einem unver-

hältnismässigen Aufwand bei den kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden gegenüber. Folg-

lich beantragt der Regierungsrat des Kantons Aargau, die Statistik auf den Bereich der institutionel-

len familienergänzenden Kinderbetreuung zu beschränken und Art. 17 wie folgt anzupassen:  

"Das Bundesamt für Statistik erstellt in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine harmonisierte Statis-

tik der institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung harmonisierte Statistiken in den Berei-

chen der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie der Politik der frühen Förderung von Kindern".  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Alex Hürzeler 

Landammann 

Joana Filippi 

Staatsschreiberin 

Kopie 

• familienfragen@bsv.admin.ch 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
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Herisau, 26. August 2022 

Eidg. Vernehmlassung; pa Iv. 21.403; familienergänz enden Kinderbetreuung; Überführung 
der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung;  Stellungnahme des Regierungsrates 
von Appenzell Ausserrhoden 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 wurden die Kantone von der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, 

Bildung und Kultur (WBK-NR) eingeladen, zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Überführung der 

Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung» Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 

7. September 2022. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Allgemeine Bemerkungen 
 

Die familienergänzende Kinderbetreuung ist volkswirtschaftlich und gesellschaftlich von zentraler Bedeutung: 

Während den Eltern die zusätzliche Erwerbstätigkeit ermöglicht wird, verbessert sich für die Kinder das Bil-

dungsniveau. Gleichzeitig ist sie ein wichtiger Beitrag für eine chancengerechte Entwicklung. Aktuell fehlt es an 

Rechtssicherheit für Eltern, Betriebe und Kantone und das heutige System ist mit einem hohen bürokratischen 

Aufwand verbunden, der dem föderalistischen System der Schweiz nicht gerecht wird. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden begrüsst den vorliegenden Vorentwurf der WBK-NR trotz al-

lem ausserordentlich. Die Überführung der Anstossfinanzierung gemäss Bundesgesetz über Finanzhilfen für 

familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG; SR 861) in ein neues Bundesgesetz über die Unterstützung der 

familienergänzenden Kinderbetreuung und Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) 

ist zielführend. Dies vor allem, weil die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung und die Politik der frü-

hen Förderung so einen dauerhaften Platz in der Gesetzgebung auf Bundesebene erhalten und die Vorlage 

sich sowohl auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit als auch auf die Verbesserung der Chan-

cengerechtigkeit der Kinder fokussiert. Insbesondere der stetige, einkommensunabhängige Bundesbeitrag an 

Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-NR) 
Sekretariat  
3003 Bern  
per E-Mail an: familienfragen@bsv.admin.ch [PDF- und 
Wordversion] 
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die Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung entspricht einer konsequenten Gleichstel-

lungspolitik des Bundes, sorgt für Rechts- und Planungssicherheit und übersteuert die bestehenden kantona-

len und kommunalen Subventionssysteme nicht. 

 

Im Grundsatz unterstützt der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden die Stellungnahme der Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und schliesst sich dieser vollumfänglich an. Den-

noch möchte er aber auf einzelne Punkte im Speziellen hinweisen. 

 

Bemerkungen zu einzelnen Bereichen 
 

a)  Eingrenzung auf das Vorschulalter 

 

Der Besuch einer institutionellen und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungseinrichtung verbessert nicht nur 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern auch die Chancengerechtigkeit für Kinder in Vorschul- und 

Schulalter. Daher ist die Einschränkung auf «Kinder im Vorschulalter» überall zu streichen. Die Betreuung von 

Kindern soll bereits ab dem Alter von drei Monaten bis zum Abschluss der Primarstufe gefördert werden. 

 

b) Sockelbeitrag und Zusatzbeiträge (Art. 7 ff. UKibeG) 

 

Die Idee, durch die Aufteilung des Bundesbeitrags in einen Sockel- und einen Zusatzbeitrag, einen Anreiz für 

die Kantone zu setzen, um ihre Subventionen ebenfalls zu erhöhen oder zumindest nicht zu senken, ist grund-

sätzlich begrüssenswert. Es ist zu bezweifeln, dass dieser Anreiz mit dem aktuellen Mechanismus tatsächlich 

erzielt wird und der administrative Zusatzaufwand für die Kantone und den Bund verhältnismässig bleibt. Eine 

anteilsmässige Bundesbeteiligung von 20 % und der Verzicht auf Zusatzbeiträge wäre aus Sicht des Regie-

rungsrates zielführender. Sollte am Anreizsystem und der Unterscheidung von Sockel- und Zusatzbeitrag fest-

gehalten werden, müsste zumindest gewährleistet sein, dass Kantone auch ihre Subventionen für die Quali-

tätsentwicklung (sowie Integrationsmassnahmen etc.) anrechnen lassen können, um von einem höheren Zu-

satzbeitrag profitieren zu können.  

 

Weiter schlägt der Regierungsrat – in Ergänzung zu den vorgeschlagenen Empfehlungen der SODK – vor, das 

von Alliance Enfance vorgeschlagene «Malussystem» zu prüfen. Dieses sieht vor, dass zunächst alle Kantone 

vom Bundesbeitrag über 20 % an die Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes profitieren. Erst 

wenn die Kantone ihre Subventionen entsprechend dem Anreizsystem nicht erhöhen, soll der Bundesbeitrag 

nach einigen Jahren schrittweise bis auf minimal 10 % reduziert werden. 

 

c) Kinder mit Behinderungen 

 

Die stärkere Unterstützung von Eltern eines Kindes mit Behinderung ist sehr wünschenswert und gemäss rati-

fizierter UN-Behindertenrechtskonvention auch dringend angezeigt. Erhöhter Betreuungsbedarf und damit hö-

here Kosten entstehen zudem auch bei anderen Indikationen: So beispielsweise bei der Betreuung von Säug-

lingen oder Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf (Sprachförderung, ADHS etc.). Art. 7 Abs. 4 UKibeG 

ist aktuell so formuliert, dass jene Kantone und Gemeinden die bereits heute die behinderungsbedingten Mehr-

kosten übernehmen und damit die Eltern entlasten, dazu verleitet werden, sich aus der Finanzierung der behin-

derungsbedingten Mehrkosten herauszunehmen. Entsprechend schlägt der Regierungsrat wie die SODK und 

auch Procap vor, diesen Artikel anzupassen und wie folgt neutral zu formulieren: «Der Bundesbeitrag an die 
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Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist höher, wenn die Eltern tatsächlich höhere Kosten für die familiener-

gänzende Kinderbetreuung tragen tatsächliche Mehrkosten anfallen. …» 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

    

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber  
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Nationalrat 

Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur  

Per  E-Mail (als docx- und pdf-Datei)  an:  

familienfragen@bsv.admin.ch  

RRB Nr.: 	 931/2022 	 14.  September  2022  

Direktion: 	 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirek- 

tion 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes:  21.403  n  Pa. Iv.  WBK-N. Überführung  der  Anstossfinanzie- 
rung  in  eine zeitgemässe Lösung. 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Gemäss  der  geltenden Kompetenzordnung obliegen  die  familienergänzende Kinderbetreuung 

und  die  frühe Förderung  den  Kantonen. Mit  der  Vorlage greift  der  Bund  in  diese Aufgabentei-

lung ein.  Die  Vorlage beinhaltet zudem materielle Bestimmungen für einen direkten Bundesbei-

trag  an  Eltern und geht auch damit über  die von der  Bundesverfassung vorgesehene Unterstüt-

zungskompetenz  des  Bundes hinaus.  Es  besteht  die  Gefahr, dass  der  Bund das System nicht 

nur mitfinanzieren, sondern  es  auch einseitig bestimmen wird. Damit ist  die  Vorlage nicht kom-

patibel mit  den  NFA-Prinzipien. 

Konkret sieht  der  Bund zwei  Instrumente  vor: Einen Bundesbeitrag  an die  Eltern  und  Pro-

grammvereinbarungen  mit  den  Kantonen. Gemäss  den  Ausführungen  des  erläuternden Be-

richtsl kommen diese Bundesbeiträge vollumfänglich  und  direkt  den  Eltern zugute.  Sie  sind kein  

Ersatz  für allfällige Subventionen  der  Kantone, Gemeinden  und  Arbeitgeber.  Die  Höhe  der  Auf-

wände seitens Kanton ändern durch  die  Beiträge also nicht. Allerdings wären  die  Kantone für  

die  Einhaltung  der  Anspruchsvoraussetzungen  und  für  die  Auszahlung  der  Bundesbeiträge  an 

die  Eltern verantwortlich.  Die  daraus resultierenden Mehrkosten für  die  Kantone (Personal-  und  

Sachaufwände, namentlich  IT-Lösungen) gilt  der  Bund nicht  ab.  

03
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Die  Vorlage enthält  in  Artikel  4 if.  materielle Bestimmungen für einen direkten Bundesbeitrag  an  

Eltern, was über  die von der  Bundesverfassung vorgesehene Unterstützungskompetenz  des  

Bundes (d.h. Gesetzgebung zur Unterstützung  von  Massnahmen Dritter) hinausgeht. Hinzu 

kommt, dass  der  vorgesehene direkte Bundesbeitrag negative Auswirkungen auf jene Kantone 

hätte,  die  fachlich eine innovative Systemumstellung vollzogen haben und ein umfassendes 

Vgl. erläuternder Bericht,  S. 3  
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und  differenziertes Angebot zur Verfügung stellen: So hat  der  Kanton Bern ein System einge-

führt,  in  dem  die  Eltern einen einkommensabhängigen Gutschein erhalten,  den  sie bei  der  Kin-

dertagesstätte (Kita) oder Tagesfamilienorganisation ihrer  Wahl  einlösen können.  Der  Gut-

schein vergünstigt  die  Betreuungskosten  in  Kitas  und  Tagesfamilien. Anspruch auf einen Kan-

tonsbeitrag haben nicht nur Personen,  die  erwerbstätig oder  in  Ausbildung sind, sondern auch 

solche,  die  sich auf Stellensuche befinden,  an  einem qualifizierenden  Integrations-  oder Be-

schäftigungsprogramm teilnehmen oder aus gesundheitlichen Gründen auf  die  Fremdbetreuung 

ihres Kindes bzw. ihrer Kinder angewiesen sind. 

Dieses innovative Subventionssystem hat sich bisher sehr bewährt und dazu geführt, dass War-

telisten abgebaut werden konnten und mehr Familien,  die  einen vergünstigten Betreuungsplatz 

benötigen, einen solchen auch bekommen.  Die  Vorlage dagegen sieht eine Unterstützung los-

gelöst  von der  finanziellen  Situation der  Eltern vor. Zudem werden weitere Vorgaben zum Kreis  

der  Berechtigten gemacht,  von  denen  man  teilweise noch nicht sagen kann, ob und wie stark 

sie  von den  kantonalen Grundsätzen abweichen. Erweitert sich  der  Kreis  der  Berechtigten, stei-

gen  die  Gesamtkosten und damit auch  die  Anteile  des  Kantons  an  diesen.  

Die  Sorge erscheint berechtigt, dass  der  Bund  in  eine andere Richtung als  der  Kanton Bern 

geht. Das innovative und gut funktionierende System  des  Kantons Bern ist daher mit dieser Vor-

lage gefährdet. Zudem müssten  die  gesetzlichen Grundlagen dieses neuen Systems,  die  erst  

per 1.1.2022 in Kraft  getreten sind, bereits wieder angepasst werden.  

Die  Vorlage  in der  aktuellen Form hätte auch einen hohen negativen  Impact  auf  die  Integration  

von  Migrantinnen  und  Migranten, namentlich bei  der  Finanzierung  der  Angebote für deren Kin-

der.  Die  neuen gesetzlichen Grundlagen  des  Kantons Bern normieren nämlich auch einen An-

spruch auf  die  familienergänzende Betreuung bei einer sprachlichen oder sozialen Indikation  

des  Kindes. Damit kommen  den  Kitas  und  Tagesfamilien wichtige  und über  die  Regelstruktur 

hinausgehende Aufgaben im Bereich  der  spezifischen Integrationsförderung zu,  die  Gegen-

stand  des  Kantonalen Integrationsprogramms  (KIP 3)  sind  und  gegenwärtig  von  einer Über-

gangsmitfinanzierung  des  Bundes profitieren,  die  Aussicht auf Bestand hat.  Die  Vorlage äussert 

sich nicht zu Schnittstellen wie jene zu  den KIP  und  es  ist zu befürchten, dass eine Finanzie-

rung  über  die KIP  gestützt auf dieses neue Bundesgesetz nicht mehr möglich wäre, was zu ho-

hen Kosten für  den  Kanton führen würde. 

Weiter ist auf  die  zusätzlichen finanziellen Aufwände zu verweisen, welche allein durch  die  

administrativen und regulatorischen Formalitäten rund um  die  Umsetzung  der  Vorlage ent-

stehen. Auch führen  die  erforderlichen technischen Anpassungen  der  Applikationen für  die 

Administration  und Auszahlung  des  Bundesbeitrags zu hohen Kosten auf Seiten  der  Kan-

tone. Nebst  den  anfallenden Kosten beim Kanton ergibt sich auch ein zusätzlicher Verwal-

tungsaufwand bei  den  Institutionen und  den  Gemeinden, für welchen diese nicht entschädigt 

würden.  Der  Verwaltungsaufwand auf Seiten Bund, Kantone, Gemeinden und Institutionen 

ist unverhältnismässig hoch und diese Mittel fehlen  in der  Folge bei  den  direkt Betroffenen.  

Der  Regierungsrat lehnt  die  Vorlage daher ab.  Es  wäre zwar grundsätzlich durchaus begrüs-

senswert, dass  der  Bund  die  Kantone bei ihrer Aufgabe (weiterhin) finanziell oder auf einem 

anderen Weg unterstützt.  Aber  eine solche Unterstützung durch  den  Bund müsste unter 

Respektierung  der  Entscheidungshoheit  der  Kantone erfolgen. Das heisst auch, dass  die  

Kantone (weiterhin) frei über  den  Umfang ihres Mitteleinsatzes und  die  Festlegung  der  Ziel-

setzungen,  die  mit  der  kantonalen Förderung  der  familien- und schulergänzenden Fremdbe-

treuung verfolgt werden, entscheiden.  

Der  Regierungsrat lehnt insbesondere  den in  Artikel  4 if. der  Vorlage vorgesehenen Bundesbei-

trag ab. Aufgrund  des  bestehenden Bedarfs nach zusätzlicher finanzieller Entlastung  der  Eltern, 
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welche ihre Kinder familienergänzend betreuen lassen, regt er jedoch  an,  vertieft zu überprüfen, 

wie  der  Bund unter Achtung  der  Kompetenzordnung eine finanzielle Entlastung  der  Eltern unter-

stützen kann. Zu prüfen wäre insbesondere ein Modell mit Beiträgen  an die  Kantone zwecks fi-

nanzieller Entlastung  der  Eltern, anstelle  der in der  Vorlage vorgesehenen Subjektfinanzierung.  

Die in der  Vorlage vorgesehenen Finanzhilfen zur Weiterentwicklung  der  familienergänzen-

den Kinderbetreuung  (Art. 13  Abs.  1)  werden, unter Vorbehalt  der  nachfolgenden Bemer-

kungen, grundsätzlich begrüsst. 

Für  den  Fall, dass  die  Vorlage dennoch weiterverfolgt wird, bringt  der  Regierungsrat  die  folgen-

den Bemerkungen  an: 

1. Artikel  1  — Zweck  

Die  Inanspruchnahme  der  institutionellen Kinderbetreuung trägt nicht nur zur Verbesserung  der  

Vereinbarkeit  von  Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung bei, sondern auch zur Chan-

cengerechtigkeit für Kinder sowohl im Vorschul- wie auch im Schulalter. Daher ist  die  Ein-

schränkung auf «im Vorschulalter» wegzulassen.  

2. Artikel  2  — Geltungsbereich  

In  Kantonen mit einem etablierten Subventionierungssystem soll  der  Bundesbeitrag grundsätz-

lich nur  an  Familien ausgerichtet werden,  die  gemäss kantonaler Gesetzgebung  die  Vorausset-

zungen für Subventionen für das Betreuungsangebot erfüllen (vgl. dazu  die  Bemerkungen zu 

Artikel  4). Der  genaue Geltungsbereich ist deshalb  von  Kanton und Gemeinden selbst festzule-

gen.  Der  Bund kann  den  Rahmen für diesen Geltungsbereich vorgeben. Artikel  2  Buchstabe  a  

ist daher anzupassen, indem präzisiert wird, dass das Gesetz Anwendung findet auf  die  instituti-

onelle familienergänzende Kinderbetreuung ab  der  Geburt bis  maximal  zum Ende  der  obligatori-

schen Schulzeit. 

Auch ist  der  Geltungsbereich  des  Gesetzes unter Buchstabe  b  auf  die  Vereinbarkeit  von  Familie 

und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung zu beschränken.  Die  Politik  der  frühen Förderung  von  

Kindern soll  in der  alleinigen Zuständigkeit  der  Kantone bleiben. Das primäre Ziel  der  parlamen-

tarischen  Initiative  ist  es, die  Eltern finanziell zu entlasten. Eine bundesseitige Unterstützung ei-

ner Politik  der  frühen Förderung  von  Kindern ist nicht nötig:  Die  Kantone und Gemeinden sind 

mit sehr vielen Programmen und unterschiedlichen Angeboten bereits heute sehr aktiv. Im ge-

samten Erlass ist daher  die  «Politik  der  frühen Förderung  von  Kindern» zu streichen.  

3. Artikel  3  — Begriffe 

Wie bereits einleitend erwähnt, haben im Kanton Bern nicht nur Personen Anspruch auf einen 

Kantonsbeitrag  an die  familienergänzende Kinderbetreuung,  die  erwerbstätig oder  in  Ausbil-

dung sind, sondern auch solche,  die  sich auf Stellensuche befinden,  an  einem qualifizierenden  

Integrations-  oder Beschäftigungsprogramm teilnehmen oder aus gesundheitlichen Gründen auf  

die  Fremdbetreuung ihrer Kinder angewiesen sind.  Auch  für  die  Sprachförderung  des  Kindes 

oder bei einer sozialen Indikation werden Betreuungsgutscheine ausgerichtet. 

Im Bereich  der  schulergänzenden Kinderbetreuung müssen Eltern nicht nachweisen, dass sie 

auf  die  familienergänzende Kinderbetreuung angewiesen sind, sondern bestimmen frei, ob  und  

in  welchem Umfang sie das Angebot nutzen  (und  auch mitbezahlen). 
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Zudem sind  die  Tagesfamilienorganisationen nicht ausschliesslich Vereine.  Der  verwendete Be-

griff  der  "Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht alle Anbieter  der  Tagesfamilienbetreuung. 

Artikel  3  Buchstabe  a  und  b  ist wie folgt zu ändern:  

a. Familienergänzende Kinderbetreuung:  die  regelmässige Betreuung  von  Kindern 
im Vorschul- und Schulalter durch institutionelle Betreuungsangebote Dritte,  die es 
" 	 on odor  cinc Ausbildung zu ab 

solvieren».  

b. institutionelle Betreuung:  die  regelmässige Betreuung  von  Kindern im Vorschul-
und Schulalter  in  privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstät-
ten, Tageskindergärten, Tagesstrukturen, Tagesschulen) oder  in  Tagesfamilien, so-
fern diese  in  Tagesfamilienvereinen organisiert Tagesfamilienorganisationen ange-
schlossen sind.  

4. 	Artikel  4  — Grundsätze 

Mit  der  Vorlage werden  die  Grundsätze  der  Kostenbeteiligung ungeachtet  der  etablierten Rege-

lungen  der  Kantone und Gemeinden durch  den  Bund festgelegt. 

Im Kanton Bern wurde mit  den  Betreuungsgutscheinen für  den  Besuch einer Kita oder Tagesfa-

milie ein neues Finanzierungssystem eingeführt.  Die  Höhe  des  Gutscheins,  den die  Eltern er-

halten, hängt vom Einkommen, dem Vermögen und  der  Grösse  der  Familie sowie vom Betreu-

ungspensum ab. Eltern mit einem massgebenden Jahreseinkommen  von  über CHF  160000  er-

halten keinen Kantonsbeitrag  an die  Betreuungskosten. Durch  die  Abhängigkeit  des  mitfinan-

zierten Betreuungspensums vom Beschäftigungsgrad  der  Eltern wird  die  Bedeutung  der  Er-

werbstätigkeit erhöht, wobei gemäss geltendem Recht auch soziale Aspekte zur Gewährung  

von  Gutscheinen führen können (z.B. eine Ausbildung). 

Kantonsmittel sollen effizient verwendet werden, was mit  der  Berücksichtigung  der  unterschied-

lichen familiären wirtschaftlichen Verhältnisse  der  Familien sichergestellt werden kann. Auch für  

den  Besuch einer Tagesschule werden Subventionen ausgerichtet, solange ein massgebendes 

Jahreseinkommen  von  unter CHF  160000  nachgewiesen wird. 

Dass alle Eltern,  die  ihre Kinder institutionell betreuen lassen, unabhängig  von  ihrer finanziellen  

Situation  Anspruch haben sollen auf  den  Bundesbeitrag, lehnt  der  Regierungsrat ab. 

Diese Regelung übersteuert das oben beschriebene Subventionssystem  des  Kantons Bern, das 

sich bis anhin bewährt hat.  Dies  stellt einen Eingriff  in die  Hoheit  der  Kantone und Gemeinden 

dar.  Die  Förderung  der  Vereinbarkeit  von  Familie und Beruf und  die  Verbesserung  der  Chan-

cengerechtigkeit sind unumstrittene Ziele  der  Familienpolitik im Kanton Bern. Diese Ziele kön-

nen jedoch erreicht werden, ohne öffentliche Mittel nach dem Giesskannenprinzip zu verteilen. 

Daher fordert  der  Regierungsrat, dass  in der  Vorlage kein Anspruch auf einen Bundesbeitrag für 

jedes Kind geschaffen wird, das institutionell betreut wird, sondern festgehalten wird, dass  die  

Kantone selbst bestimmen können, wer  die  Anspruchsberechtigten  des  Bundesbeitrags sind 

und welche Bedingungen sie für  die  Kostenbeteiligung erfüllen müssen.  Der  Bund sollte  den  

Gemeinden und Kantonen vertrauen, dass sie  den  Kreis  der  Anspruchsberechtigten richtig set-

zen und sie nicht nötigen, Beiträge auch  an  Familien auszurichten,  die  aufgrund ihrer finanziel-

len  Situation  gar nicht darauf angewiesen sind. 

Um Bundesbeiträge auch  an  Eltern auszurichten,  die  heute nicht  in den  Systemen erfasst sind, 

müssten  die  technischen Applikationen angepasst werden.  Die  Systeme müssten demnach da-

hingehend weiterentwickelt werden, dass alle Eltern,  die  ihre Kinder institutionell betreuen las-

sen, erfasst werden könnten.  Die  zusätzliche Erhebung  des  Erwerbspensums bei Eltern,  die  
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heute  die  Vollkosten bezahlen, und neu auch  von  Eltern  von  Kindern,  die in der  Tagesschule 

betreut werden sowie  die  damit verbundene Kontrolle würden neben dem bereits beachtlichen 

Initialaufwand für  die  Anpassung  der  Systeme einen regelmässigen Aufwand verursachen,  der 

in  keinem sinnvollen Verhältnis zur ausbezahlten  Subvention  stehen würde. Diese Anpassun-

gen sind mit einem finanziellen Aufwand verbunden,  der  gemäss Vorlage alleine  von den  Kanto-

nen getragen werden muss.  Der  Regierungsrat lehnt  dies  ab und beantragt, dass  der  Bund  die  

Kosten  der  Kantone für  die  Umsetzung  der  Vorlage übernimmt. Zudem braucht  es  praktikable, 

sinnvolle Lösungen auf Verordnungsebene und digitalisierte, standardisierte Prozesse. 

Eine ähnliche Problematik wird sich auch im Zusammenhang mit Artikel  6  stellen: Kinder,  die  im 

Ausland institutionell betreut werden, erhalten im Kanton Bern keinen Betreuungsgutschein und 

sind auch nicht  in  unserem System erfasst. Wie bei diesen Fällen  die  Berechnung  des  Bundes-

beitrags und  die  technische Abwicklung erfolgen würde, wird nicht klar. 

Erziehungsberechtigte,  die  nicht im kantonalen System erfasst sind, weil sie ein massgebendes 

Einkommen  von  über CHF  160000  haben, werden bei  den  Steuern entlastet, wo sie ihre effekti-

ven Kosten für  die  Drittbetreuung bis zu einem bestimmten Betrag vom steuerbaren Einkommen 

abziehen können. Sie profitieren auch  von  Massnahmen,  die der  Kanton trifft oder aufgrund  des  

neuen  Instruments der  Programmvereinbarung noch treffen kann.  

5. Artikel  5  — Anspruchsberechtigte 

Gemäss Absatz  1  haben  die  Personen Anspruch auf  den  Bundesbeitrag, welche  die  elterliche 

Sorge innehaben.  In der  Regel sind  dies  diejenigen Personen, welche  die  Kosten für  die  fami-

lienergänzende Kinderbetreuung übernehmen.  Es  gibt jedoch auch Fälle,  in  denen nicht  die  

Personen mit dem Sorgerecht  die  Kosten  der  familienergänzenden Kinderbetreuung tragen  

(z. B.  Pflegefamilien). Damit sichergestellt ist, dass diejenigen Personen  den  Bundesbeitrag er-

halten,  die  auch effektiv  die  Drittbetreuungskosten tragen, ist  in  Artikel  5  Absatz  1  zu präzisie-

ren, dass Anspruch auf  den  Bundesbeitrag jene Personen haben, welche  die  Rechnungen für  

die  institutionelle Kinderbetreuung bezahlen. Ebenfalls erscheint unklar, wie  die  Auszahlung  des  

Beitrags  an  Eltern erfolgt, bei welchen  die  Sozialhilfe  die  Gebühr für  die  Betreuung übernimmt, 

und ob  die  Vorlage  es  zulässt, dass diese keine Bundesbeiträge erhalten.  Der  Bund muss hier 

Lösungen präsentieren und  die  Gesetzesvorlage so gestalten, dass  in der  Verordnung  die  ge-

naueren Bestimmungen noch aufgenommen werden können. 

Gemäss Artikel  5  Absatz  2  soll für das gleiche Kind nur ein Bundesbeitrag ausgerichtet werden.  

Der  erläuternde Bericht hält fest, dass beispielsweise bei getrennt lebenden Eltern grundsätzlich 

diejenige Person  den  Beitrag erhalten soll, welche  die  Kosten für  die  familienergänzende Kin-

derbetreuung trägt. Diese teilen sich jedoch unter Umständen diese Kosten (alternierende Ob-

hut). Diesem Aspekt sollte Rechnung getragen werden.  

6. Artikel  6  — Kinder im Ausland 

Wie bei Kindern,  die  im Ausland institutionell betreut werden,  die  Prüfung  der  Anspruchsberech-

tigung,  die  Berechnung  des  Bundesbeitrags,  die  technische Abwicklung und  die  Überprüfung  

der  Qualität sowie  der  Anstellungsbedingungen  des  Personals erfolgen soll, wird aus  der  Vor-

lage nicht klar. Artikel  6  ist daher zu streichen, auf eine staatliche Finanzierung  von  im Ausland 

erbrachten Leistungen ist zu verzichten. 
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7. Artikel  7-9  — Bundesbeitrag, Sockelbeitrag und Zusatzbeiträge 

Gemäss Vorlage werden  die  Bundesbeiträge vollumfänglich und direkt  den  Eltern zugutekom-

men. Sie sind kein  Ersatz  für allfällige Subventionen  der  Kantone, Gemeinden und Arbeitgeber.  

Die  Kantone werden durch  den  Bundesbeitrag keine Einsparungen  in  Bezug auf ihre Kosten für  

die  familienergänzende Betreuung haben, vielmehr werden sie hohe Zusatzkosten haben (vgl. 

dazu ausführlich  die  Anmerkungen  in  Ziffer  4).  Zudem sind  die  Modalitäten zur Bemessung  des  

Bundesbeitrags vage. So ist z.B. nicht klar, ob und wie bei  der  Berechnung  des  Bundesbeitrags 

berücksichtigt wird, wenn ein Kind regelmässig verschiedene Angebote nutzt. Auch ist  der  Bun-

desbeitrag nicht wie gefordert  an den  Erwerb und Ausbildung gekoppelt, weshalb  die  Artikel  7-9  

abgelehnt werden. 

Sollte  an  diesen Artikeln festgehalten werden, ist im Sinne einer Gleichbehandlung  der  Eltern 

unabhängig  von  ihrem Wohnkanton und einer Reduktion  des  administrativen Aufwands für  die  

Kantone einer Lösung ohne Zusatzbeitrag  den  Vorzug zu geben.  Der  Regierungsrat bezweifelt, 

dass  die  vorgeschlagene Regelung betreffend Zusatzbeitrag  die  gewünschten Auswirkungen  in 

den  Kantonen hat. Für  die  Festlegung  der  Höhe  des  Zusatzbeitrags ist  der  durchschnittliche 

Jahresbetrag  der  innerhalb eines Kantons ausbezahlten Subventionen massgebend. Dieser Be-

trag kann  der  Kanton nur begrenzt steuern, da nicht nur unterschiedliche Subventionen für un-

terschiedliche Typen  von  Angeboten zu einer Summe zusammengetragen werden sollen, son-

dern auch zahlreiche weitere Faktoren,  die  ausserhalb  des  Einflussbereichs  der  Gemeinden 

und  des  Kantons liegen,  die  Ausgaben beeinflussen (wie  z. B. die  Nachfrage,  die  Zusammen-

setzung  der  Eltern mit Subventionen,  etc.).  Im Kanton Bern ist beispielsweise  die  Betreuung 

durch Tagesfamilien etabliert, was sich nachteilig bei  der  Berechnung auswirken würde. Das  In-

strument  benachteiligt zudem auch  die  Eltern,  die  durch  den  Bundesbeitrag entlastet werden 

sollen.  Weil der  Bundesbeitrag  in der  Höhe nicht sicher ist, schafft er Planungsunsicherheit. 

Treffen Gemeinden oder  der  Kanton Entscheide,  die  sich kostensenkend auf  die  Ausgaben  der  

öffentlichen Hand auswirken und/oder führen andere Entwicklungen zu tieferen Ausgaben und 

sinkt  in der  Folge  der  Zusatzbeitrag, sind  die  Leidtragenden primär  die  Familien, denen  der  tie-

fere Zusatzbeitrag weitergegeben wird.  Die  für  den  Zusatzbeitrag eingeplanten Mittel sollten für  

die  Erhöhung  des  Sockelbeitrages aufgewendet werden.  

In den  Absätzen  2  und  3 des  Artikels  7  wird ausgeführt, wie sich  der  Bundesbeitrag bemessen 

wird.  Dies  Ausführungen sind wenig konkret. So scheint nicht klar, ob und wie bei  der  Berech-

nung  des  Bundesbeitrags berücksichtigt wird, wenn ein Kind regelmässig verschiedene Ange-

bote nutzt.  Der  Aufwand zur Berechnung  der  Kosten eines Betreuungsplatzes soll für  die  Kan-

tone möglichst tief gehalten werden. 

Zudem ist darauf hin zu weisen, dass bei  der  weiteren Ausarbeitung  der  Vorlage berücksichtigt 

werden muss, dass je nach Betreuungsform und je nach Kanton  in  Betreuungsplätzen, Betreu-

ungstagen oder Betreuungsstunden gerechnet wird.  

8. Artikel  10  — Überentschädigung 

Im Kanton Bern gibt  es  keine Vorgaben für  die  Arbeitgebenden, sich  an  Subventionen für  die  

familienergänzende Kinderbetreuung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen. Betei-

ligt sich ein Unternehmen trotzdem  an den  Betreuungskosten, so wird  dies in der  Regel im Per-

sonalreglement oder einzelvertraglich festgelegt.  Der  Kanton Bern hat keine Übersicht, welche 

Unternehmen sich  in  welcher Form  an den  Betreuungskosten beteiligen, und  die  Eltern müssen 

allfällige Beiträge,  die  sie erhalten, nicht melden.  Der  Kanton kann folglich zwar sicherstellen, 

dass eine Überentschädigung aufgrund  der  Beiträge  des  Kantons und  des  Bundes vermieden 

wird.  Er  kann aber nicht verhindern, dass eine Überentschädigung aufgrund eines zusätzlichen 
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freiwilligen Beitrags  des  Arbeitgebenden oder weiteren Leistungen,  die  beispielsweise auch  von  

Gemeinden ausserhalb  des  kantonalen Systems ausbezahlt werden, erfolgen kann.  

9. Artikel  11  — Gewährung  des  Bundesbeitrags  an die  Anspruchsberechtigten 

Absatz  1  ist zu streichen.  Die  Kantone sind für  die  Auszahlung zuständig und legen das Verfah-

ren und  die  Periodizität fest.  Die  Gesetzesvorlage soll  den  Kantonen genügend Spielraum las-

sen. Nachvollziehbar ist, dass  die  Beiträge relativ zeitnah  an die  Eltern ausbezahlt werden sol-

len. Hierzu kann allenfalls eine Regelung aufgenommen werden. 

Wird  an der  aktuellen Regelung festgehalten, ist zu berücksichtigen, dass  in  gewissen Fällen 

ein abweichendes Rechnungsstellungsintervall sowohl für  die  Betreuungseinrichtung wie auch 

für  die  Eltern  von  Vorteil sein kann, z.B., wenn ein Kind nur unregelmässig institutionell betreut 

wird.  In  Absatz  1  ist daher zu präzisieren, dass  der  Bundesbeitrag  den  Anspruchsberechtigten  

in der  Regel monatlich zu gewähren ist.  

In  Absatz  2  wird festgehalten, dass für  die  Gewährung  des  Bundesbeitrags  der  Kanton zustän-

dig ist,  in  dem das Kind seinen Wohnsitz hat. «Wohnsitz» ist allerdings nicht immer  der  Ort,  an  

dem  die  Schriften  des  Kindes hinterlegt sind. Diese  Situation  tritt beispielsweise dann ein, wenn 

ein Kind  von  einer Pflegefamilie betreut wird.  In  diesem Fall werden im Kanton Bern  die  Sub-

ventionen  an die  Pflegefamilie durch  die  Wohnsitzgemeinde  der  Pflegefamilie ausgerichtet. 

Gemäss Absatz  3  legen  die  Kantone das Verfahren zur Gewährung  der  Bundesbeiträge fest 

und bestimmen  die  zuständige Stelle.  Die  Gewährung  des  Bundesbeitrags soll für  die  öffentli-

che Hand,  die  Betreuungseinrichtungen und  die  Eltern mit möglichst geringem Administrations-

aufwand verbunden sein. Deshalb ist  es  entscheidend, dass  die  Begebenheiten berücksichtigt 

und  die  Gewährung  des  Bundesbeitrags mit  den  bestehenden Finanzierungsmodellen  in den  

Kantonen und Gemeinden  in  Einklang gebracht werden.  Es  ist zentral, dass  die  Kantone selber 

über das Verfahren und  die  zuständige Stelle für  die  Gewährung  der  Bundesbeiträge entschei-

den können.  

Die in  Absatz  4  ausgeführte mögliche Delegation  an die  Gemeinden oder  an  eine öffentlich-

rechtliche Körperschaft wird begrüsst. Allerdings erscheint  es am  zweckdienlichsten, wenn  der  

Bundesbeitrag  in  Form einer Vergütung im Rahmen  der  Rechnungsstellung durch  die  Betreu-

ungseinrichtungen gewährt wird und  die  Betreuungseinrichtungen mit  der  zuständigen Stelle 

(gemäss Abs.  3)  abrechnen. Eine direkte Auszahlung  an die  Anspruchsberechtigten durch  die  

zuständige Stelle  in  einem  von der  Rechnungsstellung losgelösten Schritt scheint aufwändiger 

(sofern  dies  nicht bereits  der  aktuellen  Praxis  entspricht). Damit  die  Betreuungseinrichtungen 

befugt sind,  den  Bundesbeitrag zu gewähren, ist  in  Absatz  4  zu ergänzen, dass eine Delegation 

auch  an  private Körperschaften möglich ist.  

10. Artikel  12  — Rückerstattung  der  Bundesbeiträge  an die  Kantone 

Im Zeitalter  der  Digitalisierung hat  der  Bund dafür zu sorgen, dass  die  Abrechnung  digital  erfol-

gen kann und standardisiert gestaltet ist.  

11. Artikel  13  — Finanzhilfen  an  Kantone und Dritte  

Die  Zuordnung  der  CHF  40  Mio.  pro  Jahr auf  die  vier Förderbereiche  von  je CHF  10  Mio. ist le-

diglich als Richtwert zu verstehen.  Die  Kantone sollen unter Rücksichtnahme  der  Strukturen vor 
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Ort mit dem Bund aushandeln können, welche Bereiche sie  in  ihre Programmvereinbarung ein-

schliessen (und nicht verpflichtet sein, alle Bereiche abzudecken).  Die  Finanzhilfen sollen dort-

hin fliessen können, wo  die  Kantone  den  grösseren Handlungsbedarf sehen.  

Der  Verzicht auf einen Bedarfsnachweis im Zusammenhang mit  der  Schaffung  von  Betreuungs-

plätzen (Bst.  a)  während  der  ersten Programmperiode wird als zielführend erachtet, da erst im 

Hinblick auf  die  zweite Programmperiode  die  dafür notwenigen Datengrundlagen vorliegend 

sein werden. 

Zudem wird  der  explizite Verweis auf Kinder mit Behinderungen begrüsst.  Da  sich  die  Schaf-

fung  von  Betreuungsplätzen nicht auf Kinder im Vorschulalter beschränken soll, ist Artikel  13  

Absatz  1  Buchstabe  a  insoweit anzupassen, als auch  die  Schaffung  von  familienergänzenden 

Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderungen im Vorschul- und Schulalter unterstützt wer-

den kann.  

12. Artikel  16  — Verfahren 

Gemäss Absatz  2  legt  der  Bundesrat  den  Beginn  der  ersten Vertragsperiode fest. Dabei er-

scheint  es  nachteilig, dass diejenigen Kantone,  die  nicht  in der  Lage sein werden,  die  Pro-

grammvereinbarungen auf  den  vom Bundesrat bestimmten Zeitpunkt abzuschliessen, vier Jahre 

warten müssen, bis eine Programmvereinbarung  in Kraft  treten kann.  Hier  ist eine Flexibilisie-

rung vorzunehmen. So könnte beispielsweise ein Kanton eine dreijährige Programmvereinba-

rung abschliessen und zumindest einen Teilbetrag abholen. Ab  der  zweiten Vertragsperiode 

könnte dann  die  Laufzeit  der  Programmvereinbarungen vereinheitlicht werden.  

13. Artikel  17  — Statistik 

Im Rahmen  der  Konzeptionierung  der  nationalen Kinderbetreuungsstatistik gilt  es, die  Informati-

onsbedürfnisse  der  involvierten Akteure abzuklären (insbesondere auch diejenigen,  die  im Hin-

blick auf  die  angestrebte Bedarfsplanung bestehen). Um  den  Aufwand für  die  kantonalen und 

kommunalen Vollzugsbehörden wie auch für  die  Betreuungseinrichtungen möglichst gering zu 

halten, ist eine Fokussierung auf  die  zentralen Kennzahlen anzustreben. 

Wie bereits erwähnt ist  der  Geltungsbereich  des  Gesetzes auf  die  Vereinbarkeit  von  Familie 

und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung zu beschränken und  die  Politik  der  frühen Förderung  von  

Kindern soll  in der  alleinigen Zuständigkeit  der  Kantone bleiben. Daher lehnen wir eine vorgese-

hene Statistik im Bereich  der  Politik  der  frühen Förderung  von  Kindern ab. Überdies stünde  der  

Nutzen einer solchen Statistik einem unverhältnismässigen Aufwand bei  den  kantonalen und 

kommunalen Vollzugsbehörden gegenüber.  

14. Übergangsfrist  

Es  ist notwendig, dass  der  Bund eine Übergangsfrist vorsieht, damit Kantone mit bereits beste-

henden Systemen genügend Zeit haben,  die  allenfalls notwendigen Gesetzesänderungen vor-

zunehmen sowie  die  administrativen Abläufe anzupassen. 
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Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

Christine  Häsler 
	

Christoph  Auer  

Regierungspräsidentin 
	

Staatsschreiber 

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  27.06.2022 I Version: 6 I  Dok.-Nr.:  1798847 I  Geschäftsnummer: 2022.GSI.1640 	 9/9  



Landeskanzlei
Rathausstrasse 2

4410 Liestal
T 061 552 50 06
landeskanzlei@bl.ch
www.bl.ch

BASEL
LANDSCHAFT

Jlt
REGIERUNGSRAT

Reoierunosrat. RathAusstrasse 2. 4410 Liestal

Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur
CH-3003 Bern
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21.403 n Pa. lv. WBK-NR. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lö-
sung : Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 wurden wir eingeladen, zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes
über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik
der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf eines Bundesbeschlusses für
Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich der Politik der frühen Kindheit Stellung zu neh-
men. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit.

Wir gliedern unsere Stellungnahme in zwei Teile. Zunächst stellen wir unsere Gesamtbeurteilung
mit unseren Kernanliegen vor. Danach führen wir unsere weiteren Anderungsvorschläge und Stöl-
lungnahmen zu lnhalten des Bundesgesetzes und zum erläuternden Bericht auf.

Gesamtbeurteilung und Kernanliegen

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst das Engagement des Bundes in der Thematik als Unter-
stützung der Kantone und Gemeinden beziehungsweise hauptsächlich der Familien in der
Schweiz sehr. Die Kinder und ihrö Familien müssen im Zentrum der Politik und der finanziellen Re-
gelungen der Kinderbetreuung stehen. Eine bessere Versorgung mit familien- und schulergänzen-
der Kinderbetreuung dient der Volkswirtschaft und der Gesellschaft insbesondere durch verbes-
serte Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Überführung der An-
stossfinanzierung gemäss dem unterbreiteten Gesetzesentwurf in eine neue Lösung trägt dazu
bei.

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die Vorlage im,Wesentlichen. Wir begrüssen die formulierte
Zielrichtung mit dem Schwerpunkt der Reduktion der Kosten für die Eltern und den gewählten Gel-
tungsbereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung mit gezielten Enreiterungen im
Bereich der Politik der frühen Kindheit. Die Anlage des Gesetzes beiücksichtigt die Organisations-
freiheit für die Kantone und Gemeinden und wird der Bundesverfassung gerecht: Der Bund kann
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und soll sich engagieren, er profitiert ebenso wie die anderen beiden Staatsebenen von der Kin-
derbetreuung.

Wichtig ist die lnklusion der Kinder mit Behinderung aufgrund des diesbezüglichen Nachholbe-
darfs: Familien mit Kindern mit Behinderung sollen die gleichen Bedingungen haben wie Familien
mit Kindern ohne Behinderung. Diskriminierungen müssen aufgehoben werden. Nur dann werden
die UN-Konvention über die Rechte der Kinder (KRK) und die Behindertenrechtskonvention (BRK)
erfüllt. Dies erfordert Schritte. Der Bund leistet gemäss dem unterbreiteten Vorschlag einen Bei-
trag.

Die Mittel zur Erreichung der Ziele sind im UKibeG im Wesentlichen gut angelegt. Der stetige, ein-
kommensunabhängige Bundesbeitrag schafft eine Grundvergünstigung für alle Familien und damit
eine deutliche Verbesserung gegenüber dem |ST-Zustand mit hohen Kosten für die meisten Fami-
lien. Die Sicht- und Planbarkeit der Beiträge für die Familien beurteilen wir als besonders wertvoll
und wirksam. Dieser Beitrag entspricht der grossen Neuerung und hat eine breite Wirkung. Die
Programmvereinbarungen beurteilen wir als vergleichsweise kleine Ergänzung. Sie unterstützen
gezlelte Entwicklungen in den Kantonen gemäss den eigenen Beurteilungen des Handlungsbe-
darfs. Es ist richtig, dass keine Koppelung zwischen den beiden lnstrumenten des Bundesbeitrags
und der Programmvereinbarungen besteht. Die finanziellen Beiträge des Bundes sind verhältnis-
mässig konzipiert: Der grosse Teil der Mittel fliesst in die Grundvergünstigung.

