
   

 

 

 

 
 
Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Herisau, 7.1.2016 
 
 
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende  
Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Unsere Organisation, die Frauenzentrale AR, vertritt 42 Kollektivmitglieder (Frauenvereine der verschiedenen 
Gemeinden und regionale Organisationen wie Spitex, Entlastungsdienste, Elternvereine, etc.) und über 500 
Einzelmitglieder.  
 
Unser Ziel ist die Chancengleichheit von Frau und Mann in Arbeitswelt, Gesellschaft und Politik. 
 
Wir setzen uns aktiv ein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unter anderem haben wir uns in den letz-
ten Jahren gemeinsam mit dem Kanton AR in einem Projekt engagiert, das Unternehmen auszeichnet, die sich 
im Bereich Gleichberechtigung und familienfreundlicher Strukturen profilieren. 
 
Wir engagieren uns aber auch bezüglich Lohngleichheit, da dies ein wichtiger Faktor ist, dass Frauen und Män-
ner sich die Haus- und Erwerbsarbeit gerecht aufteilen können. So haben wir im letzten Jahr das Lohnmobil 
nach Trogen und Heiden geholt, diesen Herbst wird es noch einmal für eine Woche in Herisau Halt machen. 
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern. Dies ist ei-
nes der wichtigen Elemente, um die Gleichstellung der Frauen zu fördern.  
 
Hohe Betreuungskosten verhindern oftmals, dass beide Elternteile erwerbstätig sind, weil es sich nicht rechnet. 
Ebenso ist ein Hindernis, wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit zur Verfügung stehen. Ange-
sichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in der Regel die Mutter auf Erwerbs-
tätigkeit verzichtet. Dadurch gehen der Wirtschaft wichtige Kompetenzen verloren, was gerade auch im Zu-
sammenhang mit der Masseneinwanderungsinitiative von neuer Aktualität ist. Unbefriedigend ist auch, dass 
dadurch vom Staat finanzierte Ausbildungen brach liegen. Aus Sicht der Betroffenen besonders bedenklich ist 
die aufgrund der Nichterwerbstätigkeit später fehlende Altersvorsorge.  
 
Können mehr Personen erwerbstätig sein, bedeutet dies im Übrigen auch mehr Steuereinnahmen. Es gibt Stu-
dien, die belegen, dass sich die in die Drittbetreuung investierten Gelder auch für den Staat auszahlen und via 
Steuern wieder eingenommen werden.  
 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen Grüssen 

 
Die Co-Präsidentinnen Ariane Brunner und Barbara Zeller 

        
 

 
Geschäftsstelle: Rebekka Forster, Schwantlernegg 23, 9056 Gais, 071 380 09 02, info@frauenzentrale-ar.ch, www.frauenzentrale-ar.ch 
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Zürich, 19. Januar 2016 

 

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 

 

Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung: Stellungnahme Business & Professional Women BPW 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Unsere Organisation, die Business & Professional Women vertritt ca. 2‘400 berufstätige Frauen 
in verantwortungsvollen Positionen. Wir setzen uns aktiv für die Förderung des beruflichen Po-
tentials der Frauen. Unsere Mitglieder sind von Vorlage direkt betroffen, weshalb wir uns erlau-
ben, zu dieser Gesetzesänderung Stellung zu nehmen.  

Wir begrüssen das Ziel der Vorlage - die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit – ausdrücklich. Entsprechend befürworten wir die zusätzlichen Anreize, die mit 
der Revision des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 
gesetzt werden, damit die Kantone und Gemeinden vermehrt in die familienergänzende Kinder-
betreuung investieren: Über Kostensenkungen der Elterntarife, mehr Betreuungsplätze und eine 
verstärkte Ausrichtung des Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern. 

Das sind notwendige Bedingungen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzu-
bringen, wie auch den Fachkräftebedarf zu decken. 

 

Nutzen und Notwendigkeit einer Reduktion der Elternbeiträge in der familienergänzenden 
Kinderbetreuung (Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen gemäss Ar-
tikel 3a) 

Die Kosten, die die Eltern für die Nutzung von Drittbetreuungsangeboten zu tragen haben, sind 
hoch. So kostet ein nichtsubventionierter Vollzeitplatz in einer Kindertagesstätte in der Regel 
mindestens 2400 Franken pro Monat. Längst nicht alle Plätze werden von der öffentlichen Hand 
mitsubventioniert, und wenn, dann nur bis zu einer definierten Einkommenshöhe. Zudem kann 
auch nur ein Teil der tatsächlich getragenen Kosten bei den Steuern als Gewinnungskosten in 
Abzug gebracht werden  

 

Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass sich ein Zweiteinkommen nicht immer lohnt. 
Nach Abzug der Drittbetreuungskosten und der zusätzlichen Steuern bleibt oft nur noch wenig 
vom zusätzlichen Verdienst übrig. Bei Familien mit zwei Kindern im Vorschulalter lohnt sich für 

http://www.bpw.ch/
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die zweitverdienende Person häufig nur ein Erwerbspensum von maximal 60%, bei einem Paar 
mit mittlerem oder höherem Einkommen übersteigen die Kosten spätestens bei einem Pensum 
von 40% oder einem weiteren Kind den zusätzlichen Verdienst. 

Hohe Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung haben somit oft zur Folge, dass 
nicht beide Elternteile erwerbstätig sind – dies, weil es sich finanziell nicht auszahlt – 
und nicht, weil es von den beiden Elternteilen so gewünscht wäre. 

Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in der Regel 
die Mutter auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet oder diese reduziert. Dadurch fehlen der Wirt-
schaft qualitativ und quantitativ Kompetenzen und Arbeitskräfte. Mit der Umsetzung von Artikel 
121a BV (Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative) verschärft sich der Fachkräftebedarf zu-
sätzlich. Wenn hohe Kosten der familienergänzenden Betreuung negative Arbeitsanreize auslö-
sen, hat dies daher nicht nur für Familien und Einzelpersonen problematische Langzeitfolgen: 
Nichterwerbstätigkeit oder reduzierte Erwerbstätigkeit führt zu fehlender Altersvorsorge und ei-
ner erhöhten Abhängigkeit vom Partner wie auch vom Staat über Sozial- und Ergänzungsleis-
tungen. Es verursacht aber eben auch hohe volkswirtschaftliche Kosten für die Allgemeinheit: 
Wenn Ausbildungen brachliegen und stattdessen neues Personal ausgebildet werden muss. 
Oder wenn der Staat Sozial- und Ergänzungsleistungen ausrichten muss.  

 

Nutzen und Notwendigkeit einer besseren Abstimmung des familienergänzenden Be-
treuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Artikel 3b) 

Zusätzlich zu den hohen Betreuungskosten gibt es weitere Hindernisse für die Aufnahme oder 
Erhöhung eines Erwerbspensums: Wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit zur 
Verfügung stehen oder den Bedürfnissen der Eltern und Kinder nicht entsprechen. Längst nicht 
in allen Gemeinden besteht das Angebot, dass Kinder vor Schulbeginn, in der Mittagspause 
und nach Schulschluss betreut werden – oder es existieren lange Wartelisten. Betreuungsmög-
lichkeiten an Randzeiten, am Abend, der Nacht oder am Wochenende sind nach wie vor sehr 
selten. Arbeitszeiten ausserhalb der üblichen Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen sind 
aber in vielen Unternehmen eine Realität. Stehen keine Betreuungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung, können viele gute ausgebildete Fachkräfte keiner Erwerbstätigkeit nachkommen. Meist 
sind es die Frauen, für die gilt: Familie und Erwerbstätigkeit lassen sich nach wie vor nicht ver-
einbaren.  

Subjekt- statt objektfinanzierte Förderung (z.B. mittels Betreuungsgutscheinen) ermöglichen 
den Eltern zudem, die Betreuungseinrichtung selber zu wählen und einfacher zu wechseln. Die-
se Wahlfreiheit erhöht den Wettbewerb innerhalb der Angebote, womit sich diese besser auf die 
Bedürfnisse der Eltern ausrichten. Wir begrüssen diese Stossrichtung.  

 

Fazit 

Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Im Rah-
men der Fachkräfteinitiative, der Umsetzung von Artikel 121a BV, der Gleichstellung von Frau 
und Mann im Erwerbsleben erachten wir sie als absolut notwendige, keinesfalls aber ausrei-
chende Voraussetzung. Wir sind der Meinung, dass der Verpflichtungskredit von 100 Millionen 

http://www.bpw.ch/
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Franken zu tief ist, um die bestehende Lücken zu schliessen. Wir sind auch der Meinung, dass 
die Unterstützung des Bundes angesichts der grossen Herausforderungen (Fachkräftemangel) 
dauerhaft sein sollte. Zudem braucht es weitere dringliche Massnahmen braucht, um die nega-
tiven Erwerbsanreize zu reduzieren: Neben der Verbilligung der Betreuungsangebote müssen 
dringend auch die hohen Grenzsteuersätze für Zweitverdiener angepasst werden (Individualbe-
steuerung). 

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Elisabeth Bosshart 
Präsidentin BPW Switzerland 

http://www.bpw.ch/


   

 

 

 

 
 

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Zürich, 20. Januar 2016 
 
 
 
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-
ung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Evangelische Frauenbund Zürich umfasst verschiedene Bereiche, u.a. eine Sozial- und Rechts-
beratung für Frauen. Die Mitarbeiterinnen unserer Büros in Zürich und Winterthur beraten jährlich 
rund 1'000 Frauen in persönlichen Gesprächen und rund 500 Frauen telefonisch oder per Mail. Die 
Verbesserung der Berufstätigkeit und Rahmenbedingungen in der Erwerbstätigkeit sind häufige The-
men und so wenden wir uns als Fürsprecherin unserer Klientinnen und als Mitglied von alliancef an 
Sie und erlauben uns, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen.  
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern. 
Dies ist eines der wichtigen Elemente, um die Gleichstellung der Frauen zu fördern.  
 
Hohe Betreuungskosten verhindern oftmals, dass beide Elternteile erwerbstätig sind, weil es sich 
nicht rechnet. Ebenso ist ein Hindernis, wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit zur 
Verfügung stehen. Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in 
der Regel die Mutter auf Erwerbstätigkeit verzichtet. Dadurch gehen der Wirtschaft wichtige Kompe-
tenzen verloren, was gerade auch im Zusammenhang mit der Masseneinwanderungsinitiative von 
neuer Aktualität ist. Unbefriedigend ist auch, dass dadurch vom Staat finanzierte Ausbildungen brach 
liegen. Aus Sicht der Betroffenen besonders bedenklich ist die aufgrund der Nichterwerbstätigkeit 
später fehlende Altersvorsorge.  
 
Können mehr Personen erwerbstätig sein, bedeutet dies im Übrigen auch mehr Steuereinnahmen. Es 
gibt Studien, die belegen, dass sich die in die Drittbetreuung investierten Gelder auch für den Staat 
auszahlen und via Steuern wieder eingenommen werden.  
 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen Grüssen 
 
  
Evangelischer Frauenbund Zürich 
 

 
 
Margrit Nussbaum 
Präsidentin ad interim 



 

  

Hugo Fasel 

Direktor  

Tel. direkt: 041 419 22 18 

E-Mail: hfasel@caritas.ch 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld Familie, Generationen 

und Gesellschaft 

Bereich Familienfragen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 Luzern, 18. Januar 2016 

  

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 

Kinderbetreuung: Stellungnahme von Caritas Schweiz 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 

familienergänzende Kinderbetreuung Stellung nehmen zu können. 

Caritas Schweiz begrüsst die Ergänzung des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 um die zwei neuen 

Formen von Finanzhilfen, welche beabsichtigt, die Kosten der Eltern für familienergänzende 

Betreuung zu senken und Projekte zu fördern, um das familienergänzende Betreuungsangebot besser 

auf die Bedürfnisse der Eltern abzustimmen.  

Die Familie wird in der Schweiz noch immer weitgehend als Privatsache betrachtet, in die sich der 

Staat nicht einzumischen hat. Der Bund anerkennt aber mit diesem erweiterten Bundesgesetz die 

Wichtigkeit von schul- und familienergänzender Kinderbetreuung und stärkt damit die Auffassung, 

dass Familienpolitik Gesellschaftspolitik ist. Das ist erfreulich.  

Die Möglichkeit, Familienarbeit und Erwerbsarbeit zu vereinbaren, ist in der Schweiz noch 

immer mangelhaft. Trotz Bemühungen auf Bundesebene - von 2003 bis 2015 konnten mit dem 

Impulsprogramm die Schaffung von 48‘500 Betreuungsplätzen unterstützt werden - gibt es noch 

immer zu wenig preisgünstige und erreichbare Angebote der familienexternen und 

schulergänzenden Betreuung. Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeit, mit unregelmässigen 

Arbeitszeiten, stellt insbesondere einkommensschwache Familien vor grosse Herausforderungen. 

Institutionalisierte Kinderbetreuungsangebote, wie Kitas, bieten bei Arbeit im Tieflohnsektor - 

etwa bei Arbeit auf Abruf - oftmals keine adäquate Lösung. Zudem bezahlen Eltern in der 

Schweiz für einen Betreuungsplatz zwei bis dreimal mehr als Eltern in den Nachbarsländern, wie 

der Forschungsbericht „Analyse der Vollkosten und der Finanzierung von Krippenplätzen in 

Deutschland, Frankreich und Österreich im Vergleich zur Schweiz“ (2015) aufzeigt. Dies, weil der 

Betrag der öffentlichen Hand vergleichsweise wesentlich tiefer liegt. Armutsbetroffene Familien 

weichen daher häufig auf das preisgünstigere und flexiblere Angebot von Tageseltern aus , wie 
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eine Studie der Universität Zürich im Rahmen des NFP 60 belegte. Damit verzichten sie meist 

auf professionelle Frühe Förderung. Die Regelstrukturen - wie Kindergarten und Schule - sind 

aber nicht in der Lage, ungleiche Startchancen wettzumachen. Studien bestätigen dann auch, dass 

Kinder aus sozial benachteiligten Familien später oftmals selbst armutsbetroffen sind. 

Vor diesem Hintergrund sind die zwei Ergänzungen zum Bundesgesetz zur Erleichterung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie dringlich. Aus der Perspektive der Armutsprävention und 

Armutsbekämpfung ist aber auch die Betreuungsqualität von zentraler Bedeutung. Um eine 

bestmögliche Chancengerechtigkeit zu garantieren, dürfen hier keine Abstriche gemacht werden. 

 

 

 

Finanzhilfen für Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung (Art. 3a) 

Caritas Schweiz begrüsst die Finanzhilfen zur Senkung der Elterntarife sehr. Der breitere und 

erleichterte Zugang zu familienergänzenden Betreuungsangeboten muss Ziel der Schweizerischen 

Politik sein.  

 

Der Bund möchte mit den Finanzhilfen eine stärkere Beteiligung der Kantone und Gemeinden an den 

Drittbetreuungskosten der Eltern fördern. Diese unterstützen heute die familienergänzende 

Kinderbetreuung mit jährlich 750 Mio. Franken. Eine 10%-Erhöhung um 75 Mio. Franken seitens der 

Kantone und Gemeinden wird als realistisch eingeschätzt. Diese würde über die ganze 

Gültigkeitsdauer des Gesetzes hinweg eine Bundesbeteiligung von 82.5 Mio. Franken auslösen. 

Caritas Schweiz bezweifelt aber, dass diese Summe für eine echte Entlastung beziehungsweise einen 

breiteren Zugang zur familienergänzenden Kinderbetreuung ausreicht. Damit die professionellen Kita-

Strukturen besser für Armutsbetroffene nutzbar gemacht werden können, müssen einerseits mehr 

Mittel investiert werden und andererseits muss die unterste Einkommenskategorie am meisten davon 

profitieren.  

 

Caritas Schweiz schlägt daher für Art. 3a Abs.1 folgende Änderung vor: 

 

Entwurf KBFHG 

 

Änderungsvorschlag 

 

Art. 3a Finanzhilfen für die Erhöhung von 

kantonalen und kommunalen Subventionen 

für die familienergänzende Kinderbetreuung 

 
1
 Die Finanzhilfen für die Erhöhung von 

kantonalen und kommunalen Subventionen für 

die familienergänzende Kinderbetreuung können 

Kantonen gewährt werden, die gewährleisten, die 

Summe der Subventionen von Kanton und 

Gemeinden für die familienergänzende 

Kinderbetreuung zu erhöhen mit dem Ziel, die 

Drittbetreuungskosten der Eltern zu reduzieren. 

Als Referenz für den Vergleich gilt das 

Kalenderjahr vor Gewährung der Finanzhilfen. 

Von Kantonen oder Gemeinden gesetzlich 

vorgeschriebene Beiträge der Arbeitgeber an die 

Art. 3a Finanzhilfen für die Erhöhung von 

kantonalen und kommunalen Subventionen 

für die familienergänzende Kinderbetreuung 

 
1
 Die Finanzhilfen für die Erhöhung von 

kantonalen und kommunalen Subventionen für 

die familienergänzende Kinderbetreuung können 

Kantonen gewährt werden, die gewährleisten, die 

Summe der Subventionen von Kanton und 

Gemeinden für die familienergänzende 

Kinderbetreuung zu erhöhen mit dem Ziel, die 

Drittbetreuungskosten der Eltern zu reduzieren. 

Dabei ist die unterste Einkommenskategorie 

(unterstes Quintil) zu priorisieren. Als Referenz 

für den Vergleich gilt das Kalenderjahr vor 

Gewährung der Finanzhilfen. Von Kantonen oder 
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Erhöhung der Subventionen werden angerechnet. 

 

 

 
2
 Die Finanzhilfen können Kantonen gewährt 

werden, wenn die Finanzierung der Erhöhung der 

Subventionen langfristig, mindestens aber für 

sechs Jahre, gesichert erscheint. 

 
3
 Sie können einem Kanton während der Laufzeit 

dieses Gesetzes nur einmal gewährt werden. 

Gemeinden gesetzlich vorgeschriebene Beiträge 

der Arbeitgeber an die Erhöhung der 

Subventionen werden angerechnet. 

 
2 
Die Finanzhilfen können Kantonen gewährt 

werden, wenn die Finanzierung der Erhöhung der 

Subventionen langfristig, mindestens aber für 

sechs Jahre, gesichert erscheint. 

 
3
 Sie können einem Kanton während der Laufzeit 

dieses Gesetzes nur einmal gewährt werden. 

 

Darüber hinaus sind diese Finanzhilfen des Bundes stark degressiv angedacht (65% im 1. Jahr; 35% 

im 2. Jahr; 10% im 3. Jahr), was eine progressive Finanzierung seitens der Kantone, Kommunen und 

gegebenenfalls auch der Arbeitgeber bedingt. Hinzu kommt, dass die Subventionen nur gesprochen 

werden, wenn sich der Kanton zur mehrjährigen Fortführung der Entlastungsprogramme verpflichtet. 

Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Mechanismus. Jedoch beobachtet Caritas Schweiz seit geraumer 

Zeit einen voranschreitenden Sozialabbau in den Kantonen. Die Finanzhilfen können dadurch 

vielerorts einen schweren Stand haben und somit eine zusätzliche kantonale Ungleichbehandlung von 

Familien begünstigen.  

  

 

 

Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden 

Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Art. 3b) 

Grundsätzlich begrüsst Caritas Schweiz es sehr, dass Eltern mit flexiblen, unregelmässigen und 

atypischen Arbeitszeiten als spezifische Zielgruppe in der Frage der verbesserten Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie ins Blickfeld genommen werden. So sind in dieser Gruppe armutsbetroffene und 

einkommensschwache Familien wie auch Alleinerziehende stark vertreten. Eine verbesserte 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist im Rahmen der Armutsbekämpfung ein wichtiges Instrument.  

Abs. 2 Bst. a bezieht sich auf Projekte für schulpflichtige Kinder, bei denen eine ganztägige Betreuung 

gewährleistet sein soll, die gemeinsam mit der Schule oder den Schulbehörden organisiert wird. Laut 

einem jüngst veröffentlichten Forschungsbericht, der im Auftrag der Eidgenössischen 

Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) zur familien- und schulergänzenden 

Kinderbetreuung erstellt wurde, brächten durchgehende oder besser auf die Schule abgestimmte 

Tagesstrukturangebote für Eltern eine echte Entlastung mit sich. Ferner weist der Bericht auf 

erhebliche Lücken bei den Betreuungsangeboten in den Schulferien hin. Viele Familien wünschen sich 

eine Ferienbetreuung innerhalb der gewohnten Tagesstrukturen. Mehr Betreuungsangebote in diesem 

Rahmen, sowie eine engere Kooperation mit den Schulen, erachtet Caritas Schweiz als sehr sinnvoll. 

Allerdings verdeutlicht die Studie auch, dass solche Tagesstrukturen insbesondere von Familien mit 

hohem Bildungsniveau sowie vergleichsweise hohem Erwerbspensum und Einkommen in Anspruch 

genommen wird.  

Abs. 2 Bst. b und c beziehen sich auf Betreuungsangebote für Schul- und Vorschulkinder, deren Eltern 

unregelmässige und atypische Arbeitszeiten haben. Für die Teilfinanzierung der Projektkosten müssen 

zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens sollen die Projekte eine gewisse territoriale Reichweite 

haben und müssen zweitens besser auf die Bedürfnisse der Eltern ausgerichtet sein. Projekte, die 
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lediglich eine Verbesserung der Leistungen und der Betreuungsqualität (…) anstreben, sollen in 

diesem Rahmen nicht unterstützt werden (Erläuternder Bericht S.20). 

Für Caritas Schweiz wird bei den angestrebten Projekten zu familienergänzender Kinderbetreuung der 

qualitative Bildungsaspekt zu wenig berücksichtigt. Im Zuge der Chancengerechtigkeit ist aber die 

Betreuungsqualität – Bildung statt Betreuung – von essentieller Bedeutung. Insbesondere die 

Startchancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien müssen im Rahmen von 

familienergänzenden Betreuungsangeboten verbessert werden. Daher befürwortet Caritas Schweiz die  

bildungsorientierte Betreuungsqualität als Kriterium für eine mögliche Projektunterstützung. Eine 

verbesserte Vereinbarkeit darf nicht auf Kosten der Chancengerechtigkeit realisiert werden.  