Allerdings haben wir Bedenken bezüglich der Umsetzung der geplanten Massnahmen des Geset-
zes. Dies insbesondere, da ein hoher administrativer Aufirand auf allen Staatsebenen zu ennrarten
ist.

Mit zwei Anpassungen bzw. Präzisierungen kann bezüglich unserem Anliegen, der Reduktion des
administrativen Aufiruands, viel erreicht werden:

1. Der Bundesbeitrag soll 20% für alle (<Sockelbeitrag>) betragen. Dies sichert nicht nur eine an-
gemessene Unterstützung aller Familien und verhindert die Vergrösserung von Unterschieden
für die Familien mit unterschiedlichen Wohnorten. Viel mehr sorgt diese Variante auch dafür,
dass der enorme administrative Aufiuand zur periodischen Erhebung des Subventionsstands
in den Kantonen vermieden wird. Diesbezüglich zeigen die Erfahrungen mit dem aktuellen
Programm <Finanzhilfen für Subventionserhöhungen von Kantonen und Gemeinden>>, dass
der Aufiltrand für Kanton und Gemeinden für die Erhebung nach Bundesvorgabe nicht nur
enorm gross ist, sondern dass die Resultate auch sehr fehleranfällig sind. Eine für allseits un-
befriedigende Situation würde perpetuiert, wenn das UKibeG darauf abstellen würde.

2. Wir erwarten eine Präzisierung dahingehend, dass die Ausrichtung der Beiträge an die Fami-
lien über die lnstitutionen der Kinderbetreuung (Abzug auf der Rechnung an die Familie) erfol-
gen kann. Eine direkte Auszahlung an die Eltern ist zu aufiuendig. ln unserem Kanton erfolgt
die Abwicklung von Subventionsbeiträgen der Gemeinden an die Familien bereits jetzt teil-
weise über die Einrichtungen. Die Betreuungseinrichtungen müssen befugt sein, auch den
Bundesbeitrag im Rahmen der Rechnungsstellung an die Eltern zu gewähren. Dies vermeidet
unnötigen Zusatzaufwand und Fehleranfälligkeit und ermöglicht eine machbare Umsetzung in
einem Feld mit vielen kurzfristigen Anpassungen (Wechsel der Betreuungspensen, Fluktuation
allgemein)
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Es gilt, in der Gesetzesanlage mit Berücksichtigung der beiden genannten Punkte und einer be-
grenzten Konzipierung der neu geplanten Bundesstatistik (siehe unten), aber insbesondere auch
auf Verordnungsebene praktikable Lösungen zu schaffen.

Der administrative Aufiuand ist im Erläuternden Bericht nur für die Bundesebene ausreichend be-
zifferl1, nicht aber für die Kantone und Gemeinden (S. 57). Die personellen Auswirkungen müssen
dahingehend ergänzt werden, dass der zu enryartende Aufwand in allen Bereichen des Geset-
zesentwurfs aufgeführt ist. Eine verlässliche Berechnung ist dabei aufgrund der noch nicht be-
kannten Vorgaben der Verordnung und der unterschiedlichen Ausgangslage in den Kantonen nicht
möglich. Die Aufirand generierenden Aufgaben und Mitwirkungspflichten der Kantone und Ge-
meinden sind aber zu benennen. Konkret fällt für die Kantone und Gemeinden nicht nur zusätzli-
cher Aufivand in Zusammenhang mit der Gewährung des Bundesbeitrags zu Gunsten der Eltern
und im Rahmen der Planung, Umsetzung und Berichterstattung der Programmvereinbarungen an.
Kantone und Gemeinden sind zusätzlich gefordert mit diversen Datenerhebungen (Grundlagen zu
Subventionsausgaben im Kanton für die Festlegung der Höhe des Zusa2beitrags, sofern an die-
sem festgehalten werden sollte; Abklärungen und Mitwirkung bei der Festlegung der lokalen Be-
treuungskosten durch den Bund; Datenlieferung für nationale Statistik; Mitwirkung bei der Evalua-
tion des Gesetzes; allfälliger Bedarfsnachweis betreffend Schliessung von Angebotslücken, ausser
während erster Phase der Programmvereinbarungen) sowie voraussichtlich mit der Konzipierung,
Einführung und Umsetzung einer Anschubfinanzierung für die Schaffung von Betreuungsplätzen
zur Schliessung von Angebotslücken.

Wir würden es sehr begrüssen, wenn die Anschubfinanzierung gemäss jetzigem Bundesgesetz
über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung bei Bedarf über den angestrebten Ter-
min hinaus (<bis das Gesetz in Kraft tritt respektive längstens bis zum 31. Dezember 2024>>) ver-
längert werden könnte, falls das lnkrafttreten des UKibeG sich verzögern sollte. Die Kantone benö-
tigen ausreichend Vorlaufzeit, wenn sie eine Anschubfinanzierung im Rahmen der Programmver-
einbarungen sicherstellen sollen.

Anliegen und Anpassungsvorschläge zum UKibeG - punktuell ergänzt mit Verweisen auf
den Erläuternden Bericht - im Detail

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art:l Zweck

Die lnansprr.ichnahme der institutionellen Kinderbetreuung verbessert nicht nur die Vereinbarkeit
von Familie und Enuerbstätigkeit oder Ausbildung, sondern auch die Chancengerechtigkeit für Kin-
der sowohl im Vorschul- als auch im Schulalter. Daher beantragen wir bei Abs. 1 Bst. b) folgende
Anpassung:

b. "die Chancengerechtigkeit für Kinder im Versehulalter zu verbessern"

Art. 2 Bsf. a Geltungsbereich institutionelle familienergänzende Knderbetreuung

1 Auf S. 56 des Erläuternden Berichts muss dabei der Aufwand für die Bewirtschaftung der Programmverein-
barungen seitens des Bundes korrigiert werden: Dass für die Aushandlung und Umsetzung der Pro-
grammvereinbarungen beim Bund voraussichtlich g bis 11 Stellen benötigt werden, ist viel zu hoch an-
gesetzt. Der Hauptaufwand muss beiden Kantonen mit der Planung und Umsetzung von Programmen
erfolgen. Es geht seitens des Bundes um ein Volumen von ca. 40 Millionen Franken jährlich.
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Wir unterstützen im Grundsatz den vorgesehenen Geltungsbereich. Den Geltungsbereich auf den
Vorschulbereich zu beschränken (wie dies die Minderheit fordert), würde insbesondere der Zielset-
zung der verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung diametral
widersprechen. Ohne den Schulbereich würde die Vereinbarkeit nur während der ersten vier Le-
bensjahre des Kindes verbessert, danach wären die Eltern wieder mit denselben Schwierigkeiten
konfrontiert. Zusätzlich kann das Betreuungsangebot zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit
auch im Schulalter beitragen. Hingegen ist die Sicherstellung der Betreuung der Jugendlichen in
der Oberstufe aus Sicht der Vereinbarkeit von Familie und Enryerbstätigkeit der Eltern etwas weni-
ger entscheidend und die Betreuung ist für die Eltern weniger kostenintensiv.2

Falls aus politischen Gründen unserer Forderung gemäss Punkt 1. oben (Sockelbetrag von 2Oo/o)

nicht stattgegeben wird und eine Differenzierung des Bundesbeitrags angezeigt ist, wäre eine Dif-
ferenzierung nach Altersklassen möglich. Ausgehend von der Schwere der Kostenlast für die El-
tern könnte beispielsweise der Bundesbeitrag für den Vorschulbereich 20 Prozent und für den
Schulbereich 10 Prozent (oder für den Primarschulbereich 10 Prozent und für den Oberstufenbe-
reich 5 oder 0 Prozent) betragen.

Art.3 Bsf. b Begriffe

Die Tagesfamilienorganisationen sind arar mehrheitlich Vereine, aber nicht ausschliesslich. Der
verwendete Begriff der "Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht alle Anbieter der Tagesfamili-
enbetreuung. Folglich beantragen wir Bst. b wie folgt zu ändern:

institutionelle Betreuung: die. regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schulalter in
privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstätten, Tageskindergärten, Tages-
strukturen,Tagesschulen)oderinTagesfamilien,soferndiesei
Tagesfamilienorqanisationen anqeschlossen sind i

2. Abschnitt: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbe-
treuung

Art.4Abs. 1 Grundsätze

Wir unterstützen den im Vorentwurf statuierten Grundsatz, schlagen jedoch eine Ergänzung vor,
um die bedingungslose Kostenbeteiligung zu präzisieren. Die Kostenbeteiligung des Bundes von
der Enrerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern oder gar einem bestimmten Enuerbspensum ab-
hängig zu machen, wie das die Minderheitsanträge vorschlagen, ist in zweierlei Hinsicht problema-
tisch:

. Viele Kantone und Gemeinden subventionieren die institutionelle Kinderbetreuung aus Grün-
den der Förderung und des Wohls der Kinder, auch wenn ihre Eltern aus Erwerbs- oder Aus-
bildungsperspektive nicht auf die Betreuung angewiesen wären. Beispielsweise weil damit
Kinder aus benachteiligten Familien von der frühkindlichen Bildung in einer Kindertagesstätte
oder Tagesfamilie profitieren können und so bessere Chancen auf eine erfolgreiche Bildungs-
karriere haben. ZUdem gibt es auch Situationen, in denen die Eltern krank, arbeitslos oder in
Beschäftigungsprogrammen tätig und deshalb auf subventionierte Betreuung angewiesen
sind. Ferner kann die institutionelle Kinderbetreuung in gewissen Fällen auch eine Entlas-
tungsfunktion übernehmen, beispielsweise bei Eltern von Kindern mit Behinderungen oder im
Zusammenhang mit Kindesschutzmassnahmen.

2 Dies, weil in der Regel der Betreuungsbedarf mit zunehmendem Alter abnimmt. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, zum
Beispiel bei Kindern mit gewissen Behinderungen, wo der Betreuungsbedarf unverändert bleibt oder gar zunimmt.
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. Der administrative Aufwand würde stark und unseres Erachtens unnötig erhöht. Bei Eltern mit
zusätzlichem Anspruch auf einkommensabhängige kantonale und kommunale Subventionen,
wird der Enruerbsgrad oftmals erhoben und geprüft, hier besteht also bereits eine Kontrolle.
Die zusätzliche Erhebung des Erwerbspensums bei Eltern, die heute die Vollkosten bezahlen,
sowie die damit verbundene Kontrolle wäre ein grosser Aufiuand, zumal sich das Erwerbspen-
sum erfahrungsgemäss immer wieder ändert. Die Eltern ohne Anspruch auf kantonale und
kommunale Subventionen haben trotz Bundessubventionen keinen Anreiz, ihr Kind mehr als
aufgrund des Pensums notwendig betreuen zu lassen, weil sie immer noch 80% der Kosten
selber zahlen (abzüg lich Steuerverg ünstig ungen).

. Aufgrund dieser Argumente lehnen wir die Minderheitsanträge ab und beantragen den Absatz
wie folgt zu ergänzen:

"Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung, da-
mit diese eine Enryerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung absolvieren können sowie um die
Chancenqerechtiqkeit für Kinder zu verbessern."

Art.5Abs. 1 Anspruchsberechtigte

Den Rechtsanspruch, der mit dem Sockelbeitrag statuiert wird, begrüssen wir sehr, da er für die
Gleichbehandlung der Eltern sorgt. Gemäss Vorentwurf sind die Personen anspruchsberechtigt,
die die elterliche Sorge innehaben. ln der Regel sind dies auch diejenigen Personen, die die Kos-
ten für die familienergänzende Kinderbetreuung übernehmen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen
nicht die Personen mit dem Sorgerecht Schuldner für die Kosten der familienergänzenden Kinder-
betreuung sind (beispielsweise Pflegefamilien). Damit sichergestellt ist, dass diejenigen Personen
den Bundesbeitrag erhalten, die auch effektiv die Drittbetreuungskosten tragen, schlagen wir fol-
gende Anderung vor:

"Anspruch auf den Bundesbeitrag haben iene Personen, welche die Rechnunoen für die institutio-
nelle Kinderbetreuunq bezahlen .tt

Art. 7-g Berechnungdes Bundesbeitrags

Socke/- und Zusatzbeitrag:

Wir begrüssen es sehr, dass die Vorlage einen Sockelbeitrag vorsieht. Damit der Bundesbeitrag
einen wirkungsvollen Beitrag zur Senkung der Elternbeiträge leistet, gezielt die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf oder Ausbildung für alle Eltern verbessert und die Vorlage mit einem verträgli-
chen Mass an Bürokratie umgesetzt werden kann, beurteilen wir eine Lösung als notwendig, die
eine anteilsmässige Bundesbeteiligung von 20 Prozent vorsieht. Auf den Zusatzbeitrag soll ver-
zichtet werden.

Wir bezweifeln, dass der Zusaäbeitrag die angestrebte Anreizwirkung erzielen kann und in einem
vernünftigen Auflrvandsverhältnis steht. Falls trotzdem an der ldee eines Sockel- und Zusatzbei-
trags festgehalten werden soll, möchten wir auf folgende unenuünschte Effekte hinweisen, die sich
möglichenreise ergeben können:

. Ungleichbehandlung der Eltern: Der Zusatzbeitrag führt dazu, dass Eltern, die aufgrund eines
ausgebauten kantonalen und/oder. kommunalen Subventionierungssystems bereits stärker
entlastet sind, durch die zusätzlichen Bundesbeiträge noch weiter entlastet werden. ln Kanto-
nen mit einem tiefen Subventionsniveau würden hingegen die Eltern, die die gesamten oder
den Grossteil der Betreuungskosten selber tragen müssen, weniger entlastet. Die Ungleichbe-
handlung wird in einem ersten Schritt also noch verstärkt. Ein Harmonisierungseffekt würde
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sich allenfalls erst mit der Zeit einstellen, wenn eine überwiegende Mehrheit der Kantone An-
spruch auf den vollen Zusatzbetrag von 10 Prozent hätte. Je länger je weniger würde sich je-
doch auch der Aufiuand im Zusammenhang mit dem Zusatzbetrag rechtfertigen lassen.

. Unnötige Komplexität: Der Zusatzbeitrag macht die Umsetzung komplexer und erhöht den ad-
ministrativen Aufiuand auf Seiten der Kantone ünd Gemeinden massiv. Gleichzeitig wird in
vielen Kantonen aber keine Anreizwirkung erzielt werden können (vgl. nachstehenden Ab-
schnitt).

o Verfehlte Anreizwirkung: Wir gehen davon aus, dass die gewünschte Anreizsetzung - die Er-
höhung der kantonalen und kommunalen Subventionen - nur in Einzelfällen erreicht werden
kann. Je nach Situation, in der sich die Kantone befinden, gibt es Gründe, weshalb anzuneh-
men ist, dass die Anreizwirkung nicht greift:

o Für die Kantone der Stufe 2, die aktuell weit über dem Schwellenwert zur tiefen Kategorie
sind, besteht kein Anreiz, die Subventionen weiter zu erhöhen.3 Auch eine substanzielle
Reduktion der Subventionen hätte keinen Einfluss auf die Höhe des Zusatzbeitrags.

o Für die Kantone der Stufe 0 oder 1, die aktuell im unteren Bereich verortet sind, kann der
Weg in die nächste Kategorie sehr weit seina, was die Anreizrivirkung für eine Erhöhung
stark abschwächt.

. lnnerkantonale Ungerechtigkeiten und Fehlanreize: innerhalb eines Kantons können die kom-
munalen Subventionen sehr ungleich verteilt sein (grosse Differenzen im Subventionsniveau
der Gemeinden), was dazu führen kann, dass die Stufeneinteilung des Kantons nicht der ef-
fektiven Traglast der Gemeinde entspricht. Je nach strukturellen Gegebenheiten ergeben sich
unberechtigte Nutzniesser oder Leidtragende.

Ferner beurteilen wir die dreistufige Kategorisierung der Kantone kritisch, falls an der Konzeption
eines Zusatzbeitrags festgehalten wird. lm erläuternden Bericht werden - bezugnehmend auf die
Spannbreite der jährlichen Subventionsbeträge zwischen 145 und 3'515 Franken pro Kind - drei
Schwellenwerte und der daraus resultierende Anspruch auf einen Zusatzbeitrag festgehalten:

Stufe Schwel lenwert jäh rl iche n Su bventionsbetrag p ro
Kind

Anspruch auf Zusatzbeitrag

Kein Anspruch

5o/o

höher als 999 Franken 10o/o

Ein Teil der unennrünschten Verzerrungen in der Anreizsetzung könnte mit einer linearen Ausge-
staltung mit 11 Kategorien erreicht werden, d.h. dass ein Anspruch auf einen Zusatzbetrag zwi-
schen 0 und 10 Prozent besteht. Dies mag im Hinblick auf den Vollzug auf den ersten Blick als
noch komplizierter erscheinen, wir sind jedoch der Uberzeugung, dass dem nicht so ist. Der Auf-
wand für die Kantone und Gemeinden fällt bei der Erhebung der Subventionsvolumen an, nicht bei
der Einreihung bzw. Festlegung des Zusatzbeitrags. Eine feinmaschigere Einreihung bringt auch

3 Die Eltern eines Kantons, der 1'000 Franken pro Kind subventioniert erhielten den gleichen Zusatzbetrag wie die Eltern
eines Kantons, der mit 3'000 Franken pro Kind dreimal mehr Subventionen pro Kind gewährt.
a Beispielsweise ein Kanton mit aktuell 150 Franken pro Kind müsste seine Subventionen mehr als verdreifachen um in
die Stufe 1 zu gelangen. Oder ein Kanton mit aktuell 550 Franken pro Kind müsste seine Subventionen fast verdoppeln,
um in die Stufe 2 zu gelangen.
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für den Bund keinen Mehraufirand mit sich. Es geht lediglich um den letzten Schritt, den Subventi-
onsbetrag einer Stufe zuzuordnen. Ob die Betragsspanne für den jeweiligen Prozentsatz grösser
oder kleiner ausfällt, macht von der Administration her keinen Unterschied.

D iffere n zie ru ng de r D urch sch nrffskosfen;

Der Ansatz, den Bundesbeitrag nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden
Betreuungsplatzes zu bemessen, wird vollumfänglich unterstützt. Die Orientierung an Durch-
schnittskosten ist sinnvoll, weil dadurch eine Gleichbehandlung der einzelnen Angebote ermöglicht
wird. Wenn die Vollkosten der Betreuungsinstitutionen aufgrund von strukturellen regionalen Un-
terschieden (2.B. Kosten für Miete, Löhne) stark von den nationalen Durchschnittskosten abwei-
chen, kommt es bei der Anwendung eines nationalen Durchschnittswerts zu problematischen Ver-
zerrungen.

Der Bundesbeitrag soll in etwa den gleichen Anteil an den effektiven Vollkosten (Prinzip der relati-
ven Gleichbehandlung der Elterns)decken. Den strukturellen Unterschieden bei den effektiven
Vollkosten gilt es demnach mit differenzierten Referenzwerten Rechnung zu tragen. Nur so kön-
nen unerwünschte Verzerrungen verhindert werden, die aufgrund von grossen Ünterschieden zwi-
schen den fÜr die Berechnung angewandten Durchschnittskosten und den effektiven Kosten ent-
stehen. Wir begrüssen folglich die Berücksichtigung der besonderen lokalen Bedingungen im Rah-
men der Bemessung des Bundesbeitrags nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergän-
zenden Betreuungsplatzes und erachten sie als praktikabel.6

Erhöhung des Bundesbeffrags für Knder mit Behinderung:

Ferner begrüssen wir, dass der Bundebeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen höher
ist, sofern die Eltern tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tragen.
ln diesem Zusammenhang scheint uns wichtig, dass Wege gefunden werden, die eine Benachteili-
gung derjenigen Kantone, Städte und Gemeinden, die aktuell diese Mehrkosten übernehmen, aus-
geschlossen werden kann. Ziel muss es sein, dass Eltern für die Betreuung von Kindern mit Behin-
derung die gleichen Beiträge bezahlen wie Familien mit Kindern ohne Behinderung.

Zusammenfassend beantragen wir deshalb Art. 7, Abs. 2 und 3 zu belassen wie vorgeschlagen
und Abs. 1 und 4 wie folgt anzupassen:
1 Der Bundesbeitrag setzteiehau+einem Seekel und einen Zusatzbeitrag zusammen beträqt 20
Prozent der Kosten eines familienerqänzenden Betreuunqsolatzes.

5 Bei einem nationalen Referenzwert, wäre die Gleichbehandlung der Eltem lediglich in Bezug auf den absoluten Fran-
kenbetrag gegeben. Dies würde dazu führen, dass Eltern in Relation zu den effektiven Kosten (ohne kantonale oder
kommunale Subventionen) ungleich entlastet würden.
Exemplarisches Rechenbeispiel: wenn der Bund 2Oo/o des nationalen Referenzwertes von Fr. 1 1 0.- pro Tag und pro Kind
übernimmt, erhalten die Eltern Fr.22.-. Angenommen die effektiven Betreuungskosten belaufen sich auf Fr. 140.- pro
Tag und pro Kind entspricht dies 16%. Bei effektiven Betreuungskosten von Fr. 90.- hingegen würden der Bundesbeitrag
24Vo der Kosten decken. Die Eltern, die ohnehin schon höhere Drittbetreuungskosten zu tragen haben, werden weniger
stark entlastet, als diejenigen, deren Drittbetreuungskosten tiefer ausfallen.
6Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt eine umfassende Datengrundlage fehlt für eine wissenschaftlich exakte Festlegung
der Differenzierungseinheiten bez. -kriterien,'sind wir übezeugt, dass es eine praktikable Lösung für die Definition der
Referenzwerte gibt. Unseres Erachtens können im Rahmen einer Studie mittels statistischer Annährung Referenzwerte
definiert werden, die politisch mitgetragen werden und ohne Etablierung eines komplexen und ressourcenintensiven Be-
rechnungssystems festgelegt werden können.

JlI
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2 Er bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplat-
zes. Der Bundesrat legt diese Kosten fest unter Berücksichtigung der besonderen lokalen Bedin-
gungen. Dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Arten der institutionellen Betreuung.
3 Die Höhe des Bundesbeitrags richtet sich nach der tatsächlichen lnanspruchnahme der familien-
ergänzenden Kinderbetreuung.
a Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist höher, wenn die€ttern{at-

die Vollkosten für die
familieneroänzende Betreuunq durch die Behinderuno des Kindes höher ausfallen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten der Berechnung des Bundebeitrages.

Art. 8 und 9 können gestrichen werden, wenn Nt.7 Abs. 1 gemäss unserem Antrag angepasst
wird.

Art. 11 Abs.l Zeitinteruallfür die Gewährung des Bundesbeitrags

lm vorliegenden Vorentwurf ist festgehalten, dass der Bundesbeitrag den Anspruchsberechtigten
monatlich zu gewähren ist (da die Kosten monatlich anfallen). Die Kindertagesstätten stellen die
Kosten für die Kinderbetreuung in der Regel monatlich in Rechnung. Jedoch in der schulergänzen-
den Kinderbetreuung sowie bei Tagesfamilien kommen auch andere Rechnungsperioden zur An-
wendung. Wir teilen die Haltung, dass der Bundesbeitrag nicht stark verzögert gewährt werden
sollte (gegenüber dem Zeitpunkt, in dem die Kosten effektiv anfallen). Eine nachträgliche Rücker-
stattung entspricht nicht der angestrebten Zielsetzung der unmittelbaren Entlastung der Eltern. Für
den Fall, dass der Bundesbeitrag in Form einer Vergütung gewährt wird, sollten die Betreuungs-
einrichtungen ihr bisheriges Rechnungsintervall beibehalten können. Wenn beispielsweise ein
Kind nur selten und/oder unregelmässig institutionell betreut wird, kann ein abweichendes Rech-
nungsstellungsintervall sowohl für die Betreuungseinrichtung wie auch für die Eltern von Vorteil
sein. Wir beantragen daher, Art. 11 Abs. 1 wie folgt anzupassen:

"Der Bundesbeitrag ist den Anspruchsberechtigten in der Reqel monatlich zu gewähren."

Art. 11 Abs. 2 Zuständiger Kanton

Gemäss Art. 11 Abs. 2 ist der Kanton für die Gewährung des Bundesbeitrags zuständig, in dem
das Kind seinen Wohnsitz hat. lm erläuternden Bericht auf Seite 29 ist jedoch festgehalten, dass
der Kanton, in dem das Kind institutionell betreut wird, zuständig ist. Ersteres erachten wir als ziel-
führender. Wenn unser Anliegen aufgenommen wird, dass die lnstitutionen befugt sind, den Bun-
desbeitrag im Rahmen der Rechnungsstellung an die Eltern zu gewähren, müsste für interkanto-
nale Betreuungsverhältnisse in der Verordnung eine praktikable Lösung geschaffen werden.

Art. 11 Abs. 3 Verfahren und zuständige Stelle

Die Gewährung des Bundesbeitrags soll für die öffentliche Hand, die Betreuungseinrichtungen und
die Eltern mit möglichst geringem Administrationsaufirvand verbunden sein. Deshalb ist es ent-
scheidend, dass die Begebenheiten berücksichtigt und die Gewährung des Bundesbeitrags mit
den bestehenden Finanzierungsmodellen in den Kantonen und Gemeinden in Einklang gebracht
werden. Es sollten nicht mehr Ebenen/Stellen involviert sein als nötig (möglichst wenig Schnittstel-
len) und es sollte möglichst wenig Finanzflüsse zwischen den Ebenen/Stellen geben. Es ist zent-
ral, dass die Kantone selber über das Verfahren und die zuständige Stelle für die Gewährung der
Bundesbeiträge entscheiden können. Interkantonale Verhältnisse müssen sie berücksichtigen.

jI
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Art. 11 Abs. 4 Delegation

Wir gehen davon aus, dass es für zahlreiche Kantone am zweckdienlichsten ist, wenn der Bundes-
beitrag in Form einer Vergütung im Rahmen der Rechnungsstellung durch die Betreuungseinrich-
tungen gewährt wird und die Betreuungseinrichtungen mit der zuständigen Stelle (gemäss Abs. 3)
abrechnen. Eine direkte Auszahlung an die Anspruchsberechtigten durch die zuständige Stelle in
einem von der Rechnungsstellung losgelösten Schritt erscheint uns aufinrändiger (sofern dies nicht
bereits der aktuellen Praxis entspricht). Damit die Betreuungseinrichtungen befugt sind, den Bun-
desbeitrag zu gewähren, beantragen wir, Abs. 4 wie folgt zu ergänzen:

"Sie können die Gewährung der Bundesbeiträge an die Gemeinden, an private oder öffentlich-
rechtliche Körperschaften übertragen. Sie sorgen dafür, dass die Bundebeiträge unter Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden. "

3. Abschnitt: Programmverei nbaru ngen

Art. 13 Abs. 1 Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der familienergänzenden Knderbetreuung

Wir regen an, dass die Beträge für Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der familienergänzenden
Kinderbetreuung erhöht werden, um in Kantonen, welche in diesem Bereich Handlungsbedarf ha-
ben, mehr Wirkung erzielen und beispielsweise dem bestehenden Fachkräftemangel in der Bran-
che spürbar begegnen zu können.

Die Zuordnung der bislang vorgesehenen 40 Millionen Franken pro Jahr auf die vier Förderberei-
che von je 10 Millionen Franken (Erläuternder Bericht S. 33) sollte nicht geregelt werden. Die Kan-
tone sollen unter Rücksichtnahme der Strukturen vor Ort mit dem Bund aushandeln können, wel-
che Bereiche sie in ihre Programmvereinbarung einschliessen (und nicht verpflichtet sein, alle Be-
reiche abzudecken). Die Finanzhilfen sollen dorthin fliessen können, wo die Kantone den grösse-
ren Handlungsbedarf sehen - und auch dorthin, wo die Kantone auf dem jeweiligen Stand ihrer
gesetzlichen Grundlagen überhaupt Handlungsmöglichkeiten haben. Es ist den Familien und der
Gesellschaft nicht gedient, wenn ein Kanton mangels Erfüllung formeller Vorgaben nichts oder fast
nichts investieren kann.

Der Verzicht auf einen Bedarfsnachweis im Zusammenhang mit der Schaffung von Betreuungs-
plätzen (Bst. a) während der ersten Programmperiode beurteilen wir als zielführend, da erst im
Hinblick auf die aweite Programmperiode die dafür notwenigen Datengrundlagen vorliegen wer-
den.

Eine finanzielle Beteiligung des Bundes an den Massnahmen zur Qualitätsförderung (Bst. c) ist
zielführend. Mit gezielten lnvestitionen unter anderem in die Aus- und Weiterbildung, die Grundla-
genforschung und den Wissenstransfer können wichtige lmpulse für die Verbesserung der Qualität
gegeben werden. Die bestehende Kompetenzordnung, dass den Kantonen und/oder die Gemein-
den im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Bewilligungs- und Aufsichtsfunktion die Qualitätskontrolle
der Betreuungsinstitutionen obliegt, bleibt dadurch unverändert.

tlI
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Es wird begrüsst, dass in Bst. a explizit auf Kinder mit Behinderungen verwiesen wird. Da sich un-
serer Ansicht nach die Schaffung von Betreuungsplätzen nicht auf Kinder im Vorschulalter be-
schränken soll, weil Handlungsbedarf auch für Kinder im Schulalter besteht, beantragen wir Bst. a
wie folgt anzupassenl

a. die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und Schulal-
ter sowie für Kinder mit Behinderungen im Versehulalter zur Schliessung von Angebotslücken;

Art. 13 Abs. 2 Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der Politik der frühen Förderung von Kndern

Wir begrüssen, dass Massnahmen im Bereich der Weiterentwicklung der Politik der frühen Förde-
rung von Kindern in die Programmvereinbarungen aufgenommen werden können und dafür Mittel
vorgesehen sind.

Art. 15 Bemessung der Finanzhilfen an Kantone

Gemäss Art. 13 Abs. 4 können Finanzhilfen auch an Dritte (für Programme und Projekte von natio-
naler oder sprachregionaler Projekte) ausgerichtet werden. Entsprechend müssten diese auch in
Art. 15 als Destinatäre genannt werden. Wir beantragen daher folgende Ergänzung:

Bemessung der Finanzhilfen an Kantone und Dritte

"Die Finanzhilfen decken höchstens 50 Prozent der Ausgaben des Kantons und Dritter für die
Massnahmen nach Artikel 13."

Art. 16 Vertahren

Gemäss Art. 13 Abs. 4 können Finanzhilfen auch an Dritte (für Programme und Projekte von natio-
naler oder sprachregionaler Projekte) ausgerichtet werden. Entsprechend müssten diese auch in
Art. 16 Abs. 1 als Destinatäre genannt werden. Wir beantragen daher, Abs. 1 wie folgt zu ergän-
zeni

"Den Kantonen und Dritten werden Finanzhilfen grundsätzlich mittels vierjährigen Programmver-
einbarungen gewährt.'r

Gemäss Vorentwurf legt der Bundesrat den Beginn der ersten Vertragsperiode fest. Neben den
enrähnten Vorteilen eines für alle Kantone gleichzeitigen Beginns der ersten Programmperiode
sehen wir auch gewichtige Nachteile: diejenigen Kantone, die nicht in der Lage sein werden, die
Programmvereinbarungen auf den vom Bundesrat bestimmten Zeitpunkt abzuschliessen (bei-
spielsweise, weil die Schaffung der dafür notwendigen kantonalen Rechtsgrundlagen länger dau-
ert), müssen vier Jahre warten, bis eine Programmvereinbarung in Kraft treten kann. Daher schla-
gen wir eine Flexibilisierung während der ersten Vertragsperiode vor. So könnte beispielsweise ein
Kanton eine dreijährige Programmvereinbarung abschliessen und zumindest einen Teilbetrag ab-
holen. Ab der zweiten Vertragsperiode könnte dann die Laufzeit der Programmvereinbarungen
vereinheitlicht werden.

4. Abschnitt. Statistik, Verhältnis zum europäischen Recht, Evaluation

Art. 17 Abs. 1 Sfafrsfik

Für eine evidenzbasierte Analyse und Steuerung im Bereich der familienergänzenden Kinderbe-
treuung fehlen aktuell einheitlich erhobene Daten auf nationaler Ebene, weshalb wir den Aufbau
einer nationalen Kinderbetreuungsstatistik unterstützen. lm Rahmen der Konzeptionierung der na-
tionalen Kinderbetreuungsstatistik Öilt es, die lnformationsbedürfnisse der involvierten Akteure ab-
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zuklären (insbesondere auch diejenigen, die im Hinblick auf die angestrebte Bedarfsplanung be-
stehen). Um den Aufiuand für die kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden wie auch für die
Betreuungseinrichtungen möglichst gering zu halten, ist eine Fokussierung auf die zentralen Kenn-
zahlen notwendig.

Deshalb lehnen wir eine vorgesehene Statistik im Bereich der Politik der frühen Förderung von
Kindern ab. Der Nutzen einer solchen Statistik stünde einem unverhältnismässigen Aufirand bei
den kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden gegenüber. Folglich beantragen wir, die Sta-
tistik auf den Bereich der familienergänzenden Kinderbetrauung zu beschränken und Art. 17 wie
folgt anzupassen:

"Das Bundesamt für Statistik erstellt in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine harmonisierte Sta-
tistik der institutionellen familienerqänzenden Kinderbetreuuno harmenisierte Statistiken in den Be

Förderung ven Kin
d€fn".

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

Freundliche Grüsse

'}t

IC
Kathrin
Regierungs

E, //et äp+*c-'-
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

21.403 n Pa. lv. WBK-NR. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung: Vernehmlassungsantwort, 23. August
2022 1111,1



A
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
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Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur des Nationalrates (WBK-N)
per E-Mail an: familienfragen@bsv.admin.ch

Basel, 30. August 2022

Präsidialnummer: P220701

Regierungsratsbeschluss vom
Vernehmlassung zum Vorentwurf Bundesgesetz über die Unterstützung der familienergän-
zenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kin-
dem (UKibeG): Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Mitglieder der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Vorentwurf
des Bundesgesetzes über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der
Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf des
Bundesbeschlusses für Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich Weiterentwicklung der
Politik der frühen Kindheit zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellung-
nähme und lassen Ihnen nachstehend unsere Anträge und Bemerkungen zukommen.

1. Grundsätzliche Einschätzung
Der Regierungsrat unterstützt grundsätzlich die Ablösung des bisherigen befristeten Impulspro-
gramms durch ein neues Gesetz und begrüsst die Stossrichtung der Vorlage. Insbesondere be-
fürworten wir die Kernziele der Vorlage: Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit oder Ausbildung sowie der Chancengerechtigkeit von Kindern im Vorsch u latter.

Die familienergänzende Kinderbetreuung leistet einen zentralen gesellschaftlichen Beitrag und
hat im Kanton Basel-Stadt einen hohen politischen Stellenwert: Zum einen ermöglicht sie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung, zum anderen trägt die frühkindliche Bildung
und Betreuung in Institutionen derfamilienergänzenden Betreuung zur Chancengerechtigkeit von
Kindern bei. Auf 1. Januar 2022 wurde im Kanton Basel-Stadt das totalrevidierte Tagesbetreu-
ungsgesetz in Kraft gesetzt. Die Beiträge an die Tagesbetreuung (Betreuungsbeiträge) in Kinder-
tagesstätten und Tagesfamilien wurden erhöht und damit einhergehend die Kosten der Eltern für
die familienergänzende Kinderbetreuung gesenkt. Der Regierungsrat befürwortet, dass die Vor-
läge eine ständige finanzielle Beteiligung des Bundes an den Kosten für die familienergänzende
Betreuung vorsieht, um Familienhaushalte noch stärker zu entlasten. Zentrales Anliegen des Re-
gierungsrates ist es, dass die bisherige Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen bei-
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behalten wird. Für den Kanton Basel-Stadt ist es wichtig, dass die Kantone die finanziellen Leis-
tungen an die Betreuung und zur Förderung der Angebote und der Qualität weiterhin frei gestal-
ten können (u.a. in Bezug auf den Anspruch auf Betreuungsbeiträge).

Kritisch sehen wir die Veri'ahren im Zusammenhang mit den Bundesbeiträgen an die Kosten der
Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung. Das vorgesehene Verfahren zur Rückerstat-
tung der Bundesbeiträge an die Kantone entspricht demjenigen zur Rückerstattung der Ausfall-
entschädigungen für die familienergänzende Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie.
Der administrative Aufwand des Kantons und der Institutionen war in diesem Zusammenhang be-
trächtlich. Um sehr hohe administrative Aufwände für die Kantone zu vermeiden, müssen nieder-
schwellige Verfahren und Abläufe zur Gewährung und zur Rückerstattung der Bundesbeiträge
eingeführt werden. Die Gewährung eines Pauschalbeitrags anstatt eines einzelfallbezogenen Bei-
trags an die Kosten der Eltern könnte diesbezüglich Abhilfe schaffen.

2. Anträge und Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorent-
wurfs

2.1 Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

2.1.1 Artikel 1 «Zweck»

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 1 Bst. b folgendermassen zu ändern:

«die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter verbessern».

Begründung:
Die Chancengerechtigkeit soll nicht nur für Kinder im Vorschulalter verbessert werden. So fallen
gemäss dem vorgesehenen Geltungsbereich bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit auch
Kinder im Schulalter, die institutionell familienergänzend betreut werden, unter das Gesetz. Im
Kanton Basel-Stadt sind die Tagesstrukturen der Volksschulen ein wichtiges unterrichtsergänzen-
des Betreuungsangebot, das sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit wie auch
die Chancengerechtigkeit für Kinder verbessert.

Antrag:
Wir beantragen, in Absatz 1 folgenden Bst. c neu in das Gesetz aufzunehmen:

«Verbesserung der Qualität des Anaebots der familienemänzenden Kinderbetreuuna.»

Begründung:
Die Verbesserung der Angebotsqualität, erwähnt in Absatz 2 Bst. c, ist bereits in Absatz 1 zu nen-
nen. Den Antrag der Minderheit Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller
Peter, Tuena Absatz 2 Bst. c zu streichen, lehnen wir ab. Die positiven Effekte familienergänzen-
der Kinderbetreuung sind massgeblich von der Qualität institutioneller Betreuungsangebote ab-
hängig.

2.1.2 Artikel 2 «Geltungsbereich»

Antrag:
Wir beantragen, folgenden Absatz 2 neu in das Gesetz aufzunehmen:

«5 Jahre nach Inkrafttreten ist von den Kantonen für eine weitere Ausrichtung der Beiträge der
Nachweis vorzulegen, dass alle Kinder derselben Wohngemeinde dieselben Zuaanaschancen in
der familieneraänzenden Kinderbetreuuna haben.»
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Begründung:
Ziel der Gesetzesvorlage ist es, die Chancengerechtigkeit von Kindern zu verbessern. Eine
grundlegende Voraussetzung hierfür sind diskriminierungsfreie Betreuungsstrukturen und Ta-
rifsysteme. Gleiche Zugangschancen bedeuten, dass Kinder des gleichen Wohnorts und gleicher
wirt:schaftlicher Verhältnisse der Eltern, unabhängig von einer Behinderung oder anderer persönli-
eher Merkmale, die gleichen Chancen auf einen Betreuungsplatz zum gleichen Tarif haben. Die-
ser Grundsatz ist einzufordern und gesetzlich zu verankern.

2.1.3 Artikel 3 «Begriffe»

Antrag:
Wir beantragen, Bst. b folgendermassen zu ändern:

<dnstitutionelle Betreuung: die regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schulatter
in privaten und öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstätten, Tageskindergärten, Ta-
gesstrukturen, Tagesschulen) oder in Tagesfamilien, sofern diese in Tagosfamilienvereinen orga
fttetert-Ta.qesfamilienorganisationen angeschlossen sind».

Begründung:
Im Bundesgesetz sollte der Begriff «Tagesfamilienorganisationen» verwendet werden, da es
auch Tagesfamilienorganisationen gibt, die nicht als Verein organisiert sind.

2.2 Zweiter Abschnitt: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familien-
ergänzende Kinderbetreuung

2.2.1 Artikel 4 «Grundsätze»

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 1 folgendermassen zu ändern:

«Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung,
damit diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung absolvieren können sowie um
die Chancengerechtiakeit für Kinder zu verbessern.»

Begründung:
Neben der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung trägt die institutionelle
Kinderbetreuung auch zur Chancengleichheit von Kindern bei. So fördern qualitativ gute Betreu-
ungsangebote im Frühbereich die motorische, sprachliche und kognitive Entwicklung von Kin-
dem. Ferner können Angebote familienergänzender Kinderbetreuung Eltern in anspruchsvollen
Lebenssituationen entlasten und familiären Risikokonstellationen präventiv entgegenwirken. Für
den Kanton Basel-Stadt ist es wichtig, dass die familienergänzende Kinderbetreuung nicht aus-
schliesslich der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung dient, sondern
auch das Kindeswohl und die Förderung des Kindes berücksichtigt. Das Bundesgesetz muss
grundsätzlich die Organisationsfreiheit der Kantone und Gemeinden wahren. Unterschiedliche
Anspruchsvoraussetzungen wie auch eine erneute Prüfung auf Bundesebene widersprechen
dem Subsidiaritätsprinzip und erhöhen den administrativen Aufwand unverhältnismässig.

Antrag:
Ablehnung des Antrags der Minderheit Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber,
Keller Peter, Tuena.

Begründung:
Aus oben genannten Gründen lehnen wir den Minderheitenantrag, in Zweielternhaushalten ein
Arbeits- und Ausbildungspensum von über 100 Prozent vorauszusetzen, ab.
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Antrag:
Ablehnung des Antrags der Minderheit de Montmollin, Fiala, Gafner, Haab, Herzog Verena, Hu-
ber, Keller Peter, Nantermod, Tuena, Umbricht Pieren.

Begründung:
Aus oben genannten Gründen lehnen wir den Minderheitenantrag, einen kumulierten Mindestbe-
schäftigungsgrad der beiden Eltern als Anspruchsvoraussetzung festzulegen, ab.

Antrag:
Ablehnung des Antrags der Minderheit Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber,
Keller Peter, Tuena.

Begründung:
Den Minderheitenantrag, den Anspruch auf Bundesbeiträge auf die institutionelle Kinderbetreu-
ung im Vorschulbereich zu beschränken, lehnen wir ab (siehe hierzu auch Ausführungen zu Arti-
kell).

2.2.2 Artikel 7 «Bundesbeitrag»

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 1 (in Übereinstimmung mit dem Antrag der Minderheit Piller Carrard,
Fivaz Fabien, Prezioso, Python, Schneider Meret) folgendermassen zu ändern:

«Der Bundesbeitraa beträat 20 Prozent der Kosten eines familiener.qanzenden Betreuungsplat-
zes.»

Damit einhergeht bei Annahme von Absatz 1 die Streichung der Artikel 8 «Sockelbeitrag» und Ar-
tikel 9 «Zusatzbeitrag».

Begründung:
Wir sind kritisch, dass die mit dem Zusatzbeitrag angestrebte Anreizwirkung in einem angemes-
senen Verhältnis zum administrativen Aufwand steht, da die Umsetzung mit der Zweiteilung des
Bundesbeitrags bedeutend komplexer ist. Aus diesem Grund fordern wir von einer Unterschei-
dung zwischen Sockel- und Zusatzbeitrag abzusehen. Vollumfänglich unterstützen wir, dass bei
der Festlegung der Kosten die lokalen Bedingungen berücksichtigt werden, wie bspw. die im nati-
onalen Vergleich höheren Mietkosten. Die regionalen Kosten für einen familienergänzenden Be-
treuungsplatz sind darüber hinaus von gesetzlichen Vorgaben abhängig. Zu nennen sind im Kan-
ton Basel-Stadt die Vorgaben betreffend Qualität der Angebote wie die Anforderungen an die
Qualifikation des Betreuungspersonals oder den Betreuungsschlüssel.

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 4 folgendermassen zu ändern:

«Der Bundesbeitrag an die Kosten_dei_Eltern für die Betreuung eines Säuglings sowie eines Kin-
des mit Behinderungen oder mit besonderem Betreuunasbedarf ist höher, wenn die Eltern tat
Gächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tFa^en-tatsächliche Mehrkos-
ten anfallen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.»

Begründung:
Absatz 4 ist unglücklich formuliert. Explizit zu nennen ist, dass sich der Bund an den Kosten der
Eltern beteiligt. Der Bundesbeitrag kann nach der gängigen kantonalen Praxis gewährt werden
und ist nicht direkt an die Eltern auszubezahlen. Grundsätzlich ist es zu unterstützen, dass der
Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die Betreuung eines Kindes mit Behinderung höher
ist, wenn die Eltern tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tra-
gen. Die Zusatzkosten für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen sollen nicht den Eltern

Seite 4/7



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

auferlegt werden, aber auch die Kantone, die bereits heute behinderungsbedingte Mehrkosten
übernehmen, sollen nicht benachteiligt werden. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass nicht nur bei
Kindern mit Behinderungen höhere Kosten für die Betreuung anfallen, sondern auch bei Kindern
mit Entwicklungsauffälligkeiten oder bei Säuglingen.

Antrag:
Ablehnung des Antrags der Minderheit Kutter, Brunner, Roth Pasquier, Stadler, Studer, den Bun-
desbeitrag an den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes zu
bemessen.

Begründung:
Die Berechnung des Bundesbeitrags auf Grundlage nationaler Durchschnittskosten führt zu einer
schweizweit ungleichen finanziellen Entlastung der Familienhaushalte und wirkt sich negativ auf
die Bestrebungen zur Verbesserung der Qualität in Angeboten der institutionellen Kinderbetreu-
ung aus. Der Kanton Basel-Stadt mit seinem gut ausgebauten, qualitativ hochwertigen Angebot
wird bei einer Bemessung des Bundesbeitrags nach den durchschnittlichen nationalen Kosten ei-
nes Betreuungsplatzes für seine Bemühungen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung, aber
auch aufgrund strukturell bedingter Faktoren benachteiligt. Nur wenn sich der Bundesbeitrag an
den effektiven Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes orientiert, kann eine Gleich-
behandlung der Eltern erreicht werden.

Antrag:
Teilweise Berücksichtigung des Antrags der Minderheit Filler Carrard, Fivaz Fabien, Prezioso, Py-
thon, Schneider Meret, ausgenommen Absatz 2 betreffend Bemessung des Bundesbeitrags und
Absatz 4 betreffend Kinder mit Behinderungen oder besonderem Betreuungsbedarf.

Begründung:
Aus den oben ausgeführten Gründen folgen wir dem Antrag der Minderheit in Bezug auf Absatz 1
und Absatz 3. Die Bemessung des Bundesbeitrags, festgehalten in Absatz 2, hat die lokalen Be-
dingungen zu berücksichtigen, um eine Ungleichbehandlung der Eltern und eine Benachteiligung
progressiver Kantone zu vermeiden. Die Höhe des Bundesbeitrags ist an den tatsächlichen Mehr-
kosten, die durch einen besonderen Betreuungsaufwand bedingt sind, auszurichten.

2.2.3 Artikel 11 «Gewährung des Bundesbeitrages an die Anspruchsberechtigten»

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 4 folgendermassen zu ändern:

«Sie können die Gewährung der Bundesbeträge an die Gemeinden, an private oder an öffentlich-
rechtliche Körperschaften übertragen. Sie sorgen dafür, dass die Bundesbeiträge unter Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden.»

Begründung:
Im Kanton Basel-Stadt werden die Beiträge für die familienergänzende Betreuung von Kindern in
Kindertagesstätten an die Eltern verfügt. Die Auszahlung erfolgt jedoch direkt an die Betreuungs-
einrichtungen, die die Beiträge in Form einer Vergütung im Rahmen der Rechnungsstellung an
die Eltern weitergeben. Da der Bund ergänzend finanziert, ist es für uns zentral, dass die Gege-
benheiten und Abläufe des Kantons berücksichtigt werden.

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 5 zu streichen:

«Dor Bundesrat kann zum Vorfahren Vorgaben machen. »
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Begründung:
Hier liegt ein Widerspruch vor. Einerseits kann der Kanton gemäss Absatz 3 das Verfahren für die
Gewährung der Bundesbeiträge festlegen, andererseits kann der Bund nach Absatz 5 zum Ver-
fahren Vorgaben machen. Für den Kanton Basel-Stadt ist es wichtig, dass die Kantonskompetenz
gewahrt wird und die Kantone über das Verfahren entscheiden, damit der administrative Aufwand
möglichst tief gehalten werden kann.

2.2.4 Artikel 12 «Rückerstattung der Bundesbeiträge an die Kantone»

Allgemeine Anmerkung:
Das Verfahren zur Rückerstattung der Bundesbeiträge an die Kantone, insbesondere die Prüfung
der Anträge durch das Bundesamt für Sozialversicherungen, muss verhältnismässig und sachge-
recht sein. Die Rückerstattung sollte möglichst keinen administrativen Mehraufwand generieren.

Begründung:
Die im Bundesgesetz vorgesehenen Verfahren zur Gewährung von Bundesbeiträgen führen für
den Kanton Basel-Stadt zu einem hohen administrativen Mehraufwand. In der kantonalen Daten-
bank sind derzeit alle Kinder erfasst, die aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Familien-
haushalts einkommens- und vermögensabhängige Betreuungsbeiträge erhalten. Für die Gewäh-
rung der Bundesbeiträge sind neu alle Kinder, die in Institutionen familienergänzend betreut wer-
den, in der Datenbank zu erfassen. Auch die zur Berechnung des Bundesbeitrags erforderlichen
Kennzahlen sind zu erheben und laufend zu aktualisieren. Mit den bestehenden personellen Res-
sourcen ist dieser administrative Aufwand kaum zu leisten. Infolgedessen gilt es im Grundsatz zu
überlegen, ob anstatt einer Abrechnung auf Ebene des Einzelfalls ein pauschaleres Modell für die
Gewährung und Rückerstattung von Bundesbeiträgen realisiert werden kann.

Das Bundesgesetz sieht vor, dass die Kantone ein- bis zweimal pro Jahr eine Abrechnung der
ausgerichteten Beiträge erstellen. Das vorgesehene Verfahren zur Rückerstattung der Bundes-
beitrage an die Kantone entspricht demjenigen zur Rückerstattung der Ausfallentschädigungen
für die familienergänzende Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie. Der administrative
Aufwand des Kantons und der Institutionen war in diesem Zusammenhang immens. Neben dem
Verfahren zur Rückerstattung war auch die Prüfung der Anträge durch das BSV für den Kanton
sehr aufwendig. Da die Kantone die administrativen Kosten tragen, ist es zentral, dass die Ver-
fahren so einfach wie möglich gehalten werden.

2.3 Dritter Abschnitt: Programmvereinbarungen

2.3.1 Artikel 13 «Finanzhilfen an Kantone und Dritte»

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 1 Bst. b folgendermassen zu ändern:

«Massnahmen zur besseren Abstimmung derfamilienergänzenden Betreuungsangebote auf die
Bedürfnisse der Eltern unter Berücksichtiauna des Kindeswohls insbesondere hinsichtlich der Er-
Weiterung und Flexibilisierung der Betreuungszeiten.»

Begründung:
Bei Erweiterungen und Flexibilisierungen der Betreuungszeiten müssen neben den Bedürfnissen
der Eltern nach besserer Vereinbarkeit auch diejenigen der Kinder bzw. das Kindeswohl berück-
sichtigt werden.
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Antrag:
Wir beantragen, Absatz 1 Bst. a (in Übereinstimmung mit dem Antrag der Minderheit Fivaz Fa-
bien, Aebischer Matthias, Amoos, Atici, Brunner, Locher Benguerel, Piller Carrard, Prezioso, Py-
than, Roth Pasquier, Weber) folgendermassen zu ändern:

«die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und Schulal-
ter sowie für Kinder mit Behinderungen oder mit besonderen Bedürfnissen (m-Vefschulalter zur
Schliessung von Angebotslücken.»

Begründung:
Grundsätzlich begrüssen wir die begriffliche Ausweitung auf Kinder mit sozialen Indikationen
durch den Antrag der Minderheit. Auch das Tagesbetreuungsgesetz des Kantons Basel-Stadt
kennt höhere Beiträge für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf. Kinder mit Behinderungen
sind dennoch explizit zu nennen, denn sie sind vor Diskriminierung besonders zu schützen. Das
Gemeinwesen hat in diesem Bereich einen verfassungsrechtlichen Gleichstellungsauftrag.

2.3.2 Artikel 16 «Verfahren»

Antrag:
Wir beantragen, Absatz 2 zu streichen:

«Der Bundesrat legt den Beginn der ersten Vertragsperiode fest. Er rogolt den Informations und
Erfahrungsaustausch mit den Kantonen und weiteren relevanten Akteuren.»

Begründung:
Der national festgelegte Beginn der Programmperiode ist für die Kantone zumindest in der ersten
Programmperiode nachteilig. DerAbschluss einer Programmvereinbarung ist in der Vorbereitung
sehr aufwendig und allenfalls nicht innert Frist realisierbar. Den Kantonen sollte zumindest zu Be-
ginn die Möglichkeit eingeräumt werden, dass bei Vorliegen eines konkreten Projektes innerhalb
einer Programmperiode auch eine Programmvereinbarung mit kürzerer Laufzeit abgeschlossen
werden kann.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen das Er-
ziehungsdepartement, Bereich Jugend, Familie und Sport, Frau Chantal Müller,
chantal.mueller(5).bs.ch. Tel. 061 267 84 73,zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Beat Jans

Regierungspräsident

^/U.^^^41 -
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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2022-948 
21.403 n Iv. pa. CSEC-CN. Remplacer le financement de départ par une solution 
adaptée aux réalités actuelles 

Monsieur le Président de la Commission, 

Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons à votre courrier de mise en consultation du  

17 mai 2022. Nous vous remercions pour l’invitation à prendre position. 

Le Conseil d’Etat approuve l’orientation des présents avant-projets et les soutient expressément. La 

participation de la Confédération pour une durée illimitée au financement des frais d’accueil de tous 

les parents, indépendamment de leur situation financière, est une amélioration notable. Avec les 

fonds fédéraux prévus pour réduire les frais à la charge des parents, la Confédération contribue de 

manière significative à une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 

De manière générale, nous nous rallions à la prise de position du Comité de la CDAS du  

12 juillet 2022 dont les propositions sont pertinentes. Nous vous remercions d’en tenir compte. 

A noter que le subventionnement de l’accueil extrafamilial est très complexe et les différents 

systèmes demandent un investissement administratif et organisationnel de plus en plus important. 

Les propositions allant vers une simplification du dispositif sont à saluer et contribueront à une 

meilleure lisibilité et à une facilitation du pilotage de la politique publique. En particulier, la 

proposition minoritaire (Piller Carrard et al.) sur les articles 7 à 9 va dans le bon sens. Il corrige 

aussi les injustices déjà prévisibles entre les différentes collectivités publiques dont fait état la 

CDAS. 

  

Conseil d’Etat 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

PAR COURRIEL 

Commission de la science, de l’éducation et de 

la culture du Conseil national CSEC-CN 
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Président de la commission 
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Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la Commission, à l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Olivier Curty, Président 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 
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à la Direction de la santé et des affaires sociales, pour elle et le Service de l’enfance et de la jeunesse ; 

à la Chancellerie d'Etat. 
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An die Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur des Nationalrates

Glarus, 6. September 2022
Unsere Ref: 2022-433

Vernehmlassung i. S. 21.403 n Pa. lv. WBK-NR. Uberführung der Anstossfinanzierung
in eine zeitgemässe Lösung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates gab uns in eingangs
genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür bedanken wir uns und
lassen uns wie folgt vernehmen:

ln einer Gesamtbeurteilung schliessen wir uns der Vernehmlassungsantwort der Konferenz
der Schweizer Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren vom 12. Juli 2022 an, da sie auf eine
ausgewogene und praktikable Umsetzung der parlamentarischen lnitiative fokussiert. Wir be-
grüssen das konsequente Engagement des Bundes, sich für die Gleichstellung von Mann
und Frau sowie die Vereinbarkeit von Familie und Enrverbstätigkeit finanziell zu verpflichten
und Familien entsprechend zu entlasten.
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21.403 n Pa. Iv. WBK-NR. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitge-

mässe Lösung 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 

 

Vielen Dank für die Möglichkeit, zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 

«Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung» im Bereich der 

familienergänzenden Kinderbetreuung eine Vernehmlassung abgeben zu können. 

Gerne machen wir davon wie folgt Gebrauch. 

 

A. Hauptantrag 

Auf die Vorlage sei nicht einzutreten, beziehungsweise auf die Überführung der An-

stossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung gemäss dem vorliegenden Entwurf sei 

zu verzichten.  

 

Die globalen Finanzhilfen gemäss Art. 13 bis 16 aufgrund von Programmvereinba-

rungen können allenfalls erfolgen, entweder entsprechend unserem ersten Eventu-

alantrag nach Lit. B unten oder mit Anpassungen gemäss unserem zweiten Eventu-

alantrag nach Lit. C unten. 

 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
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1. Beurteilung aus föderalistischer Sicht 

Mit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) 

zwischen Bund und Kantonen im Jahre 2008 wurde der Schweizer Föderalismus 

grundlegend erneuert. Neben einem neu konzipierten Finanzausgleich führte eine 

weitreichende Aufgabenentflechtung in 17 Aufgabenbereichen dazu, dass Bund und 

Kantone in ihren jeweiligen Rollen gestärkt wurden. Gleichzeitig wurden die Grund-

sätze der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz in der Bundesverfassung ver-

ankert. Trotz dieser Bemühungen ist die Tendenz zu neuen Verflechtungen und Ver-

bundfinanzierungen ungebrochen.  

 

Die bereits erkannten Probleme mit dem klaren Trend zur Zentralisierung bestehen 

im Kern weiterhin: Unklare Verantwortlichkeiten führen zu Fehlanreizen, Mengenaus-

weitung und Lastenverschiebungen auf Kosten der anderen Staatsebene, zu man-

gelnder Steuerbarkeit und ungebremster Kostenentwicklung sowie nicht zuletzt zu ei-

ner zunehmenden Abhängigkeit der Kantone vom Bund. Eng damit verbunden ist 

auch die Frage der Lastenverteilung zwischen den Staatsebenen. 

 

Am 28. Juni 2019 hat die Plenarversammlung der KdK zusammen mit dem Bundes-

rat ein Mandat zur Überprüfung der Aufgabenteilung und Finanzierungsverantwor-

tung Bund – Kantone verabschiedet. Bund und Kantone bekräftigen darin den klaren 

politischen Willen, die im Rahmen der NFA begonnene Aufgaben- und Finanzie-

rungsentflechtung weiterzuführen. Sie tun dies im Wissen darum, dass 

• ein gut funktionierender Bundesstaat voraussetzt, dass Zuständigkeiten zwischen 

den verschiedenen Staatsebenen möglichst klar abgegrenzt und Aufgaben sowie 

deren Finanzierung eindeutig zugewiesen sind; 

• klare Verantwortlichkeiten zu einer besseren Steuerbarkeit sowie zu mehr Effizi-

enz und Transparenz bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben führen; 

• eine konsequente Aufgabentrennung die Handlungsfähigkeit beider staatlichen 

Ebenen erhöht und die Stellung der Kantone im schweizerischen Bundesstaat und 

somit den föderalistischen Staatsgedanken stärkt. 

 

Die familienergänzende Kinderbetreuung bildet unbestrittenermassen eine primäre 

Aufgabe von Gemeinden und Kanton. Es gibt keinerlei Grund, davon abzuweichen. 
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Die wesentlichen Beurteilungskriterien für die Zuteilung einer Aufgabe an die Kan-

tone und Gemeinden lauten wie folgt: 

• Der Nutzen fällt mehrheitlich im jeweiligen Kantons(Gemeinde)gebiet an; 

• Gemeinden und Kantone haben eine besondere Nähe zur Aufgabe und können 

sie effizient lösen; 

• Es ist wichtig, mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu sein; 

• Die Betroffenen können vor Ort in die Mitverantwortung einbezogen werden.    

 

Der Bezug zu den lokalen Verhältnissen ist unabdingbar für eine bedarfsgerechte 

und effiziente Förderung. Mit der geplanten Bundesvorlage würde ein neuer Finan-

zierungsverbund über alle drei Staatsebenen eingeführt, der dem Grundsatz der 

Subsidiarität klar widerspricht. Die Kantone und Gemeinden können den angemesse-

nen Förderumfang im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung sehr gut 

selber abschätzen und auch finanzieren.  

 

Auch der Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz spricht klar gegen die Einführung ei-

ner festen Verbundfinanzierung von drei Staatsebenen. Dieser Grundsatz beinhaltet 

eine dreifache Kongruenz: Nutzniesser, Kostenträger und Entscheidungsträger sol-

len übereinstimmen. Verbundaufgaben und der Vollzugsföderalismus sind im Sinne 

des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz möglichst gering zu halten, damit die Ver-

antwortlichkeiten klar sind und es zu keinen Fehlanreizen und administrativen Dop-

pelspurigkeiten kommt. Vertikale Subventionen führen langfristig unweigerlich dazu, 

dass die Autonomie der unteren Staatsebene geschwächt wird. Es sollte unbedingt 

vermieden werden, dass im Zusammenhang mit Aufgaben- und Finanzverflechtun-

gen neue Sündenfälle geschaffen werden, welche man anderenorts mühsam wieder 

zu entflechten versucht. 
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2. Bewährte kantonale Regelung  

Die Bündner Gemeinden und der Kanton unterstützen die Förderung der Vereinbar-

keit von Beruf und Familie seit 2003 auf der Grundlage des kantonalen Gesetzes zur 

Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung (KIBEG; BR 548.300). Zusam-

men mit den Gemeinden wurde das Angebot im Bereich der familien- und schuler-

gänzenden Kinderbetreuung stetig ausgebaut. Die familienergänzende Kinderbetreu-

ung bildet ein zentrales Instrument, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

gewährleisten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die familienergän-

zende Betreuung von Kindern ist auch zunehmend ein Element im interkantonalen 

Standortwettbewerb.  

 

Konkret werden die Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung mit zusam-

men 40 % der anrechenbaren Kosten subventioniert. Die Gemeinden und der Kanton 

gewähren den betroffenen Institutionen zusammen jährliche Beiträge von über acht 

Millionen Franken, dies mit stark steigender Tendenz. Diese Finanzierung erfolgt er-

gänzend zur bestehenden Anschubfinanzierung des Bundes, welche sich auf neue 

Angebote beschränkt. 

 

Gestützt auf die Ergebnisse einer breit durchgeführten Vernehmlassung im Sommer 

2021 ist beabsichtigt, das geltende System der Objektfinanzierung zum System der 

Subventionierung der Erziehungsberechtigten zu wechseln und die Beiträge von 

Kanton und Gemeinden auf durchschnittlich 60 Prozent der Kosten anzuheben. Mit 

diesem Systemwechsel unterstützen Gemeinden und Kanton die Erziehungsberech-

tigten direkt mit Vergünstigungen, abhängig von deren wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit und deren Erwerbssituation. Die Gemeinden erhalten zusätzlich die Möglich-

keit, durch höhere Vergünstigungen ihre Standortattraktivität zu erhöhen oder eigene 

Förderziele zu verfolgen. Die Einführung des neuen Fördersystems ist per August 

2024 geplant.  

 

Den Anliegen der Bevölkerung und der Bündner Politik wird im Bereich der familien-

ergänzenden Kinderbetreuung vollauf Rechnung getragen. Die Aufgabenteilung zwi-

schen dem Kanton und den Gemeinden hat sich bewährt. Es handelt sich um eine 

primäre Aufgabe von Gemeinden und Kantonen.  
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3. Schlussfolgerung 

Zusätzliche und langfristig gesicherte Bundesbeiträge mögen aus Sicht der einzelnen 

Aufgaben von Kanton und Gemeinden attraktiv erscheinen. Aus einer übergeordne-

ten föderalistischen Perspektive sind sie jedoch äusserst kritisch zu beurteilen. Sie 

fördern den Zentralismus. Es werden dem Bund insgesamt nicht zusätzliche Mittel 

zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden an anderen Orten fehlen. Der Bundeshaus-

halt ist aktuell zwar im Lot. Es kommen jedoch gewaltige Herausforderungen auf den 

Bund zu, die er teilweise auch im kantonalen Interesse wahrnehmen sollte. Ange-

sprochen sind damit insbesondere verstärkte Klimaschutzmassnamen, Steuerrefor-

men im Bereich der Ehepaarbesteuerung und der Eigenmietwertbesteuerung bis zu 

einer schrittweisen Erhöhung der Militärausgaben. Im Bereich der Verbilligung der 

Krankenkassenprämien zeichnet sich eine weitere Zusatzbelastung ab. All diese Pro-

jekte sind ohne Sparmassnahmen nicht zu finanzieren.  

 

Zusammenfassend sprechen mehrere Gründe für eine grundsätzliche Ablehnung der 

Bundesvorlage.  

• Eine weitere Verflechtung der Aufgabenfinanzierung führt im Ergebnis zu einer 

stärkeren Zentralisierung, grösseren Abhängigkeit der Kantone (inklusive der Ge-

meinden) gegenüber dem Bund und zu einer Schwächung der Kantone.  

• Die zusätzlichen Bundesgelder würden dem Bund bei anderen Aufgaben fehlen. 

Der hohe Ausgabendruck mit der stringenten Schuldenbremse des Bundes wird 

eine volle Kompensation bei anderen Bereichen erfordern, die für die Kantone von 

Bedeutung sind.  

• Unter Berücksichtigung der kantonalen Revisionsvorlage mit der erheblichen Ver-

stärkung der Vergünstigungsbeiträge von Kanton und Gemeinden bedarf es keiner 

zusätzlichen Bundesbeiträge. Es käme zu einer Übersubventionierung.  

• Der Vollzug der Zusatzbeiträge des Bundes wird den Kantonen übertragen, was 

einen administrativen Mehraufwand verursacht (vgl. dazu die nachfolgenden Aus-

führungen).  

 

B. Erster Eventualantrag 

Für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht gefolgt wird, wird folgender Eventualantrag 

gestellt: statt der Beitragsgewährung an Einzelpersonen seien den Kantonen pau-

schale Beiträge auszurichten. 
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Aus unserer Sicht ist es zunächst sehr zweifelhaft, ob sich der voraussichtlich mas-

sive administrative Aufwand für die Beteiligten (v. a. die Gemeinden oder Schulträ-

gerschaften) rechtfertigt respektive ob die finanzielle Unterstützung der Eltern über-

haupt den gewünschten Effekt erzielen wird. Im Kanton Graubünden sind in der Re-

gel nicht die Kosten der Betreuungsangebote bzw. die Tarife der Eltern der Hinde-

rungsgrund, weshalb diese nicht mehr Betreuungszeit in Anspruch nehmen können, 

sondern die teilweise nicht vorhandenen Betreuungsangebote. Hauptgründe dafür 

sind die oft geringe Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit entsprechend kleiner 

Nachfrage, der fehlende Bedarf bei zahlreichen Eltern, die mangelnde Bereitschaft 

der Schulträgerschaften / Gemeinden, bei nur geringer Nachfrage trotzdem ein Be-

treuungsangebot zu installieren, die topografischen oder sprachlichen Barrieren, wel-

che regionale Kooperationen erschweren oder verhindern usw. 

 

Aufgrund des vorliegenden Entwurfs des erwähnten Bundesgesetzes muss zudem 

davon ausgegangen werden, dass die konkrete Umsetzung der Gesetzesvorlage für 

die Kantone sowie in noch grösserem Ausmass für die Schulträgerschaften einen 

massiven und teilweise kaum leistbaren administrativen Aufwand zur Folge haben 

wird.  

 

Dies verdeutlichen unter anderem folgende vorgesehene Regelungen im geplanten 

Bundesgesetz:  

 

Art. 4 Abs. 1 

In Übereinstimmung mit dem Zweckartikel (Art. 1) sollen Eltern nur dann Anspruch 

auf den Bundesbeitrag haben, wenn sie ihre Kinder institutionell betreuen lassen, um 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder eine Ausbildung zu absolvieren. 

 

Diese Bestimmung erscheint uns einerseits unvollständig, gibt es doch zahlreiche 

weitere Gründe als nur die Erwerbstätigkeit oder eine Ausbildung (z. B. medizinische 

oder soziale Gründe), weshalb Kinder nicht durch ihre Eltern betreut werden können 

und deshalb in Betreuungsangeboten der Schulträgerschaften betreut werden müs-

sen. Diese Gründe können volkswirtschaftlich ebenfalls sinnvoll sein. Deshalb 

müsste die Betreuung dieser Kinder vom Bund ebenso finanziell unterstützt werden.  
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Andererseits wird das Einholen, Prüfen und Aktualisieren des Nachweises der Er-

werbstätigkeit, der Ausbildung und allenfalls weiterer Gründe einen erheblichen ad-

ministrativen Aufwand verursachen, insbesondere da diese in verschiedenen Bran-

chen und Berufen oft ändern können. 

 

Art. 7 Abs. 1, Art. 8, Art. 9 Abs. 1 -3 und Art. 12 

Der Bund beteiligt sich mittels eines Sockelbeitrags und eines Zusatzbeitrags an den 

Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung. Die Kantone übermit-

teln dem Bundesamt für Sozialversicherungen eine Abrechnung über die im Kanton 

gewährten Bundesbeiträge und beantragen deren Rückerstattung. 

 

Das System mittels Auszahlung eines Sockelbeitrags sowie eines Zusatzbeitrags di-

rekt an die Eltern erscheint äusserst aufwendig. Gemäss Art. 9 Abs. 2 und 3 ist der 

Jahresbetrag der innerhalb eines Kantons, d. h. vom Kanton, den Gemeinden und 

den Arbeitgebern ausbezahlten Subventionen massgebend. Diese Zahlen sind bei 

den Gemeinden bzw. den Schulträgerschaften im Kanton Graubünden nicht bekannt. 

Der Hauptteil der Schulträgerschaften kann kaum Aussagen machen zu den Ge-

samtkosten der schulergänzenden Kinderbetreuung. Die Erhebung dieser Zahlen be-

deutet vor allem für die Schulträgerschaften (oder Gemeinden) einen unverhältnis-

mässig grossen Aufwand, welcher vielerorts kaum leistbar ist.  

 

Art. 17  

Die Kantone stellen die für die vorgesehene Statistik notwendigen Daten in standar-

disierter Form zur Verfügung. 

 

Im Bereich der schulergänzenden Kinderbetreuung werden aktuell nur Daten erho-

ben, welche gemäss gesetzlichen Vorgaben zwingend benötigt werden. Das heisst, 

es werden ausschliesslich Daten für die Berechnung der Kantonsbeiträge erhoben. 

Die Erhebung und Prüfung von weiteren Daten nur zu statistischen Zwecken bedeu-

tet voraussichtlich auch in diesem Bereich für den Kanton und speziell für die Schul-

trägerschaften einen weiteren, in der Regel erheblichen administrativen Mehrauf-

wand mit geringem oder keinem Nutzen, insbesondere für die kleinen und mittelgros-

sen Schulträgerschaften. 
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Aus unserer Sicht ist der vorliegende Entwurf infolge des massiven Mehraufwandes 

kaum umsetzbar, zumal wir keine nennenswerten Synergien zur kantonalen und 

kommunalen Förderung erkennen können. Eine wesentliche administrative Vereinfa-

chung kann unseres Erachtens nur erreicht werden, wenn auf die personenbezogene 

Förderung durch den Bund verzichtet wird. 

 

Sollten die eidgenössischen Räte also entgegen unserem Hauptantrag an der Förde-

rung der familienergänzenden Kinderbetreuung festhalten, beantragen wir Ihnen zur 

Vermeidung eines unnötigen und kontraproduktiven administrativen Aufwands in un-

serem ersten Eventualantrag, dem Kanton einen pauschalen Beitrag für seine Mass-

nahmen auszurichten. 

 

C. Zweiter Eventualantrag 

Sollte grundsätzlich am Entwurf festgehalten werden, beantragen wir Ihnen zu den 

einzelnen Bestimmungen folgende Änderungen. 

 

Art. 1 Abs. 1  

Die Inanspruchnahme der institutionellen Kinderbetreuung verbessert nicht nur die 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, sondern auch die 

Chancengerechtigkeit für Kinder sowohl im Vorschul- wie auch im Schulalter. Daher 

beantragen wir, bei Bst. b folgende Anpassung:  

b. die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter zu verbessern. 

 

Art. 2 Bst. a  

Den Geltungsbereich auf den Vorschulbereich (wie dies die Minderheit fordert) zu be-

schränken, würde der Zielsetzung der verbesserten Vereinbarkeit von Familie und 

Erwerbstätigkeit oder Ausbildung diametral widersprechen. Ohne den Schulbereich 

würde die Vereinbarkeit nur während der ersten vier Lebensjahre des Kindes verbes-

sert, danach wären die Eltern wieder mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert. Die 

politisch gewollte Vereinbarkeit muss durchgehend gefördert werden, sonst entste-

hen wieder neue Schnittstellen. Hingegen ist die Sicherstellung der Betreuung der 

Jugendlichen in der Oberstufe aus Sicht der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-

tätigkeit der Eltern weniger entscheidend, weil in der Regel der Betreuungsbedarf mit 

zunehmendem Alter der Kinder abnimmt. Ein Hindernis für die Subventionierung der 
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Betreuung in der Oberstufe könnte zudem darstellen, dass die Pflegekinderverord-

nung die Tagespflege nur für Kinder bis 12 Jahre regelt. Wir beantragen, dass auf 

die jeweiligen kantonalen Bestimmungen Rücksicht genommen wird, weshalb wir bei 

Bst. a folgende Anpassung beantragen: 

a. die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung ab der Geburt bis längstens zum 

Ende der obligatorischen Schulzeit.  

 

Ausgehend von der Kostenlast für die Eltern soll eine Differenzierung des Bundes-

beitrags nach Altersklassen vorgenommen werden: Für den Vorschulbereich 20 Pro-

zent, für den Primarschulbereich 10 Prozent und für den Oberstufenbereich 0 Pro-

zent. Wir geben einer Differenzierung nach Altersklassen den Vorzug vor der Diffe-

renzierung in Sockel- und Zusatzbeitrag (vgl. Anmerkungen zu Art. 7-9). 

 

Art. 3 Bst. b  

Die Tagesfamilienorganisationen sind zwar mehrheitlich Vereine, aber nicht aus-

schliesslich. Der verwendete Begriff der "Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht 

alle Anbietenden der Tagesfamilienbetreuung. Zudem soll auch die Betreuung durch 

Tagesfamilien bzw. Tageseltern bei den betreuten Kindern zuhause unterstützt wer-

den, sofern sie einer Tageselternorganisation angeschlossen sind. Folglich beantra-

gen wir, Bst. b wie folgt zu ändern:  

b. institutionelle Betreuung: die regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul- und 

Schulalter in privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstätten, Tages-

kindergärten, Tagesstrukturen, Tagesschulen) oder durch Tagesfamilien und Tageseltern, so-

fern diese in Tagesfamilienvereinen organisiert Tagesfamilienorganisationen angeschlossen 

sind;  

 

Art. 4 Abs. 1 

Wir unterstützen den im Vorentwurf statuierten Grundsatz, schlagen jedoch eine Er-

gänzung vor, um die Kostenbeteiligung zu präzisieren. Die Kostenbeteiligung des 

Bundes von der Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern oder gar einem be-

stimmten Erwerbspensum abhängig zu machen, wie das die Minderheitsanträge vor-

schlagen, ist in zweierlei Hinsicht problematisch: 

• Der Kanton Graubünden subventioniert explizit die institutionelle Kinderbetreuung 

aus Gründen der Förderung und des Wohls der Kinder, auch wenn ihre Eltern aus 
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Erwerbs- oder Ausbildungsperspektive nicht auf die Betreuung angewiesen wären, 

beispielsweise weil damit Kinder aus benachteiligten Familien von der frühkindli-

chen Bildung in der Kita profitieren können und so bessere Chancen auf eine er-

folgreiche Bildungskarriere haben. Zudem gibt es auch Situationen, in denen die 

Eltern krank, arbeitslos oder in Beschäftigungsprogrammen tätig und deshalb auf 

subventionierte Betreuung angewiesen sind. Ferner kann die institutionelle Kinder-

betreuung in gewissen Fällen auch eine Entlastungsfunktion übernehmen, bei-

spielsweise bei Eltern von Kindern mit Behinderungen oder im Zusammenhang 

mit Kindesschutzmassnahmen.  

• Der administrative Aufwand würde stark und unseres Erachtens unnötig erhöht. 

Die zusätzliche Erhebung des Erwerbspensums bei Eltern sowie die damit verbun-

dene Kontrolle wäre ein grosser Aufwand, zumal sich das Erwerbspensum erfah-

rungsgemäss immer wieder ändert.  

Aufgrund dieser Argumente lehnen wir die Minderheitsanträge ab und beantragen 

den Absatz 1 wie folgt zu ergänzen: 

1 Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreu-

ung, damit diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung absolvieren können so-

wie um die Chancengerechtigkeit für Kinder zu verbessern. 

 

Art. 4 Abs. 2 

Entsprechend Art. 2 Bst. a ist Art. 4 Abs. 2 wie folgt zu ergänzen:  

2 Für jedes Kind von der Geburt bis längstens zum Ende der obligatorischen Schulzeit besteht 

Anspruch auf einen Bundesbeitrag, sofern es institutionell betreut wird. 

 

Art. 7 – 9  

Sockel- und Zusatzbeitrag 

Wir begrüssen es, dass die Vorlage einen Sockelbeitrag vorsieht. Damit der Bundes-

beitrag einen wirkungsvollen Beitrag zur Senkung der Elternbeiträge leistet, gezielt 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung für alle Eltern verbessert 

und die Vorlage mit etwas weniger Bürokratie umgesetzt werden kann, würden wir 

allerdings einer Lösung den Vorzug geben, die eine anteilsmässige Bundesbeteili-

gung von 20 Prozent vorsieht und dafür auf den Zusatzbeitrag verzichtet. 
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Mit der Unterscheidung von Sockel- und Zusatzbeitrag gemäss Entwurf soll einer-

seits sichergestellt werden, dass alle Eltern in der Schweiz von einer minimalen Ver-

günstigung profitieren. Andererseits soll mit dem Zusatzbeitrag ein Anreiz für die 

Kantone (und Gemeinden) gesetzt werden, ihr Subventionsvolumen auszubauen  

oder zumindest beizubehalten. Das Anliegen der Anreizsetzung ist für uns nachvoll-

ziehbar. Wir bezweifeln allerdings, dass der Zusatzbeitrag die angestrebte Anreizwir-

kung erzielen kann und in einem vernünftigen Aufwandsverhältnis steht. Falls trotz-

dem an der Idee eines Sockel- und Zusatzbeitrags festgehalten werden soll, möchten 

wir auf folgende unerwünschte Effekte hinweisen, die sich möglicherweise ergeben 

können: 

• Ungleichbehandlung der Eltern: Der Zusatzbeitrag führt dazu, dass Eltern, die auf-

grund eines ausgebauten kantonalen und/oder kommunalen Subventionierungs-

systems bereits stärker entlastet sind, durch die zusätzlichen Bundesbeiträge 

noch weiter entlastet werden. In Kantonen mit einem tiefen Subventionsniveau 

würden hingegen die Eltern, die die gesamten oder den Grossteil der Betreuungs-

kosten selber tragen müssen, weniger entlastet. Die Ungleichbehandlung wird in 

einem ersten Schritt also noch verstärkt. Ein Harmonisierungseffekt würde sich al-

lenfalls erst mit der Zeit einstellen, wenn eine überwiegende Mehrheit der Kantone 

Anspruch auf den vollen Zusatzbetrag von 10 Prozent hätte. Je länger je weniger 

würde sich jedoch auch der Aufwand im Zusammenhang mit dem Zusatzbetrag 

rechtfertigen lassen.  

• Unnötige Komplexität: Der Zusatzbeitrag macht die Umsetzung komplexer und er-

höht den administrativen Aufwand auf Seiten der Kantone und der Gemeinden 

massiv. Gleichzeitig wird in vielen Kantonen aber keine Anreizwirkung erzielt wer-

den können (vgl. nachstehenden Abschnitt).  

• Verfehlte Anreizwirkung: Wir gehen davon aus, dass die gewünschte Anreizset-

zung – die Erhöhung der kantonalen und kommunalen Subventionen – nur in Ein-

zelfällen erreicht werden kann. Je nach Situation, in der sich die Kantone befin-

den, gibt es Gründe, weshalb anzunehmen ist, dass die Anreizwirkung nicht greift:  

 - Für die Kantone der Stufe 2, die aktuell weit über dem Schwellenwert zur tiefen 

Kategorie sind, besteht kein Anreiz, die Subventionen weiter zu erhöhen. Auch 

eine substanzielle Reduktion der Subventionen hätte keinen Einfluss auf die 

Höhe des Zusatzbeitrags.  
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 - Für die Kantone der Stufe 0 oder 1, die aktuell im unteren Bereich verortet sind, 

kann der Weg in die nächste Kategorie sehr weit sein, was die Anreizwirkung 

für eine Erhöhung stark abschwächt.  

 

Differenzierung der Durchschnittskosten 

Der Ansatz, den Bundesbeitrag nach den durchschnittlichen Kosten eines familiener-

gänzenden Betreuungsplatzes zu bemessen, wird unterstützt. Die Orientierung an 

Durchschnittskosten ist sinnvoll, weil dadurch eine Gleichbehandlung der einzelnen 

Angebote ermöglicht wird.  

 

Erhöhung des Bundesbeitrags für Kinder mit Behinderung 

Ferner wird begrüsst, dass der Bundebeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinde-

rungen höher ist, sofern die Eltern tatsächlich höhere Kosten für die familienergän-

zende Kinderbetreuung tragen. In diesem Zusammenhang scheint uns wichtig, dass 

Wege gefunden werden, die eine Benachteiligung derjenigen Kantone, Städte und 

Gemeinden, die aktuell diese Mehrkosten übernehmen, ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Tatsächliche Inanspruchnahme der familienergänzenden Kinderbetreuung 

Hinsichtlich Art. 7 Abs. 2 muss unbedingt darauf geachtet werden, eine praktikable 

und administrativ gut zu bewältigende Lösung zu finden. Die Mitfinanzierung durch 

den Bund muss sich an den vertraglich vereinbarten und zu finanzierenden Betreu-

ungsleistungen der Eltern orientieren.   

 

Zusammenfassend beantragen wir deshalb, Art. 7 wie folgt anzupassen: 

1 Der Bundesbeitrag setzt sich aus einem Sockel- und einen Zusatzbeitrag zusammen beträgt 

20 Prozent der Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes. 

2 Er bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungs-

platzes. Der Bundesrat legt diese Kosten fest unter Berücksichtigung der besonderen lokalen 

Bedingungen. Dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Arten der institutionellen Betreu-

ung. 

3 Die Höhe des Bundesbeitrags richtet sich nach den von den Eltern vertraglich vereinbarten 

und finanzierten familienergänzenden Betreuungsleistungen der tatsächlichen Inanspruch-

nahme der familienergänzenden Kinderbetreuung. 
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4 Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist höher, wenn die Eltern 

tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tragen die Vollkosten 

für die familienergänzende Kinderbetreuung durch die Behinderung des Kindes höher ausfal-

len. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Berechnung des Bundesbeitrages.  

 

Art. 8 und 9 sind zu streichen, wenn Art. 7 Abs. 1 gemäss unserem Antrag angepasst 

wird. 

 

Art. 11 Abs.1 

Im vorliegenden Vorentwurf ist festgehalten, dass der Bundesbeitrag den Anspruchs-

berechtigten monatlich zu gewähren ist (da die Kosten monatlich anfallen). Für den 

Fall, dass der Bundesbeitrag in Form einer Vergütung gewährt wird, sollten die Be-

treuungseinrichtungen ihr bisheriges Rechnungsintervall beibehalten können. Wenn 

beispielsweise ein Kind nur selten und/oder unregelmässig institutionell betreut wird, 

kann ein abweichendes Rechnungsstellungsintervall sowohl für die Betreuungsein-

richtung wie auch für die Eltern von Vorteil sein. Wir beantragen daher, Art. 11 Abs. 1 

wie folgt anzupassen: 

1 Der Bundesbeitrag ist den Anspruchsberechtigten in der Regel monatlich zu gewähren.  

 

Art. 11 Abs. 2 

Gemäss Art. 11 Abs. 2 ist der Kanton für die Gewährung des Bundesbeitrags zustän-

dig, in dem das Kind seinen Wohnsitz hat. Im erläuternden Bericht auf Seite 29 ist je-

doch festgehalten, dass der Kanton, in dem das Kind institutionell betreut wird, zu-

ständig ist. Ersteres erachten wir als zielführender.  

 

Art. 11 Abs. 3  

Die Gewährung des Bundesbeitrags soll für die öffentliche Hand, die Betreuungsein-

richtungen und die Eltern mit möglichst geringem Administrationsaufwand verbunden 

sein. Deshalb ist es entscheidend, dass die Begebenheiten berücksichtigt und die 

Gewährung des Bundesbeitrags mit den bestehenden Finanzierungsmodellen in den 

Kantonen und Gemeinden so gut als möglich in Einklang gebracht werden. Es sollten 

nicht mehr Ebenen/Stellen involviert sein als nötig (möglichst wenig Schnittstellen), 

und es sollte möglichst wenig Finanzflüsse zwischen den Ebenen/Stellen geben. Es 
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ist zentral, dass die Kantone selber über das Verfahren und die zuständige Stelle für 

die Gewährung der Bundesbeiträge entscheiden können.  

 

Art. 11 Abs. 4  

Wir gehen davon aus, dass es für zahlreiche Kantone am zweckdienlichsten ist, 

wenn der Bundesbeitrag in Form einer Vergütung im Rahmen der Rechnungsstellung 

durch die Betreuungseinrichtungen gewährt wird und die Betreuungseinrichtungen 

mit der zuständigen Stelle (gemäss Abs. 3) abrechnen. Eine direkte Auszahlung an 

die Anspruchsberechtigten durch die zuständige Stelle in einem von der Rechnungs-

stellung losgelösten Schritt erscheint uns aufwendiger (sofern dies nicht bereits der 

aktuellen Praxis entspricht). Damit die Betreuungseinrichtungen befugt sind, den 

Bundesbeitrag zu gewähren, beantragen wir, Abs. 4 wie folgt zu ergänzen:  

4 Sie können die Gewährung der Bundesbeiträge an die Gemeinden, an private oder öffent-

lich-rechtliche Körperschaften übertragen. Sie sorgen dafür, dass die Bundebeiträge unter 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden.  

 

Art. 13 Abs. 1  

Die Zuordnung der 40 Millionen Franken pro Jahr auf die vier Förderbereiche von je 

10 Millionen Franken sollte lediglich als Richtwert verstanden werden. Die Kantone 

sollen unter Rücksichtnahme der Strukturen vor Ort mit dem Bund aushandeln kön-

nen, welche Bereiche sie in ihre Programmvereinbarung einschliessen (und nicht 

verpflichtet sein, alle Bereiche abzudecken). Die Finanzhilfen sollen dorthin fliessen 

können, wo die Kantone den grösseren Handlungsbedarf sehen. Es kann auch da-

von ausgegangen werden, dass es im Verlauf der Zeit eine Gewichtsverschiebung 

innerhalb der Bereiche geben wird, insbesondere, weil die Beträge betreffend 

Schliessung der Angebotslücken voraussichtlich rückläufig sein werden. 

 

Der Verzicht auf einen Bedarfsnachweis im Zusammenhang mit der Schaffung von 

Betreuungsplätzen (Bst. a) während der ersten Programmperiode wird als zielfüh-

rend erachtet, da erst im Hinblick auf die zweite Programmperiode die dafür notweni-

gen Datengrundlagen vorliegend sein werden. 