 

 

Weitere Anmerkungen 

Nebst den Eltern und der öffentlichen Hand wird künftig auch die Wirtschaft ihren Teil zur schul- und 

familienergänzender Kinderbetreuung beitragen müssen. Modellcharakter besitzen hierbei Kantone 

wie Freiburg, Neuenburg oder Waadt, wo die Arbeitgeber die Angebote zur familienergänzender 

Kinderbetreuung mitfinanzieren. In den Niederlanden wird zur Finanzierung der familienergänzenden 

Kinderbetreuung beispielsweise seit 2007 ein Arbeitgeberbeitrag auf den Löhnen erhoben. Mit einer 

gut ausgebauten und preisgünstigen Infrastruktur in der familienergänzenden Kinderbetreuung wird 

das Arbeitsmarktpotential von Eltern massiv gestärkt. Unternehmen profitieren enorm davon, ohne 

sich bislang beteiligen zu müssen. Die Entwicklung von Finanzmodellen, bei denen auch die 

Unternehmen zum (finanziellen) Engagement verpflichtet sind, ist daher vordringlich. Nebst der 

finanziellen Mitwirkung sind Unternehmen zudem gehalten, auf eine an Care-Verpflichtungen 

anschlussfähige Arbeitswelt hinzuwirken, welche der Prekarisierung der Arbeitsbedingungen 

entgegenwirkt und Weiterbildung auch für teilzeiterwerbstätige Eltern und insbesondere 

Alleinerziehende ermöglicht. Wichtig ist zudem eine Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse, dass 

künftig auch Väter vermehrt Care-Arbeit übernehmen können. Die Einführung eines 

Vaterschaftsurlaubs wäre vor diesem Hintergrund ein erster Schritt.   

Im Allgemeinen ist es an der Zeit, dass man in der Schweiz zum System der Tagesschule 

übergeht und in diesem Rahmen eine Ganztagesbetreuung für alle Kinder ermöglicht. Nebst einer 

verbesserten Vereinbarkeit liegt der Vorteil von Tagesschulen mit ihrem professionellen und 

bildungsorientierten Angeboten vor allem in der Förderung der Chancengerechtigkeit. Erste 

Versuche wurden bereits im Kanton Basel-Stadt oder der Stadt Zürich lanciert. Eine öffentliche 

schweizweite Diskussion über diesen Systemwechsel ist notwendig. 

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen 

 

Caritas Schweiz      

              
Hugo Fasel  Susanne Thürig 

Direktor  Fachstelle Sozialpolitik 

 

 



 

  

 

Paudex, le 11 janvier 2016 
JHB/ra 
 
 
Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour 
enfants - Réponse à la consultation 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

 

Nous avons pris connaissance de la procédure de consultation citée sous rubrique et avons 

l’honneur de vous faire part de nos remarques et commentaires. Le présent envoi est 

également adressé par voie électronique à l’adresse familienfragen@bsv.admin.ch. 

 

1. Remarques préliminaires 

 

Société de services de la Fédération patronale vaudoise – association faîtière de l’économie 

du canton, le Centre Patronal est associé aux politiques de l’accueil de jour et, à ce titre, a 

contribué à la mise sur pied de la législation vaudoise édictée en 2006 et qui prévoit une 

contribution des employeurs aux structures d’accueil. Pour favoriser la conciliation entre vie 

familiale et vie professionnelle et mettre en valeur les compétences acquises par les 

femmes, l’engagement des employeurs se traduit par une contribution de près de 23 millions 

de francs par année, engagement qui pourrait être doublé d’ici 2019 dans le cadre de la 

mise en place de la troisième réforme de l’imposition des entreprises. 

 

Grâce à l’effort conjoint des entreprises, du canton et des communes, le développement du 

nombre de places d’accueil est réjouissant. Pour le préscolaire, y compris les structures pri-

vées non subventionnées, le taux de couverture des besoins - exprimé en places pour 100 

enfants - dépasse 25 % et correspond aux objectifs de législature du gouvernement vaudois. 

 

Notre engagement en faveur des structures d’accueil respecte les principes suivants : 

permettre aux parents de conserver un choix entre le placement auprès de structures 

d’accueil – crèches, garderies – ou en accueil familial (mamans de jour), veiller à ce que le 

coût de ces prestations demeure le plus bas possible, notamment en veillant à ne pas créer 

des surcoûts du fait de normes trop complexes, et conserver au système un caractère de 

simplicité, en évitant de tomber dans un excès de prescriptions ou de bureaucratie. 

 

 Dans ce cadre, on conservera à l’esprit que ce sont les communes et les parents qui 

supportent la plus grande part des coûts de l’accueil. Dans le canton de Vaud, les 

communes en supportent environ 42 % et les parents 39 %. La contribution cantonale – 

financée donc par l’impôt – ne représente qu’une part de l’ordre de 10 %. 

 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Alain Berset  
Chef du Département fédéral 
de l’intérieur DFI 
Inselgasse 1 
3003 Berne 
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2. Remarques particulières 

 

 Le projet mis en consultation poursuit deux objectifs : d’une part, soutenir l’augmentation des 

subventions cantonales et communales et, d’autre part, venir en aide financièrement aux 

projets qui visent une meilleure adaptation de l’offre aux besoins des parents, en dehors des 

horaires habituels ou pour prévoir un accueil durant toute la journée. Une enveloppe de 100 

millions de francs sur cinq ans doit y être consacrée. 

 

 On remarquera, à titre liminaire, que la compétence en matière d’accueil de jour est 

essentiellement attribuée aux cantons – et aux communes – tandis que la Confédération n’a 

qu’une compétence subsidiaire qui ne peut prendre que la forme de prestations de soutien 

en faveur des familles. Jusqu’ici, l’engagement fédéral a pris la forme d’aide au démarrage 

des structures d’accueil, soit une participation par place, limitée dans le temps et destinée à 

compenser partiellement les frais liés à une occupation partielle des places durant la 

première phase de l’exploitation. 

  

 2.1 Encouragement de l’engagement financier des cantons et des communes (art. 3a) 

du projet) 

 

  Tel que prévu, cet encouragement ne rencontre pas notre approbation. En effet, la très 

forte dégressivité prévue (65 % de l’augmentation des subventions la première année, 

35 % la deuxième et 10 % la troisième année) aura pour première conséquence une 

augmentation significative des charges des cantons ou des communes dès la deuxième 

année, car on imagine très mal le renchérissement des coûts de garde facturés aux 

parents. Cet appui a donc tout d’un cadeau empoisonné. 

 

  En outre, le ciblage de la subvention, destinée au seul canton, ne paraît pas adéquat eu 

égard à la répartition des coûts effective, dont on rappellera que la plus grande part est 

supportée par les communes. Or, rien dans le projet ne garantit que la subvention 

fédérale ira réellement aux communes concernées, la Confédération n’ayant à 

l’évidence pas la compétence de l’imposer.  

 

  D’autre part, l’article prévoit expressément que l’aide financière est octroyée aux can-

tons qui « garantissent l’augmentation de la somme des subventions versées par le 

canton et les communes à l’accueil extra-familial dans le but de réduire les frais à la 

charge des parents pour la garde des enfants par des tiers ». Une double condition est 

posée : cantons et communes doivent augmenter leurs subventions tandis que la char-

ge financière des parents doit diminuer. Sauf à mettre en place une structure de contrô-

le perfectionnée allant jusqu’à vérifier les tarifs appliqués aux parents, on voit mal com-

ment garantir le respect des dispositions légales. En outre, le canton de Vaud connaît 

d’une part une autonomie tarifaire de réseaux d’accueil de jour et, d’autre part, une 

tarification dépendant du revenu des parents. Ces deux éléments amènent à considérer 

le système proposé comme inutilement compliqué et ouvrant la porte à des mesures de 

type bureaucratique. Enfin, le canton de Vaud ne subventionne pas directement 

l’accueil en milieu familial (mamans de jour); dès lors, il ne pourrait y avoir de 

subvention fédérale à cette forme d’accueil, sauf à introduire, dans les dispositions 

cantonales, un subventionnement aux parents. 

 

  Enfin, on relèvera que le montant prévu, 85 millions sur cinq ans, n’est en rien 

négligeable à l’heure où des restrictions budgétaires sont à l’ordre du jour. 

 

  Eu égard aux remarques ci-dessus, nous ne sommes pas favorables aux mesures 

proposées. 
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 2.2 Aides financières visant l’adaptation de l’offre d’accueil aux besoins des parents 

(art. 3b) du projet) 

 

  Nous pouvons entrer en matière sur l’octroi de telles aides, tout en relevant les 

éléments suivants :  

 

  On constate effectivement que certaines activités professionnelles qui connaissent des 

horaires variables ou atypiques nécessitent des modes de prise en charge des enfants 

plus souples que ne peuvent le proposer les structures d’accueil classiques. Vouloir 

encourager d’autres modes d’accueil apparaît donc louable, mais doit impérativement 

veiller à respecter certaines limites. Tout d’abord celles posées par le bien de l’enfant. Il 

paraît incongru de placer régulièrement un enfant en âge préscolaire avant 06 heures 

du matin ou de le rechercher après 21 heures, comme semble pourtant l’envisager le 

rapport explicatif (en page 10). Les aides prévues ne doivent dès lors pas viser à mettre 

sur pied n’importe quel type d’accueil. 

 

  En outre, le placement en institution sur des horaires étendus achoppe sur la 

problématique des coûts : ceux-ci deviennent prohibitifs en regard de la faible demande 

car la très grande majorité des parents a des horaires réguliers compatibles avec les 

heures d’ouverture normale des institutions. Il ne peut être économiquement rentable 

d’ouvrir une structure d’accueil pour un nombre restreint d’enfants et, bien souvent, le 

mode d’accueil correspondant aux situations atypiques est à rechercher du côté de 

l’accueil familial, bien plus souple et adapté aux faibles effectifs. L’octroi de subventions 

à des nouveaux projets ne doit dès lors pas créer de fausses incitations qui se 

traduiraient par une augmentation générale des coûts de l’accueil. 

 

  L’ampleur financière réduite des moyens alloués par le projet à ces aides financières 

(15 % du montant total soit 15 millions au maximum) et un taux de participation 

maximum par projet de 50 % ne suscitent pas d’opposition de notre part. Les aides 

proposées s’apparentent à une forme d’aide au démarrage, ce que nous pouvons 

admettre. 

 

3. Conclusions 

 

 Si nous pouvons entrer en matière – avec certaines cautèles cependant et moyennant la 

prise en compte de nos remarques – sur l’octroi d’aides financières destinées à adapter 

l’offre aux besoins parentaux (art.3b) du projet), ceci pour un montant limité à la fois dans 

son ampleur et dans le temps, nous nous opposons à l’octroi d’aides financières aux 

cantons tel que prévu par l’article 3 a) du projet. Inutilement compliqué, ouvrant la porte à 

des mesures bureaucratiques et de surcroît onéreux, ce projet ne peut être soutenu. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous aurez prêté à nos lignes et vous prions de croire, 

Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 

 

 

Centre Patronal 

 

 

 

Jean-Hugues Busslinger 

 







1 

 

CROP, Case postale 136, 2009 Neuchâtel 9  www.crop.ch  

 

       

CROP  

 

Coordination romande  

des organisations paternelles 

        

Office fédéral des assurances sociales 

Domaine Famille, générations et société 

Secteur Questions familiales 

3003 Berne 

 

Avant-projet de modification de la loi fédérale  

sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants 

Réponse à la consultation 

Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous soumettre notre réponse à la consultation susmentionnée.  

En général 

La CROP est convaincue que l’accueil extra-familial pour les enfants doit être adapté et renforcé en 

Suisse, entre autres pour permettre aux deux parents de travailler. En effet, la situation 

économique de la majorité des familles nécessite que les deux parents travaillent, ceci en 

particulier lorsque les parents sont séparés ou divorcés, engendrant des coûts supplémentaires aux 

familles éclatées et à la collectivité par diverses aides financières cantonales, communales et 

d’ONG. Des aides financières de la Confédération sont nécessaires et justifiées pour y parvenir, 

dans le sens qu’un coup de pouce initial est nécessaire pour permettre aux cantons d’augmenter le 

nombre de places d’accueil, les subsides pour les places d’accueil, ainsi que pour l’adaptation de 

l’offre aux besoins des parents et des enfants. Mais ce coup de pouce n’est nécessaire que jusqu’à 

ce que les avantages socio-économiques de l’augmentation/l’adaptation de l’offre se répercutent 

dans les entrées fiscales des communes/cantons et/ou dans une réduction de nécessité de 

certaines aides financières aux familles (aide sociale, subsides pour assurance maladie).  

La CROP estime que les arguments en faveur de l’avant-projet, tels qu’explicités dans le Rapport 

explicatif, sont largement valables. Quelques arguments additionnels méritent d’être mentionnés 

ou développés dans le Message qui accompagnera le projet de loi. Des propositions sont 

explicitées concernant les critères d’évaluation des demandes de subvention. Quelques 

propositions d’ajouts/modifications au projet de loi sont aussi faites.  
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Le Rapport explicatif 

1.2.2 Il n’est pas suffisant de mentionner la nécessité d’adapter l’offre aux parents, mais il faut 

également spécifier l’importance d’adapter l’offre pour les enfants. L’importance de la 

socialisation des enfants dans les structures d’accueil pour leur développement équilibré, en 

particulier pour les enfants uniques, est importante.     

Il n’est pas rare que des parents qui ne travaillent pas ou ne sont pas en formation placent leur(s) 

enfant(s) en accueil préscolaire ou parascolaire, ceci aux frais de la collectivité (subsides), bloquant 

ainsi des places d’accueil qui seraient disponibles pour des enfants de parents qui travaillent/sont 

en formation. Certaines communes qui subventionnent des structures d’accueil sont strictes pour 

s’assurer que la priorité aille aux enfants dont les 2 parents travaillent/sont en formation. La 

majorité ne le fait pas. Il serait important que l’application stricte de priorité aux enfants des deux 

parents qui travaillent/sont en formation soit inclue comme critère d’allocation de places d’accueil, 

et que les places d’accueil d’enfants d’un parent qui ne travaille pas ne soient pas subventionnées 

par la collectivité/ la Confédération. Si un service (comme les Offices de protection de l’enfant) 

atteste que l’enfant devrait être placé pour son bien-être, les subsides pour ces enfants devraient 

être assurés par d’autres financements.   

Une implication et collaboration de la part des Offices de réinsertion professionnelle fait 

aujourd’hui largement défaut. Un exemple : une mère espagnole établie dans le canton de 

Neuchâtel, au chômage, mais avec une qualification professionnelle recherchée sur le marché, a 

obtenu selon les mesures d’aide à l’insertion professionnelle le financement pour un cours de 

français pour la rendre plus employable. Incapable de trouver une place pour son enfant pour 

l’accueil parascolaire dans une crèche subventionnée, elle doit jongler entre différentes possibilités 

d’accueil privé au prix fort. N’ayant pas suffisamment de revenu pour payer cet accueil, elle 

demande à l’ORP de pouvoir arriver une demi-heure en retard au cours de 4 heures de français 

pour déposer son petit enfant à l’école, et de repartir ¼ heures plus tôt pour le chercher à l’école. 

Réponse de l’ORP: « Madame, si vous ne trouvez pas de solution, restez à la maison ». Il nous 

semble nécessaire que les ORP aient un budget spécifique pour l’accueil préscolaire et parascolaire 

d’enfants dont les parents sont en mesures de réinsertion. Et que les ORP aient un nombre de 

places prioritairement réservées pour de telles situations.     

Accueil parascolaire  

L’horaire continu dans les écoles, avec la possibilité pour les enfants de pouvoir être accueillis pour 

manger la nourriture qu’ils apportent à l’école pour midi réduirait sensiblement le problème de 

surcharge et les longues listes d’attentes dans les structures d’accueil extrascolaires pour le repas 

de midi, économiquement souvent peu rentable pour de telles structures.  
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Accueil préscolaire et parascolaire : horaires de travail irréguliers, flexibles et atypiques. 

La possibilité d’accueil préscolaire et parascolaire est en effet extrêmement limitée actuellement 

pour des demandes de fréquentions non fixes et irrégulières, et encore moins pour les enfants de 

parents travaillant hors des horaires d’ouverture de bureaux ou pendant les vacances scolaires. Le 

financement de telles places d’accueil, de par l’incertitude de pouvoir « matcher » l’offre et de la 

demande, est plus élevé que pour les places qui sont régulières et aux heures d’ouverture des 

bureaux (frais d’exploitation/frais de personnel). Des places réservées prioritairement pour ces cas 

devraient donc être crées ou libérées.  

 

3.3.1 Conséquences économiques pour différents groupes de la société 
Parents 
 
Le terme « familles monoparentales » devrait être modifié à « foyers/ménages monoparentaux », 
car un enfant n’a pas qu’un seul parent, il en a deux. Cette terminologie est déjà mise en pratique 
par diverses instances officielles (par ex l’OFS).    
 
Contrairement à ce qu’allègue le Rapport explicatif, le risque de pauvreté suite à une séparation/un 
divorce n’est de loin pas seulement chez le foyer monoparental qui a la garde de l’enfant 
(majoritairement les mères), mais aussi chez les parents non gardiens (majoritairement les pères), 
et ceci va s’aggraver avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’entretien de l’enfant. Si les parents non 
gardiens ne sont que peu représentés parmi les bénéficiaires de l’aide sociale, c’est simplement 
parce que l’aide sociale ne prend pas en considération, dans son calcul pour l’éligibilité à l’aide 
sociale, les pensions versées au foyer qui a la garde de l’enfant. Avec les mesures préconisées par 
l’avant-projet, l’incidence de pauvreté serait réduite pour les deux parents et les enfants.     
 
La création de plus de places d’accueil parascolaires et préscolaires, des places d’accueil plus 
fortement subventionnées et une meilleure adaptation de l’offre aux besoins des parents et des 
enfants permettraient une amélioration sensible de la situation socio-économique des familles 
éclatées, avec la possibilité pour les deux parents de travailler. Il est à noter qu'un nombre 
important de parents gardiens séparés employables (majoritairement des femmes) sont incités à 
rester à la maison en raison de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, qui leur donne la 
possibilité de ne pas travailler tant que l’enfant le plus jeune n’a pas atteint l’âge de 10 ans (à 
comparer avec 3 ans pour les normes de la CSIAS), et de ne travailler qu’à 50% jusqu’à ce qu’il ait 
atteint l’âge de 16 ans. Des améliorations dans l’accueil parascolaire et préscolaire permettraient à 
cette jurisprudence, qui date d’une époque où l’accueil parascolaire/préscolaire n’était pas 
développé et pas subventionné, d’évoluer et d’inciter ces parents gardiens à travailler, réduisant 
ainsi l’incidence de pauvreté et l’incitation à percevoir de l’aide sociale pour compléter les 
pensions souvent insuffisantes, incitation qui risque d’être encore augmentée par la récente loi sur 
l’entretien de l’enfant qui entrera en vigueur l’année prochaine. De plus, des parents non-gardiens 
(généralement des hommes), particulièrement à bas salaire, n’ont aucun avantage financier à 
travailler, les pensions alimentaires qu’ils ont à verser aux mères qui ne travaillent pas les laissant 
tellement dans la misère qu’ils préfèrent être à l’aide sociale. Avec 2 salaires, le recours à l’aide 
sociale pourrait être moindre.  
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Le développement de l'offre en accueil para- et préscolaire permettrait aussi la possibilité accrue 
de gardes partagées entre les deux parents séparés, situation désirable pour le bien de l’enfant 
dans beaucoup plus de cas qu’actuellement (env. 10%), mais rendue actuellement impossible pour 
la majorité des parents qui travaillent, faute de places d’accueil pour leurs enfants.  
 
Collectivités publiques 
Complètement d’accord 
 
Système social 
Au vu de ce que nous alléguons ci-dessus, nous estimons que les économies qui pourraient être 
faites par les collectivités publiques dans leurs dépenses en aide sociale, en subsides assurance- 
maladie, etc., seraient majeures.  
 
3.3.2 Conséquences sur l’ensemble de l’économie 
Complètement d’accord. Ajoutons que le pouvoir d’achat accru des familles/foyers dont le taux 
d’activité professionnelle est augmenté grâce à l’accueil extra- et parascolaire plus développé, plus 
abordable et plus flexible, devrait contribuer de façon non négligeable à l’évolution macro-
économique du pays.  
 
4.2 Relation avec les stratégies nationales du CF 
Les mesures proposées dans l’avant-projet devraient aussi contribuer à permettre à des femmes 
pour qui la conciliation travail - famille ne serait sinon pas possible, d’envisager d’avoir un/des 
enfant(s) tout en continuant de travailler, permettant ainsi plus d’égalité d’opportunité pour les 
femmes, et de contribuer à augmenter le taux de natalité.   
 
Une situation financière plus saine pour les deux parents séparés/divorcés résultant de l’insertion 
professionnelle des deux parents grâce à l’introduction des mesures proposées par l’avant-projet 
réduirait les coûts élevés en santé psychique (perte de travail, assurance maladie, AI) engendrés 
par l’impossibilité de voir une issue financière viable lorsqu’un seul des deux parents travaille. 
La santé psychique est actuellement un thème prioritaire pour le DFI. 
 
Projet de loi : 
Modifier tous les articles qui mentionnent « ….aux besoins des parents » en remplaçant par 

« …aux besoins des parents et des enfants ».   