 

Es wird begrüsst, dass in Bst. a explizit auf Kinder mit Behinderungen verwiesen 

wird. Da sich unserer Ansicht nach die Schaffung von Betreuungsplätzen nicht auf 
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Kinder im Vorschulalter beschränken soll, beantragen wir, Bst. a wie folgt anzupas-

sen: 

a. die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und 

Schulalter sowie für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter zur Schliessung von Ange-

botslücken; 

 

Eine Erweiterung auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen erachten wir jedoch nicht 

als zielführend, weil der Begriff sehr unscharf ist und weil die Abdeckung besonderer 

Bedürfnisse aus unserer Sicht durch die allgemeine Qualitätsentwicklung abzude-

cken sind. 

 

Art. 13 Abs. 2 

Es wird grundsätzlich begrüsst, dass Massnahmen im Bereich der Weiterentwicklung 

der Politik der frühen Förderung von Kindern in die Programmvereinbarungen aufge-

nommen werden können und dafür Mittel vorgesehen sind.  

 

Art. 13 Abs. 4 

Mit diesen Finanzhilfen werden der Wissenstransfer und die Koordination zwischen 

den Kantonen gestärkt. Insbesondere eine Unterstützung vonseiten des Bundes für 

die Ausarbeitung der Programmvereinbarungen wird begrüsst.  

 

Art. 16 Abs. 2  

Gemäss Vorentwurf legt der Bundesrat den Beginn der ersten Vertragsperiode fest. 

Neben den erwähnten Vorteilen eines für alle Kantone gleichzeitigen Beginns der 

ersten Programmperiode sehen wir auch gewichtige Nachteile: diejenigen Kantone, 

die nicht in der Lage sein werden, die Programmvereinbarungen auf den vom Bun-

desrat bestimmten Zeitpunkt abzuschliessen (beispielsweise, weil die Schaffung der 

dafür notwendigen kantonalen Rechtsgrundlagen länger dauert), müssen vier Jahre 

warten, bis eine Programmvereinbarung in Kraft treten kann. Die Erfahrungen mit Art. 

26 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG; SR 446.1) zeigen, dass es für 

die Kantone attraktiv ist, wenn eine Programmvereinbarung jährlich und nicht perio-

disch (alle vier Jahre) in Kraft treten kann. Die Wartedauer für die Kantone ist bei ei-

ner vierjährigen Periode beträchtlich und stellt je nach Dringlichkeit des Handlungs-

bedarfs ein unnötiges Hindernis dar. 
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Art. 17 Abs. 1  

Für eine evidenzbasierte Analyse und Steuerung im Bereich der familienergänzen-

den Kinderbetreuung fehlen aktuell einheitlich erhobene Daten auf nationaler Ebene, 

weshalb wir den Aufbau einer nationalen Kinderbetreuungsstatistik zweifellos unter-

stützen. Im Rahmen der Konzeptionierung der nationalen Kinderbetreuungsstatistik 

gilt es die Informationsbedürfnisse der involvierten Akteure abzuklären (insbesondere 

auch diejenigen, die im Hinblick auf die angestrebte Bedarfsplanung bestehen). Um 

den Aufwand für die kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden wie auch für die 

Betreuungseinrichtungen möglichst gering zu halten, ist eine Fokussierung auf die 

zentralen Kennzahlen anzustreben.  

 

Hingegen lehnen wir eine vorgesehene Statistik im Bereich der Politik der frühen För-

derung von Kindern ab. Der Nutzen einer solchen Statistik stünde einem unverhält-

nismässigen Aufwand bei den kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden ge-

genüber. Folglich beantragen wir, die Statistik auf den Bereich der familienergänzen-

den Kinderbetreuung zu beschränken und Abs. 1 wie folgt anzupassen:  

1 Das Bundesamt für Statistik erstellt in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine harmonisierte 

Statistik der institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung harmonisierte Statistiken 

in den Bereichen der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie der Politik der frühen För-

derung von Kindern".  

 

 

Abschliessend danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und An-

träge. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

     

   Marcus Caduff  Daniel Spadin 
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Delémont, le 16 août 2022

l. P. 21.403 n CSEC-CN - Remplacer le financement de départ par une solution adaptée
aux réalités actuelles
Procédure de consultation

Monsieur le Président,

Le Gouvernement jurassien accuse réception de votre courrier du 17 mai dernier concernant l'objet
cité en titre et vous remercie de le consulter à ce sujet. Il vous remercie également vivement d'avoir,
dès l'entame de vos travaux sur le sujet, pris l'initiative d'associer les cantons.

Sur le principe, le Gouvernement soutient pleinement la volonté de la CSEC-N de prévoir un cadre
normatif pérenne et uniforme pour le soutien à l'accueil extrafamilial des enfants à l'échelle suisse
en remplacement des programmes d'impulsion actuels.

Quant aux éléments concrets de mise en ouvre et la formulation des articles de l'avant-projet, le
Gouvernement rejoint les remarques formulées par la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS).

Le Gouvernement jurassien vous prie d'agréer, Monsieur le Président, ses salutations distinguées.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQU ET ÇA , ,. . JURA

.

^w "^

Da ' Eray
Président

\
S, Je -Baptist

C celier d'État
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KANTON

LUZERN

Gesundheits- und Sozialdepartement

Departementssekretariat

Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Telefon 041 228 60 84

gesundheit.soziales@Iu.ch

www.Iu.ch Per E-Mail

familienfraqen@bsv.admin.ch

Luzern, 22. August 2022

Protokoll-Nr.: 943

Vernehmlassungsantwort zur Umsetzung der parlamentarischen Initi-

ative 21.403 WBK-N «überführung der Anstossfinanzierung in eine

zeitgemässe Lösung»

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen zum Vorentwurf des Bundesge-

setzes über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in

ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf des Bundes-

beschlusses für Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich Weiterentwicklung der Po-

litik der frühen Kindheit.

Gesamtbeurteilung

Wir unterstützen eine Weiterführung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der familien-

ergänzenden Kinderbetreuung und eine Unterstützung der Kantone und Gemeinden in ihrer

Politik der frühen Kindheit. Denn es ist belegt, dass diese Investitionen sowohl einen gesell-

schaftlichen als auch wirtschaftlichen Mehrwert generieren.

Ausführungen zum Abschnitt: Programmvereinbarungen

Wir unterstützen die Stellungnahme der SODK zu den Programmvereinbarungen, welche Fi-

nanzhilfen vorsehen für die Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung

und der Politik der frühen Förderung von Kindern sowie für Programme und Projekte von na-

tionaler oder sprachregionaler Bedeutung. Die Argumente werden an dieser Stelle nicht

nochmals wiederholt.
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Ausführungen zum Abschnitt: Bundesbeiträge an die Kosten der Eltern für die fami-

lienergänzende Kinderbetreuung

Mit seinen Legislaturzielen verpflichtet sich der Bund, die Gleichstellung und Vereinbarkeit zu

fördern. Dazu trägt die Reduktion der Elterntarife entscheidend bei. Ebenso wichtig sind das

Wohl und die Förderung der betreuten Kinder. Dies bedarf der Sicherstellung bzw. der Wei-

terentwicklung der Qualität in der familienergänzenden Kinderbetreuung. Deshalb ist es rich-

tig, dass der Bund sich neu unbefristet an der Finanzierung der familienergänzenden Kinder-

betreuung beteiligt.

Der vorliegende Entwurf des Bundesgesetzes will diese beiden Ziele erreichen. Wir erachten

jedoch die Umsetzung, die der Entwurf vorsieht, hinsichtlich zweier Punkte als sachlogisch

und verwaltungsökonomisch herausfordernd.

1. Rolle des Bundes: Subjekt- versus Objektfinanzierung

Zum einen soll mit dem vorliegenden Vorentwurf des Bundesgesetzes eine Subjektfinanzie-

rung durch den Bund in der familienergänzenden Kinderbetreuung eingeführt werden. Damit

wird in die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantone eingegriffen. Die Organisati-

onsfreiheit und die Finanzierungsmodelle der Kantone bei der Umsetzung einer Subjektsub-

ventionierung durch den Bund würden erheblich eingeschränkt. Im Gesamtsystems ist des-

halb zu prüfen, welche Rollen Bund, Kantone und Gemeinden in der Finanzierung der fami-

lienergänzenden Kinderbetreuung einnehmen sollen. Als alternatives Modell sehen wir z.B.

die Möglichkeit, dass der Bund Strukturbeiträge leistet und die Kantone bzw. die Gemeinden

eine Subjektfinanzierung. Dies könnte auch im Hinblick auf die Unterstützung der Qualitäts-

entwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung zielführender sein.

2. Aufwand und Wirkung

Zum anderen ist für Bund, Kantone und Gemeinden sowie für die Anbietenden der familien-

ergänzenden Kinderbetreuung mit der vorgesehenen Subjektfinanzierung und den Auszah-

lungsmodalitäten mit erheblichem Aufwand zu rechnen. Erfahrungen mit der coronabeding-

ten Ausfallentschädigung für Kitas und Tagesfamilienorganisationen bestätigen dies. Eine

Abschätzung des Aufwands wäre notwendig, damit die Auswirkungen auf Kantone und Ge-

meinden realistisch eingeschätzt werden können und Transparenz zu Aufwand und Wirkung

vorliegt.

Grundsätzlich befürworten wir vor diesen Ausführungen ein einfacheres Modell bzw. eine

schlankere Lösung zur Beteiligung des Bundes an der familienergänzenden Kinderbetreu-

ung.

Ich danke Ihnen abschliessend erneut für die Möglichkeit zur Stellungnahme und Prüfung

und die Berücksichtigung unserer Anliegen.
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I l 
, 

LE CONSEIL D'ETAT 
DE LA RtPUBL/QUE ET 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Envoi par courrier électronique 

Conseil national 
Commission de la science, de l'éducation 
et de la culture (CSEC) 
3003 Berne 

familienfragen@bsv.admin.ch 

Procédure de consultation sur la mise en œuvre de l'initiative parlementaire 21.403 
CSEC-CN « Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités 
actuelles » 

Monsieur le président de la commission, 

Le gouvernement neuchâtelois a pris connaissance de l'avant-projet de loi fédérale sur le 
soutien à l'accueil extrafamilial pour enfants et aux cantons dans leur politique 
d'encouragement de la petite enfance (LSAcc) et à l'avant-projet de l'arrêté fédéral concernant 
les aides financières allouées pour les programmes cantonaux visant le développement de 
leur politique d'encouragement de la petite enfance. Il vous remercie de lui permettre de faire 
part de son avis en la matière, dont vous trouverez les commentaires détaillés dans le 
document annexé. 

Sous réserve des articles 7 à 9 pénalisant les cantons ayant déjà fait des efforts considérables, 
le Conseil d'État souhaite saluer le projet prévu sur deux pans qui vise à pérenniser le soutien 
de la Confédération dans le domaine de l'accueil extrafamilial des enfants. La coresponsabilité 
de la Confédération est ainsi confirmée telle que prévue par la Constitution fédérale (art. 67, 
al. 2 et art. 116, al. 1) et dans son programme de législature, la Confédération s'engage à 
promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que la conciliation entre vie 
familiale et activité professionnelle. 

D'une part la Confédération participe au financement des frais d'accueil extrafamilial de tous 
les parents pour une durée illimitée. D'autre part, la Confédération soutient les cantons par 
des conventions-programmes et donne des impulsions pour faire avancer, en fonction des 
besoins, le développement de l'accueil extrafamilial, ainsi que la politique d'encouragement 
de la petite enfance. 



De manière générale, nous considérons que les avant-projets présentés sont globalement 
aboutis, et nous les soutenons sans ambiguïté. 

En outre, nous approuvons les objectifs et le champ d'application de la LSAcc. Il est pertinent 
de considérer la conciliation entre travail et famille dans les domaines préscolaire et scolaire 
et de comprendre la politique de la petite enfance au sens large. Le premier objectif de la loi 
est de réduire efficacement les contributions versées par les parents, ce qui ressort dans la 
majorité des mesures prévues. 

En fonction de la mise en œuvre concrète du projet de loi, les cantons, les villes et les 
communes devront faire face à une grande charge administrative induisant des conséquences 
financières importantes. Le financement des prestations administratives fournies par le canton 
pour la récolte des données, leur consolidation et leur mise en œuvre doit pouvoir être réparti 
sur l'ensemble des partenaires (canton, communes, structures d'accueil subventionnées et 
non subventionnées au sens des lois cantonales en vigueur). Il est par conséquent primordial 
de trouver des solutions réalistes et pragmatiques au niveau de l'ordonnance. Nous sommes 
convaincus que l'avant-projet de loi permet de telles solutions, qu'il convient d'élaborer en 
étroite coopération avec les cantons, les villes et les communes, ainsi qu'avec la participation 
des organismes compétents. 

Enfin, concernant les articles 7 à 9 sur les contributions de la Confédération, nous vous 
rendons particulièrement attentifs aux effets incitatifs manqués. En effet, notre canton est 
clairement pénalisé, car nous sommes largement au-dessus du niveau 2 proposé dans l'avant
projet de loi. En fait, le système prévu n'incite pas à poursuivre le développement de l'offre 
cantonale et prétérite injustement les cantons qui ont déjà pris l'initiative d'offrir aux familles, 
un dispositif d'accueil dense et de qualité. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
président de la commission, nos salutations distinguées. 

Neuchâtel, le 31 août 2022 

Au nom du Conseil d'État : 

Le président, 

::: 2-: 

Annexe mentionnée. 

2 



ANNEXE: Commentaires des articles 

Procédure de consultation sur la mise en œuvre de l'initiative parlementaire 21.403 
CSEC-CN « Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités 
actuelles » 

Section 1 : Dispositions générales 

Art. 1, al. 1 Buts 

Le recours à un mode de garde institutionnelle des enfants, améliore non seulement les 
possibilités de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, mais également l'insertion 
professionnelle et l'égalité des chances. Cette démarche favorise également l'apprentissage 
des codes sociaux et l'intégration sociale des enfants, et ce tant pour les enfants en âge 
préscolaire que scolaire. 

Par conséquent, voilà pourquoi nous demandons de modifier la lettre b de la manière suivante 

b. l'égalité des chances pour les enfants d'âge préscolaire. 

Art. 2, let. a Champ d'application de l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre 
institutionnel 

Nous soutenons le champ d'application prévu jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Limiter 
(comme la minorité le demande) le champ d'application jusqu'au début de la scolarité 
obligatoire, contredirait l'objectif visant à améliorer les possibilités de concilier famille et travail 
ou formation. Sans le domaine scolaire, la conciliation ne serait améliorée que pendant les 
quatre premières années de vie de l'enfant. Ensuite de quoi, les parents seraient confrontés 
aux mêmes difficultés. La conciliation voulue par la politique doit être encouragée jusqu'au 
bout, sans quoi de nouvelles interfaces réapparaîtront. Le fait que l'ordonnance sur le 
placement d'enfants (OPE) ne règle l'accueil de jour que pour les enfants jusqu'à 12 ans, 
pourrait constituer un obstacle pour le subventionnement de l'accueil au niveau secondaire 1. 

Si une différenciation de la contribution de la Confédération est nécessaire pour des raisons 
politiques, nous pourrions envisager une distinction par catégories d'âge. Nous privilégierions 
une distinction par catégories d'âge par rapport à la différenciation entre contribution de base 
et contribution complémentaire (voir remarques aux art. 7-9). 

Par conséquent, nous soutenons le libellé de l'avant-projet par opposition au projet de 
minorité. 

Art. 3, let. a Définitions 

Nous soutenons que le recours à un mode de garde institutionnelle des enfants améliore non 
seulement les possibilités de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, mais également 
l'insertion professionnelle et l'égalité des chances. En outre, elle favorise l'apprentissage des 
codes sociaux et l'intégration sociale des enfants. 

Par conséquent, nous adhérons à la proposition de texte de l'avant-projet. 



Art. 3, let. b Définitions 

Le canton de Neuchâtel dispose d'une offre significative en parents d'accueil de jour 
indépendants non affiliés à une association. Sortir ces parents du dispositif prévu par ce projet 
de loi viendrait à prétériter une partie des familles neuchâteloises ayant recours à ce mode de 
placement. 

Par conséquent, nous demandons de modifier la lettre b comme suit : 

b. garde institutionnelle : la prise en charge régulière des enfants en âge préscolaire ou en 
âge scolaire dans des structures privées ou publiques ( crèches, garderies, école maternelle à 
horaire continu, accueil parascolaire, unité d'accueil pour écoliers) ou dans des familles 
d'accueil de jour autorisées au sens de !'Ordonnance sur le placement d'enfants, du 19 octobre 
1977 (RS 211.222.338) dès lors qu'elles sont oFganisées en association. 

Section 2 : Contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents pour 
l'accueil extrafamilial pour enfants 

Art. 4, al. 1 Principes 

Nous demandons que soient également prises en considération les personnes en mesure 
d'intégration professionnelle. Nous soutenons le principe spécifié dans l'avant-projet, car faire 
dépendre exclusivement la participation aux frais par la Confédération, de l'activité lucrative 
ou de la formation des parents, voire d'un taux d'activité, comme le propose les minorités, est 
problématique sur deux plans : 

1. Dans notre canton, il est possible de subventionner explicitement l'accueil institutionnel 
des enfants pour des raisons liées à l'encouragement et au bien de l'enfant, même si 
les parents ne dépendent pas de la garde pour exercer leur activité lucrative ou suivre 
leur formation. Cela peut par exemple être le cas afin que les enfants issus de familles 
défavorisées, afin qu'ils puissent profiter d'une formation précoce et bénéficier ainsi de 
meilleures chances pour une carrière scolaire réussie ; 

2. Dans d'autres situations, les parents ont besoin d'un système de garde subventionné 
parce qu'ils sont malades, au chômage ou actifs dans des programmes d'occupation. 
En outre, l'accueil institutionnel des enfants peut également revêtir une fonction 
d'allègement dans certains cas, par exemple pour les parents d'enfants présentant des 
besoins spécifiques ou dans le contexte de mesures de protection de l'enfance. 

Par conséquent et comme relevé au premier paragraphe, nous soutenons l'article proposé par 
l'avant-projet. 

Art. 5, al. 1 Ayants droit 

Nous saluons vivement le droit légal établi par la contribution de base, car il garantit l'égalité 
de traitement des parents. Selon l'avant-projet, y ont droit les personnes qui détiennent 
l'autorité parentale. En règle générale ce sont également les personnes qui assument les frais 
de la garde extrafamiliale des enfants. Dans certains cas, les personnes qui détiennent 
l'autorité parentale ne sont toutefois pas celles qui assument les frais de garde. 

Par conséquent et afin de garantir que les personnes qui reçoivent la contribution de la 
Confédération soient aussi celles qui supportent les frais de garde par des tiers, nous 
proposons la modification suivante : 
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1 Les ayants droit à la contribution de la Confédération sont les personnes qui détiennent 
l'autorité parentale assument la charge financière des frais de garde. 

Art. 7- 9 Contributions de la Confédération 

Contribution de base et contributions complémentaires : 

Afin que la contribution de la Confédération permette de réduire efficacement les contributions 
parentales, d'améliorer de manière ciblée les possibilités de concilier famille et travail ou 
formation, et de mettre en œuvre le projet avec un degré acceptable de bureaucratie, nous 
proposons une solution qui prévoit une participation fédérale proportionnelle de 20% et de 
renoncer ainsi aux contributions complémentaires, pour les raisons suivantes : 

• Complexité inutile : la contribution complémentaire rend la mise en œuvre plus 
complexe et augmentera massivement la charge administrative et financière des 
cantons ( et éventuellement des communes) ; 

• Effet incitatif manqué : notre canton, largement au-dessus du niveau 2 proposé dans 
l'avant-projet de loi, est clairement pénalisé. En fait, le système prévu n'incite pas à 
poursuivre le développement de l'offre cantonale et prétérite injustement les cantons 
qui ont déjà pris l'initiative d'offrir aux familles un dispositif d'accueil dense et de qualité. 

Différenciation des coûts moyens : 

Nous soutenons totalement l'approche visant à mesurer la contribution de la Confédération 
d'après les frais moyens d'une place d'accueil extrafamilial. Il est judicieux de s'orienter aux 
coûts moyens, car cela permet de procéder à un traitement égal des différentes offres. 
Toutefois, lorsque les coûts totaux des institutions d'accueil s'écartent fortement des coûts 
moyens nationaux en raison de différences régionales structurelles (p. ex. coûts des loyers ou 
des salaires), des distorsions problématiques se produisent lors de l'application d'un taux 
national moyen. Dans le rapport pour le calcul des coûts moyens, il est proposé d'inclure les 
enfants jusqu'à l'âge de 15 ans (moins de 16 ans) : ceci péjore les cantons tels que le nôtre, 
ayant mis en place d'importantes subventions pour les enfants de O à 12 ans en référence à 
l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants. La contribution de la Confédération doit 
couvrir, dans une proportion similaire, les frais totaux effectifs (principe de l'égalité de 
traitement relative des parents). Il convient donc de tenir compte des différences structurelles 
en matière de frais totaux effectifs, en appliquant des valeurs de référence différenciées. C'est 
la seule manière d'éviter les distorsions indésirables qui seraient entrainées par les grandes 
différences entre les frais moyens utilisés pour le calcul et les frais effectifs. Nous saluons par 
conséquent, le fait de tenir compte des conditions locales particulières lors de la mesure de la 
contribution de la Confédération d'après les frais moyens d'une place d'accueil extrafamilial, 
et estimons cette mesure réaliste. 

Augmentation de la contribution de la Confédération pour les enfants en situation de 
handicap: 

Nous saluons également le fait que la contribution de la Confédération soit plus élevée pour 
les parents d'un enfant en situation de handicap. Toutefois, conditionner la contribution à des 
frais plus élevés de la part des parents, désavantage l'engagement financier de notre canton, 
puisqu'il finance pour des raisons d'égalité de traitement et des chances, l'intégralité des 
surcoûts d'encadrement des enfants accueillis en structures d'accueil extrafamilial. Nous 
souhaitons également élargir la définition aux enfants à besoins spécifiques qui peuvent, selon 
les situations, nécessiter des encadrements additionnels. 

3 



Par conséquent, nous demandons de laisser l'art. 7, al. 2 et 3 comme proposé et de modifier 
l'art. 7, al. 1 et 4, comme suit: 

1 La contribution de la Confédération se compose d'une contribution de base et d'une 
contribution complémentaire couvre 20 % des coûts d'une place d'accueil extrafamilial pour 
enfants. 
2 Elle se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial. Le Conseil 
fédéral fixe ces coûts en tenant compte des conditions locales particulières. Pour ce faire, il 
considère les différents types de gardes institutionnelles. 
3 Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l'accueil 
extrafamilial pour enfants. 
4 La contribution de la Confédération versée aux parents d'un enfant en situation de handicap 
est d'un montant supérieur pour autant que les parents supportent effectiYement des frais plus 
élei.iés pour l'accueil e:>drafamilial pour enfants les coûts totaux pour l'accueil extrafamilial pour 
enfants soient plus élevés. Le Conseil fédéral précise les modalités du calcul de la contribution 
de la Confédération. 

Enfin, si l'art. 7 est modifié conformément à notre proposition, les art. 8 et 9 peuvent être 
supprimés. 

Art. 11, al. 2 Canton compétent 

Selon l'art. 11, al. 2, le canton dans lequel l'enfant est domicilié est compétent pour l'octroi de 
la contribution de la Confédération . Or, d'après le rapport explicatif, le canton compétent est 
celui dans lequel l'enfant est encadré dans une institution. 

Par conséquent, la deuxième formulation nous semble plus judicieuse et nous vous proposons 
la modification suivante : 

2 Le canton dans lequel l'enfant est domicilié placé en structure d'accueil. est compétent pour 
l'octroi de la contribution de la Confédération. 

Art. 11, al. 4 Délégation 

Nous partons du principe qu'un octroi de la contribution de la Confédération, sous forme d'un 
remboursement dans le cadre d'une facturation par les structures d'accueil, et qu'un décompte 
des structures d'accueil avec les organes compétents (selon art. 3), constituent la procédure 
la plus efficace. Afin que les structures d'accueil puissent accorder la contribution de la 
Confédération, nous demandons de compléter l'alinéa 4 ainsi : 

4 Ils peuvent déléguer l'octroi de la contribution de la Confédération aux communes ou à une 
organisation de droit privé ou public. Ils veillent à ce que l'octroi de la contribution de la 
Confédération soit effectué dans le respect des dispositions légales. 

Section 3 : Conventions-programmes 

Art. 13, al. 2 Aides financières pour le développement de la politique d'encouragement de la 
petite enfance 
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Nous saluons le fait que des mesures dans le domaine du développement de la politique 
d'encouragement de la petite enfance, pourront être intégrées dans les conventions
programmes et que des moyens sont prévus à cet effet. Face à la nécessité d'agir dans le 
domaine de l'accueil extrafamilial pour enfants, l'attention ne devrait cependant pas porter 
( exclusivement) sur les mesures au début de la durée de validité. 

Par conséquent, nous acceptons le libellé proposé dans l'avant-projet. 

Art. 16, al. 2 Début de la période contractuelle 

Selon l'avant-projet, le Conseil fédéral fixe le début de la première période contractuelle. Outre 
les avantages cités d'un démarrage commun à tous les cantons de la première période 
contractuelle, nous voyons aussi des inconvénients de poids: les cantons qui ne seront pas 
en mesure de conclure les conventions-programmes au moment prévu par le Conseil fédéral 
(p. ex. parce que la création des bases juridiques cantonales nécessaires prend plus de 
temps), devront attendre quatre ans avant que la convention-programme puisse entrer en 
vigueur. 

Par conséquent, nous proposons de flexibiliser la première période contractuelle : un canton 
pourrait ainsi conclure une convention-programme de trois ans et percevoir au moins un 
montant partiel. La durée des conventions-programmes pourrait être harmonisée à partir de la 
deuxième période contractuelle. 

Section 4 Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation 

Art. 17, al. 1 Statistiques 

Pour une analyse et un pilotage fondés sur des preuves dans le domaine de l'accueil 
extrafamilial pour enfants, il manque actuellement des données collectées de manière 
uniforme au niveau national. C'est pourquoi nous soutenons sans réserve la mise en place 
d'une statistique nationale sur l'accueil extrafamilial pour enfants. Dans le cadre de la 
conception de la statistique nationale sur l'accueil extrafamilial pour enfants, il convient de 
clarifier les besoins d'information des acteurs impliqués (notamment ceux qui existent dans la 
perspective de la planification des besoins visés). Afin de limiter au maximum la charge des 
autorités cantonales et communales d'exécution, ainsi que des structures d'accueil, il convient 
de se focaliser sur les chiffres-clés principaux. 

En revanche, nous rejetons une statistique prévue dans le domaine de la politique 
d'encouragement de la petite enfance. L'utilité d'une telle statistique entrainerait une charge 
disproportionnée pour les autorités cantonales et communales d'exécution. 

Par conséquent, nous demandons de limiter la statistique au domaine de l'accueil extrafamilial 
pour enfants et d'adapter ainsi l'art. 17 al. 1 : 

1 L'Office fédéral de la statistique établit en collaboration avec les cantons des statistiques 
harmonisées sur l'accueil institutionnel pour enfants et dans le domaine de la politique 
d'encouragement de la petite enfance. 

Quant aux autres articles qui n'ont pas été traités dans notre présente réponse, ils sont 
acceptés tels quels. 
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21.403 n Pa. lv. WBK-NR. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe
Lösung. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Fivaz

Mit Brief vom 17. Mai 2Q22unterbreiteten Sie uns den Entwurf betreffend die Parlamentarische
lnitiative 21.403 über die Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
mit der Bitte, bis zum7. September 2022 eine Stellungnahme abzugeben.

Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und lassen uns wie folgt vernehmen.

Gesamtbeurteilung

Wir unterstützen den Vorschlag der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Na-
tionalrats (WBK-N), die laufende Anstossfinanzierung für die familien- und schulergänzende
Kinderbetreuung in ein neues Bundesgesetz über die Unterstützung der familienergänzenden
Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG)
zu überführen.

Zwar könnte man aus finanzpolitischer Sicht argumentieren, dass es ordnungspolitisch un-
glücklich sei, wenn der Bund Beiträge spreche und die Kantone mit der Umsetzung beauftragt
würden. Man könnte anfügen, es sei grundsätzlich eine klare Aufgabenteilung inklusive deren
Finanzierung anzustreben, d. h. es sollte beides bei den Kantonen liegen und der Bund sollte
sich diesbezüglich nicht einmischen. Die Kantone könnten besser beurteilen, was nötig sei
und es könnte so den unterschiedlichen Gegebenheiten innerhalb der Schweiz genügend
Rechnung getragen werden. Zudem erforderten die Kommunikation sowie die Gewährung und
die Rückerstattung der Beiträge auf Seiten des Bundes und der Kantone Ressourcen. lm Falle
des Kantons Nidwalden könnte man auch anfügen, dass die Ausgestaltung der familienergän-
zenden Kinderbetreuung und der Politik der frühen Förderung im Rahmen des kantonalen
Kinderbetreuungsgesetzes zu führen seien, das vor der Totalrevision stehe. Trotzdem kommt
der Regierungsrat zum Schluss, den Vorschlag der WBK-N zu unterstützen, dies aus folgen-
den Uberlegungen:

Die bisherige Kompetenzaufteilung wird im Grundsatz beibehalten und die Organisationsfrei-
heit der Kantone, Städte und Gemeinden respektiert. Den Kantonen und den Gemeinden ob-
liegt die Hauptverantwortung im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung und in
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ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern. Dies bedeutet, dass die Kantone und Gemein-
den zuständig sind für die adäquate Versorgung, die Reglementierung und Aufsicht. Dem
Bund kommt gemäss Bundesverfassung (Art. 67 Abs. 2 und Art. 116 Abs. 1) eine Mitverant-
wortung zu.Zudem verpflichtet er sich in seinen Legislaturzielen, die Gleichstellung zwischen
Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern. Mit der
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben sich die Vereinten Nationen inklusive der
Schweiz zu einer umfassenden frühkindlichen Bildung bekannt: <Alle Mädchen und Jungen
haben Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, die ihnen
einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermöglichen>. Dieses Ziel erkennt auch der Bun-
desrat an und setzt sich für seine Umsetzung ein. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass der
Bund sich einerseits neu unbefristet an der Finanzierung der Betreuungskosten aller Eltern
beteiligt, und zwar unabhängig ihrer finanziellen Situation. Mit den geplanten Bundesmitteln
zur Reduktion der Elternbeiträge leistet der Bund einen massgeblichen Beitrag zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Enruerbstätigkeit und zur Förderung der Chancengerechtigkeit.

Andererseits unterstütztder Bund mittels Programmvereinbarungen die Kantone und setzt lm-
pulse, um die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung
sowie die Politik der frühen Förderung von Kindern voranzutreiben. Das lnstrument der Pro-
grammvereinbarungen lässt den Kantonen genügend Gestaltungsspielraum, in der Umset
zung auf diejenigen Massnahmen zu fokussieren, die der Ausgangslage und dem Bedarf im
jeweiligen Kanton am besten entsprechen,

Es ist wichtig, dass im neuen Bundesgesetz der Qualität der Angebote mehr Platz eingeräumt
wird und dass die Bundesmittel ausreichend sind, um diese Wirkung zu erzielen. Damit die
Angebote der familien- und schulergänzenden Bildung, Betreuung und Erziehung auch für die
Kinder einen grossen Nutzen haben, muss der pädagogischen Qualität gebührende Beach-
tung geschenkt werden. Eine Senkung der Elterntarife kann sich positiv auf den Wiederein-
stieg von Müttern in den Arbeitsmarkt auswirken. Es sind deshalb zusätzliche lnvestitionen
nötig, die gekoppelt sind an qualitätsfördernde Vorgaben oder Ziele (Qualifikation des Fach-
personals, Betreuungsschlüssel und Qualitätsmanagement). Dies ist sowohl in Bezug auf den
Umfang der in den Programmvereinbarungen zur Verfügung gestellten Mittel als auch in Be-
zug auf deren Umsetzung (auf Verordnungsebene und in der Aushandlung mit den Kantonen)
zu berücksichtigen.

Wir sind mit den Zweckbestimmungen und dem Geltungsbereich des UKibeG einverstanden.
Es ist richtig, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl den Vorschul- wie auch den
Schulbereich berücksichtigt und die Politik der frühen Kindheit im weiteren Sinne verstanden
wird. Die familien- und schulergänzenden Bereiche müssen aus Vereinbarkeitsperspektive zu-
sammen gedacht werden und nahtlos ineinander übergehen.

Je nach konkreter Umsetzung der Gesetzesvorlage kann den Kantonen, Städten und Gemein-
den ein grosser administrativer Aufwand entstehen. Es ist deshalb zentral, dass auf Verord-
nungsebene praktikable Lösungen gefunden werden. Wir sind überzeugt, dass der Vorentwurf
des Gesetzes solche Lösungen erlaubt. Diese sind in enger Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen, Städten und Gemeinden sowie unter Einbezug der Trägerschaften zu erarbeiten.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs UKibeG

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1Abs. 1 Zweck

Die lnanspruchnahme der institutionellen Kinderbetreuung verbessert nicht nur die Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, sondern auch die Chancengerechtig-
keit für Kinder sowohl im Vorschul- wie auch im Schulalter. Daher beantragen wir, bei Bst. b)
folgende Anpassung:

2
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b. "die Chancengerechtigkeit für Kinder zu verbessern"

Auf die Streichung von Art. 1 Abs. 2 Bst. c (wie von der Minderheit gefordert) ist zu verzichten.
Die Verbesserung der Qualität ist - wie oben erläutert - eines der wichtigsten Anliegen im

Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung.

Art. 2 Bsf. a Geltungsbereich institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung

Wir unterstützen den vorgesehenen Geltungsbereich bis zum Ende der obligatorischen Schul-
zeit. Den Geltungsbereich auf den Vorschulbereich (wie dies die Minderheit fordert) zu be-
schränken, würde der Zielsetzung der verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Enruerbstä-
tigkeit oder Ausbildung diametral widersprechen. Ohne den Schulbereich würde die
Vereinbarkeit nur während der ersten vier Lebensjahre des Kindes verbessert, danach wären
die Eltern wieder mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert. Die angemessene Betreuung
von vulnerablen Kindern im Schulalter ist ebenso wichtig und bedarf einer guten Qualität. Die
politisch gewollte Vereinbarkeit muss durchgehend gefördert werden, sonst entstehen wieder
neue Schnittstellen.

Art.3 Bst. a: Begriffe

Mit Blick auf das Ziel der Verbesserung der Chancengerechtigkeit macht es keinen Sinn, die
Beiträge an die Finanzierung der Angebote (allein) an die Erwerbstätigkeit der Eltern zu knüp-
fen (siehe auch unsere Rückmeldung zu Art. 4 Abs. 1). Darum schlagen wir vor, Bst. a wie
folgt zu ändern:

familienergänzende Knderbetreuung: Die regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul-
und Schulalter durch Dritte, die es den Eltern ermöglicht, eine Eruverbstätigkeit auszuüben
eder, eine Ausbildung zu absolvieren oder falls sie aufgrund von Krankheit, Stellensuche oder
Beschäftiounosorooramm temoorär nicht in r I aoe sind ihr Kincl zu betreuen- sowie zur
Unterstützunq der Chancengerechtiqkeit für Kinder

Art.3 Bsf. b Begriffe

Die Tagesfamilienorganisationen sind zwar mehrheitlich Vereine, aber nicht ausschliesslich.
Der verwendete Begriff der "Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht alle Anbieterinnen und
Anbieter der Tagesfamilienbetreuung. Folglich beantragen wir, Bst. b wie folgt zu ändern:

institutionelle Betreuung: Die regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schulal-
ter in privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstätten, Tageskindergär-
ten, Tagesstrukturen, Tagesschulen) oder in Tagesfamilien, sofern diese in+ag€€.f€raitienveF

;

2. Abschnitt: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende Kn-
derbetreuung

Art.4Abs. 1 Grundsätze

Wir unterstützen den im Vorentwurf statuierten Grundsatz, schlagen jedoch eine Ergänzung
vor, um die bedingungslose Kostenbeteiligung zu präzisieren. Die Kostenbeteiligung des Bun-
des von der Eruverbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern oder gar einem bestimmten Er-
werbspensum abhängig zu machen, wie das die Minderheitsanträge vorschlagen, ist proble-
matisch.

Für einen schlanken Vollzug ist darauf zu achten, dass der Bund von den Kantonen nicht mehr
lnformationen einfordert als nötig. Der administrative Aufwand würde massiv und unseres Er-
achtens unnötig erhöht. Bei Eltern mit zusätzlichem Anspruch auf einkommensabhängige kan-
tonale und kommunale Subventionen wird der Enruerbsgrad oftmals erhoben und geprüft; hier
besteht also bereits eine Kontrolle. Die zusätzliche Erhebung des Enrverbspensums bei Eltern,
die heute die Vollkosten bezahlen, sowie die damit verbundene Kontrolle wäre ein grosser
Aufwand, zumal sich das Erwerbspensum erfahrungsgemäss immer wieder ändert. Die Eltern
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ohne Anspruch auf kantonale und kommunale Subventionen haben trotz Bundessubventionen
keinen Anreiz, ihr Kind mehr als aufgrund des Pensums notwendig betreuen zu lassen, weil
sie immer noch 80% der Kosten selber zahlen.

Aufgrund dieser Argumente lehnen wir die Minderheitsanträge ab und beantragen, den Absatz
wie folgt zu ergänzen:

"Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung,
damit diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung absolvieren können sowie

,tt

Art. 5Abs. 1 Anspruchsberechtigte

Gemäss Vorentwurf sind die Personen anspruchsberechtigt, welche die elterliche Sorge inne-
haben. ln der Regel sind dies auch diejenigen Personen, die die Kosten für die familienergän-
zende Kinderbetreuung übernehmen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen nicht die Personen
mit dem Sorgerecht Schuldner für die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung sind.

Die Anspruchsberechtigung bei fremdplatzierten Kindern ist mitzudenken. (Beispiel: Ein Kind
ist in einer Pflegefamilie dauerhaft platziert und wird ein Tag pro Woche in einer Kita betreut.
Vorschlag: Begünstigt müsste die Beistandsperson resp. die Vertragspartnerin oder der Ver-
tragspartner gemäss Pflegevertrag sein.)

Damit sichergestellt ist, dass diejenigen Personen den Bundesbeitrag erhalten, die auch ef-
fektiv die Drittbetreuungskosten tragen, schlagen wir folgende Anderung vor:

"Anspruch auf den Bundesbeitrag haben iene Personen. welche die Rechnungen für die insti-
tutionelle Kinderbetre rrrrno bezahlen ,tt

Art. 7 -9 Berechnungdes Bundesbeitrags

Art.7 Abs. 1 Socke/- und Zusatzbeitrag:

Es muss darauf geachtet werden, dass das System keine ungerechten Effekte für die Eltern
zur Folge hat, die nicht im Sinne der Kernziele der Vorlage sind. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf oder Ausbildung für alle Eltern soll verbessert werden. Weiter erachten wir den ad-
ministrativenZusatzauhuand für die Kantone und den Bund als unverhältnismässig. Entspre-
chend empfehlen wir einen einheitlichen Bundesbeitrag von 20o/o.

Art. 7 Abs. 2 Differenzierung der Durchschniffskosfen:

Der Bundesbeitrag soll in etwa den gleichen Anteil an den effektiven Vollkosten (Prinzip der
relativen Gleichbehandlung der Elternl)decken. Den strukturellen Unterschieden bei den ef-
fektiven Vollkosten gilt es demnach mit differenzierten Referenzwerten Rechnung zu tragen.
Nur so können unerwünschte Verzerrungen verhindert werden, die aufgrund von grossen Un-
terschieden zwischen den für die Berechnung angewandten Durchschnittskosten und den ef-
fektiven Kosten entstehen. Wir begrüssen folglich die Berücksichtigung der besonderen loka-
len Bedingungen im Rahmen der Bemessung des Bundesbeitrags nach den
durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes und erachten sie als
praktikabel.2

1 Bei einem nationalen Referenzwert wäre die Gleichbehandlung der Eltern lediglich in Bezug auf den absoluten
Frankenbetrag gegeben. Dies würde dazu führen, dass Eltern in Relation zu den effektiven Kosten (ohne kanto-
nale oder kommunale Subventionen) ungleich entlastet würden.
Exemplarisches Rechenbeispiel: Wenn der Bund 20% des nationalen Referenzwertes von CHF 1 10 pro Tag und
pro Kind übernimmt, erhalten die Eltern CHF 22. Angenommen, die effektiven Betreuungskosten belaufen sich
auf CHF 140 pro Tag und pro Kind, entspricht dies 16%. Bei effektiven Betreuungskosten von CHF 90 hingegen
würden der Bundesbeilrag24o/o der Kosten decken. Die Eltern, die ohnehin schon höhere Drittbetreuungskosten
zu tragen haben, werden weniger stark entlastet als diejenigen, deren Drittbetreuungskosten tiefer ausfallen.

2 Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt eine umfassende Datengrundlage fehlt für eine wissenschaftlich exakte
Festlegung der Differenzierungseinheiten bzw. -kriterien, sind wir überzeugt, dass es eine praktikable Lösung für
die Definition der Referenzwerte gibt. Unseres Erachtens können im Rahmen einer Studie mittels statistischer

2022.NWSTK.99 4t8



Stans, 30. Auqust 2022

Abs. 7 Art. 4 Erhöhung des Bundesbeifrags für Kinder mit Behinderung:

Ferner wird begrüsst, dass der Bundebeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen
höher ist, sofern die Eltern tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbe-
treuung tragen. ln diesem Zusammenhang scheint uns wichtig, dass Wege gefunden werden,
die eine Benachteiligung derjenigen Kantone, Städte und Gemeinden, die aktuell diese Mehr-
kosten übernehmen, ausgeschlossen werden kann.

Zusammenfassend beantragen wir deshalb, Art. 7 wie folgt anzupassen:

1 Der Bundesbeitrag beträqt
20 Prozent der Kosten eines famil neroänzenden Betreu unqsplatzes.

2 Er bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungs-
platzes. Der Bundesrat legt diese Kosten fest unter Berücksichtigung der besonderen lokalen
Bedingungen. Dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Arten der institutionellen Betreu-
ung.

3 Die Höhe des Bundesbeitrags richtet sich nach der tatsächlichen lnanspruchnahme der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung.
a Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist höher, wenn die-Etlern
tatsäehlieh höhere Kesten frir die familienergänzende Kinderbetreuung tragen die Vollkosten
für die familienerq nde Betreuuno durch die Behinderunq des Kindes höher ausfallen. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten der Berechnung des Bundebeitrages.

Art. 8 und 9 können gestrichen werden, wenn Art. 7 Abs. 1 gemäss unserem Antrag angepasst
wird.

Art. 1 0 Überentschädigung

Wir beantragen deshalb, Art. 10 Absatz 2 folgendermassen umzuformulieren

Eine Überentschädigung liegt dann vor, wenn der Bundesbeitrag zusammen mit weiteren Un-
terstützungsbeiträgen von Kantonen und Gemeinden höher ausfällt als die tatsächlichen Kos-
ten des externen Betreuungsplatzes.

Art. 11 Abs.l Zeitinteruall für die Gewährung des Bundesbeitrags

Es entsteht ein erheblicher und komplexer Koordinationsaufirvand zwischen den Verwaltungs-
ebenen (Bund/Kantone/Gemeinden). Möglichst schlanke, effiziente Strukturen bezüglich Kos-
tenerstattung müssen das Ziel sein.

lm vorliegenden Vorentwurf ist festgehalten, dass der Bundesbeitrag den Anspruchsberech-
tigten monatlich zu gewähren ist (da die Kosten monatlich anfallen). Wir teilen die Haltung,
dass der Bundesbeitrag nicht stark verzögert gewährt werden sollte (gegenüber dem Zeit-
punkt, in dem die Kosten effektiv anfallen). Eine nachträgliche Rückerstattung entspricht nicht
der angestrebten Zielsetzung der unmittelbaren Entlastung der Eltern. Für den Fall, dass der
Bundesbeitrag in Form einer Vergütung gewährt wird, sollten die Betreuungseinrichtungen ihr
bisheriges Rechnungsintervall beibehalten können. Wenn beispielsweise ein Kind nur selten
und/oder unregelmässig institutionell betreut wird, kann ein abweichendes Rechnungsstel-
lungsintervall sowohl für die Betreuungseinrichtung wie auch für die Eltern von Vorteil sein.