 

 

         
Patrick Robinson       Felipe Fernandez 

Porte-parole         Délégué  

 

Neuchâtel et Genève, le 22 janvier 2016 
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Betreff:	Stellungnahme	Vorentwurf	Bundesgesetz	über	Finanzhilfen	für	
familienergänzende	Kinderbetreuung	
	
	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren	
	
Gerne	nehmen	wir	Stellung	zum	Vorentwurf	zur	Änderung	des	Bundesgesetzes	über	
Finanzhilfen	für	familienergänzende	Kinderbetreuung		
	
Es	freut	uns	sehr,	dass	sich	das	Bundesamt	für	Sozialversicherungen	der	Thematik	der	
familiener-gänzenden	Kinderbetreuung	annimmt.		
Die	familienergänzende	Kinderbetreuung	umfasst	sehr	viele	Angebote,	u.a.	auch	die	
Spielgruppen,	und	lässt	sich	nicht	auf	die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	
Erwerbstätigkeit	oder	Ausbildung	be-schränken.		
Spielgruppen	sind	eine	schweizerische	Besonderheit.	Circa	65%	aller	2-4	jährigen	
Kindern	in	der	Schweiz	besuchen	eine	Spielgruppe	bevor	sie	in	die	Schule	eintreten.	
	
Die	Ausführungen	auf	der	Seite	1,	(Titel	„Übersicht“)	sind	einseitig	bis	verwirrend	
formuliert,	da	sie	nur	einen	spezifischen	Teilbereich	der	familienergänzenden	
Kinderbetreuung	beleuchten.	Sie	werden	der	sehr	umfassenden	Gesetzesthematik	nicht	
gerecht.	
	
Was	uns	auch	sehr	nachdenklich	stimmt,	ist,	dass	es	viel	wichtiger	scheint,	den	
Bedürfnissen	der	Eltern	gerecht	zu	werden	anstatt	den	Bedürfnissen	unseren	
zukünftigen	Gesellschaft	und	zukünftigen	Fachkräften,	also	den	Kindern.		
	
Was	kleine	Kinder	bis	zur	Einschulung	erleben,	erfahren	und	lernen,	ist	prägend	und	die	
Basis	für	das	ganze	Leben.	
Für	kleine	Kinder	ist	es	elementar,	dass	sie	eine	stabile	Bindung	zu	konstanten,	
verlässlichen	und	einfühlsamen	Bezugsperson	aufbauen	können.	Erst	wenn	sich	ein	
Kind	in	dieser	Weltvertrautheit	befindet,	sind	die	Umstände	und	das	Klima	geschaffen,	
damit	sich	das	Kind	weiterentwickelt	in	seiner	Gefühlswelt,	seinem	Denken	und	
Sozialverhalten.	Winfried	Noack	beschreibt	die	Folgen	(in:	Inklusion	und	Exklusion	in	
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der	funktional	differenzierten	und	globalisierten	Gesellschaft,	2014)	von	ständig	
wechselnden	Bezugspersonen	unter	anderem	mit:	
-	totaler	Verunsicherung,		
-	ständiger	Angst	verlassen	zu	werden,	
-	Bindungsstörungen,		
-	das	angeborene	Welterkundungsverhalten	stoppt,		
-	Desinteresse	setzt	ein,	
-	oftmals	im	Suchtverhalten	endend.	
Verpasste	Entwicklungsschritte	mangels	der	notwenigen	Bedingungen,	wie	verlässliche	
Bindung	zu	konstanten	Bezugspersonen	oder	ganzheitliche	Bildung	und	Förderung,	
lassen	sich	später,	verbunden	mit	vielfältigen	Förderungsmassnahmen	und	enormen	
Kostenfolgen,	oft	kaum	nachholen.	Dies	gilt	für	das	Erlernen	von	Sprache	genauso	wie	
für	emotionale	Stabilität	und	Kompetenzen.		
	
In	einer	langzeitlichen	Forschungsstudie	von	James	Heckman	(Nobelpreisträger,	
Ökonom	und	Wirtschaftsprofessor	an	der	Universität	Chicago)	zur	Untersuchung	des	
Einflusses	vorschulischer	Erziehung	auf	den	Bildungserfolg	von	Kindern	konnte	
nachgewiesen	werden,	dass	die	langfristigen	Kosteneinsparungen	im	Verhältnis	von	
mindestens	1:3	stehen.	Dem	Bewusstsein	und	Wissen	zur	geistigen	und	emotionalen	
Entwicklung	von	Kindern	muss	deshalb	mehr	Beachtung	geschenkt	werden.		
	
Aus	unserer	Sicht	sollte	bei	der	Gesetzesänderung	der	Fokus	nicht	nur	auf	der	
Vereinbarkeit	von	Familie	und	Erwerbstätigkeit	oder	Ausbildung	liegen.	Sie	sollte	die	
andern,	ebenfalls	familien-ergänzenden	Betreuungsangebote	einschliessen	oder	
mindestens	nicht	explizit	ausschliessen.	Auch	diese	anderen	Angebote,	wie	es	z.B.	die	
Spielgruppen	sind,	bewirken	die	Bekämpfung	der	Armut	und	fördern	die	Integration,	
den	Übergang	von	frühkindlichen	Angeboten	zur	Schulzeit,	die	Erweiterung	der	Sprach-	
und	Sozialkompetenzen.	
	
Der	Fokus	der	Familienpolitik	sollte	dringend	mit	den	Bedürfnissen	der	Kinder	und	der	
frühkindlichen	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung	ergänzt	werden.		
	
Wir	freuen	uns	über	eine	Berücksichtigung	unseres	Anliegens	und	senden	
	
freundliche	Grüsse	
	
Betina	Eriksen	
Geschäftsstelleleiterin	
Dachverband	Basler	Spielgruppen	
	
	
	
 
 
 
 
 
 

           B. Eriksen
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Stellungnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF zur 
Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Sehr geehrter Herr Stampfli, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf der Teilrevision des Bundesgesetzes über Fi-
nanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung Stellung zu nehmen. 
 
Die Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit oder Ausbildung bildet ein Schwerpunktthema der 
Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF. Flexible Arbeitsbedingungen, 
Teilzeitstellen, die Einführung eines Vaterschafts- und Elternurlaubs aber auch das Vorhandensein 
qualitativ und quantitativ angemessener sowie bezahlbarer Betreuungsangebote sind Eckpfeiler, um 
Familie und Erwerbstätigkeit besser in Einklang zu bringen.  
 
Die EKFF begrüsst die Revidierung und Erweiterung des bestehenden Bundesgesetzes vom 4. Okto-
ber 2002 über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung, einerseits mit der Einführung von 
Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für familienergänzende 
Kinderbetreuung und andererseits mit Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des fami-
lienergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern. 
 
 

Zur den Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die 
familienergänzende Kinderbetreuung im Allgemeinen 

 

 
Die Kosten, welche die Eltern in der Schweiz für die Nutzung von familienergänzenden Betreuungs-
angeboten (Drittbetreuungskosten) zu tragen haben, sind hoch und im internationalen Bereich gar 
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überdurchschnittlich hoch. Die EKFF findet demzufolge die Stossrichtung der Revision des Bundes-
gesetzes, welche Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen vor-
sieht, um letztlich die Drittbetreuungskosten der Eltern zu senken, wichtig. Dass die Empfänger der 
Finanzhilfen einzig die Kantone sind, begrüsst die EKFF grundsätzlich, da das Gesamtkonzept, wel-
ches die Kantone vorlegen müssen, einen Überblick über alle gewährten Subventionen verschafft und 
dadurch einen Koordinationsbeitrag leistet. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dies für die Kantone 
nicht eine zu grosse administrative Belastung mit sich bringt.  
Dass die Ausrichtung der Finanzhilfen über die Zeit degressiv gestaltet ist, wertet die Kommission 
grundsätzlich als positiv, schätzt die Degression jedoch zu steil und zu wenig nachhaltig (siehe Art. 5 
Abs. 3) ein. 
 

Zur den Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreu-
ungsangebotes auf die Bedürfnisse der Eltern im Allgemeinen 

 

 
Die EKFF wertet die Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden 
Betreuungsangebotes auf die Bedürfnisse der Eltern als positiv, denn der aktuelle Forschungsstand 
und eine im November 2015 publizierte qualitative Studie1 der EKFF zur schulergänzenden Betreuung 

zeigen, dass Handlungsbedarf besteht. Die Studie „Schulergänzende Betreuung aus Eltern- und Kin-
dersicht“ geht den Fragen nach, inwiefern die Angebote der schulergänzenden Betreuung die Bedürf-
nisse der Eltern und Kinder abdecken und welche Probleme sowie Verbesserungsmöglichkeiten sich 
abzeichnen. Es wurden sowohl die Eltern als auch die Kinder befragt. Folgende Erkenntnisse konnten 
aus dieser Studie gewonnen werden, welche sich auch grösstenteils mit den Grundzügen der Vorlage 
zum Gesetzesentwurf decken: 
 
 
Tagesstrukturen sind eine zentrale Stütze für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Aus Sicht der befragten Eltern sind Tagesstrukturen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unab-
dingbar. Alternativen wären in erster Linie Tagesfamilien oder dann der Verzicht eines Elternteils – in 
der Regel der Mutter – auf eine Erwerbsarbeit oder eine Reduktion des Pensums. In Ergänzung zu 
den Tagesstrukturen übernehmen in vielen Familien die Grosseltern eine wichtige Rolle in der Kinder-
betreuung. Neben den Tagesstrukturen sind für die befragten Eltern familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen und die Einstellung des Arbeitgebers zentrale Faktoren, damit sich Familie und Beruf verein-
baren lassen. Dies lässt sich jedoch längst nicht in allen Branchen und Berufen umsetzen.  
Wie die durchgeführte Befragung zeigt, möchte über ein Drittel der Eltern mit stärkerer Erwerbsbeteili-
gung das Pensum reduzieren, gibt jedoch an, dass das aufgrund ihrer beruflichen Stellung oder der 
Einkommenseinbusse nicht möglich ist. Bei den Familien und vor allem Müttern, die weniger arbeiten, 
haben rund die Hälfte in den letzten Jahren ihr Pensum reduziert und möchten gerne wieder aufsto-
cken.  
 
Schule und Betreuung „aus einem Guss“ ist noch längst nicht überall eine Realität 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für erwerbstätige Eltern laut den Befragungsergebnissen in 
erster Linie eine organisatorische (und finanzielle) Herausforderung. Gerade die modularen Tages-
strukturen decken vielerorts nicht alle Bedürfnisse ab: So fehlt an gewissen Standorten ein Betreu-
ungsangebot an einzelnen Wochentagen oder es gibt keine Betreuung zwischen dem Unterrichts-
schluss am Nachmittag und dem Feierabend der Eltern. Viele Eltern in modularen Tagesstrukturen 
fordern deshalb eine Ausweitung des Tagesstrukturangebots und eine bessere Abstimmung mit der 
Schule. Auch schulfreie Tage oder Unterrichtsausfälle sind häufig nicht abgedeckt. Schliesslich sind 

                                                      
1 Stern, Susanne, Gschwend, E., Medici, D., Schönenberger, A., Kis, A., Forschungsbericht Schulergänzende Betreuung aus 

Eltern- und Kindersicht, hg. von Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen, Bern 2015: 
www.bundespublikationen.admin.ch > Bestell-Nr. 318.858.2d (Bericht) 

 



   

 

    

  3/5 

Referenz/Aktenzeichen: 753.1/2007/00972 02.11.2015 Dok-Nr. 59  

 

Schule und Betreuung oftmals örtlich getrennt, was gerade für die kleineren Kinder ein Sicherheitsrisi-
ko darstellt.  
Ein Problem, das alle befragten Eltern haben, ist die Abdeckung der Schulferien. An den Schulen gibt 
es in den Ferien häufig eine Lücke, die teilweise durch private oder kommunale Angebote gefüllt wird. 
Diese Angebote scheinen aber den Bedürfnissen der Kinder und Eltern nicht ganz gerecht zu werden, 
da sie für die Kinder nochmals eine neue und zusätzliche Betreuungsform bedeuten. Viele Eltern 
wünschen sich deshalb eine Ferienbetreuung innerhalb der Tagesstruktur. Zudem wünschen sich 
viele Eltern ein durchgängiges Angebot, das ihre Arbeitszeiten abgedeckt sowie bezahlbare Tarife. 
 