Wir beantragen daher, Art. 11 Abs. 1 wie folgt anzupassen:

"Der Bundesbeitrag ist den Anspruchsberechtigten in der Reqel monatlich zu gewähren".

Annährung Referenzwerte definiert werden, die politisch mitgetragen werden und ohne Etablierung eines komple-

xen u nd ressou rcen intensiven Berechnu n gssystems festgelegt werden können.
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Art. 11 Abs. 2 Zuständiger Kanton

Gemäss Art. 11 Abs. 2 ist der Kanton für die Gewährung des Bundesbeitrags zuständig, in
dem das Kind seinen Wohnsitz hat. lm erläuternden Bericht auf Seite 29 ist jedoch festgehal-
ten, dass der Kanton, in dem das Kind institutionell betreut wird, zuständig ist. Ersteres erach-
ten wir als zielführender.

Art. 11 Abs. 3 Verfahren und zuständige Stelle

Die Gewährung des Bundesbeitrags soll für die öffentliche Hand, die Betreuungseinrichtungen
und die Eltern mit möglichst geringem Administrationsaufirvand verbunden sein. Deshalb ist es
entscheidend, dass die Begebenheiten berücksichtigt und die Gewährung des Bundesbeitrags
mit den bestehenden Finanzierungsmodellen in den Kantonen und Gemeinden in Einklang
gebracht werden. Es sollten nicht mehr Ebenen/Stellen involviert sein als nötig (möglichst we-
nige Schnittstellen) und es sollte möglichst wenig Finanzflüsse zwischen den Ebenen/Stellen
geben. Es ist zentral, dass die Kantone selber über das Verfahren und die zuständige Stelle
für die Gewährung der Bundesbeiträge entscheiden können.

Art. 11 Abs. 4 Delegation

Wir gehen davon aus, dass es für zahlreiche Kantone am zweckdienlichsten ist, wenn der
Bundesbeitrag in Form einer Vergütung im Rahmen der Rechnungsstellung durch die Betreu-
ungseinrichtungen gewährt wird und die Betreuungseinrichtungen mit der zuständigen Stelle
(gemäss Abs. 3) abrechnen. Eine direkte Auszahlung an die Anspruchsberechtigten durch die
zuständige Stelle in einem von der Rechnungsstellung losgelösten Schritt erscheint uns auf-
wändiger (sofern dies nicht bereits der aktuellen Praxis entspricht). Damit die Betreuungsein-
richtungen befugt sind, den Bundesbeitrcg zu gewähren, beantragen wir, Abs. 4 wie folgt zu
ergänzen:

"Sie können die Gewährung der Bundesbeiträge an die Gemeinden, an private oder öffentlich-
rechtliche Körperschaften übertragen. Sie sorgen dafür, dass die Bundebeiträge unter Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden.

3. Abschnitt: Programmverei nbarungen

Art. 13 Abs. 1 Finanzhilfen zurWeiterentwicklung derfamilienergänzenden Kinderbetreuung

Zu Beginn der Laufzeit der Programmvereinbarungen sind unseres Erachtens die unter Art.13
Abs. 1 genannten Bereiche a und c prioritär. Um den Mitteleinsatz stärker zu konzentrieren,
plädieren wir für die Streichung von Abs. 1 Bst. b. <Massnahmen zur besseren Abstimmung
der familienergänzenden Betreuungsangebote auf die Bedürfnisse der Eltern>. Faktisch wei-
chen betroffene Eltern (2. B. im Schicht- und Wochenenddienst) auf andere, flexiblere Betreu-
ungsformen aus. Hinzu kommt, dass neue Modelle zur Enrueiterung und Flexibilisierung der
Betreuungszeiten zwar theoretisch der Vereinbarkeit zugutekommen, aber meist in einem Ziel-
konflikt mit der Förderung des Kindeswohls stehen.

Darüber hinaus plädieren wir dafür, die aktuell vorgesehenen 40 Millionen Franken nicht wie
im erläuternden Bericht anteilig auf die Förderbereiche zu verteilen, sondern die Mittelverwen-
dung dem Bedarf der Kantone anzupassen, wie er sich bei der Aushandlung der Programm-
vereinbarungen manifestiert. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass es im Verlauf
der Zeit eine Gewichtsverschiebung innerhalb der Bereiche geben wird.

Der Verzicht auf einen Bedarfsnachweis im Zusammenhang mit der Schaffung von Betreu-
ungsplätzen (Bst. a) während der ersten Programmperiode wird als zielführend erachtet, da
erst im Hinblick auf die zweite Programmperiode die dafür notwenigen Datengrundlagen vor-
liegend sein werden.
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Eine finanzielle Beteiligung des Bundes an den Massnahmen zur Qualitätsförderung (Bst. c)
ist unverzichtbar. Mit gezielten lnvestitionen unter anderem in die Aus- und Weiterbildung, die
Grundlagenforschung und den Wissenstransfer können wichtige lmpulse für die Verbesserung
der Qualität gegeben werden. Die bestehende Kompetenzordnung, dass den Kantonen
und/oder die Gemeinden im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und Bewilligungs-
funktion die Qualitätskontrolle der Betreuungsinstitutionen obliegt, bleibt dadurch unverändert.
Wie im erläuternden Bericht festgehalten, sind die von den Konferenzen SODK und EDK er-
arbeiteten Empfehlungen zur Qualität in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung
eine wichtige, zu berücksichtigende Referenzgrundlage.

Es wird begrüsst, dass in Bst. a explizit auf Kinder mit Behinderungen venrviesen wird. Unserer
Ansicht nach soll die Schaffung von Betreuungsplätzen nicht allein auf Kinder mit Behinderung
im Vorschulalter beschränkt werden, da dies de facto einer Diskriminierung gleichkäme. Des-
halb beantragen wir, Bst. a wie folgt anzupassen:

a. die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und
Schulalter sowie für Kinder mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen im Versehulalter
zur Schliessung von Angebotslücken;

Art. 13 Abs. 2 Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der Politik der frühen Förderung von Kin-
dern

Es wird klar begrüsst, dass Massnahmen im Bereich der Weiterentwicklung der Politik der
frühen Förderung von Kindern in die Programmvereinbarungen aufgenommen werden können
und dafür Mittelvorgesehen sind.

Art. 13 Abs. 4 Finanzhilfen für Programme und Projekte von nationaler oder sprachregiona-
Ier Bedeutung

Mit diesen Finanzhilfen werden der Wissenstransfer und die Koordination zwischen den Kan-
tonen gestärkt. lnsbesondere eine Unterstützung von Seiten des Bundes für die Ausarbeitung
der Programmvereinbarungen wird sehr begrüsst.

Art. 16 Abs. 2 Beginn der Vertragsperiode

Gemäss Vorentwurf legt der Bundesrat den Beginn der ersten Vertragsperiode fest. Neben
den erwähnten Vorteilen eines für alle Kantone gleichzeitigen Beginns der ersten Programm-
periode sehen wir auch gewichtige Nachteile: Diejenigen Kantone, die nicht in der Lage sein
werden, die Programmvereinbarungen auf den vom Bundesrat bestimmten Zeitpunkt abzu-
schliessen (beispielsweise weil die Schaffung der dafür notwendigen kantonalen Rechtsgrund-
lagen länger dauert), müssen vier Jahre warten, bis eine Programmvereinbarung in Kraft treten
kann. Daher schlagen wir eine Flexibilisierung während der ersten Vertragsperiode vor. So
könnte beispielsweise ein Kanton eine dreijährige Programmvereinbarung abschliessen und
zumindest einen Teilbetrag abholen. Ab der zweiten Vertragsperiode könnte dann die Laufzeit
der Program mverei nbarungen verei n heitl icht werden.

4. Abschnitt. Statistik, Verhältnis zum europäischen Recht, Evaluation

Art. 17 Abs. 1 Statistik

Für eine evidenzbasierte Analyse und Steuerung im Bereich der familienergänzenden Kinder-
betreuung fehlen aktuell einheitlich erhobene Daten auf nationaler Ebene, weshalb wir den
Aufbau einer nationalen Kinderbetreuungsstatistik zweifellos unterstützen. lm Rahmen der
Konzeptionierung der nationalen Kinderbetreuungsstatistik gilt es die lnformationsbedürfnisse
der involvierten Akteure abzuklären (insbesondere auch diejenigen, die im Hinblick auf die
angestrebte Bedarfsplanung bestehen). Um den Aufwand für die kantonalen und kommunalen
Vollzugsbehörden wie auch für die Betreuungseinrichtungen möglichst gering zu halten, ist
eine Fokussierung auf die zentralen Kennzahlen anzustreben.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.
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Regierung des Kantons St.Gallen 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 
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3003 Bern 
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9001 St.Gallen 
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St.Gallen, 22. August 2022 

21.403 n  Pa. Iv.  WBK-NR. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe 
Lösung (Kinderbetreuung); Vernehmlassungsantvvort 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Umsetzung der 
parlamentarischen Initiative 21.403 «Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitge-
mässe Lösung» ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stel-
lung: 

Allgemeine Einschätzung 
Die Regierung des Kantons St.Gallen unterstützt das grundsätzliche Anliegen der vorlie-
genden Vorentwürfe. Die Förderung der Vereinbarkeit und Bereitstellung von Betreuungs-
angeboten ist Teil der Schwerpunktplanung der Regierung und trägt massgeblich zur Er-
reichung des Schwerpunktziels «Chancengerechtigkeit sicherstellen» bei. Beim Angebot 
sowie vor allem bei den hohen Kosten für die Eltern besteht nach wie vor Entwicklungspo-
tenzial, so auch im Kanton St.Gallen. Zudem ist zukünftig eine qualitative Entwicklung der 
Angebote sowie im Hinblick auf Chancengerechtigkeit und Kindeswohl die Weiterentwick-
lung der Politik der frühen Kindheit von grosser Bedeutung, was mit dem vorgeschlage-
nen Instrument der Programmvereinbarungen ebenfalls gefördert werden soll. 

Die Regierung begrüsst, dass mit der vorgeschlagenen Lösung die Kompetenzordnung 
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden beibehalten und die Organisationsfreiheit der 
Kantone und Gemeinden respektiert wird. Wie bereits im Rahmen der Vernehmlassungs-
antwort zur parlamentarischen Initiative 17.412 «Chancengerechtigkeit vor dem Kinder-
gartenalter» angemerkt, zeigt die aktuelle Situation, dass diese heute bestehenden Zu-
ständigkeiten sinnvoll sind. 

Neben der Beibehaltung der bestehenden Kompetenzordnung ist es zentral, dass das 
System möglichst einfach umsetzbar ist, um dessen Wirksamkeit zu gewährleisten. Der 
Vorentwurf gibt hier einen Rahmen vor, der eine administrativ praktikable Umsetzung er-
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möglicht. Die offenen Umsetzungsfragen, die in einem nächsten Schritt auf Verordnungs-
ebene zu klären sind, gilt es in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen und der kommu-
nalen Ebene sowie unter Einbezug der Trägerschaften anzugehen. 

Anpassungen beim Bundesbeitrag 
Mit der Unterscheidung von Sockel- und Zusatzbeitrag soll ein Anreiz für die Kantone 
(und Gemeinden) gesetzt werden. Dies ist grundsätzlich nachvollziehbar, die Wirksamkeit 
dieser Aufteilung ist jedoch zu bezweifeln und es ergeben sich daraus negative Effekte 
(Ungleichbehandlung der Eltern, Ungleichbehandlung Betreuungsformen, Komplexität, 
administrativer Aufwand, Fehlanreize usw.). Damit der Bundesbeitrag einen wirkungsvol-
len Beitrag zur Senkung der Elternbeiträge leistet, gezielt die Chancengerechtigkeit der 
Kinder sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung für alle Eltern ver-
bessert und die Vorlage mit einem verträglichen Mass an Verwaltungsaufwand umgesetzt 
werden kann, beantragen wir daher eine Lösung, die eine anteilsmässige Bundesbeteili-
gung von 20 Prozent vorsieht und auf den Zusatzbeitrag allenfalls verzichtet. 

Eine bedarfsgerechte und qualitativ gute Kinderbetreuung fördert — neben der Vereinbar-
keit der Eltern — die Chancengerechtigkeit der Kinder. Daher ist eine institutionelle Betreu-
ung in gewissen Fällen aus Sicht des Kindswohls sinnvoll, auch wenn die Eltern aus Er-
werbs- oder Ausbildungs- bzw. Laufbahnperspektive nicht auf die Betreuung angewiesen 
wären (z.B. bei Krankheit). Die Bundesbeiträge von der Erwerbstätigkeit oder Ausbildung 
der Eltern oder gar einem bestimmten Erwerbspensum abhängig zu machen, wie das die 
Minderheitsanträge vorschlagen, würde dem entgegenstehen und gleichzeitig einen un-
verhältnismässigen Zusatzaufwand für die Erhebung des Erwerbspensums der Eltern zur 
Folge haben. Wir würden es daher begrüssen, wenn die Chancengerechtigkeit der Kinder 
bei den Grundsätzen zum Bundesbeitrag (Art. 4 Abs. 1 E-UKibeG) explizit aufgenommen 
würde. 

Es ist zu begrüssen, dass die Kommission ein besonderes Augenmerk auf Kinder mit Be-
hinderungen legen will und der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderun-
gen höher ist. Hier braucht die Vorlage aber Präzisierungen, damit alle betroffenen Eltern 
die nötige Unterstützung erhalten und für Kantone und Gemeinden keine Fehlanreize ent-
stehen, selbst genügend Mittel in diesem Bereich zu investieren. Der vorliegende Art. 7 
Abs. 4 E-UKIbeG ist unglücklich formuliert. Er führt zur Benachteiligung der Kantone und 
Gemeinden, die bereits heute die behinderungsbedingten Mehrkosten übernehmen. Da-
mit steht er in Widerspruch zu Art. 4 Abs. 3 E-UKIbeG sowie dem erläuternden Bericht, 
wonach die Beträge des Bundes zusätzlich sein sollen. Der Artikel ist daher wie folgt an-
zupassen: 

Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist hö-
her, wenn die-Elter-n-tatsäehlish-höhere-Kesten-für-clie-familiener-gän-
zende-Kinderbetreoung-tragendie Vollkosten für die familienergänzende  
Betreuung durch die Behinderung des Kindes höher ausfallen. Der Bun-
desrat regelt die Einzelheiten der Berechnung des Bundebeitrages. 

Statistik nur im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung 
Für die Analyse und Steuerung im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung sind 
einheitliche Daten auf nationaler Ebene sinnvoll, weshalb die Regierung den Aufbau einer 
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Fr dy Fässler 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

nationalen Kinderbetreuungsstatistik unterstützt. Zentral ist, dass der Aufwand für die kan-
tonalen und kommunalen Vollzugsbehörden wie auch für die Betreuungseinrichtungen 
möglichst tief gehalten wird und eine Fokussierung auf die zentralen Kennzahlen erfolgt. 
Eine Statistik im Bereich der Politik der frühen Förderung von Kindern ist hingegen abzu-
lehnen, da der Nutzen einem unverhältnismässigen Aufwand für die Erhebung bei den 
kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden gegenübersteht. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
familienfragen@bsv.admin.ch 
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familienfragen@bsv.admin.ch 

Schaffhausen, 6. September 2022 

Vernehmlassung zur Umsetzung  der  parlamentarischen  Initiative 21.403 der 

WBK-NR «Überführung  der  Anstossfinanzierung  in  eine zeitgemässe Lösung» 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  17. Mai 2022  haben Sie uns eingeladen,  am  Vernehmlassungsverfahren 
zum Vorentwurf  des  Bundesgesetzes über  die  Unterstützung  der  familienergänzenden Kinder-
betreuung und  der  Kantone  in  ihrer Politik  der  frühen Förderung  von  Kindern (UKibeG) teilzu-
nehmen. Wir bedanken uns für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Der  Kanton Schaffhausen macht sich stark für ein attraktives Lebenszentrum für Familien und 
insbesondere für  die  junge Generation und möchte entsprechende Rahmenbedingungen schaf-
fen.  In  seinem Legislaturprogramm  2021-2024  legt  der  Regierungsrat  des  Kantons Schaffhau-
sen daher einen Schwerpunkt bei  der  Mitfinanzierung  der  Angebote  der  familienergänzenden 
Kinderbetreuung. Oberstes Ziel ist  die  Stärkung  von  Schaffhausen als prosperierender Lebens-
und Wirtschaftsstandort. Zudem wird im Projektbericht «Weiterentwicklung Demografiestrategie 
Kanton Schaffhausen» festgestellt, dass mit Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit  von  Fa-
milie und Beruf das Arbeitskräftepotential  von  Frauen stärker ausgeschöpft werden kann und 
die  Förderung  von  schulnah angebundenen, bedarfsgerechten Tagesstrukturen  die  Attraktivität 
des  Kantons Schaffhausen als moderner Arbeits- und Wohnkanton weiter steigern wird. 

Die  Kommission für Wissenschaft, Bildung  und  Kultur  des  Nationalrates (WBK-NR) schlägt nun 
ein neues Gesetz für  die  Verbesserung  der  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Erwerbstätigkeit oder 
Ausbildung  und  für  die  Verbesserung  der  Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter vor. 
Die  Vorlage verfolgt zwei Kernziele: Zum einen sollen alle Eltern,  die  ihre Kinder familienextern 
betreuen lassen, finanziell unterstützt werden. Zum anderen soll mittels Programmvereinbarun-
gen  die  Politik  der  familienergänzenden Kinderbetreuung sowie  der  frühen Förderung  von  Kin-
dern weiterentwickelt werden. 

Die  Ziele  der  WBK-NR  und  die  Ziele  des  Schaffhauser Regierungsrates stimmen somit überein. 
Deshalb unterstützt  der  Regierungsrat  des  Kantons Schaffhausen  die  Umsetzung  der  parlamen-
tarischen  Initiative  «Überführung  der  Anstossfinanzierung  in  eine zeitgemässe Lösung» im 



Grundsatz.  Es  ist wichtig, dass  die  aktuelle Kompetenzaufteilung beibehalten und  die  Organisa-
tionsfreiheit  der  Kantone, Städte und Gemeinden respektiert wird.  Den  Kantonen und  den  Ge-
meinden obliegt  die  Hauptverantwortung im Bereich  der  familienergänzenden Kinderbetreuung 
und  in  ihrer Politik  der  frühen Förderung  von  Kindern. Sie sind zuständig für  die  adäquate Ver-
sorgung,  die  Reglementierung und  die  Aufsicht.  Da der  Bund eine Mitverantwortung trägt, be-
grüsst  der  Regierungsrat, dass  der  Bund sich neu unbefristet  an der  Finanzierung  der  Betreu-
ungskosten aller Eltern beteiligen und so einen wesentlichen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit 
von  Familie und Erwerbstätigkeit leisten will. Durch  die  Unterstützung  der  Kantone mittels Pro-
grammvereinbarungen kann  der  Bund zudem  Impulse  setzen, um  die  bedarfsgerechte Weiter-
entwicklung  der  familienergänzenden Kinderbetreuung sowie  die  Politik  der  frühen Förderung 
von  Kindern voranzutreiben.  Es  erscheint dem Regierungsrat wichtig, dass  es  hierbei bei einer 
Kann-Formulierung bleibt. 

Zu ausgewählten Punkten  des  UKibeG äussert sich  der  Schaffhauser Regierungsrat wie folgt: 

1.Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1  Zweck 

Abs.  1  Bst.  b:  Chancengerechtigkeit 

Im Absatz  1  Buchstabe  b  soll  der  Zusatz «im Vorschulalter» gestrichen werden.  Die  Chancen-
gerechtigkeit muss für alle Kinder im Vorschul- und Schulalter verbessert werden. 

Abs.  2  Bst.  b:  Schliessung  von  Angebotslücken 

Bei  der  Schliessung  von  Angebotslücken soll  der  regionale Bedarf das primäre Kriterium bilden. 
Kantonale und kommunale Vollzugsbehörden sollen bei  der  Beurteilung  des  Bedarfs beigezo-
gen werden. Wir schlagen folgende Formulierung für  den  Buchstaben  b  vor: «Schliessung  von 
Angebotslücken  in der  familienergänzenden Kinderbetreuung nach dem Kriterium  des  regiona-
len Bedarfs.» 

Abs.  2  Bst.  c:  Verbesserung  der  Qualität 

Dem Kanton Schaffhausen ist  es  wichtig, dass Angebote  der  familienergänzenden Kinderbe-
treuung eine hohe Qualität haben. Aus diesem Grund lehnt  der  Regierungsrat  den  Minderheits-
antrag,  der  diesen Buchstaben streichen möchte, entschieden ab. 

Art. 2  Geltungsbereich 

Bst.  a:  Dauer  der  Gesetzesanwendunq 

Der  Kanton Schaffhausen unterstützt  den  vorgesehenen Geltungsbereich bis zum Ende  der  ob-
ligatorischen Schulzeit.  Den  Geltungsbereich auf  den  Vorschulbereich zu beschränken, wider-
spricht  der  Zielsetzung  der  verbesserten Vereinbarkeit  von  Familie und Erwerbstätigkeit. 

2.Abschnitt: Bundesbeitrag  an die  Eltern für  die  familienergänzende Kinderbetreuung 

Art. 4  Grundsätze 

Abs.  1:  Bedingungen für Kostenbeteiligung 

Den  Minderheitsantrag,  die  Kostenbeteiligung  des  Bundes  an  ein Arbeits- oder Ausbildungspen-
sum zu knüpfen, lehnt  der  Regierungsrat ab.  Dies  vor allem aus  den  folgenden zwei Gründen: 
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1. Aus eigener Erfahrung mit unserem kantonalen Kinderbetreuungsgesetz wissen wir, dass 
der administrative  Aufwand für  die  Überprüfung dieser Bedingung unverhältnismässig 
gross ist. 

2. Das Ziel  der  Verbesserung  der  Chancengerechtigkeit wird unter anderem dadurch er-
reicht, dass Kinder aus benachteiligten Familien  von der  frühkindlichen Bildung und Be-
treuung  in  Kindertagesstätten profitieren, auch wenn ihre Eltern aus Erwerbs- oder Aus-
bildungsperspektive nicht auf  die  Betreuung angewiesen wären. 

Um Klarheit  in  diesem Punkt zu schaffen beantragen wir, Artikel  4  Absatz  1  wie folgt zu ergän-
zen: «... oder eine Ausbildung absolvieren können sowie um  die  Chancengerechtigkeit für Kin-
der zu verbessern.» 

Art. 5  Anspruchsberechtigte 

Abs.  1:  Bedingungen für Kostenbeteiligung 

Gemäss Vorentwurf sind  die  Personen anspruchsberechtigt,  die die  elterliche Sorge innehaben. 
Da es  Fälle gibt,  in  denen nicht  die  Personen mit dem Sorgerecht  die  Schuldner für  die  Drittbe-
treuungskosten sind, schlagen wir vor,  den  Absatz  1  so zu formulieren: «Anspruch auf  den  Bun-
desbeitrag haben jene Personen, welche  die  Rechnungen für  die  institutionelle Kinderbetreuung 
bezahlen.» 

Art. 7  Bundesbeitrag 

Abs.  4:  Kinder mit Behinderung 

Der  Regierungsrat begrüsst, dass  der  Bundesbeitrag  an die  Eltern eines Kindes mit Behinde-
rung (besser: mit besonderen Bedürfnissen) höher ist, sofern  die  Eltern tatsächlich höhere Kos-
ten für  die  familienergänzende Kinderbetreuung tragen. Vor dem Hintergrund  der von der 
Schweiz ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention ist diese stärkere Unterstützung dringend 
angezeigt. 

Art. 11  Gewährung  des  Bundesbeitrages  an die  Anspruchsberechtigten 

Abs.  1:  Zeitintervall 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf ist festgehalten, dass  der  Bundesbeitrag  den  Anspruchsbe-
rechtigten monatlich zu gewähren ist.  Dies,  da  die  Kosten monatlich anfallen und  die  Kinderta-
gesstätten  die  Kosten für  die  Kinderbetreuung  in der  Regel monatlich  in  Rechnung stellen.  In 
der  schulergänzenden Kinderbetreuung sowie bei Tagesfamilien kommen jedoch auch andere 
Rechnungsperioden zur Anwendung. Aus diesem Grund empfehlen wir, das vorgesehene Zeit-
intervall  der  Beitragsgewährung weniger zwingend festzulegen. Gleichzeitig teilt  der  Regie-
rungsrat jedoch  die  Haltung, dass  der  Bundesbeitrag nicht stark verzögert werden sollte. Somit 
lautet unser Vorschlag für Artikel  11  Absatz  1: «Der  Bundesbeitrag ist  den  Anspruchsberechtig-
ten  in der  Regel monatlich zu gewähren.» 
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3.Abschnitt: Programmvereinbarungen 

Keine Bemerkungen 

4. Abschnitt: Statistik, Verhältnis zum europäischen Recht, Evaluation 

Keine Bemerkungen 

5.Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Keine Bemerkungen 

Wir danken Ihnen für  die  Kenntnisnahme unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates 

Die  Präsidentin: 

c 
Dr. Cornelia Stamm Hurter 

Der  Staatsschreiber: 

Dr. tefa Bilger 

 

ck(„4-e_i 

4 



 

Regierungsrat 
 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
so.ch 
 

 

Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur des Nationalrates 
(WBK-NR) 
Parlamentsdienste 
3003 Bern 
 

 23. August 2022 

Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Überführung der Anstossfinanzierung in 
eine zeitgemässe Lösung» (21.403 n Pa. Iv . WBK-NR) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 17. Mai 2022 eingeladen, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 

über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Po-

litik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf des Bundesbeschlusses 

für Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich Weiterentwicklung der Politik der frühen 

Kindheit eine Stellungnahme einzureichen. Gerne lassen wir uns wie folgt vernehmen: 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Wir befürworten, dass die laufende Anstossfinanzierung für die familien- und schulergänzende 

Kinderbetreuung über ein neues Bundesgesetz dauerhaft geregelt werden soll und erachten die 

vorgelegten Vorentwürfe als unterstützungswürdig. 

Im Kanton Solothurn wird die familienergänzende Kinderbetreuung neu geregelt. Der Regie-

rungsrat ist mit der Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage zur Verpflichtung einer kommunalen 

Mitfinanzierung von bedarfsgerechten Angeboten der familien- und schulergänzenden Kinder-

betreuung beauftragt worden (Auftrag Anna Rüefli [A 0073/2020]: Verpflichtung zur staatlichen 

Mitfinanzierung von Angeboten der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung). Am 

6. Juli 2021 hat der Kantonsrat diesen Auftrag für erheblich erklärt (KRB Nr. A 0073/2020). Der-

zeit besteht weder für die Gemeinden noch für den Kanton eine solche Verpflichtung. Gleich-

wohl hat der Kanton Solothurn bis anhin von den befristeten Finanzhilfen profitieren können. In 

den letzten drei Jahren haben die Gemeinden die Subventionen für die familienergänzende Kin-

derbetreuung von 6,8 Millionen Franken auf 9,7 Millionen Franken erhöht. Seit dem 1. Januar 

2020 haben 47 von 107 Gemeinden Subventionen ausgerichtet. Der Kanton Solothurn ist als bei-

tragsberechtigt anerkannt, weshalb die betreffenden Gemeinden bis zum 31. Juli 2023 Finanzhil-

fen in der Höhe von voraussichtlich knapp zwei Millionen Franken erhalten werden. 

Die beiden Vorentwürfe berücksichtigen sowohl die bisherige Kompetenzaufteilung, als auch 

die Organisationsfreiheit der Kantone. Das Subsidiaritätsprinzip wird gewahrt. Zudem gewährt 

die Vorlage eine erhöhte Planungssicherheit. Nach wie vor liegt die Hauptverantwortung für die 

familienergänzende Kinderbetreuung und die Politik der frühen Förderung von Kindern bei den 
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Kantonen und Gemeinden. Da dem Bund eine Mitverantwortung zukommt, ist es zum einen fol-

gerichtig, dass er sich unbefristet an der Finanzierung der Betreuungskosten der Erziehungsbe-

rechtigen beteiligt. Zum anderen werden mit den Programmvereinbarungen, die in den Legisla-

turzielen des Bundes vorgesehene Gleichstellung der Geschlechter und Vereinbarkeit von Familie 

und Arbeit oder Ausbildung unterstützt. Darüber hinaus werden Impulse gesetzt, um die be-

darfsgerechte Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie die Politik 

der frühen Förderung von Kindern voranzutreiben. 

Wir unterstützen ferner die Zweckbestimmungen und den Geltungsbereich des UKibeG. Auch 

die Zielsetzung, die Elternbeiträge wirkungsvoll zu reduzieren, begrüssen wir. Nur so kann die 

kontinuierliche Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung erreicht wer-

den. Wichtig ist, dass die institutionelle Kinderbetreuung nicht nur der Vereinbarkeit dient, son-

dern auch zur Chancengleichheit beiträgt. Es entspricht der aktuellen Praxis einer Vielzahl von 

Gemeinwesen, die institutionelle Kinderbetreuung zur Förderung des Kindeswohls und somit aus 

sozialpolitischen Motiven zu subventionieren (bspw. auch im Zusammenhang mit Kindesschutz-

massnahmen). 

Für den Kanton Solothurn und seine Gemeinden kann, je nachdem wie das Ausführungsrecht 

ausgestaltet wird, ein erheblicher administrativer Aufwand entstehen. Wir regen daher an, dass 

die Erarbeitung der Verordnung(en) in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen, Gemeinden 

und Trägerschaften erfolgt. 

 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des  Vorentwurfs UKibeG 

Nachfolgend gehen wir detailliert auf einzelne Bestimmungen und Argumente ein. Sofern nicht 

anders erwähnt, lehnen wir die Minderheitenanträge jeweils ab. 

 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Abs. 1 Bst. b Zweck 

Die institutionelle Kinderbetreuung fördert nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-

tätigkeit oder Ausbildung, sondern dient auch der Chancengleichheit von Kindern. Wir begrüs-

sen daher die grundsätzliche Stossrichtung des Vorentwurfs. Nach unserer Auffassung ist die 

Chancengerechtigkeit auch für Kinder im Schulalter zu verbessern. Das Gesetz findet nach Art. 2 

Bst. a denn auch auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung ab der Geburt bis 

zum Ende der obligatorischen Schulzeit Anwendung. Wir regen daher an, Art. 1 Abs. 1 Bst. b wie 

folgt zu ändern: 

«die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschul- und im Schulalter verbessern.» 

Art. 2 Bst. a Geltungsbereich institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung  

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ist die Konti-

nuität der institutionellen Kinderbetreuung von entscheidender Bedeutung. Wir begrüssen da-

her, dass Kinder ab dem Zeitpunkt der Geburt bis zum Abschluss der obligatorischen Schulzeit 

vom Geltungsbereich erfasst sind. 

Art. 3 Bst. b Begriffe 

Wir begrüssen, dass bei der institutionellen Betreuung gewisse Vorgaben und Standards insbe-

sondere betreffend Qualität verlangt werden. Daher sollen Tagesfamilien einer Tagesfamilienor-

ganisation angeschlossen sein. Allerdings erscheint uns eine Vorgabe bezüglich der Rechtsform 

nicht zielführend zu sein. Wir schlagen daher vor, den Begriff der «Tagesfamilienvereine» durch 

«Tagesfamilienorganisationen» zu ersetzen. 
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2. Abschnitt: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die fam ilienergänzende 
Kinderbetreuung 

Art. 4 Abs. 1 Grundsätze 

Wie in der Zweckbestimmung ausgeführt, verbessert die institutionelle Kinderbetreuung nicht 

nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung, sondern auch die Chancengerech-

tigkeit. Der Bund soll sich daher auch an den Kosten für die familienergänzende Kinderbetreu-

ung beteiligen, wenn diese einzig der Verbesserung der Chancengerechtigkeit dient. Dies trifft 

beispielsweise zu, wenn die Erziehungsberechtigten auf eine subventionierte Betreuung ange-

wiesen sind, weil sie krank, erwerbslos oder in Beschäftigungsprogrammen tätig sind. Eine Ver-

besserung der Chancengerechtigkeit steht auch bei Kindern mit Behinderungen zur Diskussion. 

Es rechtfertigt sich daher nicht, die Beteiligung von einem gewissen Arbeits- oder Ausbildungs-

pensum abhängig zu machen. Nach dem Gesagten lehnen wir die Anträge der Minderheit ab 

und beantragen, Art. 4 Abs. 1 wie folgt zu ändern:  

«Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kin-

derbetreuung, damit diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung ab-

solvieren können sowie um die Chancengerechtigkeit für Kinder zu verbessern.» 

Art. 5 Abs. 1 Anspruchsberechtigte 

Der Bundesbeitrag wird nicht stets der erziehungsberechtigten, sondern unter Umständen auch 

einer anderen Person ausgerichtet. Dies trifft zu, sofern diese effektiv die Kosten für die fami-

lienergänzende Kinderbetreuung trägt. Wir regen daher folgende Änderung von Art. 5 Abs. 1 

an:  

«Anspruch auf den Bundesbeitrag haben die Personen, welche die Kosten der fami-

lienergänzenden Kinderbetreuung tragen.» 

Art. 7 – 9 Berechnung des Bundesbeitrags 

Die Einführung eines Sockelbeitrags befürworten wir. Um eine wirksame Senkung der Elternbei-

träge zu gewährleisten und damit sowohl die Vereinbarkeit für die Erziehungsberechtigten und 

die Chancengleichheit für die Kinder zu stärken, fordern wir eine Erhöhung des Sockelbeitrags 

auf 20%. 

Ein Zusatzbeitrag erscheint uns im Sinne der Gleichbehandlung weder ein geeignetes Mittel zu 

sein, noch spricht der erhöhte Umsetzungsaufwand für die Kantone und Gemeinden für Kosten-

effizienz. Es ist ferner unklar, inwiefern ein solches Anreizsystem auf Bundesebene mit den in 

verschiedenen Kantonen bereits bestehenden administrativen Abläufen für die Beteiligung an 

Kinderbetreuungskosten vereinbar sein soll. Auch wenn ein Anreizsystem nachvollziehbar er-

scheint, bezweifeln wir darüber hinaus, dass das vorgeschlagene System die erhoffte Wirkung 

erzielen kann. 

Im Weiteren verweisen wir auf die Argumente und die beschriebene Problematik in der Ver-

nehmlassungsantwort (insb. lineare Ausgestaltung) des Vorstands der Konferenz der kantonalen 

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). Dabei sind auch die Bedenken der Eidgenössi-

schen Kommission für Familienfragen (EKFF) bezüglich eines negativen Einflusses eines solchen 

Anreizsystems auf die Qualität miteinzubeziehen.  

Sollte der Vorschlag eines Zusatzbeitrags jedoch eine Mehrheit erlangen, sind unbedingt die Vor-

schläge einer verbesserten Bemessungsmethode der SODK und die Anmerkungen der EKFF zur 

Qualität zu beachten. 

In Bezug auf die Betreuungskosten von Kindern mit Behinderungen sehen wir eine höhere Kos-

tenbeteiligung durch die öffentliche Hand ebenfalls positiv und dem Nichtdiskriminierungs-

grundsatz der UNO-Behindertenrechtskonvention entsprechend. Bei der Ausgestaltung wäre al-

lerdings zu berücksichtigen, dass Kantone und Gemeinden, die derzeit bereits Mehrkosten über-

nehmen, nicht benachteiligt werden.  
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Wir regen daher folgende Änderungen an:  

Art. 7 Abs. 1: «Der Bundesbeitrag besteht aus einem Sockelbeitrag.» 

Art. 7 Abs. 4: «Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist 

höher, wenn die Vollkosten für die familienergänzende Betreuung durch die Behin-

derungen des Kindes höher ausfallen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Be-

rechnung des Bundesbeitrages.» 

Art. 8: «Der Sockelbeitrag entspricht 20 Prozent der Kosten eines familienergänzen-

den Betreuungsplatzes nach Artikel 7 Absatz 2.» 

Zudem beantragen wir die Streichung von Art. 9. 

Art. 11 Abs. 1 Zeitintervall für die Gewährung des Bundesbeitrags 

Die Betreuungsinstitutionen stellen die Kosten für die Kinderbetreuung in der Regel monatlich 

in Rechnung. Ein abweichendes Rechnungsintervall ist aber auch denkbar. Wir beantragen da-

her, Art. 11 Abs. 1 wie folgt zu ändern: 

«Der Bundesbeitrag ist den Anspruchsberechtigten in der Regel monatlich zu ge-

währen.» 

Art. 11 Abs. 3 Verfahren und zuständige Stelle und Abs. 4 Delegation 

Da der vorgelegte Erlass auf allen Stufen eine ressourcenintensive Administration zur Folge hat, 

erachten wir es als essentiell, dass die Kantone das Verfahren und die zuständige Stelle selber 

bestimmen können. Gleichermassen wichtig ist, dass es den Kantonen möglich ist, diese Aufgabe 

der Gewährung der Bundesbeiträge an die Gemeinden oder an öffentlich-rechtliche Körper-

schaften zu übertragen. 

 

3. Abschnitt: Programmvereinbarungen 

Art. 13 Finanzhilfen an Kantone und Dritte 

Wir begrüssen alle in Absatz 1 vorgesehenen Förderungsschwerpunkte. Dabei ist wichtig zu be-

tonen, dass – wie in den Erläuterungen zu den Vorentwürfen festgehalten – die von der SODK 

und der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erarbeiteten 

Empfehlungen zur Qualität in der familien- und schulergänzenden Betreuung eine wichtige, zu 

berücksichtigende Referenzgrundlage darstellen. 

Wir unterstützen auch die explizite Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinde-

rungen. Allerdings erachten wird die Förderung solcher Plätze insgesamt als notwendig und 

nicht nur für den Vorschulbereich. Deshalb empfehlen wir untenstehende Anpassung. 

Gleichermassen wichtig erachten wir die Aufnahme der frühen Förderung von Kindern in die Fi-

nanzhilfen (Absatz 2). So unterstützt eine systematische Herangehensweise die Wirksamkeit von 

bestehenden Angeboten und fördert dabei deren Ausbau. Dies wirkt sich positiv auf das Kinds-

wohl und auf das Gemeinwesen aus. 

Wir regen daher an, Art. 13 Abs. 1 Bst. a wie folgt zu ändern: 

«die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- 

und Schulalter sowie für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter zur Schliessung 

von Angebotslücken;» 

Art. 16 Abs. 2 Beginn der Vertragsperiode 

Um auch Kantonen, die zum definierten Zeitpunkt noch nicht über die rechtlichen Grundlagen 

verfügen, den Zugang zu den Programmen zu ermöglichen, erachten wir es als sinnvoll, die erste 

Vertragsperiode flexibler zu gestalten. Damit könnten die entsprechenden Kantone noch von 

einer bspw. dreijährigen Programmvereinbarung profitieren.  
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4. Abschnitt: Statistik, Verhältnis  zum europäischen Recht, Evaluation  

Art. 17 Statistik  

Eine Datenerhebung im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung und der frühen För-

derung erachten wir als wichtige Grundlage für die evidenzbasierte Analyse und Steuerung. Die 

vorgeschlagene Formulierung unterstützen wir daher. 

 

Zum Vorentwurf des Bundesbeschlusses für Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich 

Weiterentwicklung der Politik der frühen Kindheit haben wir keine besonderen Bemerkungen 

anzubringen.  

 

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, bedanken wir uns bestens. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Dr. Remo Ankli Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 



Regierungsrat des Kantons Schwyz
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f I
6431 Schwz, Postfach 1260

per E-Mail
Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur des Nationalrates

fam i I ienf ragen@bsv.ad m i n.ch

Schwyz, 30. August 2022

Pl Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung

Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident

Mit Schreiben vom 17. Mai hat die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des National-

rates (WBK-N) den Kantonsregierungen die Unterlagen zur Umsetzung der parlamentarischen lnitia-

tive "Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösungu zur Vernehmlassung bis

7. September 2022 unterbreitet.

Der Regierungsrat bedankt sich für die Möglichkeit für eine Stellungnahme und begrüsst die lnten-

tion der WBK-N. Der Kanton Schwyz kennt mit dem Kinderbetreuungsgesetz - welches am 27. April

2022 vom Kantonsrat verabschiedet wurde und in naher Zukunft in Kraft treten wird - ein Gesetz,

welches im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung weitgehend ähnliche Ziele verfolgt.

Die Kernziele im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung, die mit dem Entwurf verfolgt

werden, werden entsprechend vom Regierungsrat unterstützt. Allerdings beurteilt der Regierungsrat

weitere Punkte der Vorlage als kritisch. Nachfolgend weisen wir auf die zu prüfenden Punkte hin.

Art. 9 ZusaEbeiträge

Das vorgeschlagene Anreizsystem führt zu Ungleichbehandlungen. Eltern von Kindern aus Kantonen,

die familienergänzende Kinderbetreuung schon ausreichend unterstützen, erhalten höhere Beiträge

als Kinder bzw. deren Eltern aus anderen Kantonen. Eltern aus einem Kanton, der kaum subventio-

niert und den bestimmten Schwellenwert nicht erreicht, f inanzieren durch ihre Bundessteuern somit

Eltern aus Kantonen, die den Schwellenwert erreichen.

Diesbezüglich wird der Minderheitsantrag von Piller, Fivaz, Prezioso, Python, Schneider, welcher vor-

sieht, Art. 8 und 9 zu streichen und dafür den Artikel 7 anzupassen, als passender betrachtet.



Art. 1l Gewährung der Bundesbeiträge an die Anspruchsberechtigten

Eine monatliche Auszahlung im Voraus wird als sinnvoll erachtet. Laut Vorentwurf steht es den Kan-

tonen frei, das Bundessystem in die bereits bestehenden Strukturen und Systeme einzufügen. Auf-
grund der divergierenden Anspruchsbedingungen wird dies praktisch jedoch kaum möglich sein. Ent-

sprechend müssten wohl zwei parallele Systeme geführt werden. Somit verdoppeln sich die admi-
nistrativen Aufwände. Gemäss Abs. 5 kann der Bundesrat den Kantonen Vorgaben zum Verfahren
machen. Die Erfahrungen mit den aktuellen Finanzhilfen zeigen, dass die vorgegebenen Prozesse

des Bundes für kleinere Kantone oft nicht verhältnismässig und nur mit grossem Aufwand zu bewäl-
tigen sind. Als Beispiel kann an dieser Stelle das aktuell laufende Gesuch für Finanzhilfen bei Sub-
ventionserhöhungen des Kantons Schwyz beigezogen werden. Die Prüfung des Gesuchs wird bei-
spielsweise nicht im Verhältnis zur Kantonsgrösse und zu den Gegebenheiten im Kanton sowie der
zu unterstützenden Subventionssumme vollzogen, sondern findet in allen Kantonen im gleichen Aus-
mass statt.

Der Regierungsrat schlägt deshalb vor, dass die Bundesbeiträge direkt als Prämie bei den Rechnun-
gen der Betreuungsorganisationen in Abzug gebracht werden. Somit können unnötige Zwischenstel-
len, welche dreifachen (Bund, Kanton und Gemeinden/Körperschaften) Verwaltungsaufwand generie-

ren, vermieden werden.

Art. 12 Rückerstattung Bundesbeiträge an die Kantone

Auch wenn der Kanton die Aufgaben an die Gemeinden oder Körperschaften delegiert, ist er für die
Einhaltung des Gesetzes zuständig und muss dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) Be-

richt erstatten sowie als Schnittstelle zwischen Bund und Gemeinden/lnstitutionen fungieren. Es

werden somit parallel zur Anspruchsprüfung und Abwicklung noch weitere Verwaltungsaufwände ge-

neriert.

Art.17 Statistik

lm Kanton Schwyz sind die Angebote der Frühen Förderung, wie beispielsweise das Angebot von

Spielgruppen, Eltern-Kind-Turnen oder ähnliches, weitestgehend privat geregelt und werden nur
punktuell von den Gemeinden finanziell unterstützt. Eine Erhebung dieser Daten steht ohne weitere
gesetzliche Grundlage aktuell in keinem Verhältniszum Nutzen der Daten. Eine standardisierte Da-

tenerhebung im Bereich der Politik der Frühen Förderung von Kindern wird deshalb vom Regierungs-
rat abgelehnt.

Allgemein führt der erarbeitete Vorentwurf nach Einschätzung des Regierungsrates zu einem nicht zu

unterschätzenden administrativen Mehraufwand für die mit der Umsetzung beauftragten kantonalen
und kommunalen Behörden. Vor allem für Kantone, die bereits eigene Systeme entwickelt haben,
generiert der Vorentwurf ein Parallelsystem, welches kaum in die bestehenden Prozesse integriert
werden kann. Eine nicht intendierte Wirkung des Anreizsystems ist zudem, dass die bereits beste-
hende Chancenungleichheit durch die Massnahmen noch verstärkt wird. Eltern, die in Kantonen
wohnen, die bereits subventionieren, profitieren stärker von Bundesgeldern, als Eltern, die in Kanto-
nen wohnen, die nicht oder kaum subventionieren. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass in die-
sem Bereich massgeschneiderte Lösungen gefragt sind, da die Strukturen in den verschiedenen Kan-

tonen auch unterschiedliche Lösungen bedingen.
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Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Kommissionsprä-

sident, unserer vorzüglichen Hochachtung.

lm Namen des Regierungsrates:nüegsegger
Landammann

Kopie an:

die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.

Dr. Mathias E. Brun

Staatsschreiber
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21.403 n Pa. Iv. WBK-NR. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitge-
mässe Lösung 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur obgenannten Vorlage. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Wir unterstützen die Vorlage im Grundsatz, da ein Handlungsbedarf im Bereich der fa-
milienergänzenden Betreuung erkannt wird, der auch eine finanzielle Unterstützung 
durch öffentliche Gelder rechtfertigt. Hierbei ist ein massvoller Ansatz zu wählen. Da 
insbesondere auch bei Arbeitgebern ein Interesse an guten Lösungen familienergän-
zender Betreuung besteht, ist bei einer Beteiligung der öffentlichen Hand auch ein En-
gagement der Wirtschaft vorauszusetzen. Allerdings ist die verfassungsmässige Grund-
lage der Gesetzesvorlage nochmals zu überprüfen. 

2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 2 lit. a, Art. 3 und Art. 4 Abs. 2 

Die vorgeschlagene subjektorientierte Unterstützung familienergänzender Angebote im 
Vorschulbereich wird unterstützt. Analog der Minderheitsanträge zu Art. 2 und Art. 3 soll 
die Unterstützung indes auf den vorschulischen Bereich beschränkt werden, da wäh-
rend dieser Zeit der grösste Bedarf an Betreuungslösungen besteht. Art. 2 lit. a, Art. 3 
und Art. 4 Abs. 2 sind entsprechend anzupassen. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Eine gleichwertige Subjektfinanzierung ab dem Schulalter wird aufgrund des veränder-
ten Betreuungsbedarfs kritisch beurteilt. Denkbar wäre hingegen eine reduzierte objekt-
orientierte Unterstützung von schulergänzenden Angeboten für die Primarschulzeit. Die 
Objektfinanzierung würde den administrativen Aufwand der Unterstützungsbemessung 
erheblich reduzieren. 

Art. 3 lit. b Begriffe 

Die Tagesfamilienorganisationen sind zwar mehrheitlich Vereine, aber nicht aus-
schliesslich. Der verwendete Begriff der „Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht alle 
Anbieter der Tagesfamilienbetreuung. Die Formulierung ist entsprechend anzupassen. 

Art. 5 Abs. 1 Anspruchsberechtigte 

Gemäss Vorentwurf sind die Personen anspruchsberechtigt, welche die elterliche Sorge 
innehaben. Fälle, in denen nicht die Personen mit dem Sorgerecht Schuldner für die 
Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung sind, werden von der aktuellen For-
mulierung nicht korrekt geregelt. Es ist sicherzustellen, dass diejenigen Personen den 
Bundesbeitrag erhalten, die auch effektiv die Drittbetreuungskosten tragen. Wir schla-
gen folgende Änderung vor: 

„Anspruch auf den Bundesbeitrag haben die Personen, die effektiv die Kosten für die 
institutionelle Kinderbetreuung tragen." 

Art. 7 bis Art. 9 Berechnung des Bundesbeitrages 

Generell ist anzumerken, dass mit der vorgeschlagenen Regelung ein hoher administra-
tiver Aufwand zu befürchten ist. Die Aufteilung in einen Sockel- und einen Zusatzbeitrag 
ist abzulehnen. Sie ist kompliziert, verstärkt die Ungleichheit in den Kantonen und dürfte 
die Zielsetzung einer Ausweitung der kantonalen Subventionen auch nicht zwingend 
befördern (vgl. hierzu auch die Ausführungen in der Stellungnahme des Vorstands der 
SODK vom 12. Juli 2022, ab Seite 4). Eine Ausweitung der kantonalen Subventionen 
liegt zudem in deren Zuständigkeitsbereich und sollte von den Bundesbemühungen 
nicht tangiert werden. Die Bundessubventionen sind daher auf den Sockelbeitrag zu be-
schränken. 

Art. 17 

Die Harmonisierung der Statistiken wird begrüsst, soweit sie in einem vernünftigen Ver-
hältnis von Aufwand und Nutzen für eine evidenzbasierte Analyse und Steuerung der 
betroffenen Bereiche stehen. Der Aufwand für die kantonalen und kommunalen Voll-
zugsbehörden sowie für die Betreuungseinrichtungen ist möglichst gering zu halten. 



Die Präsidentin des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 

Thurgau\?
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Mit freundlichen Grüssen 
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Il Consiglio di Stato 
Commissione della scienza, dell’educazione 
e della cultura del Consiglio nazionale 
(CSEC-N) 
 
familienfragen@bsv.admin.ch 

 
 
Presa di posizione del Cantone Ticino alla procedura di consultazione sull’attuazione 
dell’iniziativa parlamentare 21.403 della CSEC-N «Sostituire il finanziamento iniziale con 
una soluzione moderna» 
 
 
Egregio signor Presidente della Commissione, 
gentili signore, egregi signori, 
 
rispondiamo al vostro invito del 17 maggio 2022 di esprimere il nostro parere nella procedura 
di consultazione relativa ai seguenti progetti: 
- progetto preliminare di legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini 

complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia;  
- progetto preliminare di decreto federale sugli aiuti finanziari per i programmi cantonali di 

sviluppo della politica della prima infanzia; 
al fine di attuare l'iniziativa parlamentare «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione 
moderna» e di seguito vi trasmettiamo la presa di posizione del Consiglio di Stato del Cantone 
Ticino.  
 
In un’ottica di coordinamento delle prese di posizione nella consultazione in oggetto, la 
presente presa di posizione, che ha visto il coinvolgimento dei vari rappresentanti nelle 
commissioni intercantonali (p.es. CDAS, CDIP, CPEJ), nonché dei servizi dell’amministrazione 
cantonale (Delegata per le pari opportunità, DECS), è da intendersi come presa di posizione 
generale di tutte le istanze pubbliche del Cantone Ticino interpellate.  
 
Innanzitutto, vi ringraziamo per averci permesso di esprimere il nostro parere su questa 
importante procedura di consultazione. In una prima parte esprimeremo un commento 
generale sul progetto preliminare, mentre di seguito ci esprimeremo puntualmente sui singoli 
articoli.  
 
Valutazione globale del progetto preliminare LSCus 
 
Riteniamo che i progetti preliminari presentati siano globalmente completi e li sosteniamo 
pienamente. Siamo soddisfatti che le principali preoccupazioni siano state integrate, così come 
il fatto che la ripartizione dei ruoli tra Confederazione, Cantoni e Comuni siano state preservate. 
Se la competenza principale in materia dell’accoglienza extra-familiare rimane a Cantoni e 
Comuni, parimenti si apprezza il maggiore coinvolgimento e la corresponsabilità della 
Confederazione, nel pieno rispetto della Costituzione federale (art. 67, cpv. 2 e art. 116, cpv. 
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1), allo scopo di promuovere le pari opportunità, così come la conciliazione tra vita famigliare 
e attività professionale e di formazione. Apprezziamo particolarmente il duplice impegno della 
Confederazione nel rendere più accessibili le strutture sostenendo le rette a carico delle 
famiglie e nel sostenere i Cantoni attraverso delle convenzioni/programmi atti a sviluppare il 
settore dell’accoglienza extra-familiare e il sostegno all’infanzia («encouragement»). 
 
Nello specifico, ci teniamo a precisare che: 
 
a) concordiamo con la presa di posizione del Comitato CDAS (concertata con la Conferenza 

svizzera dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica, dell’Unione di città svizzere e 
dell’Associazione dei comuni svizzeri) del 12 luglio 2022, con la quale si chiede che il 
contributo della Confederazione copra il 20% dei costi medi dei posti di custodia di bambini 
complementare alla famiglia con un unico contributo di base, rinunciando al contributo 
supplementare. In generale, sottolineiamo che il progetto preliminare rappresenta un 
notevole sostegno alla conciliabilità tra impegni familiari e professionali o di formazione. 
Come evidenziato dallo studio “Kitas als ein Schlüsselfaktor für die Gleichstellung: 
Literaturreview zu den Wirkungen von Kitabetreuung auf die Entwicklung und das 
Wohlbefinden von Kindern” (2020 - disponibile in tedesco), asili nido di buona qualità e a un 
prezzo accessibile hanno un’influenza diretta sulla partecipazione all’attività lucrativa e 
sull’indipendenza economica delle donne (e delle loro famiglie) e sono un elemento chiave 
per la parità di genere in Svizzera1. In tal senso, il contributo di base della Confederazione 
andrebbe incrementato rispetto a quanto proposto dal progetto preliminare. Difatti, la 
disponibilità di servizi che si occupano della custodia di bambini/e complementare alla 
famiglia a un costo accessibile gioca un ruolo fondamentale nell’ambito dell’organizzazione 
familiare, evitando che le donne in carriera debbano rinunciare alla famiglia o, viceversa, 
che la popolazione femminile sia costretta ad abbandonare il mondo professionale come 
conseguenza della maternità. 

b) concordiamo con la presa di posizione di KIBE Suisse, che ritiene che il contributo per lo 
sviluppo della qualità sia troppo limitato e andrebbe aumentato in modo sostanziale. Se 
l’enfasi è data all’importanza di favorire la conciliabilità lavoro/famiglia, va posta altrettanta 
attenzione al benessere del bambino, ricordando che l’educazione nella prima infanzia ha 
un impatto fondamentale sullo sviluppo del bambino, a condizione che si tratti di un servizio 
di qualità. Come dimostra il documento con le raccomandazioni sulla qualità 
dell’accoglienza extra-scolastica della CDAS-CDIP (in fase di ultimazione), l’aumento di 
criteri e di standard di qualità oltre a essere necessario al fine di migliorare la sicurezza e il 
benessere dei bambini accuditi, comporterebbe dei costi importanti. Pertanto l’importo 
previsto dalla Confederazione non sarebbe sufficiente alla loro implementazione. Inoltre, 
anche tale aiuto andrebbe perennizzato al fine di poter avere un impatto duraturo e non solo 
di incitamento. Parimenti non dovrebbero essere considerati solo progetti nuovi ma anche 
progetti avviati ma non ancora conclusi. 

 
Fatte queste premesse, il Cantone è generalmente soddisfatto delle proposte e si augura che 
le modalità esecutive per l’applicazione della legge non comportino oneri amministrativi troppo 
importanti a carico del Cantone, dei Comuni e delle strutture. 
 
Osservazioni sui singoli articoli del progetto preliminare LSCus 
 
Di seguito ci esprimiamo unicamente sugli articoli che riteniamo debbano essere modificati; 
laddove non viene espressa nessuna considerazione, si concorda con il testo del progetto 
preliminare di legge.  

                                                
1 Per maggiori informazioni: https://www.equality.ch/pdf_d/Literaturreview_Kitabetreuung_final.pdf  
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Titolo della legge federale (LSCus) 
 
Sostituire «prima infanzia» con «infanzia», in quanto il campo di applicazione della legge non 
riguarda solo la fascia di età 0-4 anni (nidi d’infanzia), ma si estende a tutto il periodo fino alla 
fine dell’obbligo scolastico (per es. centri extrascolastici e famiglie diurne). È importante 
considerare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ambito prescolare e scolare: limitare il 
campo di applicazione all’età prescolastica (come sostenuto dalla minoranza) sarebbe 
contrario all’obiettivo di migliorare la conciliazione tra famiglia e lavoro o formazione. 
Escludendo l’età scolastica la conciliazione sarebbe migliorata unicamente durante i primi 4 
anni di vita del/della bambino/a e negli anni seguenti i genitori sarebbero confrontati con gli 
stessi ostacoli. 
 

Art. 1, cpv. 1, lett.b 
b. migliorare le pari opportunità per i bambini in età prescolastica. 
 
Modifica suggerita rispetto a quanto proposto al paragrafo precedente. 

 
Art. 2, lett.b 
b. alle misure per lo sviluppo della politica di sostegno all’a prima infanzia nei Cantoni. 
 
Modifica suggerita rispetto a quanto proposto al paragrafo precedente. 
 
Art. 3, cpv. 1, lett.a e b 
a. custodia di bambini complementare alla famiglia: la custodia regolare di bambini in età 
prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere 
un’attività lucrativa o una formazione e migliorare le pari opportunità per i bambini;  

 
Aggiunta del riferimento delle “pari opportunità per i bambini”, in quanto sempre più le 
strutture d’accoglienza sono chiamate a svolgere un ruolo di supporto educativo e di 
inclusione. 
 
b. custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in 
strutture private o pubbliche autorizzate (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, 
scuole dell’infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, 
se queste sono organizzate in associazioni di famiglie diurne. 

 
Analogamente a quanto avviene a livello cantonale, si propone di considerare ai fini dei 
contributi federali unicamente le strutture che beneficiano di un’autorizzazione. Questo 
aspetto è fondamentale in quanto l’autorizzazione è sinonimo di garanzia di qualità, 
soddisfacimento di criteri di base e del fatto che le strutture sono oggetto di vigilanza. 
Qualora il criterio dell’autorizzazione non dovesse essere considerato, riteniamo opportuno 
delimitare il perimetro alle strutture senza scopo di lucro. 
 
Art. 4, cpv. 1 
1 La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla 
famiglia a carico dei genitori, con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra vita familiare e 
attività lucrativa o formazione e al fine di migliorare le pari opportunità per i bambini. 
 
Vedi commento all’art. 3, cpv. 1, lett. a. 
Inoltre, la frequentazione di un asilo nido può derivare da altre motivazioni che non sono 
riconducibili alla mera formazione e attività lavorativa. Ci riferiamo ad esempio a motivi di 
sostegno, motivi di sgravio generale (ad esempio nel caso di bambini/e con disabilità), motivi 
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di inserimento in una comunità (ad esempio nel caso di bambini/e provenienti da famiglie 
svantaggiate che possono beneficiare dell’istruzione precoce e avere maggiori possibilità di 
una carriera scolastica di successo). 
 
Art. 5, cpv. 1 
1 Hanno diritto al contributo federale le persone che detengono l’autorità parentale che 
pagano le fatture per la custodia istituzionale dei bambini. 
 
Modifica in analogia a quanto proposto dal Comitato della CDAS e indicato nel rapporto 
esplicativo della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio 
nazionale (pag.41). 

 
Art. 6, figli residenti all’estero 
 
L’Accertamento o meno di convenzioni internazionali deve competere alla Confederazione 
e non essere delegato ai Cantoni. Inoltre si ritiene problematica la concessione di aiuti a 
bambini di famiglie residenti all’estero in quanto in contrasto con le disposizioni cantonali. 

  
Art. 7, cpv. 1 e 4 
Si richiama al commento indicato nel capitolo “Valutazione globale del progetto preliminare 
LSCus” e si propongono pertanto le seguenti modifiche: 
 
1 Il contributo federale ammonta al 20% del costo medio di un posto di custodia 
extrafamiliare consta di un contributo di base e di un contributo supplementare.  
4 Il contributo federale ai genitori di un bambino in situazione di handicap è più elevato, se i 
genitori sostengono effettivamente costi più elevati per la custodia di bambini i costi totali 
per la custodia complementare alla famiglia sono più elevati. Il Consiglio federale disciplina 
i dettagli del calcolo del contributo federale.  

 
Va precisato, che per equità di trattamento, i genitori dovrebbero pagare la medesima retta, 
indipendentemente dalla condizione del bambino (con o senza handicap, con o senza 
bisogni particolari). In tal senso, l’aiuto della Confederazione dovrebbe andare al Cantone 
(e quindi alla struttura) per coprire i maggiori costi di presa in carico (p.es. personale 
educativo supplementare necessario all’accudimento). Ciò potrebbe tradursi nel computare 
tali maggiori spese di inclusione piuttosto nell’accordo quadro tra Confederazione e 
Cantone. 
 
Rispetto all’aiuto federale alle famiglie si invita la Confederazione a disciplinare dei 
meccanismi legislativi attraverso i quali venga impedito alle strutture, salvo eccezioni 
giustificate, di aumentare le rette vanificando l’effetto positivo di tali aiuti. 
 
Artt. 8 e 9 
Si richiama quanto indicato nelle proposte precedenti. 
 
Art. 11, cpv. 4 
Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni o a enti di diritto pubblico 
o alle strutture autorizzate. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto 
delle disposizioni legali. 
 
Questo articolo deve permettere che gli aiuti federali possano venir automaticamente 
dedotti dalla fattura alla famiglia da parte della struttura autorizzata, la quale potrà poi 
chiederne il rimborso al Cantone che a sua volta si rifarà nei confronti della Confederazione. 



 
Consiglio di Stato 
6501 Bellinzona 5 di 5  

RG n. 3987 del 24 agosto 2022 
 

 

    

 

 
Art. 13, cpv. 1, 2 e 3 
1 La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di 
programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo 
modo può sostenere:  

a. l’istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età 
prescolastica e scolastica nonché per bambini con esigenze particolari in situazione di 
handicap in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell’offerta;  

 
La modifica proposta riprende quanto indicato dal Comitato della CDAS e da Kibe Suisse 
(che appoggia in linea di principio la proposta di minoranza F. Fivaz e cofirmatari). 
Riteniamo importante estendere il perimetro non solo ai bambini con handicap ma anche ai 
bambini con indicazioni sociali e pedagogiche. 
 
Si ritiene importante che nel computo della quota parte degli accordi di programma 
Confederazione-Cantoni venga riconosciuta da parte della Confederazione l’eventuale 
quota supplementare di personale amministrativo cantonale necessaria all’applicazione 
della presente legge (cpv. 2 e 3). 

 
 

Art. 17, cpv. 1 
1 L’Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche 
armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della 
politica di sostegno alla prima infanzia. 
 
Modifica in accordo a quanto espresso dal Comitato della CDAS (pag. 10). 

 
Confermiamo la disponibilità dell’Ufficio competente nel fornire ulteriori indicazioni (Ufficio del 
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, signor Marco Galli, Capo Ufficio,  
tel. 091 814 71 52). 
 
Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima. 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 

Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
Claudio Zali Arnoldo Coduri 

 
 
 
Copia a: 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch) 
- Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 

-  Delegata per le pari opportunità (rachele.santoro@ti.ch)  
- Pubblicazione in internet 
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Réf.  22_COU_5007 Lausanne, le 31 août 2022  
 
 
 
Consultation sur la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.403 CSEC-CN  
« Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités 
actuelles » 

 
 
Monsieur le Président, 

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a l’honneur de vous adresser sa prise de position 
en réponse à la consultation citée en exergue. Il a soumis le projet pour avis aux autorités 
et milieux concernés par la thématique considérée, en vue de la rédaction du présent 
courrier. 

Le Conseil d’Etat salue le projet mis en consultation, et plus particulièrement son premier 
volet visant à instaurer une contribution de la Confédération pour réduire les frais à la 
charge des parents pour l’accueil extrafamilial des enfants. Il peut également soutenir le 
principe du deuxième volet prévu par l’avant-projet, à savoir les conventions-programmes 
entre la Confédération et les cantons, tout en soulignant que le dispositif est 
administrativement très complexe. 

Le soutien financier de la Confédération à la création de places d’accueil extrafamiliales, 
complémentaire aux autres aides publiques, a contribué au développement de solutions 
de garde pour permettre notamment aux parents de concilier vie familiale et vie 
professionnelle, depuis 2003. Si le besoin de création de places demeure important, le 
Conseil d’Etat partage la volonté de prioriser, à l’avenir, l’aide financière fédérale dans un 
objectif de favoriser l’accessibilité financière des prestations d’accueil pour les parents. Le 
dispositif retenu devra veiller à être compatible avec les modalités d’organisation de cette 
politique publique dans le Canton de Vaud, dans laquelle les communes et les 
employeurs, aux côtés de l’Etat, ont déployé d’importants efforts, en particulier depuis 
l’adoption de la loi cantonale sur l’accueil de jour des enfants en 2006, ainsi qu’à la suite 
de sa révision en 2018. 
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Le Conseil d’Etat relève toutefois que l’avant-projet contient deux possibles écueils 
concernant la mesure de contribution de la Confédération aux frais à la charge des 
parents qu’il conviendrait d’éviter dans le projet final : 

• Le texte soumis à consultation ne tient pas compte du risque réel que des 
exploitants d’institutions neutralisent progressivement l’effet du soutien financier 
en modifiant à la hausse leurs tarifs consécutivement à l’instauration du dispositif. 
Le projet devrait veiller à ce que la mesure produise bien l’effet attendu, à savoir 
la réduction de la contribution parentale à l’accueil institutionnel, et ceci dans la 
durée. 

• Les politiques tarifaires (prix de la prestation) ne relèvent de la compétence ni de 
la Confédération, ni des cantons, mais bien des exploitants des lieux d’accueil, qui 
peuvent être des entreprises à but lucratif. Dans la mesure où il ne paraît pas 
possible d’agir sur les prix pratiqués par les institutions à but lucratif, il semblerait 
cohérent que le financement fédéral se limite aux institutions d’accueil à but non 
lucratif, ou à défaut de prévoir un mécanisme de distribution qui n’entraîne pas de 
surcoûts pour les cantons et les communes 

 
 
Remarques sur différents articles de l’avant-projet LSAcc 

Section 1 : Dispositions générales  

Art. 1, al. 1  Buts 

Le recours à un mode de garde institutionnelle des enfants améliore non seulement les 
possibilités de concilier vie familiale et vie professionnelle mais également l’égalité des 
chances, et ce tant pour les enfants en âge préscolaire que scolaire. Voilà pourquoi le 
Conseil d’Etat demande de modifier la lettre b) de la manière suivante :  

Proposition art. 1. al. 1 : 

b. « l’égalité des chances pour les enfants d’âge préscolaire. » 

Art. 2, let. a Champ d’application  

L’avant-projet prévoit une application de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire. Il 
apparait fondamental que le dispositif retenu apporte son soutien autant à l’accueil 
préscolaire qu’à l’accueil parascolaire. En effet, les besoins de garde des parents ne 
diminuent nullement lorsque les enfants atteignent l’âge scolaire. Le soutien à l’accueil 
parascolaire est essentiel à l’objectif de conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. 

Dans le Canton de Vaud, la loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) instaure un 
mécanisme de subventionnement de l’accueil de jour pour les enfants jusqu’à la fin du 
degré primaire ; si une obligation d’organiser et de financer l’accueil des élèves du 
secondaire I (12-15 ans) existe également, elle intervient uniquement à l’échelon 
communal, le plus souvent par des restaurants scolaires, et exclusivement durant la 
période du repas de midi.  
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Aucun outil de gestion centralisé n’existe actuellement pour ce type d’accueil ; une mise 
en place nécessiterait des développements importants, pour des prestations qui revêtent 
moins d’importance du point de vue de la conciliation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle, au vu de l’âge des enfants concernés. Le Conseil d’Etat propose ainsi 
que le champ d’application soit aligné sur l’ordonnance fédérale sur le placement 
d’enfants sur laquelle se fonde le régime d’autorisation de surveillance et d’autorisation 
des lieux d’accueil, et qui concerne les enfants de la naissance jusqu’à 12 ans soit le 
niveau scolaire 8 Harmos. Il relève que de nombreux partenaires à la consultation interne 
au Canton de Vaud se sont également exprimés dans ce sens. 

 

Proposition art. 2 : 

a. « … de la naissance jusqu’au niveau scolaire 8 Harmos. » 

Art. 3 Définitions  

L’art. 3 al. 1 let b. définit la garde institutionnelle et précise que pour être reconnue comme 
telle dans le cadre de l’accueil familial de jour, il faut que les familles d’accueil de jour 
soient organisées en association. Cette formulation pose problème, s’agissant de 
l’organisation telle qu’elle existe dans le Canton de Vaud, où les accueillant-e-s en milieu 
familial, tout en étant encadré-e-s par des structures de coordination professionnelles, 
sont engagé-e-s directement par des communes ou des structures intercommunales. 
L’exigence associative apparaît dès lors limitante au regard des objectifs poursuivis et la 
lettre b pourrait être modifiée comme suit : 

Proposition art. 3 : 

b. « garde institutionnelle : (…) ou dans des familles d’accueil de jour dès lors qu’elles 
sont organisées en association ou affiliées à des structures organisant cet accueil. » 

Section 2 : Contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents pour 
l’accueil extrafamilial pour enfants 

Art. 4, al. 1 Principes 

Le Conseil d’Etat est favorable au principe d’un soutien par la Confédération aux frais à 
la charge des parents. Il considère toutefois qu’il convient de modifier l’avant-projet en 
prévoyant une participation inconditionnelle aux frais. En effet, faire dépendre cette 
participation de l’activité lucrative ou de la formation des parents, voire d’un taux d’activité, 
comme le propose la minorité de la Commission, est problématique sur au moins deux 
plans :  

• De nombreux cantons et communes subventionnent l’accueil institutionnel des 
enfants aussi pour des raisons liées à l’encouragement précoce et au bon 
développement de l’enfant, même si les parents ne dépendent pas de la garde pour 
exercer leur activité lucrative ou suivre leur formation. Cela peut par exemple être le 
cas afin que les enfants issus de familles défavorisées puissent profiter d’un 
accompagnement précoce et bénéficier de meilleures chances pour un parcours 
scolaire réussi, ou pour favoriser l’apprentissage précoce de la langue pour les 
enfants issus de familles allophones.  
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Dans d’autres situations, les parents ont besoin d’un système de garde subventionné 
parce qu’ils sont malades, en recherche d’emploi ou actifs dans des programmes 
d’occupation. En outre, l’accueil institutionnel des enfants peut également revêtir une 
fonction d’allègement, par exemple pour les parents d’enfants présentant un handicap 
ou dans le contexte de mesures de protection de l’enfance. 

• Dans le Canton de Vaud, les données liées aux buts visés par la garde existent en 
règle générale pour les institutions subventionnées ; elles sont gérées par les réseaux 
d’accueil de jour, sans être agrégées de manière centralisée. S’agissant des 
institutions non subventionnées, qui représentent 25 % des institutions dans le 
canton, ces données ne sont a priori pas récoltées et a fortiori non disponibles. Cela 
représenterait une importante charge administrative de gérer cette donnée 
supplémentaire pour l’ensemble des institutions. 

Enfin, il faut relever que, dans une écrasante majorité des situations, le motif de la garde 
est, dans les faits, l’exercice d’une activité lucrative ou la poursuite d’une formation. 
Aujourd’hui, renoncer à une limitation du motif de la garde constitue en soi une mesure 
d’encouragement précoce efficace. L’article 4 al. 1 pourrait être modifié comme suit :  

Proposition art. 4 al. 1 : 

« La Confédération participe aux frais à la charge des parents pour l’accueil extrafamilial 
pour enfants afin notamment de permettre aux parents d’exercer une activité lucrative ou 
de poursuivre une formation. » 

Art. 5, al. 1 Ayants droit 

Dans le Canton de Vaud, il est à ce stade envisagé, dans un souci de simplicité 
administrative, que les parents bénéficient de l’aide de la Confédération par une réduction 
sur leur facture, équivalant au montant de l’aide, qui sera versée directement aux 
institutions. Or, le commentaire figurant dans le rapport explicatif pourrait laisser penser 
que l’aide sera versée dans tous les cas directement aux parents. Le rapport devrait être 
adapté pour bien montrer tout l’éventail des possibilités de mise en œuvre dans les 
cantons. Cette disposition devrait être articulée avec l’article 11 alinéa 4 de l’avant-projet, 
qui prévoit que les cantons sont compétents pour définir la procédure d’octroi. 

Par ailleurs, il convient de s’assurer que ce sont les personnes qui paient usuellement les 
frais de garde qui bénéficient des aides octroyées par la Confédération. Une formulation 
la plus sûre juridiquement mais aussi la plus pragmatique possible doit être trouvée. 
L’article 5 al. 1 pourrait être modifié comme suit :  

 

Proposition art. 5 al. 1 : 

« Les ayants droit à la contribution de la Confédération sont les personnes qui détiennent 
l’autorité parentale règlent les factures pour la garde institutionnelle des enfants. » 
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Art. 7 à 9  Calcul de la contribution de la Confédération 

Contribution de base et contributions complémentaires : 

L’avant-projet prévoit une contribution socle de 10% des frais de garde et une contribution 
complémentaire de 5 ou 10% en fonction du taux de subventionnement des cantons, 
communes et employeurs. Le Canton de Vaud, même s’il serait peut-être un bénéficiaire 
du système proposé, rejette fermement la notion de contribution complémentaire pour ne 
retenir qu’une contribution unique représentant 20% des coûts d’une place d’accueil. 

Les arguments avancés en faveur d’une contribution complémentaire se fondent sur une 
volonté d’inciter les cantons qui subventionnent peu l’accueil extrafamilial d’enfants à 
augmenter leurs subventions. Or, l’effet incitatif paraît minime pour des cantons où la 
volonté politique n’est pas suffisante. Cela créerait une claire inégalité de traitement dans 
ces cantons pour les parents concernés, ce que ne devrait pas induire une loi fédérale : 
les parents concernés dans les cantons qui soutiennent peu l’accueil de jour seraient 
doublement affectés par le système, d’une part parce que ces parents paient un prix plus 
élevé que dans les cantons où la prestation est subventionnée, et d’autre part, parce que 
ces parents ne pourraient pas bénéficier d’une aide complète de la part de la 
Confédération. 

De plus, la contribution complémentaire rendrait la mise en œuvre probablement bien plus 
complexe, comme il a pu être observé avec la mise en œuvre des aides financières à 
l’augmentation des subventions, instaurées de façon non pérenne par la LAAcc et 
justement calculées en fonction des subventions des cantons, communes et employeurs. 
Ce mécanisme de contribution complémentaire aurait pour conséquence d’augmenter 
massivement la charge administrative de la Confédération, des cantons et des 
communes, pour un effet incitatif marginal. 

Pour ces motifs, le Conseil d’Etat renonce à se prononcer plus en détail sur le modèle 
proposé de contribution complémentaire, en souhaitant que le modèle d’une contribution 
unique soit retenu.  

Le Conseil d’Etat soutient le principe de se baser sur des coûts moyens d’une place 
d’accueil, en tenant compte des conditions locales particulières et des différents types de 
gardes institutionnelles. Il conviendra toutefois que le Conseil fédéral, avant de fixer les 
critères définitifs, consulte les cantons sur ces points. Ce principe de consultation devrait 
être ancré dans la loi et l’article 7 al. 2 être modifié comme suit :  

Proposition art. 7 al. 2 : 

« (…). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, fixe ces coûts en tenant 
compte des conditions locales particulières.» 

A l’art. 7 al. 4, le Conseil d’Etat  propose de remplacer « enfant en situation de handicap » 
par « enfant avec des besoins de soutien particuliers » et d’introduire la définition suivante 
à l’art. 3 : « Enfant avec des besoins de soutien particuliers : enfant ayant besoin d’un 
aménagement, d’une surveillance, d’une aide et/ou d’un accompagnement individualisés, 
en raison d’une déficience dans le développement de ses capacités d’apprentissage, de 
sa personnalité, de son intégration sociale, d’une maladie chronique ou d’un handicap ». 
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Art. 11, al.  3 et 4 : Procédure et organe compétent 

Le Conseil d’Etat salue la large marge de manœuvre laissée aux cantons pour la définition 
de la procédure d’octroi de la contribution. Cette procédure doit être liée à une charge 
administrative la plus réduite possible pour les cantons et les communes, les structures 
d’accueil et les parents, et permettre une mise en œuvre sur la base des procédures 
existantes. Il est essentiel que les cantons puissent décider eux-mêmes de la procédure 
et de l’organe compétent.  

Cela étant, il conviendrait d’articuler plus finement du point, de vue légistique, l’octroi d’un 
droit individuel des parents envers la Confédération, l’octroi de ce droit au niveau des 
cantons, directement par ceux-ci ou par un organe délégataire. La mise en œuvre par les 
cantons de l’obligation de verser une contribution aura par ailleurs des conséquences 
organisationnelles et financières qui ne doivent pas être négligées et dont il devra 
impérativement être tenu compte en adoptant des dispositions transitoires permettant aux 
cantons de s’organiser dans des délais réalistes. 

Comme déjà expliqué ci-dessus concernant l’article 5, afin de favoriser la simplicité 
administrative, il est envisagé que dans le Canton de Vaud, les parents bénéficient de 
l’aide par une réduction sur leur facture. Afin que la loi permette cette possibilité, le Conseil 
d’Etat propose la modification suivante :  

Proposition art. 11 al. 4 : 

Ils peuvent déléguer l’octroi de la contribution de la Confédération aux communes, à une 
organisation de droit public ou aux organismes responsables des institutions d’accueil 
familial. 

Section 3 : Conventions-programmes 

Le Conseil d’Etat soutient les objectifs visés par l’article 13 alinéa 1 et 2: 

• création de places d’accueil extrafamilial pour enfants d’âge préscolaire et scolaire 
ainsi que pour des enfants en situation de handicap d’âge préscolaire ; 

• mesures visant une adéquation des offres d’accueil aux besoins des parents ; 

• mesures visant l’amélioration de la qualité des offres d’accueil ; 

• développement de la politique d’encouragement de la petite enfance. 

Il relève que les trois premiers objectifs en particulier ont fait l’objet de commentaires 
positifs de la part des organismes qu’il a consultés, avec toutefois l’expression de 
certaines craintes quant au fait que les moyens financiers prévus soient insuffisants pour 
permettre au dispositif d’être efficace.  

Les montants prévus paraissent en effet très bas, surtout s’ils sont mis en regard de la 
lourdeur administrative liée à la négociation, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle 
de conventions-programmes.  
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Le Conseil d’Etat relève que s’agissant des enfants en situation de handicap, l’objectif de 
création de places d’accueil est limité pour les enfants en âge préscolaire afin de combler 
les lacunes dans l’offre d’accueil. Or, des lacunes existent également dans l’offre d’accueil 
parascolaire, et il est nécessaire de prévoir une possibilité de financement si un canton 
considère qu’il s’agit d’une priorité dans le cadre d’une convention-programme. Comme à 
l’art. 7 al. 4, « enfant en situation de handicap » devrait être remplacé par « enfant avec 
des besoins de soutien particuliers ». L’article 13 pourrait être modifié comme suit  : 

Proposition art. 13 al. 4 let. a : 

« la création de places d’accueil extrafamilial pour des enfants d’âge préscolaire et 
scolaire ainsi que pour des enfants avec des besoins de soutien particuliers en situation 
de handicap d’âge préscolaire et scolaire afin de combler les lacunes dans l’offre 
d’accueil. » 

Section 4 : Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation  

Art. 17, al. 1  Statistiques 

Le Conseil d’Etat soutient la mise en place d’une statistique nationale sur l’accueil 
extrafamilial pour enfants pour permettre une analyse et un pilotage fondés sur des 
données comparables, collectées de manière uniforme au niveau national. Il relève dans 
ce contexte la nécessité de limiter la charge des autorités cantonales et communales 
d’exécution ainsi que des structures d’accueil ; il convient par conséquent de se focaliser 
sur les chiffres clés principaux. 

Réitérant son soutien au principe d’une aide fédérale pour réduire les coûts à charge des 
parents en lien avec la prise en charge extrafamiliale des enfants, le Conseil d’Etat vous 
remercie par avance de prendre en compte les considérations exprimées dans la présente 
prise de position.  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 
Christelle Luisier Brodard Aurélien Buffat 

 
 

Copies 

- OAE 
- OAJE 
- par courriel : familienfragen@bsv.admin.ch (format Word et PDF) 













Regierungsrat
Kanton Zug

Repierunpsrat, Postiach, 6301 Zup

Nur per E-Mail
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
des Nationairats WBK-N
3003 Bern

Zug, 23. August 2022

Vernehmlassung zu 21 .403 n Pa. lv. WBK-N. UbertUhrung der Anstossfinanzierung in
eine zeitgemässe Losung (neues Gesetz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa
milie und Erwerbstatigkeit oder Ausbildung und die Verbesserung der Chancengerech
tigkeit für Kinder im Vorschulalter)

Sehr geehrter Herr Kommissionsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Kommissionsmitglieder

Mit Schreiben vom 17. Mal 2022 haben Sie uns in oben genannter Angelegenheit zur Vernehm
lassung mit Frist bis am 7. September 2022 eingeladen.

Für die Moglichkeit, im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des Bun
desgesetzes über die Unterstützung der familienerganzenden Kinderbetreuung und der Kan
tone in ihrer Politik der frühen Forderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf des
Bundesbeschlusses für Finanzhilfen für kantonale Programme rn Bereich Weiterentwicklung
der Politik der frühen Kindheit Stellung zu nehmen, bedanken wir uns bestens.

Antrag
Nichteintreten auf die parlamentarische Initiative 21.403 WBK-N. Uberführung der Anstossf i
nanzierung in eine zeitgemässe Losung (neues Gesetz für die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und die Verbesserung der Chancengerech
tigkeit für Kinder im Vorschulalter) / Unterstützung der Minderheitenmeinung der Kommission

BegrUndung
Gemâss Art. 67 Abs. 2 BV kann der Bund in Erganzung zu den kantonalen Massnahmen die
ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen. Ferner berücksichtigt er
bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedurfnisse der Familie und er kann Massnahmen zum
Schutz der Familie unterstützen (Art. 116 Abs. 1 By).

Dem Bund kommt bei der Kinderbetreuung somit zwar eine Mitverantwortung zu, die Hauptver
antwortung Iiegt indes bei den Kantonen und Gemeinden. Es ist Aufgabe der Kantone und Ge
meinden, sich in Form von Subventionen, einkommensabhangigen Tarifen oder Betreuungsgut
scheinen finanziell an den Kosten der familienerganzenden Betreuung zu beteiligen, sofern der
Bedarf und der politische Wille dazu bestehen. Auch fällt es in den Kompetenzbereich von

Regierungsgebaude, Seestr. 2, 6300 Zug
T +41 41 728 33 11
www. zg .ch
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Kantonen und Gemeinden, Programme und Massnahmen zur Politik der frühen Forderung
(weiter) zu entwickein. Aufgrund der geltenden Kompetenzordnung soil der Bund keine weiter
führenden finanziellen Mittel in die familienerganzenden Kinderbetreuung und in die kantonale
Politik der frühen Forderung von Kindern investieren.

Zudem übersteuert der Bund die geltende Kompetenzordnung, wenn er die Voraussetzungen
für die Gewahrung von finanziellen Unterstutzungsleistungen bestimmt. Es geht Ietztlich darum,
die Entflechtung der Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen zu fördern und nicht neue
Verbundaufgaben zu kreieren. Daher braucht es aus föderalistischen Uberlegungen kein neues
Gesetz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstatigkeit oder Ausbil
dung und die Verbesserung der Chancengerechtigkeit für die Kinder im Vorschulalter. Die mitt
lerweile über 20 Jahre laufende Anstossfinanzierung im Bereich der familienerganzenden Kin
derbetreuung soil deshaib nicht mehr verlangert werden, zumal Evaluationen zeigen, dass die
angestrebten Zielsetzungen mit den zeitlich befristeten impuisprogrammen erfoigreich umge
setzt werden konnten.

Der Regierungsrat des Kanton Zug iehnt daher die unbefristete finanzielie Unterstützung des
Bundes an den Kosten der famiiienerganzenden Betreuung und die finanzielie Unterstützung
für Kantone zur Weiterentwicklung ihrer Politiken der frühen Farderung von Kindern ab.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Antrags.

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons ug

Martin Pfister Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Mitteilung per E-Mail an:
- famiiienfragen@bsv.admin.ch (PDF- und Word-Version)
- Zuger Mitgiieder der Bundesversammlung
- Staatskanziei (info.staatskanzlei@zg.ch)
- Direktion für Bildung und Kultur (info.dbk@zg.ch
- Volkswirtschaftsdirektion (info.vds @ zg.ch)
- Direktion des Innern (info.dis@zg.ch)
- Kantonales Soziaiamt (sozialamt@zg.ch)



Kanton Zürich
Regierungsrat

24. August 2022 (RRB Nr. 1106/2022)
Parlamentarische Initiative «Überführung der Anstossfinanzierung  
in eine zeitgemässe Lösung» (Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Frauen Nationalrätinnen und Herren Nationalräte

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 haben Sie uns den Vorentwurf eines Bundesgesetzes 
über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer 
Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie den Vorentwurf eines Bundes-
beschlusses über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und  
der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern zur Vernehmlassung unter-
breitet. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

A. Allgemeine Bemerkungen

Wir begrüssen die mit den Vorentwürfen einhergehende Überführung des bis anhin  
zeitlich befristeten Impulsprogramms zur Förderung eines bedarfsgerechten Kinder- 
betreuungsangebots in eine unbefristete und zeitgemässe Lösung und unterstützen  
insbesondere die mit der Gesetzesvorlage angestrebten Ziele grundsätzlich. 
Auch der Kanton Zürich will im Rahmen seiner Legislaturziele 2019–2023 mittels früher 
Förderung die Grundlage für eine möglichst erfolgreiche Bildungslaufbahn schaffen.  
Mit einer kantonalen Gesetzesvorlage, zu der Anfang Juli 2022 die Vernehmlassung eröff-
net wurde, sollen Eltern mit Kindern im Vorschulalter finanziell entlastet sowie Gemeinden 
bei der Stärkung ihrer Angebote im Bereich der frühen Kindheit unterstützt werden.  
Vor diesem Hintergrund begrüssen wir sehr, dass die bisherige Kompetenzaufteilung 
grundsätzlich unangetastet und damit die Zuständigkeit im Bereich der familienergän- 
zenden Kinderbetreuung in erster Linie bei den Kantonen und den Gemeinden bleibt. 
Um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ganzheitlich gewährleisten zu  
können, ist es sodann richtig, dass Eltern – unabhängig vom Alter der familienergänzend 
betreuten Kinder – finanziell entlastet werden. 

Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur des Nationalrates
3003 Bern
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Kritisch betrachten wir jedoch die Abwicklung der Elternbeiträge durch die Kantone. Im 
Kanton Zürich liegt die familienergänzende Betreuung von Kindern in der Verantwortung 
der Gemeinden. Sie sind insbesondere zuständig für die Bewilligung und Aufsicht sowie 
die Ausgestaltung der Subventionen an die Eltern. Die mit der Vorlage geplante Umset-
zung kann für den Kanton, aber auch für die Gemeinden sowie gegebenenfalls für die 
Betreuungseinrichtungen, zusätzlichen administrativen Aufwand bedeuten. Dieser muss 
im Rahmen der Ausgestaltung weiterer Vorgaben zum Verfahren zwingend bedacht  
werden, und es sind umsetzbare Lösungen zur Verminderung des Aufwands zu finden. 