Eltern stellen hohe Ansprüche an die Qualität der Betreuung in Tagesstrukturen 

Ein Hauptanliegen der Eltern ist die Betreuungsqualität in den Tagesstrukturen. Dazu gehören z.B. 
konstante Betreuungspersonen und die Möglichkeit der Betreuungspersonen, auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Kinder einzugehen. Auch das pädagogische Konzept, die Aktivitäten mit den Kindern, 
hochwertiges Essen und die Hausaufgabenunterstützung sind den Eltern wichtig.  
 
Kinder gehen mehrheitlich gerne in die Tagesstruktur  

Die Mehrheit der befragten Kinder geht gerne in die Tagesstruktur. Sehr wichtig ist den Kindern, dass 
sie mit ihren FreundInnen zusammen sein können. Über alle Einrichtungen haben die Spielmöglich-
keiten draussen und drinnen sowie die BetreuerInnen in der Einschätzung der befragten Kinder am 
besten abgeschnitten. Danach gefragt, wie ihre Tagesstruktur noch verbessert werden könnte, äus-
serten v.a. die jüngeren Kinder den Wunsch nach einer Ruheecke. Viele Änderungswünsche betrafen 
auch das Essen in der Tagesstruktur. 
 
Bildungsferne Familien und ihre Kinder profitieren bislang weniger von Tagesstrukturen 

Die Ergebnisse der EKFF Studie deuten darauf hin, dass bildungsferne Familien – häufig sind dies 
auch Familien mit Migrationshintergrund – bislang weniger von den Tagesstrukturen profitieren kön-
nen. Dies obwohl gerade bildungsferne Familien häufig auf zwei Einkommen angewiesen sind und 
somit einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Die unterdurchschnittliche Nutzung des Angebots 
durch diese Familien dürfte einerseits darin begründet sein, dass die Öffnungszeiten und ein Mangel 
an flexiblen Betreuungsplätzen den unregelmässigen Arbeitszeiten oder der Schichtarbeit nicht ge-
recht werden. Auch die Tarifgestaltung hat einen Einfluss darauf, ob Familien mit tieferen Einkommen 
die Angebote in Anspruch nehmen oder nicht. Gerade die gebundenen Angebote sind teuer. Mit den 
bestehenden Tarifsystemen bedeutet dies auch für Familien mit guten Einkommen eine grosse finan-
zielle Belastung. Aspekte wie genügend lange Öffnungszeiten und bezahlbare Tarife wurden auch in 
den Interviews mit Müttern und Vätern als wichtige Faktoren für die Vereinbarkeit genannt.  
 
Insgesamt weisen die Ergebnisse der Studie auf den Bedarf hin sowohl das Angebot der modularen 
als auch der gebundenen Tagesstrukturen weiter auszubauen und allen Bevölkerungsgruppen zu 
tragbaren Kosten zugänglich zu machen. Die Eltern wünschen ein qualitativ hochstehendes Betreu-
ungsangebot und erwarten, dass die Tagesstrukturen eine ganzheitliche Förderung ihrer Kinder ge-
währleisten. Dies wiederum ist nicht gratis zu haben – ein Ausbau des Betreuungsangebots geht für 
die Gemeinden und Kantone zwangsläufig mit Mehrausgaben einher. Hier kann die vorgesehene Teil-
revision des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung in den 
nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen. 
 
Verschiedene Studien zeigen, dass sich Investitionen in die familien- und schulergänzende Betreuung 
mehr als bezahlt machen, indem die öffentliche Hand dadurch Mehreinnahmen bei den Steuern und 
Minderausgaben bei der Sozialhilfe generiert. Auch positive volkswirtschaftliche Effekte sind zu erwar-
ten, indem dringend benötigte Fachkräfte vermehrt zur Verfügung stehen.  
Abschliessend hält die EKFF fest, dass nebst den unbestrittenen Bedürfnissen der Eltern auch jene 
der Kinder unbedingt berücksichtigt werden müssen. Die Kantone und Gemeinden werden diesbe-

züglich eine wichtige Rolle spielen, in dem die von ihnen geförderten Projekte Rahmenbedingungen 
und Qualitätsstandards aufweisen sollten, welche den Bedürfnissen der Kinder Rechnung tragen. 
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Zu den Bestimmungen im Einzelnen 

 

Titel 

Einverstanden 

Gliederung vor Art. 1 

Einverstanden 

Art. 1 Zweck und Massnahmen 

Einverstanden, jedoch ergänzen. 

Die EKFF ist der Ansicht, dass nebst den unbestrittenen Bedürfnissen der Eltern auch jene der Kinder 
– im Sinne des Kindeswohls - unbedingt berücksichtigt und explizit festgehalten werden müssen. 
 
2 

c. Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebotes auf die Be-
dürfnisse der Eltern (unter Achtung des Kindeswohls). 

 

Gliederungstitel vor Art. 2 

Einverstanden 

Art. 3 Abs. 4 

Einverstanden 

Gliederungstitel vor Art. 3a 

Einverstanden, jedoch ergänzen. 

2a. Abschnitt: Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die 
familienergänzende Kinderbetreuung und für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergän-
zenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (unter Achtung des Kindeswohls). 

Art. 3a Abs. 1 

Einverstanden 

Abs. 2 

Einverstanden  

Abs. 3 
Einverstanden. Allerdings befürchtet die EKFF, dass ein grosser administrativer Aufwand auf die Kan-
tone zukommt, bis sich diese entschieden haben, wen (Kanton, Gemeinden, ggf. Arbeitgeber) sie in 
ihrer Gesuchstellung berücksichtigen. 
 
Art. 3b Abs.1  

Einverstanden, aber jedoch ergänzen.  

1 Die Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsange- 
  botes auf die Bedürfnisse der Eltern (unter Achtung des Kindeswohls) können Kantonen, Ge- 
  meinden, weiteren juristischen sowie natürlichen Personen gewährt werden.  
 

Abs.2  

Einverstanden, jedoch ergänzen. 

 

 2 Sie können für Projekte gewährt werden, die darauf abzielen, die familienergänzenden Betreuungs-   
   angebote auf kantonaler, regionaler oder kommunaler Ebene besser auf die Bedürfnisse der Eltern  



   

 

    

  5/5 

Referenz/Aktenzeichen: 753.1/2007/00972 02.11.2015 Dok-Nr. 59  

 

   (unter Achtung des Kindeswohls) abzustimmen. Dies gilt insbesondere für Projekte, die: 

 
Gliederung vor Art. 4 

Einverstanden 

Art. 4 Abs. 1, 2 und 2bis 

Einverstanden 
 
Art. 5 Abs. 3bis  
Teils einverstanden. Dass die Ausrichtung der Finanzhilfen über die Zeit degressiv gestaltet ist, wertet 
die Kommission als positiv, findet aber die Degression über drei Jahre zu steil. Anstelle einer Degres-
sion von 65% im ersten Jahr, 35% im zweiten Jahr und 10% im dritten Jahr, schlägt die EKFF eine 
Degression von 65%, 50%, 20% vor. Dadurch sind der Anreiz und die Nachhaltigkeit für die Kantone 
höher.  

Abs. 3ter 

Einverstanden 

Art. 6 Abs. 5 

Siehe Antwort zu Art. 3a Abs. 3 

Abs. 6 

Einverstanden 

Art. 7, 9, 10 

Einverstanden, jedoch ergänzen. 

3
 Es entscheidet durch Verfügung über die Gesuche um Finanzhilfen für die Erhöhung von Subventio-

nen für die familienergänzende Kinderbetreuung und für Projekte zur besseren Abstimmung des fami-
lienergänzenden Betreuungsangebotes auf die Bedürfnisse der Eltern (unter Achtung des Kindes-
wohls). 
 
 
Fazit: Die kürzlich veröffentlichte Studie „Schulergänzende Betreuung aus Eltern- und Kindersicht“ der 
EKFF unterstreicht, die Wichtigkeit der Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familien-
ergänzende Kinderbetreuung.  
Die EKFF ist grundsätzlich mit der Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familiener-
gänzende Kinderbetreuung einverstanden. Die Kommission schlägt jedoch vor, in der Änderung des 
Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung nicht nur die Bedürfnisse 
der Eltern, sondern auch die Bedürfnisse der Kinder explizit aufzunehmen bzw. bei allen Massnah-
men, die auch die Kinder betreffen, soll das Kindswohl im Vordergrund stehen.  
Im Weiteren schlägt die Kommission bei Art. 5 Abs. 3bis  vor, die Degression im zweiten und dritten 
Jahr weniger steil zu gestalten, d.h. im zweiten Jahr schlägt die EKFF vor, die Degression auf 50% 
(statt 35%) zu erhöhen und im dritten Jahr auf 20% (statt 10%), damit Anreiz und Nachhaltigkeit für 
die Kantone höher sind. 
 
Die EKFF dankt für die wohlwollende Prüfung ihrer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 

Thérèse Meyer-Kaelin, Präsidentin EKFF     
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   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und 
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Bern, 21.01.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 
Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der 
familiener-gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die 
Spielgruppen, und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung be-schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in 
der Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, 
da sie nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung 
beleuchten. Sie werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den 
Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen 
Gesellschaft und zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die 
Basis für das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, 
verlässlichen und einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in 
dieser Weltvertrautheit befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich 
das Kind weiterentwickelt in seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. 
Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: Inklusion und Exklusion in der funktional 
differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von ständig wechselnden 
Bezugspersonen unter anderem mit: 
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- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche 
Bindung zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen 
sich später, verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, 
oft kaum nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale 
Stabilität und Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom 
und Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses 
vorschulischer Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, 
dass die langfristigen Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem 
Bewusstsein und Wissen zur geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss 
deshalb mehr Beachtung geschenkt werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls 
familien-ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit 
ausschliessen. Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken 
die Bekämpfung der Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen 
Angeboten zur Schulzeit, die Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
Betina Eriksen 
Fachstelleleiterin 
Fach-und Kontaktstelle 
für Spielgruppen Basel + Region 
 







 
 

 
 
 
 
 
   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Bern, 21.01.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
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- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
 
FKS Spielgruppenleitende Knonaueramt 
Galina Bruder 
Präsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FKS Rheintal 
Rita Hürlimann-Hürlimann 
Kastanienallee 8 
9443 Widnau 
 
 
   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Bern, 08.02.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
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- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
 
 
Rita Hürlimann / FKS Rheintal 



IGSGS 
Fach- & Kontaktstelle für 
Spielgruppenleiterinnen Kt. Schwyz 
Lüönd Erika 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und 
Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

27.01.2016 

Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung 

Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener
gänzenden Kinderbetreuung annimmt. 
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Enwerbstätigkeit oder Ausbildung be
schränken. 
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 

Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht") sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 

Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern. 

Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozlalverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung, 
- ständiger Angst veriassen zu werden, 
- Bindungsstörungen, 
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt, 
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
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Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie veriässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen. 

In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden. 

Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Enverbstätigkelt oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien
ergänzenden Betreuungsangebote elnschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 

Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden. 

Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 

freundliche Grüsse 

FKS Kanton Schwyz 
Lüönd 





 
FACH- UND KONTAKTSTELLE SEE UND GASTER          

 
 
 
   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und   
              Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Bern, 22.01.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende  
   Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung  

 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, und 
lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung beschränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der Schweiz 
besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie nur 
einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie werden der sehr 
umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der Eltern 
gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und zukünftigen 
Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für das 
ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit befindet, 
sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in seiner Gefühlswelt, 
seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: Inklusion und Exklusion in 
der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von ständig wechselnden 
Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung zu 
konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, verbunden mit 
vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum nachholen. Dies gilt für das 
Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und Kompetenzen.  
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In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur geistigen 
und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-ergänzenden 
Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. Auch diese anderen 
Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der Armut und fördern die 
Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die Erweiterung der Sprach- und 
Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
Beatrix Grimm und Ursi Stieger 
Spielgruppenleiterinnen in  Glarus und Rapperswil-Jona  
FKS See und Gaster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ursi Stieger, Hummelbergstr. 8, 8645 Jona, Tel.: 055 212 38 22, ursi.stieger@gmail.com 
        Beatrix Grimm, Aubrigstrasse 13, 8716 Schmerikon, Natel 079 630 28 75, trix.grimm@bluewin.ch                      
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 Bundesamt für Sozialversicherungen 
 Geschäftsfeld Familie, Generationen und  

 Gesellschaft 
 Bereich Familienfragen 
 Effingerstr. 20 

 3003 Bern 
 

 
Bern, 22.01.2016 
 

 
 

Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes 

über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der 

Thematik der familiener-gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch 

die Spielgruppen, und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen 

Kindern in der Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule 
eintreten. 

 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend 
formuliert, da sie nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden 

Kinderbetreuung beleuchten. Sie werden der sehr umfassenden 
Gesetzesthematik nicht gerecht. 

 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den 
Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren 

zukünftigen Gesellschaft und zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 

Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend 
und die Basis für das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, 

verlässlichen und einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich 
ein Kind in dieser Weltvertrautheit befindet, sind die Umstände und das Klima 

geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in seiner Gefühlswelt, seinem 
Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: Inklusion 
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und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 
2014) von ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  

- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  

- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 

Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie 
verlässliche Bindung zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung 

und Förderung, lassen sich später, verbunden mit vielfältigen 
Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum nachholen. Dies 
gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 

Kompetenzen.  
 

In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, 
Ökonom und Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung 
des Einflusses vorschulischer Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern 

konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen Kosteneinsparungen im 
Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 

geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr 
Beachtung geschenkt werden.  

 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte 

die andern, ebenfalls familien-ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen 
oder mindestens nicht explizit ausschliessen. Auch diese anderen Angebote, wie 

es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der Armut und fördern 
die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 

 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder 

und der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 

 
freundliche Grüsse 

 
 
Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen Kanton Bern 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und 
Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

Herglswil, 25.01.2016 

Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung 

Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener
gänzenden Kinderbetreuung annimmt. 
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be
schränken. 
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie In die Schule eintreten. 

Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht") sind einseitig bis venwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 

Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern. 

Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion In der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit; 
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- totaler Verunsicherung, 
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen, 
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt, 
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen. 

In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden. 

Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien
ergänzenden Betreuungsangebote elnschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
EnA/eiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 

Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden. 

Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 

freundliche Grüsse 

Sarah Häfliger 
Präsidentin FKS Nidwaiden 
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Zürich, 20. Januar 2016 
 
 
 
   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
    
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
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Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
Freundliche Grüsse 
Françoise Muret 
 
Fach- und Kontaktstelle Spielgruppenleiterinnen Stadt Zürich 
Françoise Muret, Präsidentin 
Kellerweg 3 
8055- Zürich 



 
 
 

 
 
 
   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Frauenfeld, 08.02.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
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Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
 
FKS Thurgau 
Kathrin Wetli 
Blumenstr. 50 A 
8500 Frauenfeld 



 
 
 
 
 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 
 
Bazenheid, 21.01.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für 
familienergänzende     Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 
Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der 
familiener-gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die 
Spielgruppen, und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung be-schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in 
der Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, 
da sie nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung 
beleuchten. Sie werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den 
Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen 
Gesellschaft und zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die 
Basis für das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, 
verlässlichen und einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in 
dieser Weltvertrautheit befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich 
das Kind weiterentwickelt in seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. 
Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: Inklusion und Exklusion in der funktional 
differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von ständig wechselnden 
Bezugspersonen unter anderem mit: 
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- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche 
Bindung zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen 
sich später, verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, 
oft kaum nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale 
Stabilität und Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom 
und Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses 
vorschulischer Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, 
dass die langfristigen Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem 
Bewusstsein und Wissen zur geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss 
deshalb mehr Beachtung geschenkt werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls 
familien-ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit 
ausschliessen. Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken 
die Bekämpfung der Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen 
Angeboten zur Schulzeit, die Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
FKS Wil Toggenburg 
 
 
Ines Gyr und Esther Rutishauser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ines Gyr      Esther Rutishauser 
Toggenburgerstr. 3     Grubenweg 5 
9602 Bazenheid     9500 Wil 
071 932 50 43      071 911 60 29 
ines@wacosoft.ch     esther.rutishauser@bluewin.ch 
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FDP.Die Liberalen Frauen, Neuengasse 20, 3001 Bern  

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 

 
 

 Bern, 
im Januar 2016 
 

Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familiener-
gänzende Kinderbetreuung: Stellungnahme FDP.Die Liberalen Frauen 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage - die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit – ausdrücklich. Entsprechend befürworten wir die zusätzlichen 
Anreize, die mit der Revision des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergän-
zende Kinderbetreuung gesetzt werden, damit die Kantone und Gemeinden vermehrt in 
die familienergänzende Kinderbetreuung investieren: Über Kostensenkungen der El-
terntarife, mehr Betreuungsplätze und eine verstärkte Ausrichtung des Betreuungsan-
gebots auf die Bedürfnisse der Eltern. 
Das sind notwendige Bedingungen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern 
voranzubringen, wie auch den Fachkräftebedarf zu decken. 
 
Nutzen und Notwendigkeit einer Reduktion der Elternbeiträge in der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung (Erhöhung von kantonalen und kommunalen Sub-
ventionen gemäss Artikel 3a) 
 
Die Kosten, die die Eltern für die Nutzung von Drittbetreuungsangeboten zu tragen ha-
ben, sind hoch. So kostet ein nichtsubventionierter Vollzeitplatz in einer Kindertages-
stätte in der Regel mindestens 2400 Franken pro Monat. Längst nicht alle Plätze wer-
den von der öffentlichen Hand mitsubventioniert, und wenn, dann nur bis zu einer defi-
nierten Einkommenshöhe. Zudem kann auch nur ein Teil der tatsächlich getragenen 
Kosten bei den Steuern als Gewinnungskosten in Abzug gebracht werden.  
 
Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass sich ein Zweiteinkommen nicht immer 
lohnt. Nach Abzug der Drittbetreuungskosten und der zusätzlichen Steuern bleibt oft nur 
noch wenig vom zusätzlichen Verdienst übrig. Bei Familien mit zwei Kindern im Vor-
schulalter lohnt sich für die zweitverdienende Person häufig nur ein Erwerbspensum 
von maximal 60%, bei einem Paar mit mittlerem oder höherem Einkommen übersteigen 
die Kosten spätestens bei einem Pensum von 40% oder einem weiteren Kind den zu-
sätzlichen Verdienst. 
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Hohe Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung haben somit oft zur Folge, 
dass nicht beide Elternteile erwerbstätig sind – dies, weil es sich finanziell nicht 
auszahlt – und nicht, weil es von den beiden Elternteilen so gewünscht wäre. 
 
Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in der 
Regel die Mutter auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet oder diese reduziert. Dadurch feh-
len der Wirtschaft qualitativ und quantitativ Kompetenzen und Arbeitskräfte. Mit der 
Umsetzung von Artikel 121a BV (Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative) verschärft 
sich der Fachkräftebedarf zusätzlich. Wenn hohe Kosten der familienergänzenden Be-
treuung negative Arbeitsanreize auslösen hat dies daher nicht nur für Familien und Ein-
zelpersonen problematische Langzeitfolgen: Nichterwerbstätigkeit oder reduzierte Er-
werbstätigkeit führt zu fehlender Altersvorsorge und einer erhöhten Abhängigkeit vom 
Partner wie auch vom Staat über Sozial- und Ergänzungsleistungen. Es verursacht aber 
eben auch hohe volkswirtschaftliche Kosten für die Allgemeinheit: Wenn Ausbildungen 
brachliegen und stattdessen neues Personal ausgebildet werden muss. Oder wenn der 
Staat Sozial- und Ergänzungsleistungen ausrichten muss.  
 
Nutzen und Notwendigkeit einer besseren Abstimmung des familienergänzenden 
Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Artikel 3b) 
Zusätzlich zu den hohen Betreuungskosten gibt es weitere Hindernisse für die Aufnah-
me oder Erhöhung eines Erwerbspensums: Wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur 
benötigten Zeit zur Verfügung stehen oder den Bedürfnissen der Eltern und Kinder nicht 
entsprechen. Längst nicht in allen Gemeinden besteht das Angebot, dass Kinder vor 
Schulbeginn, in der Mittagspause und nach Schulschluss betreut werden – oder es exi-
stieren lange Wartelisten. Betreuungsmöglichkeiten an Randzeiten, am Abend, der 
Nacht oder am Wochenende sind nach wie vor sehr selten. Meist sind es die Frauen, 
für die gilt: Familie und Erwerbstätigkeit lassen sich nach wie vor nicht vereinbaren.  
Subjekt- statt objektfinanzierte Förderung (z.B. mittels Betreuungsgutscheinen) ermögli-
chen den Eltern zudem, die Betreuungseinrichtung selber zu wählen und einfacher zu 
wechseln. Diese Wahlfreiheit erhöht den Wettbewerb innerhalb der Angebote, womit 
sich dies besser auf die Bedürfnisse der Eltern ausrichten. Wir begrüssen diese Stoss-
richtung.  
 