B. Zu den Bestimmungen des UKibeG im Einzelnen

Art. 1 VE-UKibeG (Zweck)
Abs. 1 Bst. b 
Vor dem Hintergrund, dass sich der Bund gemäss dem Vorentwurf im gleichen Umfang  
an den Betreuungskosten der Eltern mit Kindern im Vorschul- und im Schulalter finanziell 
beteiligen will, erscheint uns die Begrenzung der Chancengerechtigkeit auf den Vorschul-
bereich nicht sinnvoll. Die Inanspruchnahme der institutionellen Kinderbetreuung auch 
nach Schuleintritt trägt – über den Vorschulbereich hinaus – weiter zur Verbesserung der 
Chancengerechtigkeit bei. Art. 1 Abs. 1 Bst. b VE-UKibeG sollte deshalb entsprechend 
angepasst werden. 

Abs. 2
Art. 1 Abs. 2 VE-UKibeG bestimmt, für welche Zwecke finanzielle Beiträge gewährt  
werden. Wir unterstützen die Einsetzung der finanziellen Mittel für die genannten Zwecke 
und befürworten insbesondere auch den Einbezug der Qualitätssteigerung der Angebote 
der familienergänzenden Kinderbetreuung. Die Forderung der Kommissionsminderheit, 
auf Art. 1 Abs. 2 Bst. c UKibeG zu verzichten, lehnen wir ab. 

Art. 2 Bst. a VE-UKibeG (Geltungsbereich)
Wir unterstützen den im Vorentwurf vorgesehenen Geltungsbereich auch für den Schul-
bereich. Den Geltungsbereich auf den Vorschulbereich zu beschränken, wie dies die Kom-
missionsminderheit fordert, würde der Zielsetzung gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. a VE-UKibeG, 
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung zu verbessern, nicht 
gerecht. Ohne entsprechende Entlastung auch für die schulergänzende Kinderbetreuung 
wäre die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur während der ersten vier Lebensjahre  
des Kindes verbessert. Danach wären die Familien wieder mit denselben Schwierigkeiten 
konfrontiert. Das Wegfallen der Bundesbeiträge für den Schulbereich könnte sich sogar 
auch auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vorschulbereich insofern negativ 
auswirken, als Eltern erst gar nicht eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, da sie diese mit 
Eintritt des Kindes in den Kindergarten wieder aufgeben müssten bzw. nicht mehr in  
gleicher Weise ausüben könnten. 

Art. 3 Bst. b VE-UKibeG (Begriffe)
Art. 3 Bst. b VE-UKibeG legt die Bedeutung des Begriffs «institutionelle Betreuung» fest. 
Hiernach zählen auch Tagesfamilien, sofern diese in Tagesfamilienvereinen organisiert 
sind, zur institutionellen Betreuung. Neben der Organisation als Verein sind andere 
Rechtsformen denkbar und kommen in der Praxis auch vor. Das Bundesgesetz vom 
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4. Oktober 2002 über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (SR 861) sowie 
die Verordnung vom 25. April 2018 über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-
ung (SR 861.1) sprechen richtigerweise nicht von Tagesfamilienvereinen, sondern von 
Strukturen für die Koordination der Betreuung in Tagesfamilien. Als Überbegriff dient auch 
die Bezeichnung «Tagesfamilienorganisation». Es wäre deshalb sinnvoll, auch im UKibeG 
nicht den Begriff «Tagesfamilienverein», sondern die Bezeichnung «Strukturen für die 
Koordination der Betreuung in Tagesfamilien» oder den Begriff «Tagesfamilienorganisa-
tion» zu verwenden. 

Art. 4 Abs. 1 VE-UKibeG (Grundsätze)
Gemäss Art. 4 Abs. 1 VE-UKibeG beteiligt sich der Bund an den Kosten der Eltern für die 
familienergänzende Kinderbetreuung, damit diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder 
eine Ausbildung absolvieren können. Im erläuternden Bericht der Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 28. April 2022 (erläuternder Bericht) 
heisst es hierzu: «In Übereinstimmung mit dem Zweckartikel (Art. 1), sollen Eltern aber nur 
dann Anspruch auf den Bundesbeitrag haben, wenn sie ihre Kinder institutionell betreuen 
lassen, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder um eine Ausbildung zu absolvieren.» 
Dies sehen wir kritisch. Im Fokus müssen unseres Erachtens zwingend und bedingungs-
los die Kinder selbst und die Verbesserung ihrer Bildungschancen stehen. Ziel der Geset-
zesvorlage ist sodann gerade auch die Verbesserung der Chancengerechtigkeit (vgl. Art. 1 
Abs. 1 Bst. b VE-UKibeG). Wie Studien zeigen, sind es gerade Kinder aus sozial benach-
teiligten Familien, die am meisten von institutioneller Kinderbetreuung profitieren und  
sich Letztere positiv auf deren Bildungschancen auswirkt. Vor allem für diese Kinder ist 
der Besuch von Betreuungseinrichtungen für ihre weiteren Bildungschancen von grosser 
Bedeutung. Soweit diesen Kindern aufgrund der fehlenden Subventionierung der Zugang 
zu Betreuungseinrichtungen verwehrt bleibt, weil deren Eltern keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen oder nachgehen können bzw. nicht, wie von der Kommissionsminderheit  
gefordert, in einem bestimmten Arbeitspensum, hat dies folgenschwere Auswirkungen  
auf ihre weiteren Bildungschancen. Letztlich können Eltern auch aus anderen Gründen  
als der reinen Erwerbstätigkeit auf eine familienergänzende Kinderbetreuung angewiesen 
sein. Zu denken ist an Arbeitssuchende, Eltern, die sich in Eingliederungsmassnahmen 
befinden, Eltern, die krankheitsbedingt nicht oder nicht im geforderten Pensum arbeiten 
können, oder Fälle, in denen die Fremdbetreuung schlicht entlastend wirken kann, zum 
Beispiel bei Kindern mit erhöhtem Betreuungsaufwand. 
Zudem würden die Erhebung und Prüfung des Erwerbs- bzw. Ausbildungsstatus bei allen 
Eltern einen nicht unerheblichen Mehraufwand für die Kantone, die Gemeinden und die 
Betreuungseinrichtungen bedeuten. Auch vor diesem Hintergrund erscheint die Regelung 
nicht zweckmässig, zumal die Anzahl Eltern, die keiner Erwerbstätigkeit oder Ausbildung 
nachgehen, ihre Kinder gleichwohl aber institutionell betreuen lassen, verhältnismässig 
gering sein dürfte. 
Demzufolge sollte die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eltern für die familien- 
ergänzende Kinderbetreuung unabhängig von deren Erwerbs- oder Ausbildungsstatus 
erfolgen. 
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Art. 5 Abs. 1 VE-UKibeG (Anspruchsberechtigte)
In Art. 5 Abs. 1 VE-UKibeG wird vorgesehen, dass die Personen, welche die elterliche 
Sorge innehaben, Anspruch auf den Bundesbeitrag haben. Im erläuternden Bericht wird 
dazu ausgeführt: «Anspruchsberechtigt sind in der Regel die Eltern. Sie tragen die Kosten 
für die familienergänzende Kinderbetreuung. Leben die Eltern getrennt, übernimmt grund-
sätzlich die Person, welche die elterliche Sorge innehat, diese Kosten. Der Bundesbeitrag 
ist somit ihr geschuldet. Der Beitrag wird unter Umständen einer anderen Person ausge-
richtet, sofern diese effektiv die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung trägt.» 
Dieser Gedanke wird im Gesetzestext nicht ausreichend umgesetzt, ist darin doch nur von 
den Personen, welche die elterliche Sorge innehaben, die Rede.
Die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) sehen sodann 
vor, dass die Kinder unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter ste-
hen und die gemeinsame elterliche Sorge grundsätzlich auch nach einer Trennung oder 
Scheidung bestehen bleibt (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 5 Abs. 1 VE-UKibeG wären 
somit weiterhin beide Elternteile anspruchsberechtigt, obwohl die Rechnung nur von 
einem Elternteil bezahlt wird. Denkbar sind auch andere Fälle, in denen nicht die Inhaberin 
oder der Inhaber der elterlichen Sorge Schuldnerin oder Schuldner der Kosten für die 
familienergänzende Kinderbetreuung ist. Die Anspruchsberechtigung sollte im Gesetzes-
text deshalb klarer geregelt sein. 

Art. 7 VE-UKibeG (Bundesbeitrag)
Abs. 1 
Wir begrüssen, dass der Vorentwurf eine gestützt auf die tatsächliche familienergänzende 
Betreuung prozentuale Beteiligung an den Kosten der Eltern vorsieht. Die Unterscheidung 
zwischen einem Sockel- und Zusatzbeitrag erscheint uns hingegen unnötig komplex und 
erhöht den administrativen Aufwand der Kantone, der Gemeinden und der Betreuungs-
einrichtungen. Wir bevorzugen daher eine feste Beteiligung des Bundes von 20% anstelle 
der Unterscheidung zwischen einem Sockel- und einem Zusatzbeitrag. Daher befürworten 
wir hinsichtlich Art. 7 Abs. 1 VE-UKibeG die Regelung des Bundesbeitrags gemäss dem  
Minderheitsantrag von Piller Carrard, Fivaz Fabien, Prezioso, Python und Schneider Meret. 

Abs. 2
Den Ansatz, den Bundesbeitrag anhand von durchschnittlichen Kosten eines familiener-
gänzenden Betreuungsplatzes festzulegen, erachten wir als praktikabel. Den im Vorent-
wurf vorgesehenen Ansatz, bei der Bestimmung der durchschnittlichen Kosten die beson-
deren lokalen Bedingungen zu berücksichtigen, begrüssen wir. Die Fixkosten, zum Bei-
spiel für Miete oder Löhne, fallen teilweise sehr unterschiedlich aus, weshalb ein einheitli-
cher Betrag dazu führen würde, dass Eltern im Verhältnis zu den tatsächlichen Vollkosten 
stärker oder weniger stark von Subventionen profitieren würden. Der prozentuale Anteil 
der bei den Eltern verbleibenden Kosten wäre bei einem schweizweit ermittelten Durch-
schnittswert regional sehr unterschiedlich und würde zu einer Ungleichbehandlung führen. 
Wir unterstützen demnach die Regelung im Vorentwurf und lehnen den Minderheitsantrag 
in diesem Punkt ab.
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Abs. 4 
Art. 7 Abs. 4 VE-UKibeG sieht höhere Bundesbeiträge an die Eltern vor, wenn diese für  
die Betreuung ihres Kindes aufgrund einer Behinderung höhere Kosten zu tragen haben. 
Die vorgesehene Regelung betrachten wir in zweierlei Hinsicht kritisch. Grundsätzlich 
muss unseres Erachtens die Betreuung den Bedürfnissen aller Kinder gerecht werden. 
Zu den Betreuungsleistungen zählen nach unserer Auffassung nicht nur die Beaufsichti-
gung und Pflege der Kinder, sondern auch die Herstellung von Beziehungen, die Vermitt-
lung von Geborgenheit sowie die Ermöglichung anregender Begegnungen und einer  
altersgerechten Beschäftigung. Der Betreuungsaufwand bestimmt sich demnach ganz 
individuell nach den Bedürfnissen jedes Kindes. Gemäss den geltenden Bestimmungen 
im Kanton Zürich wird diesem Gedanken im Rahmen der Belegung von Plätzen Rechnung 
getragen. Ein Kind bis zum 18. Lebensmonat beansprucht deshalb generell eineinhalb 
Plätze. Dem Betreuungsbedarf von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist überdies  
im Einzelfall Rechnung zu tragen. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können demnach 
dazu beitragen, dass der Betreuungsaufwand wächst und die Anzahl Kinder pro Regel-
gruppe deshalb zu verringern ist. Der Betreuungsaufwand für Kinder mit anderen beson-
deren Bedürfnissen als einer Behinderung kann folglich aufgrund des zusätzlichen Betreu-
ungsaufwands zusätzliche Kosten generieren. Aus diesen Gründen würden wir höhere 
Bundesbeiträge auch in jenen Fällen bevorzugen, bei denen die Kosten für die Betreuung 
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen höher ausfallen. 
Ferner gilt es zu beachten, dass bereits heute einige Gemeinden im Kanton Zürich höhere 
Beiträge an die Kosten für die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen leis-
ten. Die im Vorentwurf vorgesehene Regelung würde einerseits diese Gemeinden benach-
teiligen und anderseits Gemeinden, die bisher keine Beiträge an die Betreuung von  
Kindern mit besonderen Bedürfnissen leisten, wenig Anreiz geben, sich finanziell stärker 
einzubringen. Bemessungsgrundlage sollten unseres Erachtens deshalb die tatsächlichen 
Kosten des Betreuungsplatzes sein.

Art. 8 VE-UKibeG (Sockelbeitrag) und Art. 9 VE-UKibeG (Zusatzbeiträge)
Sofern Art. 7 Abs. 1 VE-UKibeG entsprechend den obigen Ausführungen angepasst wird, 
werden Art. 8 und 9 VE-UKibeG obsolet und können weggelassen werden. 

Art. 11 VE-UKibeG (Gewährung des Bundesbeitrags an die Anspruchsberechtigten)
Abs. 1 
Gemäss Art. 11 Abs. 1 VE-UKibeG ist der Bundesbeitrag den Anspruchsberechtigten 
monatlich zu gewähren. Ein zwingendes monatliches Intervall berücksichtigt andere  
Abrechnungsintervalle, die in der Praxis bestehen, nicht. So gibt es Kinderbetreuungsein-
richtungen – vor allem schulergänzende Betreuungseinrichtungen sowie Tagesfamilien –, 
die in einem anderen Turnus abrechnen. Zudem können auch die Subventionsmodelle  
der Gemeinden andere als monatliche Abrechnungsintervalle vorsehen. Gemäss dem 
erläuternden Bericht soll es den Kantonen aber gerade möglich sein, das Verfahren für  
die Ausrichtung des Bundesbeitrags in ihre bereits bestehenden Systeme zu integrieren 
(vgl. erläuternder Bericht zu Art. 11 Abs. 3 VE-UKibeG). Um dies zu ermöglichen, muss die 
Bestimmung eines anderen Abrechnungsintervalls möglich sein, was im Gesetz zu be-
rücksichtigen ist. 
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Abs. 2
Art. 11 Abs. 2 VE-UKibeG sieht vor, dass der Kanton, in dem das Kind seinen Wohnsitz 
hat, für die Gewährung des Bundesbeitrags zuständig ist. Im erläuternden Bericht heisst 
es unter Ziff. 4.3.1 «Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende 
Kinderbetreuung» auf Seite 29 oben indessen, «dass der Kanton, in dem das Kind institu-
tionell betreut wird, zuständig ist». Der Wohnsitz kann jedoch vom Betreuungsort ab- 
weichen und in einem anderen Kanton bzw. Land liegen. Die Zuständigkeit anhand des 
Wohnsitzes festzulegen, erscheint uns zielführender, weshalb wir der in Art. 11 Abs. 2 
VE-UKibeG vorgesehenen Zuständigkeitsregelung zustimmen. 

Abs. 4 
Wir begrüssen grundsätzlich die Möglichkeit, die Gewährung der Bundesbeiträge an  
Gemeinden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften übertragen zu können. Im Kanton 
Zürich erhalten Eltern für die institutionelle Betreuung ihrer Kinder Gemeindebeiträge 
grösstenteils in Form von direkter oder indirekter Subjektfinanzierung. Bei der indirekten 
Subjektfinanzierung verrechnet die Einrichtung den Eltern nur bereits um den Subven-
tionsanteil reduzierte Elternbeiträge. Damit die Bundesbeiträge auch von den familien- 
ergänzenden Betreuungseinrichtungen direkt gewährt werden können, muss eine Über-
tragung auch an private Körperschaften, öffentlich-rechtliche und private Anstalten,  
Personengesellschaften oder Einzelunternehmen möglich sein. Art. 11 Abs. 4 VE-UKibeG 
ist entsprechend zu ergänzen. 

 Art. 12 VE-UKibeG (Rückerstattung der Bundesbeiträge an die Kantone)
Art. 12 VE-UKibeG sieht die Abrechnung und Rückerstattung der Bundesbeiträge durch 
die Kantone vor. Im Kanton Zürich obliegt der Bereich der familienergänzenden Kinderbe-
treuung den Gemeinden. Diese legen auch eigene Beiträge fest. Die Gewährung der Bun-
desbeiträge ist somit in die bestehenden Subventionssysteme der Gemeinden zu integrie-
ren. Die Gemeinden bzw. je nach Subventionsmodell auch die Betreuungseinrichtungen 
selbst müssten die Bundesbeiträge auch gewähren können, weshalb wir eine Abrechnung 
und Rückerstattung mit den Gemeinden als zweckmässiger erachten. 

 Art. 13 Abs. 1 Bst. a VE-UKibeG (Finanzhilfen an Kantone und Dritte)
Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt die Kommission vor, dass der Bund für die 
Finanzierung der Programmvereinbarungen 40 Mio. Franken pro Jahr einsetzen soll 
(vgl. Ausführungen unter Ziff. 4.4.2 «Programmvereinbarungen» auf Seite 33). Die 
finanziellen Mittel sollen dabei auf die einzelnen Massnahmen zur Förderung der Wir-
kungsziele gemäss Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 VE-UKibeG zu gleichen Teilen, also zu  
je 10 Mio. Franken pro Jahr, aufgeteilt werden. Da die Lücken betreffend die familien- 
ergänzende Kinderbetreuung sowie betreffend die frühe Förderung von Kindern in den 
Kantonen nicht gleich ausgeprägt sind, lässt sich heute nicht abschliessend bestimmen, 
für welches Wirkungsziel welche Ausgaben angezeigt sind. Wir sprechen uns demnach 
dafür aus, die Aufteilung, zumindest vorerst, als Richtwert zu nehmen, der in den Folge-
jahren allenfalls anzupassen ist. 
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Wie bereits unter Art. 7 Abs. 4 VE-UKibeG ausgeführt, erachten wir es ferner als wichtig, 
dass die Betreuung den Bedürfnissen aller Kinder gerecht wird. Wir unterstützen folglich 
den Minderheitsantrag von Fivaz Fabien, Aebischer Matthias, Amoos, Atici, Brunner,  
Locher Benguerel, Piller Carrard, Prezioso, Python, Roth Pasquier und Weber, allerdings 
mit folgender Anpassung: Der Ausbau von bedarfsgerechten Betreuungsplätzen soll  
nicht allein auf den Vorschulbereich beschränkt sein, sondern auch die schulergänzende 
Betreuung umfassen. Dies ist entsprechend anzupassen. 

Art. 15 VE-UKibeG (Bemessung der Finanzhilfen an Kantone)
Nach Art. 15 VE-UKibeG decken die Finanzhilfen des Bundes höchsten 50% der Aus- 
gaben des Kantons für die Massnahmen nach Art. 13 VE-UKibeG. Im erläuternden Bericht 
heisst es aber: «Der Bund beteiligt sich höchstens zur Hälfte an den Kosten für Projekte 
und Programme, welche der Kanton gestützt auf Artikel 13 Absatz 1 lanciert hat.»  
Nicht klar ist also, ob die Deckelung auf 50% der Ausgaben für den gesamten Art. 13 
VE-UKibeG gelten soll, also insbesondere auch für die Wirkungsziele gemäss Abs. 2  
und 4. Wenn dem so ist, müsste Art. 15 nicht nur für die Ausgaben des Kantons, sondern 
auch für die Ausgaben Dritter gelten. Dies sollte klargestellt werden. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Frauen Nationalrätinnen und Herren Nationalräte, 
den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:

Ernst Stocker Dr. Kathrin Arioli
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Commission de la science, de l’éducation et 

de la culture du Conseil national (CSEC-N) 

 

(par e-mail à : familienfragen@bsv.admin.ch)  

 

 

 
 

Berne, le 12 juillet 2022 

 

 

Consultation sur la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.403 n CSEC-CN  

« Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles » : 

 

Prise de position du Comité de la CDAS 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous remercions de nous offrir l’opportunité de prendre position dans le cadre de la procédure 

de consultation relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur le soutien à l’accueil extrafamilial pour 

enfants et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance (LSAcc) et à l’avant-

projet de l’arrêté fédéral concernant les aides financières allouées pour les programmes cantonaux 

visant le développement de leur politique d’encouragement de la petite enfance. Nous vous 

remercions également pour la collaboration constructive et l’implication systématique dans le cadre de 

l’élaboration du avant-projet de la LSAcc. 

La présente prise de position a été élaborée de concert avec la Conférence suisse des directeurs 

cantonaux de l’instruction publique, l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisses. 

Dans une première partie, nous souhaitons porter un jugement global sur les avant-projets. Dans une 

deuxième partie, vous trouverez notre position relative aux différents articles. 

Évaluation globale  

Nous considérons que les avant-projets présentés sont globalement aboutis, et nous les soutenons 

sans ambiguïté. Nous sommes heureux que nos préoccupations centrales aient été intégrées dans 

l’avant-projet de la LSAcc. 

La répartition actuelle des compétences est en principe maintenue, et la liberté d’organisation des 

cantons, des villes et des communes est respectée, ce que nous apprécions beaucoup. La 

responsabilité incombe en premier lieu aux cantons et aux communes dans le domaine de l’accueil 

extrafamilial pour enfants ainsi que dans leur politique de l’encouragement de la petite enfance. Cela 

signifie que les cantons et les communes sont compétents en matière d’adéquation de l’offre, de 

réglementation et de surveillance. La Constitution fédérale attribuant une coresponsabilité à la 

Confédération (art. 67, al. 2 et art. 116, al. 1), cette dernière s’engage dans son programme de la 

législature à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que la conciliation entre 

vie familiale et activité professionnelle. Voilà pourquoi il est d’une part justifié que la Confédération 

participe désormais au financement des frais de garde de tous les parents pour une durée illimitée, et 

ce indépendamment de leur situation financière, ce qui est logique du point de vue de l’équivalence 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
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fiscale1. Les contributions fédérales prévues, visant à réduire les contributions parentales, constituent 

une participation essentielle de la Confédération pour améliorer les possibilités de concilier vie 

familiale et activité professionnelle. D’autre part, la Confédération soutient les cantons par des 

conventions-programmes et donne des impulsions pour faire avancer, en fonction des besoins, le 

développement de l’accueil extrafamilial ainsi que la politique d’encouragement de la petite enfance. 

Nous approuvons les objectifs et le champ d’application de la LSAcc. Il est pertinent de considérer la 

conciliation entre travail et famille dans les domaines préscolaire et scolaire et de comprendre la 

politique de la petite enfance au sens large. Les domaines extrafamilial et parascolaire doivent être 

pensés ensemble, abordés dans une perspective de conciliation et se succéder sans heurt. Le 

premier objectif de la loi étant de réduire efficacement les contributions versées par les parents, la 

majorité des mesures prévues est consacrée à cet objectif. 

Par ailleurs, nous soutenons l’absence de couplage entre les contributions fédérales permanentes aux 

frais des parents pour l’accueil extrafamilial pour enfants et les aides financières aux cantons et tiers 

dans le cadre des conventions-programmes :  

 La contribution fédérale, permanente et indépendante du revenu, aux frais supportés par les 

parents pour l’accueil extrafamilial pour enfants correspond à une politique d’égalité cohérente 

de la Confédération, assure une sécurité juridique et améliore la planification mais ne 

remplace pas les systèmes de subventionnement cantonaux et communaux existants. 

 Les conventions-programmes respectent la liberté d’organisation des cantons, des villes et 

des communes et laissent aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour l’application, 

afin de définir les priorités selon l’urgence des mesures à prendre ainsi que la situation dans 

laquelle ils se trouvent. 

En fonction de la mise en œuvre concrète du projet de loi, les cantons, les villes et les communes 

devront peut-être faire face à une grande charge administrative. Il est par conséquent primordial de 

trouver des solutions réalistes au niveau de l’ordonnance. Nous sommes convaincus que l’avant-

projet de loi permet de telles solutions, qu’il convient d’élaborer en étroite coopération avec les 

cantons, les villes et les communes, ainsi qu’avec la participation des organismes compétents. 

Dans les remarques suivantes portant sur les différents articles, nous allons maintenant aborder 

certains arguments de manière approfondie et intégrer des aspects d’un point de vue technique, dont 

il faut également tenir compte.  

 

Remarques sur différents articles de l’avant-projet LSAcc 

 

Section 1 : Dispositions générales  

Art. 1, al. 1  Buts 

Le recours à un mode de garde institutionnelle des enfants améliore non seulement les possibilités de 

concilier vie familiale et vie professionnelle mais également l’égalité des chances, et ce tant pour les 

enfants en âge préscolaire que scolaire. Voilà pourquoi nous demandons de modifier la lettre b) de la 

manière suivante :  

b. « l’égalité des chances pour les enfants d’âge préscolaire. » 

 

                                                      
1 La Confédération, les cantons et les communes profitent dans une même mesure d’une meilleure conciliation 

entre famille et travail (p. ex. impôts, assurances sociales). 
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Art. 1, al. 2  Buts des aides financières 

L’ordre de la liste correspond à la priorisation représentée par la CDAS, la CDIP, l’Union des villes 

suisses et l’Association des Communes Suisses envers la sous-commission de la CSEC-N. 

Art. 2, let. a Champ d’application de l’accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre 

institutionnel  

Nous soutenons le champ d’application prévu jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Limiter (comme 

la minorité l’exige) le champ d’application à la scolarité obligatoire contredirait de façon diamétrale 

l’objectif d’améliorer les possibilités de concilier famille et travail ou formation. Sans le domaine 

scolaire, la conciliation ne serait améliorée que pendant les quatre premières années de vie de 

l’enfant, ensuite de quoi les parents seraient confrontés aux mêmes difficultés. La conciliation voulue 

par la politique doit être encouragée jusqu’au bout, sans quoi de nouvelles interfaces réapparaîtront. 

En revanche, l’accueil des jeunes au niveau secondaire I est peut-être légèrement moins crucial pour 

garantir la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des parents.2 Sachant que le taux de 

recours est plus faible, les coûts qui y sont liés sont également moins décisifs. Le fait que 

l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) ne règle l’accueil de jour que pour les enfants jusqu’à 

12 ans pourrait constituer un obstacle pour le subventionnement de l’accueil au niveau secondaire I. 

Si une différenciation de la contribution de la Confédération est nécessaire pour des raisons 

politiques, nous pourrions envisager une distinction par catégories d’âge. En partant du poids de la 

charge pour les parents, la contribution de la Confédération pourrait par exemple s’élever à 20 % au 

niveau préscolaire, à 10 % au niveau primaire et à 0 % au niveau secondaire. Nous privilégierions une 

distinction par catégories d’âge par rapport à la différenciation entre contribution de base et 

contribution complémentaire (voir remarques aux art. 7-9). 

Art. 3, let. b  Définitions  

Les organisations de familles d’accueil de jour sont certes la plupart des associations, mais pas 

seulement. L’expression utilisée « organisées en association » n’inclut dès lors pas tous les 

prestataires d’accueil dans des familles de jour. Nous demandons par conséquent de modifier la 

lettre b comme suit :      

garde institutionnelle : la prise en charge régulière des enfants en âge préscolaire ou en âge scolaire 
dans des structures privées ou publiques autorisées (crèches, garderies, école maternelle à horaire 
continu, accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers) ou dans des familles d’accueil de jour dès 
lors qu’elles sont organisées rattachées en associations ;  

Section 2 : Contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents pour l’accueil 

extrafamilial pour enfants 

Art. 4, al. 1 Principes 

Nous soutenons le principe spécifié dans l’avant-projet mais proposons de le compléter afin de 

préciser une participation inconditionnelle aux frais. Faire dépendre la participation aux frais par la 

Confédération de l’activité lucrative ou de la formation des parents, voire d’un taux d’activité, comme 

le propose la minorité, est problématique sur deux plans :  

 De nombreux cantons et communes subventionnent explicitement l’accueil institutionnel des 

enfants pour des raisons liées à l’encouragement et au bien de l’enfant, même si les parents 

ne dépendent pas de la garde pour exercer leur activité lucrative ou suivre leur formation. 

                                                      
2 La raison est que le besoin de prise en charge baisse en règle générale avec l’âge. Des exceptions existent 

toutefois, par exemple pour des enfants présentant un certain handicap, pour lesquels le besoin reste inchangé, 
voire augmente.   
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Cela peut par exemple être le cas afin que les enfants issus de familles défavorisées puissent 

profiter d’une formation précoce et bénéficier de meilleures chances pour une carrière scolaire 

réussie. Dans d’autres situations, les parents ont besoin d’un système de garde subventionné 

parce qu’ils sont malades, au chômage ou actifs dans des programmes d’occupation. En 

outre, l’accueil institutionnel des enfants peut également revêtir une fonction d’allègement 

dans certains cas, par exemple pour les parents d’enfants présentant un handicap ou dans le 

contexte de mesures de protection de l’enfance.   

 La charge administrative serait fortement et, à notre avis, inutilement augmentée. Pour les 

parents avec droit supplémentaire à des subventions cantonales et communales liées au 

revenu, le taux d’occupation est souvent saisi et vérifié ; un contrôle se fait donc déjà. La 

saisie supplémentaire du taux d’occupation pour les parents assumant actuellement la totalité 

des frais, ainsi que le contrôle qui est lié, représenterait une grande charge, d’autant que 

l’expérience montre que le pourcentage d’occupation varie souvent. Les parents sans droit à 

des subventions cantonales et communales n’ont aucune incitation, malgré les subventions 

fédérales, à faire garder leur enfant davantage que ce qui est nécessaire dans le cadre de 

leur pourcentage, parce qu’ils continuent de supporter eux-mêmes 80 % des coûts. Dans la 

ville de Zurich, par exemple, le taux d’occupation et le motif de la garde est recueilli pour un 

peu moins de la moitié des parents (soit ceux qui ont droit aux subventions communales) et 

environ 10 % sont vérifiés par des échantillons3. Cela signifie que la charge serait doublée si 

le taux d’occupation devait être saisi également pour ceux qui, à l’heure actuelle, assument la 

totalité des frais. 

Sur la base de ces arguments, nous rejetons les propositions de minorité et demandons de compléter 

le paragraphe comme suit : 

« La Confédération participe aux frais à la charge des parents pour l’accueil extrafamilial pour enfants 

afin de permettre aux parents d’exercer une activité lucrative ou de poursuivre une formation et afin 

d’améliorer l’égalité des chances des enfants. » 

Art. 5, al. 1 Ayants droit 

Nous saluons vivement le droit légal établi par la contribution de base, car il garantit l’égalité de 

traitement des parents. Selon l’avant-projet, y ont droit les personnes qui détiennent l’autorité 

parentale. En règle générale ce sont également les personnes qui assument les frais de la garde 

extrafamiliale des enfants. Dans certains cas, les personnes qui détiennent l’autorité parentale ne sont 

toutefois pas celles qui assument les frais de garde. Afin de garantir que les personnes qui reçoivent 

la contribution de la Confédération sont aussi celles qui supportent les frais de garde par des tiers, 

nous proposons la modification suivante : 

« Les ayants droit à la contribution de la Confédération sont les personnes qui détiennent l’autorité 

parentale règlent les factures pour la garde institutionnelle des enfants. »  

Art. 7 – 9  Calcul de la contribution de la Confédération 

Contribution de base et contributions complémentaires : 

Nous apprécions beaucoup le fait que le projet comporte une contribution de base. Afin que la 

contribution de la Confédération permette de réduire efficacement les contributions parentales, 

d’améliorer de manière ciblée les possibilités de concilier famille et travail ou formation et de mettre en 

                                                      
3 Les chiffres sont tirés du rapport 2020 sur l’accueil extrafamilial des enfants de la ville de Zurich : 

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html. La ville de Zurich 
estime qu’elle devrait demander, d’une part, 9205 déclarations personnelles supplémentaires pour recueillir les 
taux d’occupation dont elle ne dispose pas à l’heure actuelle et, d’autre part, exiger en guise d’échantillon une 
confirmation de l’employeur auprès de 900 familles.  

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html
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œuvre le projet avec un degré acceptable de bureaucratie, nous proposons néanmoins de favoriser 

une solution qui prévoie une participation fédérale proportionnelle de 20 % et renonce ainsi à la 

contribution complémentaire. 

La différenciation entre contribution de base et contribution complémentaire doit d’une part permettre 

que tous les parents en Suisse profitent d’une réduction minimale. La contribution complémentaire 

doit d’autre part inciter les cantons (et les communes) à étendre ou du moins maintenir leur volume de 

subvention. Nous comprenons le souci d’incitation mais doutons que la contribution complémentaire 

puisse avoir l’effet incitatif escompté et qu’elle soit raisonnablement proportionnée aux charges. Si 

l’idée de la contribution de base et de la contribution complémentaire doit être maintenue, nous 

souhaitons attirer votre attention sur les effets indésirables qui peuvent en découler : 

 Inégalité de traitement des parents : les parents déjà déchargés plus fortement en raison d’un 

système de subventionnement cantonal et/ou communal renforcé seront déchargés encore 

davantage par la contribution complémentaire. En revanche, dans les cantons présentant un 

niveau de subvention bas, les parents supportant la majorité des frais de garde seront moins 

déchargés. L’inégalité de traitement serait donc encore renforcée dans un premier temps. Un 

effet d’harmonisation se mettrait éventuellement en place avec le temps, à la condition qu’une 

grande majorité des cantons ait droit à la pleine contribution complémentaire de 10 %. 

Cependant, plus le temps passe, moins les dépenses liées à la contribution supplémentaire 

ne se justifieraient. 

 Complexité inutile : la contribution complémentaire rend la mise en œuvre plus complexe et 

augmente massivement la charge administrative des cantons (et éventuellement des 

communes). Dans le même temps, de nombreux cantons ne pourront pas produire d’effet 

incitatif (voir prochain point). 

 Effet incitatif manqué : nous supposons que l’effet incitatif souhaité – l’augmentation des 

subventions cantonales et communales – ne pourra être atteint que dans des cas 

exceptionnels. Selon la situation des cantons, certaines raisons laissent penser que l’effet 

incitatif ne sera pas effectif : 

o Pour les cantons du niveau 2 qui se situent actuellement bien au-dessus de la valeur 

seuil pour la catégorie la plus basse, il n’y a aucune incitation à continuer d’augmenter 

les subventions.4 Une baisse substantielle des contributions n’aurait également 

aucune conséquence sur la hauteur de la contribution complémentaire. 

o Pour les cantons du niveau 0 et 1, qui se situent actuellement au niveau inférieur, la 

voie vers la prochaine catégorie peut être très longue5, ce qui atténue fortement l’effet 

incitatif pour une augmentation. 

 Inégalités intracantonales et fausses incitations : les subventions communales peuvent être 

réparties de manière très inégales au sein d’un canton (grandes différences au niveau des 

subventions des communes), ce qui peut faire que la catégorisation du canton ne 

corresponde pas à la charge effective de la commune. Selon les circonstances structurelles, 

les personnes qui en bénéficient ou en pâtissent varient sans que cela soit justifié. Voici deux 

exemples : 

o La ville de Saint-Gall octroie des subventions plus élevées que beaucoup d’autres 

communes de son canton. Comme la moyenne cantonale est déterminante pour la 

contribution complémentaire, il est possible que la ville de Saint-Gall touche une 

                                                      
4 Les parents d’un canton qui subventionne 1000 francs par enfant toucheraient la même contribution 
complémentaire que les parents d’un canton qui accorde 3000 francs par enfant, soit le triple de la subvention. 
5 Par exemple, un canton qui accorde actuellement 150 francs par enfant devrait plus que tripler ses subventions 
afin de parvenir au niveau 1. Autre exemple, un canton qui accorde actuellement 550 francs par enfant devrait 
presque dédoubler ses subventions afin de parvenir au niveau 2.  
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contribution complémentaire plus basse que ce qui correspondrait à son volume de 

subventions, et d’autres communes une contribution complémentaire plus élevée.6 

o Les villes de Zurich et de Winterthour octroient ensemble 80 % des subventions de 

leur canton, et ce à la hauteur donnant droit à la totalité de la contribution 

complémentaire. Les subventions des 160 autres communes du canton de Zurich 

n’ayant aucune influence sur la hauteur de la contribution complémentaire, celle-ci 

n’aura pas d’effet incitatif dans ces communes7. 

 Inégalité de traitement entre les différents modes de garde : comme les familles de jour se 

distinguent par des coûts moins élevés que les crèches, le montant de la subvention sera 

moins élevé pour un droit au subventionnement proportionnellement identique. Un canton 

dans lequel l’accueil institutionnel des enfants est garanti en premier lieu par des familles de 

jour sera désavantagé par rapport à un canton dans lequel l’accueil se fait surtout dans des 

crèches. L’accueil extrafamilial au niveau scolaire est en outre moins coûteux qu’au niveau 

préscolaire en raison du plus petit volume d’accueil.  

De surcroît, nous regardons d’un œil critique la catégorisation des cantons à trois niveaux. Le rapport 

explicatif parle de trois valeurs seuil – en se basant sur la fourchette de 145 à 3515 francs pour le 

montant annuel de la subvention par enfant – et du droit à la contribution complémentaire qui en 

résulte :  

Niveau Valeur seuil du montant annuel de la subvention par 

enfant 

Droit à la contribution 

complémentaire  

0 Montant inférieur à 500 francs Aucun 

1 Montant compris entre 500 et 999 francs 5 % 

2 Montant supérieur à 999 francs 10 % 

Afin d’éliminer une partie des distorsions indésirables au sein de l’incitation, nous proposons une 

conception linéaire avec 11 catégories, c’est-à-dire un droit à la contribution complémentaire allant de 

0 à 10 %. Même si cela peut sembler encore plus compliqué à mettre en œuvre au premier abord, 

nous sommes convaincus que ce n’est pas le cas. La charge qui découle pour les cantons et les 

communes provient de la saisie du volume des subventions et non de la catégorisation ou de la 

fixation de la contribution complémentaire. Une classification plus serrée n’entraînera pas non plus de 

charge supplémentaire pour la Confédération. Il s’agit seulement de la dernière étape, soit d’attribuer 

un niveau au montant de la subvention. L’ampleur de la fourchette utilisée pour déterminer le taux 

approprié ne fait aucune différence d’un point de vue administratif.  

Différenciation des coûts moyens : 

Nous soutenons totalement l’approche de mesurer la contribution de la Confédération d’après les frais 

moyens d’une place d’accueil extrafamiliale. Il est judicieux de s’orienter aux coûts moyens, car cela 

permet de procéder à un traitement égal des différentes offres. Toutefois, lorsque les coûts totaux des 

institutions d’accueil s’écartent fortement des coûts moyens nationaux en raison de différences 

régionales structurelles (p. ex. coûts des loyers ou des salaires), des distorsions problématiques se 

produisent lors de l’application d’un taux national moyen. 

                                                      
6 Infras 2021. Monitoring familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot im Kanton St.Gallen. Im Auftrag 

des Amtes für Soziales des Kantons St. Gallen. P.37 (en allemand) 
7 D’après les subventions budgétées pour 2021, les villes de Winterthour et de Zurich octroient 78 % des 

subventions du niveau scolaire et 77 % des subventions du niveau préscolaire (renseignements du département 
des affaires sociales de la ville de Zurich). 
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La contribution de la Confédération doit couvrir dans une proportion similaire les frais totaux effectifs 

(principe de l’égalité de traitement relative des parents8). Il convient donc de tenir compte des 

différences structurelles en matière de frais totaux effectifs en appliquant des valeurs de référence 

différenciées. C’est la seule manière d’éviter les distorsions indésirables qui seraient entrainées par 

les grandes différences entre les frais moyens utilisés pour le calcul et les frais effectifs. Nous saluons 

par conséquent le fait de tenir compte des conditions locales particulières lors de la mesure de la 

contribution de la Confédération d’après les frais moyens d’une place d’accueil extrafamiliale et 

l’estimons réaliste.9  

Augmentation de la contribution de la Confédération pour les enfants en situation de handicap 

Nous saluons également le fait que la contribution de la Confédération soit plus élevée pour les 

parents d’un enfant en situation de handicap, pour autant que les parents supportent effectivement 

des frais plus élevés pour l’accueil extrafamilial pour enfants. Dans ce contexte, il nous semble 

important de trouver des solutions pour exclure un désavantage des cantons, des villes et des 

communes qui assument actuellement ces frais supplémentaires. 

Voilà pourquoi nous demandons de laisser l’art. 7, al. 2 et 3 comme proposé et de modifier ainsi 

l’art. 7, al. 1 et 4 : 

1 La contribution de la Confédération se compose d’une contribution de base et d’une contribution 

complémentaire couvre 20 % des coûts d’une place d’accueil extrafamilial pour enfants. 

2 Elle se calcule en fonction des coûts moyens d’une place d’accueil extrafamilial. Le Conseil fédéral 

fixe ces coûts en tenant compte des conditions locales particulières. Pour ce faire, il considère les 

différents types de gardes institutionnelles. 

3 Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l’accueil 

extrafamilial pour enfants. 

4 La contribution de la Confédération versée aux parents d’un enfant en situation de handicap est d’un 

montant supérieur pour autant que les parents supportent effectivement des frais plus élevés pour 

l’accueil extrafamilial pour enfants les coûts totaux pour l’accueil extrafamilial pour enfants soient plus 

élevés. Le Conseil fédéral précise les modalités du calcul de la contribution de la Confédération.  

Les art. 8 et 9 peuvent être supprimés si l’art. 7 est modifié conformément à notre proposition. 

Art. 11, al. 1  Octroi de la contribution de la Confédération aux ayants droit 

Le présent avant-projet précise que la contribution de la Confédération doit être octroyée 

mensuellement aux ayants droit (puisque les frais sont mensuels). Les crèches facturent en règle 

générale les frais de la garde sur une base mensuelle. Cependant, d’autres périodes de facturation 

sont parfois courantes dans l’accueil parascolaire des enfants ainsi que chez les familles de jour. 

                                                      
8 Avec une valeur de référence nationale, l’égalité de traitement des parents serait seulement donnée en ce qui 
concerne le montant absolu en francs. Les parents seraient de ce fait déchargés de manière inégale en matière 
de frais effectifs (sans subventions cantonales ou communales). 
Exemple de calcul : si la Confédération supporte 20 % de la valeur de référence nationale de 110 francs par jour 
et par enfant, les parents reçoivent 22 francs. En supposant que les frais de garde s’élèvent à 140 francs par jour 
et par enfant, cela correspond à 16 %. Pour les frais de garde effectifs de 90 francs en revanche, la contribution 
de la Confédération couvrirait 24 % des coûts. Les parents qui doivent de toute manière supporter des frais de 
garde par des tiers plus élevés sont moins déchargés que ceux dont les frais de garde par des tiers sont moins 
élevés.  
9 Même s’il manque, à l’heure actuelle, une base de données complète pour définir de manière scientifiquement 
exacte les unités et critères de différenciation, nous sommes convaincus qu’il existe une solution réaliste pour 
définir les valeurs de référence. À notre avis, il est possible de définir, par un rapprochement statistique dans le 
cadre d’une étude, des valeurs de référence qui recevront un soutien politique et pourront être définies sans 
devoir établir un système de calcul complexe et coûteux en ressources. 
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Nous partageons l’avis que la contribution de la Confédération devrait être octroyée sans grand retard 

(par rapport au moment où les frais sont effectifs). Un remboursement ultérieur ne correspond pas à 

l’objectif visé de décharger immédiatement les parents. Si la contribution de la Confédération est 

octroyée sous forme d’un remboursement, les structures d’accueil devraient pouvoir maintenir 

l’intervalle choisi pour leurs facturations. Si un enfant n’est accueilli de façon que rare et/ou irrégulière 

dans les structures, un autre intervalle de facturation peut être un avantage tant pour la structure 

d’accueil que pour les parents. Nous demandons donc de modifier l’art. 11, al. 1 de la manière 

suivante : 

« La contribution de la Confédération est versée en principe mensuellement aux ayants droit. »  

Art. 11, al. 2 Canton compétent 

Selon l’art. 11, al. 2, le canton dans lequel l’enfant est domicilié est compétent pour l’octroi de la 

contribution de la Confédération. Or, d’après le rapport explicatif, le canton compétent est celui dans 

lequel l’enfant est encadré dans une institution. La première formulation nous semble plus judicieuse.  

Art. 11, al.  3  Procédure et organe compétent 

L’octroi de la contribution de la Confédération doit être lié à une charge administrative la plus réduite 

possible pour les pouvoirs publics, les structures d’accueil et les parents. C’est pourquoi il est décisif 

que les différentes situations soient considérées et que l’octroi de la contribution de la Confédération 

puisse être en adéquation avec les modèles de financement existant dans les cantons et les 

communes. Le nombre de niveaux/services impliqués ne devrait pas être plus élevé que nécessaire 

(le moins d’interfaces possible), et il devrait y avoir le moins de flux financiers possible entre les 

niveaux/services. Il est essentiel que les cantons puissent décider eux-mêmes de la procédure et de 

l’organe compétent pour l’octroi des contributions de la Confédération. 

Art. 11, al. 4 Délégation  

Nous partons du principe qu’un octroi de la contribution de la Confédération sous forme d’un 

remboursement dans le cadre d’une facturation par les structures d’accueil et qu’un décompte des 

structures d’accueil avec les organes compétents (selon art. 3) constituent la procédure la plus 

efficace. Un versement direct aux ayants droit par l’organe compétent dans une étape détachée de la 

facturation nous semble plus compliqué (à moins que cela ne corresponde déjà à la pratique actuelle). 

Afin que les structures d’accueil puissent accorder la contribution de la Confédération, nous 

demandons de compléter l’art. 4 ainsi :  

« Ils peuvent déléguer l’octroi de la contribution de la Confédération aux communes ou à une 

organisation de droit privé ou public. Ils veillent à ce que l’octroi de la contribution de la Confédération 

soit effectué dans le respect des dispositions légales. » 

Section 3 : Conventions-programmes 

Art. 13, al. 1  Aides financières pour le développement de l’accueil extrafamilial pour enfants 

Nous estimons que les domaines a-c cités à l’art. 13, al. 1 sont prioritaires au début des conventions-

programmes. Allouer 40 millions par année aux quatre domaines d’encouragement, soit 10 millions à 

chaque domaine, devrait être compris à titre indicatif. Les cantons doivent pouvoir négocier avec la 

Confédération les domaines qu’ils souhaitent inclure dans leur convention-programme en tenant 

compte des structures locales (et ne pas être tenus de couvrir tous les domaines). Les aides 

financières doivent pouvoir être versées là où les cantons perçoivent le plus grand besoin. On peut 

supposer qu’il y aura un changement de pondération au sein des domaines au fil du temps, en 

particulier étant donné que les montants destinés à combler les lacunes seront probablement en 

diminution. 
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Renoncer à justifier le besoin lié à la création de places d’accueil (let. a) pendant la première phase du 

programme est considéré comme judicieux puisque les données de base ne seront disponibles qu’à 

partir de la deuxième période. 

Une participation financière de la Confédération aux mesures de promotion de la qualité (let. c) est 

considérée comme très efficace. Par des investissements ciblés dans les domaines notamment de la 

formation, du perfectionnement, de la recherche fondamentale et du transfert de connaissance, des 

impulsions importantes peuvent être données afin d’améliorer la qualité. La répartition des 

compétences actuelle selon laquelle le contrôle de la qualité des structures d’accueil incombe aux 

cantons et/ou aux communes dans le cadre de leur fonction de surveillance ou d’autorisation reste 

inchangée. Comme consigné dans le rapport explicatif, les recommandations relatives à la qualité et 

au financement de l’accueil extrafamilial et parascolaire élaborées par les conférences CDAS et CDIP 

servent de base de référence importante à prendre en compte.  

Nous apprécions le fait que les enfants en situation de handicap soient explicitement mentionnés à la 

lettre a. Comme nous estimons que la création des places d’accueil ne doit pas se limiter aux enfants 

d’âge préscolaire, nous demandons de modifier la lettre b comme suit : 

a. la création de places d’accueil extrafamilial pour des enfants d’âge préscolaire et scolaire ainsi que 

pour des enfants en situation de handicap d’âge préscolaire afin de combler les lacunes dans l’offre 

d’accueil ; 

Nous estimons toutefois qu’il n’est pas judicieux d’élargir cette mention aux enfants ayant des besoins 

spécifiques, parce que la formulation est très vague et parce que la couverture des besoins 

particuliers doit se faire à notre avis par le développement de la qualité en général. 

Art. 13, al. 2 Aides financières pour le développement de la politique d’encouragement de la 

petite enfance  

Nous saluons le fait que des mesures dans le domaine du développement de la politique 

d’encouragement de la petite enfance pourront être intégrées dans les conventions-programmes et 

que des moyens sont prévus à cet effet.  

Art. 13, al. 4 Aides financières pour des programmes et projets importants au niveau national ou 

au niveau d’une région linguistique 

Ces aides financières permettront de renforcer le transfert de connaissances et la coordination entre 

les cantons. Un soutien de la part de la Confédération pour l’élaboration des conventions-programmes 

est particulièrement salué.  

Art. 16, al.  2  Début de la période contractuelle 

Selon l’avant-projet, le Conseil fédéral fixe le début de la première période contractuelle. Outre les 

avantages cités d’un démarrage commun à tous les cantons de la première période contractuelle, 

nous voyons aussi des inconvénients de poids : les cantons qui ne seront pas en mesure de conclure 

les conventions-programmes au moment prévu par le Conseil fédéral (p. ex. parce que la création des 

bases juridiques cantonales nécessaires prend plus de temps) devront attendre quatre ans avant que 

la convention-programme puisse entrer en vigueur. Nous proposons donc de flexibiliser la première 

période contractuelle. Un canton pourrait ainsi conclure une convention-programme de trois ans et 

percevoir au moins un montant partiel. La durée des conventions-programmes pourrait être 

harmonisée à partir de la deuxième période contractuelle. 
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Section 4 Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation  

Art. 17, al. 1  Statistiques 

Pour une analyse et un pilotage fondés sur des preuves dans le domaine de l’accueil extrafamilial 

pour enfants, il manque actuellement des données collectées de manière uniforme au niveau national, 

raison pour laquelle nous soutenons sans aucun doute la mise en place d’une statistique nationale sur 

l’accueil extrafamilial pour enfants. Dans le cadre de la conception de la statistique nationale sur 

l’accueil extrafamilial pour enfants, il convient de clarifier les besoins d’information des acteurs 

impliqués (notamment ceux qui existent dans la perspective de la planification des besoins visée). Afin 

de limiter au maximum la charge des autorités cantonales et communales d’exécution ainsi que des 

structures d’accueil, il convient de se focaliser sur les chiffres clés principaux. 

En revanche, nous rejetons une statistique prévue dans le domaine de la politique d’encouragement 

de la petite enfance. L’utilité d’une telle statistique entrainerait une charge disproportionnée pour les 

autorités cantonales et communales d’exécution. Par conséquent, nous demandons de limiter la 

statistique au domaine de l’accueil extrafamilial pour enfants et d’adapter ainsi l’art. 17 :  

« L’Office fédéral de la statistique établit en collaboration avec les cantons des statistiques 

harmonisées sur l’accueil institutionnel pour enfants l’accueil extrafamilial pour enfants et dans le 

domaine de la politique d’encouragement de la petite enfance. »  

 

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de notre avis exprimé ci-dessus et vous 

adressions, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.  

 

Conférence des directrices et directeurs  

cantonaux des affaires sociales 

 

 

La présidente  La secrétaire générale 

  

 
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Conseillère d’État  
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Kommission für Wissenschaft, Bildung und  

Kultur des Nationalrates (WBK-NR) 

 

(per E-Mail an: familienfragen@bsv.admin.ch)  

 

 
 

Bern, 12. Juli 2022 

 

Vernehmlassung zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 21.403 n WBK-NR 

"Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung":  

 

Stellungnahme des Vorstands der SODK 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 

Bundesgesetzes über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone 

in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern (UKibeG) sowie zum Vorentwurf des 

Bundesbeschlusses für Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich Weiterentwicklung der 

Politik der frühen Kindheit Stellung zu nehmen, bedanken wir uns bestens. Ferner sprechen wir 

unseren Dank aus für die konstruktive Zusammenarbeit und den systematischen Einbezug im 

Rahmen der Erarbeitung des Vorentwurfs des UKibeG. 

Die vorliegende Stellungnahme wurde in Absprache mit der Schweizerischen Konferenz der 

kantonalen Erziehungsdirektoren, dem Schweizerischen Städteverband und dem Schweizerischen 

Gemeindeverband erarbeitet. In einem ersten Teil möchten wir eine Gesamtbeurteilung zu den 

Vorentwürfen anbringen. In einem zweiten Teil unserer Stellungnahme finden Sie unsere Position zu 

den einzelnen Artikeln. 

Gesamtbeurteilung  

Wir erachten die vorliegenden Vorentwürfe insgesamt als ausgereift und unterstützen diese in aller 

Deutlichkeit. Wir sind erfreut darüber, dass unsere Kernanliegen in den Vorentwurf des UKibeG 

eingeflossen sind.  

Die bisherige Kompetenzaufteilung wird im Grundsatz beibehalten und die Organisationsfreiheit der 

Kantone, Städte und Gemeinden respektiert, was wir sehr begrüssen. Den Kantonen und den 

Gemeinden obliegt die Hauptverantwortung im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung und 

in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern. Dies bedeutet, dass die Kantone und Gemeinden 

zuständig sind für die adäquate Versorgung, die Reglementierung und Aufsicht. Dem Bund kommt 

gemäss Bundesverfassung (Art. 67 Abs. 2 und Art. 116 Abs. 1) eine Mitverantwortung zu. Zudem 

verpflichtet er sich in seinen Legislaturzielen die Gleichstellung zwischen Mann und Frau und die 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern. Deshalb ist es richtig, dass der Bund sich 

einerseits neu unbefristet an der Finanzierung der Betreuungskosten aller Eltern beteiligt, und zwar 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
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unabhängig ihrer finanziellen Situation, was aus Sicht der fiskalischen Äquivalenz1 folgerichtig ist. Mit 

den geplanten Bundesmitteln zur Reduktion der Elternbeiträge leistet der Bund einen essentiellen 

Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Andererseits unterstützt der 

Bund mittels Programmvereinbarungen die Kantone und setzt Impulse, um die bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie die Politik der frühen Förderung 

von Kindern voranzutreiben.  

Wir sind mit den Zweckbestimmungen und dem Geltungsbereich des UKibeG einverstanden. Es ist 

richtig, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl den Vorschul- wie auch den Schulbereich 

berücksichtigt und die Politik der frühen Kindheit im weiteren Sinne verstanden wird. Die familien- und 

schulergänzenden Bereiche müssen aus Vereinbarkeitsperspektive zusammen gedacht werden und 

nahtlos ineinander übergehen. Die primäre Zielsetzung des Gesetzes ist die wirkungsvolle Reduktion 

der Elternbeiträge. Um dies zu erreichen, sind folgerichtig auch die Mehrheit der vorgesehenen Mittel 

diesem Ziel zugeordnet.  

Weiter unterstützen wir, dass keine Koppelung besteht zwischen den stetigen Bundesbeiträgen an die 

Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung und den Finanzhilfen an Kantone und 

Dritte im Rahmen von Programmvereinbarungen:  

 Der stetige, einkommensunabhängige Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die 

familienergänzende Kinderbetreuung entspricht einer konsequenten Gleichstellungspolitik des 

Bundes, sorgt für Rechts- und Planungssicherheit und übersteuert die bestehenden 

kantonalen und kommunalen Subventionssysteme nicht.  

 Die Programmvereinbarungen respektieren die Organisationsfreiheit der Kantone, Städte und 

Gemeinden und geben den Kantonen den nötigen Handlungsspielraum im Vollzug, um je 

nach Dringlichkeit des Handlungsbedarfs und nach aktuellen Gegebenheiten Prioritäten zu 

setzen.  

Je nach konkreter Umsetzung der Gesetzesvorlage kann den Kantonen, Städten und Gemeinden ein 

grosser administrativer Aufwand entstehen. Es ist deshalb zentral, dass auf Verordnungsebene 

praktikable Lösungen gefunden werden und wir sind überzeugt, dass der Vorentwurf des Gesetzes 

solche Lösungen erlaubt. Diese sind in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen, Städten und 

Gemeinden sowie unter Einbezug der Trägerschaften zu erarbeiten.  

Bei den nachfolgenden Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln werden wir nun vertieft auf gewisse 

Argumente eingehen und aus fachlicher Sicht Aspekte einbringen, die es zu bedenken gilt.  

 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs UKibeG 

 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Abs. 1  Zweck 

Die Inanspruchnahme der institutionellen Kinderbetreuung verbessert nicht nur die Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, sondern auch die Chancengerechtigkeit für Kinder 

sowohl im Vorschul- wie auch im Schulalter. Daher beantragen wir, bei Bst. b) folgende Anpassung:  

b. "die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter zu verbessern" 

 

                                                      
1 Bund, Kantone und die kommunale Ebene profitieren gleichermassen von einer besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf (z.B. Steuern, Sozialversicherungen). 
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Art. 1 Abs. 2  Zweck der finanziellen Beiträge 

Die Reihenfolge der Auflistung entspricht derjenigen Priorisierung, wie sie vonseiten der SODK, der 

EDK, dem Städteverband und dem Gemeindeverband gegenüber der Subkommission der WBK-N 

vertreten wurde.  

Art. 2 Bst. a Geltungsbereich institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung  

Wir unterstützen den vorgesehenen Geltungsbereich bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. Den 

Geltungsbereich auf den Vorschulbereich (wie dies die Minderheit fordert) zu beschränken, würde der 

Zielsetzung der verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung 

diametral widersprechen. Ohne den Schulbereich würde die Vereinbarkeit nur während der ersten vier 

Lebensjahre des Kindes verbessert, danach wären die Eltern wieder mit denselben Schwierigkeiten 

konfrontiert. Die politisch gewollte Vereinbarkeit muss durchgehend gefördert werden, sonst entstehen 

wieder neue Schnittstellen. Hingegen ist die Sicherstellung der Betreuung der Jugendlichen in der 

Oberstufe aus Sicht der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit der Eltern vielleicht etwas 

weniger entscheidend.2 Im Wissen um die tiefere Inanspruchnahme fallen die damit verbundenen 

Kosten aber auch weniger ins Gewicht. Ein Hindernis für die Subventionierung der Betreuung in der 

Oberstufe könnte darstellen, dass die Pflegekinderverordnung (PAVO) die Tagespflege nur für Kinder 

bis 12 Jahre regelt. 

Falls aus politischen Gründen eine Differenzierung des Bundesbeitrags angezeigt ist, wäre für uns 

eine Differenzierung nach Altersklassen vorstellbar. Ausgehend von der Schwere der Kostenlast für 

die Eltern könnte beispielsweise der Bundesbeitrag für den Vorschulbereich 20 Prozent, für den 

Primarschulbereich 10 Prozent und für den Oberstufenbereich 0 Prozent betragen Wir würden einer 

Differenzierung nach Altersklassen den Vorzug geben vor der Differenzierung in Sockel- und 

Zusatzbeitrag (vgl. Anmerkungen zu Art. 7-9). 

Art. 3 Bst. b  Begriffe  

Die Tagesfamilienorganisationen sind zwar mehrheitlich Vereine, aber nicht ausschliesslich. Der 

verwendete Begriff der "Tagesfamilienvereine" umfasst daher nicht alle Anbieter der 

Tagesfamilienbetreuung. Folglich beantragen wir Bst. b wie folgt zu ändern:  

institutionelle Betreuung: die regelmässige Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schulalter in 

bewilligten privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Krippen, Kindertagesstätten, Tageskindergärten, 

Tagesstrukturen, Tagesschulen) oder in Tagesfamilien, sofern diese in Tagesfamilienvereinen 

organisiert Tagesfamilienorganisationen angeschlossen sind;  

2. Abschnitt: Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende 

Kinderbetreuung  

Art. 4 Abs. 1 Grundsätze 

Wir unterstützen den im Vorentwurf statuierten Grundsatz, schlagen jedoch eine Ergänzung vor, um 

die bedingungslose Kostenbeteiligung zu präzisieren. Die Kostenbeteiligung des Bundes von der 

Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern oder gar einem bestimmten Erwerbspensum abhängig zu 

machen, wie das die Minderheitsanträge vorschlagen, ist in zweierlei Hinsicht problematisch: 

 Viele Kantone und Gemeinden subventionieren explizit die institutionelle Kinderbetreuung aus 

Gründen der Förderung und des Wohls der Kinder, auch wenn ihre Eltern aus Erwerbs- oder 

Ausbildungsperspektive nicht auf die Betreuung angewiesen wären. Beispielsweise weil damit 

                                                      
2 Dies, weil in der Regel der Betreuungsbedarf mit zunehmendem Alter abnimmt. Es gibt jedoch auch 

Ausnahmen, zum Beispiel bei Kindern mit gewissen Behinderungen, wo der Betreuungsbedarf unverändert bleibt 
oder gar zunimmt.  
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Kinder aus benachteiligten Familien von der frühkindlichen Bildung in der Kita profitieren 

können und so bessere Chancen auf eine erfolgreiche Bildungskarriere haben. Zudem gibt es 

auch Situationen, in denen die Eltern krank, arbeitslos oder in Beschäftigungsprogrammen 

tätig und deshalb auf subventionierte Betreuung angewiesen sind. Ferner kann die 

institutionelle Kinderbetreuung in gewissen Fällen auch eine Entlastungsfunktion übernehmen, 

beispielsweise bei Eltern von Kindern mit Behinderungen oder im Zusammenhang mit 

Kindesschutzmassnahmen.  

 Der administrative Aufwand würde stark und unseres Erachtens unnötig erhöht. Bei Eltern mit 

zusätzlichem Anspruch auf einkommensabhängige kantonale und kommunale Subventionen, 

wird der Erwerbsgrad oftmals erhoben und geprüft, hier besteht also bereits eine Kontrolle. 

Die zusätzliche Erhebung des Erwerbspensums bei Eltern, die heute die Vollkosten bezahlen, 

sowie die damit verbundene Kontrolle wäre ein grosser Aufwand, zumal sich das 

Erwerbspensum erfahrungsgemäss immer wieder ändert. Die Eltern ohne Anspruch auf 

kantonale und kommunale Subventionen haben trotz Bundessubventionen keinen Anreiz, ihr 

Kind mehr als aufgrund des Pensums notwendig betreuen zu lassen, weil sie immer noch 

80% der Kosten selber zahlen. Beispielsweise in der Stadt Zürich wird heute das 

Erwerbspensum bzw. der Betreuungsgrund von knapp der Hälfte der Eltern, nämlich jenen mit 

Anspruch auf städtische Subventionen, erhoben und rund 10% davon werden mittels 

Stichproben kontrolliert3. Das heisst, der Aufwand würde sich verdoppeln, wenn auch bei den 

heutigen Vollzahlern das Erwerbspensum erhoben werden müsste.  

Aufgrund dieser Argumente lehnen wir die Minderheitsanträge ab und beantragen den Absatz wie 

folgt zu ergänzen: 

"Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung, damit 

diese eine Erwerbstätigkeit ausüben oder eine Ausbildung absolvieren können sowie um die 

Chancengerechtigkeit für Kinder zu verbessern."  

Art. 5 Abs. 1 Anspruchsberechtigte 

Den Rechtsanspruch, der mit dem Sockelbeitrag statuiert wird, begrüssen wir sehr, da er für die 

Gleichbehandlung der Eltern sorgt. Gemäss Vorentwurf sind die Personen anspruchsberechtigt, die 

die elterliche Sorge innehaben. In der Regel sind dies auch diejenigen Personen, die die Kosten für 

die familienergänzende Kinderbetreuung übernehmen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen nicht die 

Personen mit dem Sorgerecht Schuldner für die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung 

sind. Damit sichergestellt ist, dass diejenigen Personen den Bundesbeitrag erhalten, die auch effektiv 

die Drittbetreuungskosten tragen, schlagen wir folgende Änderung vor: 

"Anspruch auf den Bundesbeitrag haben jene Personen, welche die Rechnungen für die institutionelle 

Kinderbetreuung bezahlen die Personen, die die elterliche Sorge innehaben."  

Art. 7 – 9  Berechnung des Bundesbeitrags  

Sockel- und Zusatzbeitrag: 

Wir begrüssen es sehr, dass die Vorlage einen Sockelbeitrag vorsieht. Damit der Bundesbeitrag einen 

wirkungsvollen Beitrag zur Senkung der Elternbeiträge leistet, gezielt die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf oder Ausbildung für alle Eltern verbessert und die Vorlage mit einem verträglichen Mass an 

Bürokratie umgesetzt werden kann, würden wir allerdings einer Lösung den Vorzug geben, die eine 

                                                      
3 Die Zahlen lassen sich aus dem «Report Kinderbetreuung 2020» der Stadt Zürich ableiten: https://www.stadt-

zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html. Die Stadt Zürich schätzt, dass sie 
für die Erhebung der heute unbekannten Erwerbspensen zusätzlich pro Jahr 9'205 Selbstdeklaration verlangen, 
sowie bei 900 Familien stichprobenmässig die Bestätigung der Arbeitgebenden einfordern müssten.  

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/publikationen/rep_kibe.html
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anteilsmässige Bundesbeteiligung von 20 Prozent vorsieht und dafür auf den Zusatzbeitrag 

verzichten. 

Mit der Unterscheidung von Sockel- und Zusatzbeitrag soll einerseits sichergestellt werden, dass alle 

Eltern in der Schweiz von einer minimalen Vergünstigung profitieren. Andererseits soll mit dem 

Zusatzbeitrag ein Anreiz für die Kantone (und Gemeinden) gesetzt werden, ihr Subventionsvolumen 

auszubauen oder zumindest beizubehalten. Das Anliegen der Anreizsetzung ist für uns 

nachvollziehbar. Wir bezweifeln allerdings, dass der Zusatzbeitrag die angestrebte Anreizwirkung 

erzielen kann und in einem vernünftigen Aufwandsverhältnis steht. Falls trotzdem an der Idee eines 

Sockel- und Zusatzbeitrags festgehalten werden soll, möchten wir auf folgende unerwünschte Effekte 

hinweisen, die sich möglicherweise ergeben können: 

 Ungleichbehandlung der Eltern: Der Zusatzbeitrag führt dazu, dass Eltern, die aufgrund eines 

ausgebauten kantonalen und/oder kommunalen Subventionierungssystems bereits stärker 

entlastet sind, durch die zusätzlichen Bundesbeiträge noch weiter entlastet werden. In 

Kantonen mit einem tiefen Subventionsniveau würden hingegen die Eltern, die die gesamten 

oder den Grossteil der Betreuungskosten selber tragen müssen, weniger entlastet. Die 

Ungleichbehandlung wird in einem ersten Schritt also noch verstärkt. Ein 

Harmonisierungseffekt würde sich allenfalls erst mit der Zeit einstellen, wenn eine 

überwiegende Mehrheit der Kantone Anspruch auf den vollen Zusatzbetrag von 10 Prozent 

hätte. Je länger je weniger würde sich jedoch auch der Aufwand im Zusammenhang mit dem 

Zusatzbetrag rechtfertigen lassen.  

 Unnötige Komplexität: Der Zusatzbeitrag macht die Umsetzung komplexer und erhöht den 

administrativen Aufwand auf Seiten der Kantone (und je nachdem Gemeinden) massiv. 

Gleichzeitig wird in vielen Kantonen aber keine Anreizwirkung erzielt werden können (vgl. 

nachstehenden Abschnitt).  

 Verfehlte Anreizwirkung: Wir gehen davon aus, dass die gewünschte Anreizsetzung – die 

Erhöhung der kantonalen und kommunalen Subventionen – nur in Einzelfällen erreicht werden 

kann. Je nach Situation, in der sich die Kantone befinden, gibt es Gründe, weshalb 

anzunehmen ist, dass die Anreizwirkung nicht greift:  

o Für die Kantone der Stufe 2, die aktuell weit über dem Schwellenwert zur tiefen 

Kategorie sind, besteht kein Anreiz, die Subventionen weiter zu erhöhen. 4 Auch eine 

substanzielle Reduktion der Subventionen hätte keinen Einfluss auf die Höhe des 

Zusatzbeitrags.  

o Für die Kantone der Stufe 0 oder 1, die aktuell im unteren Bereich verortet sind, kann 

der Weg in die nächste Kategorie sehr weit sein5, was die Anreizwirkung für eine 

Erhöhung stark abschwächt.  

 Innerkantonale Ungerechtigkeiten und Fehlanreize: innerhalb eines Kantons können die 

kommunalen Subventionen sehr ungleich verteilt sein (grosse Differenzen im 

Subventionsniveau der Gemeinden), was dazu führen kann, dass die Stufeneinteilung des 

Kantons nicht der effektiven Traglast der Gemeinde entspricht. Je nach strukturellen 

Gegebenheiten ergeben sich unberechtigte Nutzniesser oder Leidtragende, zum Beispiel: 

o Die Stadt St.Gallen leistet im Vergleich zu vielen Gemeinden im Kanton höhere 

Subventionen. Da für den Zusatzbeitrag der kantonale Durchschnitt ausschlaggebend 

ist, wird die Stadt St.Gallen möglicherweise einen tieferen Zusatzbeitrag erhalten, als 

                                                      
4 Die Eltern eines Kantons, der 1'000 Franken pro Kind subventioniert erhielten den gleichen Zusatzbetrag wie die 
Eltern eines Kantons, der mit 3'000 Franken pro Kind dreimal mehr Subventionen pro Kind gewährt. 
5 Beispielsweise ein Kanton mit aktuell 150 Franken pro Kind müsste seine Subventionen mehr als verdreifachen 
um in die Stufe 1 zu gelangen. Oder ein Kanton mit aktuell 550 Franken pro Kind müsste seine Subventionen fast 
verdoppeln, um in die Stufe 2 zu gelangen.  
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es ihrem Subventionsvolumen entsprechen würde, andere Gemeinden einen 

höheren6. 

o Die Städte Zürich und Winterthur leisten zusammen 80 Prozent der Subventionen des 

Gesamtkantons und in einer Höhe, die zum vollen Zusatzbeitrag berechtigt. Die 

Subventionen der anderen 160 Gemeinden des Kantons Zürichs sind nicht 

ausschlaggebend für die Höhe des Zusatzbeitrags. Somit hat dieser in jenen 

Gemeinden auch keine Anreizwirkung.7 

 Ungleichbehandlung der Betreuungsformen: Tagesfamilien zeichnen sich durch tiefere Kosten 

als Kindertagesstätten aus, bei anteilsmässig gleich hoher Subventionierung fällt der 

Subventionsbetrag folglich tiefer aus. Ein Kanton, in dem die institutionelle Kinderbetreuung 

primär mittels Tagesfamilien sichergestellt ist, wird benachteiligt gegenüber einem Kanton, in 

dem die Betreuung in erster Linie in Kindertagesstätten erfolgt. Auch ist die Kinderbetreuung 

im Schulbereich aufgrund des geringeren Betreuungsumfangs weniger kostenintensiv als im 

Vorschulbereich.  

Ferner beurteilen wir die dreistufige Kategorisierung der Kantone kritisch. Im erläuternden Bericht 

werden – bezugnehmend auf die Spannbreite der jährlichen Subventionsbeträge zwischen 145 und 

3'515 Franken pro Kind – drei Schwellenwerte und der daraus resultierende Anspruch auf einen 

Zusatzbeitrag festgehalten:  

Stufe  Schwellenwert jährlichen Subventionsbetrag pro Kind Anspruch auf Zusatzbeitrag 

0 tiefer als 500 Franken Kein Anspruch 

1 zwischen 500 und 999 Franken 5% 

2 höher als 999 Franken 10% 

Um einen Teil der unerwünschten Verzerrungen in der Anreizsetzung zu eliminieren, schlagen wir 

eine lineare Ausgestaltung mit 11 Kategorien vor, d.h. dass ein Anspruch auf einen Zusatzbetrag 

zwischen 0 und 10 Prozent besteht. Dies mag im Hinblick auf den Vollzug auf den ersten Blick als 

noch komplizierter erscheinen, wir sind jedoch der Überzeugung, dass dem nicht so ist. Der Aufwand 

für die Kantone und Gemeinden fällt bei der Erhebung der Subventionsvolumen an, nicht bei der 

Einreihung bzw. Festlegung des Zusatzbeitrags. Eine feinmaschigere Einreihung bringt auch für den 

Bund keinen Mehraufwand mit sich. Es geht lediglich um den letzten Schritt, den Subventionsbetrag 

einer Stufe zuzuordnen. Ob die Betragsspanne für den jeweiligen Prozentsatz grösser oder kleiner 

ausfällt, macht von der Administration her keinen Unterschied. 

Differenzierung der Durchschnittskosten: 

Der Ansatz, den Bundesbeitrag nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden 

Betreuungsplatzes zu bemessen, wird vollumfänglich unterstützt. Die Orientierung an 

Durchschnittskosten ist sinnvoll, weil dadurch eine Gleichbehandlung der einzelnen Angebote 

ermöglicht wird. Wenn die Vollkosten der Betreuungsinstitutionen aufgrund von strukturellen 

regionalen Unterschieden (z.B. Kosten für Miete, Löhne) stark von den nationalen 

Durchschnittskosten abweichen, kommt es bei der Anwendung eines nationalen Durchschnittswerts 

jedoch zu problematischen Verzerrungen.  

                                                      
6 Infras 2021. Monitoring familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot im Kanton St.Gallen. Im Auftrag 

des Amtes für Soziales des Kantons St. Gallen. S.37. 
7 Gemäss budgetierten Subventionen für 2021 stammen 78% der Subventionen im Schulbereich und 77% der 

Subventionen im Vorschulbereich aus den Städten Winterthur und Zürich (Auskunft des Sozialdepartements der 
Stadt Zürich).  
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Der Bundesbeitrag soll in etwa den gleichen Anteil an den effektiven Vollkosten (Prinzip der relativen 

Gleichbehandlung der Eltern8) decken. Den strukturellen Unterschieden bei den effektiven Vollkosten 

gilt es demnach mit differenzierten Referenzwerten Rechnung zu tragen. Nur so können 

unerwünschte Verzerrungen verhindert werden, die aufgrund von grossen Unterschieden zwischen 

den für die Berechnung angewandten Durchschnittskosten und den effektiven Kosten entstehen. Wir 

begrüssen folglich die Berücksichtigung der besonderen lokalen Bedingungen im Rahmen der 

Bemessung des Bundesbeitrags nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden 

Betreuungsplatzes und erachten sie als praktikabel.9  

Erhöhung des Bundesbeitrags für Kinder mit Behinderung: 

Ferner wir begrüsst, dass der Bundebeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen höher ist, 

sofern die Eltern tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tragen. In 

diesem Zusammenhang scheint uns wichtig, dass Wege gefunden werden, die eine Benachteiligung 

derjenigen Kantone, Städte und Gemeinden, die aktuell diese Mehrkosten übernehmen, 

ausgeschlossen werden kann. 

Zusammenfassend beantragen wir deshalb Art. 7, Abs. 2 und 3 zu belassen wie vorgeschlagen und 

Abs. 1 und 4 wie folgt anzupassen: 

1 Der Bundesbeitrag setzt sich aus einem Sockel- und einen Zusatzbeitrag zusammen beträgt 20 

Prozent der Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes. 

2 Er bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes. 

Der Bundesrat legt diese Kosten fest unter Berücksichtigung der besonderen lokalen Bedingungen. 

Dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Arten der institutionellen Betreuung.  

3 Die Höhe des Bundesbeitrags richtet sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der 

familienergänzenden Kinderbetreuung. 

4 Der Bundesbeitrag an die Eltern eines Kindes mit Behinderungen ist höher, wenn die Eltern 

tatsächlich höhere Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung tragen die Vollkosten für die 

familienergänzende Betreuung durch die Behinderung des Kindes höher ausfallen. Der Bundesrat 

regelt die Einzelheiten der Berechnung des Bundebeitrages.  

Art. 8 und 9 können gestrichen werden, wenn Art. 7 Abs. 1 gemäss unserem Antrag angepasst wird. 

Art. 11 Abs.1 Zeitintervall für die Gewährung des Bundesbeitrags 

Im vorliegenden Vorentwurf ist festgehalten, dass der Bundesbeitrag den Anspruchsberechtigten 

monatlich zu gewähren ist (da die Kosten monatlich anfallen). Die Kindertagesstätten stellen die 

Kosten für die Kinderbetreuung in der Regel monatlich in Rechnung. Jedoch in der schulergänzenden 

Kinderbetreuung sowie bei Tagesfamilien kommen auch andere Rechnungsperioden zur Anwendung. 

                                                      
8 Bei einem nationalen Referenzwert, wäre die Gleichbehandlung der Eltern lediglich in Bezug auf den absoluten 
Frankenbetrag gegeben. Dies würde dazu führen, dass Eltern in Relation zu den effektiven Kosten (ohne 
kantonale oder kommunale Subventionen) ungleich entlastet würden.  
Exemplarisches Rechenbeispiel: wenn der Bund 20% des nationalen Referenzwertes von Fr. 110.- pro Tag und 
pro Kind übernimmt, erhalten die Eltern Fr. 22.-. Angenommen die effektiven Betreuungskosten belaufen sich auf 
Fr. 140.- pro Tag und pro Kind entspricht dies 16%. Bei effektiven Betreuungskosten von Fr. 90.- hingegen 
würden der Bundesbeitrag 24% der Kosten decken. Die Eltern, die ohnehin schon höhere Drittbetreuungskosten 
zu tragen haben, werden weniger stark entlastet, als diejenigen, deren Drittbetreuungskosten tiefer ausfallen.  
9 Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt eine umfassende Datengrundlage fehlt für eine wissenschaftlich exakte 
Festlegung der Differenzierungseinheiten bez. -kriterien, sind wir überzeugt, dass es eine praktikable Lösung für 
die Definition der Referenzwerte gibt. Unseres Erachtens können im Rahmen einer Studie mittels statistischer 
Annährung Referenzwerte definiert werden, die politisch mitgetragen werden und ohne Etablierung eines 
komplexen und ressourcenintensiven Berechnungssystems festgelegt werden können.  
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Wir teilen die Haltung, dass der Bundesbeitrag nicht stark verzögert gewährt werden sollte (gegenüber 

dem Zeitpunkt, in dem die Kosten effektiv anfallen). Eine nachträgliche Rückerstattung entspricht nicht 

der angestrebten Zielsetzung der unmittelbaren Entlastung der Eltern. Für den Fall, dass der 

Bundesbeitrag in Form einer Vergütung gewährt wird, sollten die Betreuungseinrichtungen ihr 

bisheriges Rechnungsintervall beibehalten können. Wenn beispielsweise ein Kind nur selten und/oder 

unregelmässig institutionell betreut wird, kann ein abweichendes Rechnungsstellungsintervall sowohl 

für die Betreuungseinrichtung wie auch für die Eltern von Vorteil sein. Wir beantragen daher, Art. 11 

Abs. 1 wie folgt anzupassen: 

"Der Bundesbeitrag ist den Anspruchsberechtigten in der Regel monatlich zu gewähren".  

Art. 11 Abs. 2 Zuständiger Kanton 

Gemäss Art. 11 Abs. 2 ist der Kanton für die Gewährung des Bundesbeitrags zuständig, in dem das 

Kind seinen Wohnsitz hat. Im erläuternden Bericht auf Seite 29 ist jedoch festgehalten, dass der 

Kanton, in dem das Kind institutionell betreut wird, zuständig ist. Ersteres erachten wir als 

zielführender.  

Art. 11 Abs. 3  Verfahren und zuständige Stelle 

Die Gewährung des Bundesbeitrags soll für die öffentliche Hand, die Betreuungseinrichtungen und die 

Eltern mit möglichst geringem Administrationsaufwand verbunden sein. Deshalb ist es entscheidend, 

dass die Begebenheiten berücksichtigt und die Gewährung des Bundesbeitrags mit den bestehenden 

Finanzierungsmodellen in den Kantonen und Gemeinden in Einklang gebracht werden. Es sollten 

nicht mehr Ebenen/Stellen involviert sein als nötig (möglichst wenig Schnittstellen) und es sollte 

möglichst wenig Finanzflüsse zwischen den Ebenen/Stellen geben. Es ist zentral, dass die Kantone 

selber über das Verfahren und die zuständige Stelle für die Gewährung der Bundesbeiträge 

entscheiden können.  

Art. 11 Abs. 4 Delegation  

Wir gehen davon aus, dass es für zahlreiche Kantone am zweckdienlichsten ist, wenn der 

Bundesbeitrag in Form einer Vergütung im Rahmen der Rechnungsstellung durch die 

Betreuungseinrichtungen gewährt wird und die Betreuungseinrichtungen mit der zuständigen Stelle 

(gemäss Abs. 3) abrechnen. Eine direkte Auszahlung an die Anspruchsberechtigten durch die 

zuständige Stelle in einem von der Rechnungsstellung losgelösten Schritt erscheint uns aufwändiger 

(sofern dies nicht bereits der aktuellen Praxis entspricht). Damit die Betreuungseinrichtungen befugt 

sind, den Bundesbeitrag zu gewähren, beantragen wir, Abs. 4 wie folgt zu ergänzen:  

"Sie können die Gewährung der Bundesbeiträge an die Gemeinden, an private oder öffentlich-

rechtliche Körperschaften übertragen. Sie sorgen dafür, dass die Bundebeiträge unter Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden.  

3. Abschnitt: Programmvereinbarungen  

Art. 13 Abs. 1  Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung 

Zu Beginn der Laufzeit der Programmvereinbarungen sind unseres Erachtens die unter Art.13 Abs. 1 

genannten Bereiche a bis c prioritär. Die Zuordnung der 40 Millionen Franken pro Jahr auf die vier 

Förderbereiche von je 10 Millionen Franken sollte lediglich als Richtwert verstanden werden. Die 

Kantone sollen unter Rücksichtnahme der Strukturen vor Ort mit dem Bund aushandeln können, 

welche Bereiche sie in ihre Programmvereinbarung einschliessen (und nicht verpflichtet sein, alle 

Bereiche abzudecken). Die Finanzhilfen sollen dorthin fliessen können, wo die Kantone den grösseren 

Handlungsbedarf sehen. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass es im Verlauf der Zeit eine 
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Gewichtsverschiebung innerhalb der Bereiche geben wird, insbesondere, weil die Beträge betreffend 

Schliessung der Angebotslücken voraussichtlich rückläufig sein werden. 

Der Verzicht auf einen Bedarfsnachweis im Zusammenhang mit der Schaffung von Betreuungsplätzen 

(Bst. a) während der ersten Programmperiode wird als zielführend erachtet, da erst im Hinblick auf die 

zweite Programmperiode die dafür notwenigen Datengrundlagen vorliegend sein werden. 

Eine finanzielle Beteiligung des Bundes an den Massnahmen zur Qualitätsförderung (Bst. c) wird als 

sehr zielführend erachtet. Mit gezielten Investitionen unter anderem in die Aus- und Weiterbildung, die 

Grundlagenforschung und den Wissenstransfer können wichtige Impulse für die Verbesserung der 

Qualität gegeben werden. Die bestehende Kompetenzordnung, dass den Kantonen und/oder die 

Gemeinden im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und Bewilligungsfunktion die 

Qualitätskontrolle der Betreuungsinstitutionen obliegt, bleibt dadurch unverändert. Wie im 

erläuternden Bericht festgehalten, sind die von den Konferenzen SODK und EDK erarbeiteten 

Empfehlungen zur Qualität in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung eine wichtige, zu 

berücksichtigende Referenzgrundlage.  

Es wird begrüsst, dass in Bst. a explizit auf Kinder mit Behinderungen verwiesen wird. Da sich unserer 

Ansicht nach die Schaffung von Betreuungsplätzen nicht auf Kinder im Vorschulalter beschränken 

soll, beantragen wir Bst. a wie folgt anzupassen: 

a. die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und Schulalter 

sowie für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter zur Schliessung von Angebotslücken; 

Eine Erweiterung auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen erachten wir jedoch nicht als zielführend, 

weil der Begriff sehr unscharf ist und weil die Abdeckung besonderer Bedürfnisse aus unserer Sicht 

durch die allgemeine Qualitätsentwicklung abzudecken sind. 

Art. 13 Abs. 2 Finanzhilfen zur Weiterentwicklung der Politik der frühen Förderung von Kindern 

Es wird grundsätzlich begrüsst, dass Massnahmen im Bereich der Weiterentwicklung der Politik der 

frühen Förderung von Kindern in die Programmvereinbarungen aufgenommen werden können und 

dafür Mittel vorgesehen sind.  

Art. 13 Abs. 4 Finanzhilfen für Programme und Projekte von nationaler oder sprachregionaler 

 Bedeutung 

Mit diesen Finanzhilfen werden der Wissenstransfer und die Koordination zwischen den Kantonen 

gestärkt. Insbesondere eine Unterstützung vonseiten des Bundes für die Ausarbeitung der 

Programmvereinbarungen wird sehr begrüsst.  

Art. 16 Abs. 2  Beginn der Vertragsperiode 

Gemäss Vorentwurf legt der Bundesrat den Beginn der ersten Vertragsperiode fest. Neben den 

erwähnten Vorteilen eines für alle Kantone gleichzeitigen Beginns der ersten Programmperiode sehen 

wir auch gewichtige Nachteile: diejenigen Kantone, die nicht in der Lage sein werden, die 

Programmvereinbarungen auf den vom Bundesrat bestimmten Zeitpunkt abzuschliessen 

(beispielsweise, weil die Schaffung der dafür notwendigen kantonalen Rechtsgrundlagen länger 

dauert), müssen vier Jahre warten, bis eine Programmvereinbarung in Kraft treten kann. Daher 

schlagen wir eine Flexibilisierung während der ersten Vertragsperiode vor. So könnte beispielsweise 

ein Kanton eine dreijährige Programmvereinbarung abschliessen und zumindest einen Teilbetrag 

abholen. Ab der zweiten Vertragsperiode könnte dann die Laufzeit der Programmvereinbarungen 

vereinheitlicht werden.  
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4. Abschnitt. Statistik, Verhältnis zum europäischen Recht, Evaluation  

Art. 17 Abs. 1  Statistik  

Für eine evidenzbasierte Analyse und Steuerung im Bereich der familienergänzenden 

Kinderbetreuung fehlen aktuell einheitlich erhobene Daten auf nationaler Ebene, weshalb wir den 

Aufbau einer nationalen Kinderbetreuungsstatistik zweifellos unterstützen. Im Rahmen der 

Konzeptionierung der nationalen Kinderbetreuungsstatistik gilt es die Informationsbedürfnisse der 

involvierten Akteure abzuklären (insbesondere auch diejenigen, die im Hinblick auf die angestrebte 

Bedarfsplanung bestehen). Um den Aufwand für die kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden 

wie auch für die Betreuungseinrichtungen möglichst gering zu halten, ist eine Fokussierung auf die 

zentralen Kennzahlen anzustreben.  

Hingegen lehnen wir eine vorgesehene Statistik im Bereich der Politik der frühen Förderung von 

Kindern ab. Der Nutzen einer solchen Statistik stünde einem unverhältnismässigen Aufwand bei den 

kantonalen und kommunalen Vollzugsbehörden gegenüber. Folglich beantragen wir, die Statistik auf 

den Bereich der familienergänzenden Kinderbetrauung zu beschränkten und Art. 17 wie folgt 

anzupassen:  

"Das Bundesamt für Statistik erstellt in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine harmonisierte Statistik 

der institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung harmonisierte Statistiken in den Bereichen 

der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie der Politik der frühen Förderung von Kindern".  

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Konferenz der kantonalen  

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

 

Die Präsidentin  Die Generalsekretärin  

  

 
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Regierungsrätin   
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