Fazit 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen – 
und dies insbesondere mit Blick auf die Fachkräfteinitiative, die Umsetzung von Artikel 
121a BV sowie die Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben. Wir sind der 
Ansicht, dass es weitere dringliche Massnahmen braucht, um die negativen Erwerbsan-
reize zu reduzieren: Neben altenativen Finanzierungsmodellen wie z. B. die Betreu-
ungsgutscheine müssen dringend auch die hohen Grenzsteuersätze für Zweitverdiener 
angepasst und die Individualbesteuerung eingeführt werden.  
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir. 
 
Liberale Grüsse 

 
 

Carmen Walker Späh 
Präsidentin 

Petra Studer 
Vize-Präsidentin 
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      Herr Bundesrat 
      Alain Berset 
      familienfragen@bsv.admin.ch 
 
 
 
Basel, 18. Januar 2016 
 
Vorentwurf  zur  Änderung  des  Bundesgesetzes  über  Finanzhilfen  für  familienergänzende 
Kinderbetreuung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
frauenrechte beider basel setzt sich ein für Gender Parität in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und 
konkret im Alltag.  Seit jeher engagiert sich frbb für bessere Rahmenbedingungen bei der 
Erwerbstätigkeit der Frauen. Gerne nehmen wir deshalb bei diesem Vernehmlassungsverfahren 
Stellung. 
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit  zu  fördern. 
Dies ist eines der wichtigen Elemente, um die Gleichstellung der Frauen zu fördern.  
 
Hohe  Betreuungskosten  verhindern  oftmals,  dass  beide  Elternteile  erwerbstätig  sind,  weil  es  sich 
nicht rechnet. Ebenso ist ein Hindernis, wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit zur 
Verfügung stehen. Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in 
der  Regel  die  Mutter  auf  Erwerbstätigkeit  verzichtet.  Dadurch  gehen  der  Wirtschaft  wichtige 
Kompetenzen verloren, was gerade auch im Zusammenhang mit der Masseneinwanderungsinitiative 
von neuer Aktualität  ist. Unbefriedigend ist auch, dass dadurch vom Staat finanzierte Ausbildungen 
brach  liegen.  Aus  Sicht  der  Betroffenen  besonders  bedenklich  ist  die  aufgrund  der 
Nichterwerbstätigkeit später fehlende Altersvorsorge.  
 
Können mehr Personen erwerbstätig sein, bedeutet dies im Übrigen auch mehr Steuereinnahmen. Es 
gibt Studien, die belegen, dass sich die in die Drittbetreuung investierten Gelder auch für den Staat 
auszahlen und via Steuern wieder eingenommen werden.  
 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
für den Vorstand von frauenrechte beider basel 

 
Ursula Nakamura‐Stoecklin 
Präsidentin 



 

 

 

Herr Bundesrat 

Alain Berset 

familienfragen@bsv.admin.ch 

 

 

 

Luzern, 21. Januar 2016 

Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 

familienergänzende Kinderbetreuung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Frauenzentrale Luzern vertritt seit 1961 die Belange von Frau, Familie und 

Partnerschaften. Wir setzen uns aktiv für eine Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Familie und Erwerbstätigkeit ein weshalb wir uns erlauben, im genannten 

Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen.  

 

Wir begrüssen das Ziel der Vorlage - die Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit – ausdrücklich. Entsprechend befürworten wir die 

zusätzlichen Anreize, die mit der Revision des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 

für familienergänzende Kinderbetreuung gesetzt werden, damit die Kantone und 

Gemeinden vermehrt in die familienergänzende Kinderbetreuung investieren: 

Über Kostensenkungen der Elterntarife, mehr Betreuungsplätze und eine verstärk-

te Ausrichtung des Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern. 

 

Das sind notwendige Bedingungen, um die Gleichstellung von Frauen und Män-

nern voranzubringen, wie auch den Fachkräftebedarf zu decken. 

 

Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass sich ein Zweiteinkommen nicht 

immer lohnt. Nach Abzug der Drittbetreuungskosten und der zusätzlichen Steuern 

bleibt oft nur noch wenig vom zusätzlichen Verdienst übrig.  

 

Weit gravierender ist jedoch die Tatsache, dass sich Familien – trotz doppeltem 

Erwerbseinkommen – eine Fremdbetreuung gar nicht leisten können. Diese soge-

nannten Schlüsselkinder sind dann sich selbst überlassen und die Eltern stehen 

zusätzlich unter Druck, weil sie ihre Kinder nicht betreut wissen.  

 

Das bedeutet, dass zunehmend nur Kinder bekommen kann, wer über entspre-

chende finanzielle Möglichkeiten verfügt. Das kann nicht die Familienpolitik 

sein, die wir wollen. 
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Längst nicht alle Plätze werden von der öffentlichen Hand mitsubventioniert und 

je nach Gemeinde sind die Bedingungen besser oder schlechter. Das ist eine wei-

tere Ungleichbehandlung. 

 

Nutzen und Notwendigkeit einer besseren Abstimmung des familienergän-

zenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Artikel 3b) 

Zusätzlich zu den hohen Betreuungskosten gibt es weitere Hindernisse: Wenn 

Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit zur Verfügung stehen oder den 

Bedürfnissen der Eltern und Kinder nicht entsprechen. Längst nicht in allen Ge-

meinden besteht das Angebot, dass Kinder vor Schulbeginn, in der Mittagspause 

und nach Schulschluss betreut werden – oder es existieren lange Wartelisten. 

Betreuungsmöglichkeiten an Randzeiten, am Abend, der Nacht oder am Wochen-

ende sind nach wie vor sehr selten.  

Arbeitszeiten am Wochenende und in der Nacht, Arbeitseinsätze auf Abruf sind 

gerade für Frauen eine Realität. Stehen keine Betreuungsmöglichkeiten zur Ver-

fügung, können viele gute ausgebildete Fachkräfte keiner Erwerbstätigkeit nach-

kommen oder eben die Kinder sind sich selbst überlassen.  

 

Subjekt- statt objektfinanzierte Förderung (z.B. mittels Betreuungsgutscheinen) 

ermöglichen den Eltern zudem, die Betreuungseinrichtung selber zu wählen und 

einfacher zu wechseln. Diese Wahlfreiheit erhöht den Wettbewerb innerhalb der 

Angebote, womit sich dies besser auf die Bedürfnisse der Eltern ausrichten. Wir 

begrüssen diese Stossrichtung.  

 

Fazit 

Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderun-

gen, erachten sie als absolut notwendige, keinesfalls aber ausreichende Voraus-

setzung:  

 Wir sind der Meinung, dass der Verpflichtungskredit von 100 Millionen 

Franken zu tief ist, um die bestehenden Lücken zu schliessen.  

 Wir sind der Meinung, dass die Unterstützung des Bundes angesichts der 

grossen Herausforderungen (Fachkräftemangel) dauerhaft sein sollte.  

 Wir sind der Meinung, dass die Betreuungsangebote für alle Eltern zahlbar 

sein müssen.  

 Wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, in Kinder und Familien zu investie-

ren. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Ursi Wildisen 

Geschäftsführerin 
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Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
Per E-mail an:  
familienfragen@bsv.admin.ch 
 
 
 
Bern, Dezember 2015 
 
 
Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
hotelleriesuisse dankt Ihnen für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum oben stehenden 
Themenbereich zu formulieren. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Position.  
 
 
1. Vorbemerkung 
 
hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Hotellerie und vertritt als Unter-
nehmerverband die Interessen der national und international ausgerichteten Hotelbetriebe. Die 
von hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren annähernd 65 Prozent der Schweizer 
Hotelbetten und generieren 75 Prozent der Logiernächte. 
 
Gemäss Satellitenkonto 2013 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 38 Mrd. Franken 
eine direkte Bruttowertschöpfung von 16 Mrd. Franken – was einem Anteil von 2,6 Prozent an 
der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Der Touris-
mus gehört zudem zu den sechs wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Hotellerie als 
Rückgrat des Tourismus erwirtschaftet allein einen jährlichen Umsatz von über 10 Mrd. Franken 
und beschäftigt mehr als 62'000 Vollzeitangestellte. hotelleriesuisse setzt sich deshalb mit 
Nachdruck für die Verbesserung der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilliger und 
wettbewerbsfähiger Hoteliers und Hotels in der Schweiz ein. 
 
 
2. Grundsätzliche Bemerkungen von hotelleriesuisse zur Vorlage  
 
hotelleriesuisse lehnt die Vorlage in dieser Form ab, die Finanzhilfen für die Kantone vom Ein-
bezug der Arbeitgeber abhängig zu machen ist für den Verband nicht akzeptabel. hotelleriesu-
isse stellt sich hinter die Hauptziele der Gesetzesänderung, die Drittbetreuungskosten der El-
tern zu senken und die familienergänzenden Betreuungsangebote besser auf die Bedürfnisse 
der Eltern abzustimmen. Dies ist für die Branche sehr wichtig. Bei der geplanten Änderung des 
Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung geht es dem Bund 
aber offensichtlich darum, die Arbeitgeber in die finanzielle Pflicht zu nehmen. Es ist jedoch 
nicht die Aufgabe der Arbeitgeber, die Infrastrukturen für die Kinderbetreuung, etwa über Lohn-
beiträge, mitzufinanzieren. Wie bis anhin sollen die Unternehmen auf freiwilliger Basis solche 
Angebote zur Verfügung stellen.  
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3. Beurteilung der Vorlage 
 
Projekte zur besseren Abstimmung des Betreuungsangebotes auf die tatsächlichen Bedürfnisse 
der Eltern sind dringend nötig. Unsere Branche hat atypische Arbeitsverhältnisse, Arbeit abends 
und nachts, an Sonn- und Feiertagen sind häufig und üblich. Hier Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bringen ist für Eltern, aber auch für Arbeitgeber, eine sehr grosse Herausforderung. 48 
Prozent der Nicht-Erwerbstätigen in der Branche (Gesamtwirtschaft 25%) und 19 Prozent der 
Erwerbstätigen fühlen sich durch die Betreuungsaufgaben an der Beteiligung am Arbeitsmarkt 
eingeschränkt und haben den Wunsch nach einer Berufstätigkeit und einer Reduktion der Be-
treuungszeit, 26 Prozent der Erwerbstätigen fordern eine Reduktion der Betreuungszeit. Die 
Branche weist denn auch einen überdurchschnittlichen Anteil an Teilzeitbeschäftigten auf, 78 
Prozent der erwerbstätigen Frauen möchten jedoch mehr arbeiten.1 Dies sind für den Verband 
alarmierende Zahlen.  
 
Im Hinblick auf den Fachkräftemangel, die Förderung des Inländerpotentials und den Restrikti-
onen auf dem Arbeitsmarkt, welche mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative auf 
die Branche zukommen, ist die Bereitstellung eines ausreichenden Angebots an familienergän-
zender Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass 
sich der Bund über eine zeitlich begrenzte Anstoss- und Projektfinanzierung an der Entwicklung 
von Betreuungsangeboten beteiligt. Gerade Projekte für Betreuungsangebote für Eltern, welche 
atypische Arbeitszeiten haben, sind vorrangig zu finanzieren. In diesem Sinn stellt sich hotelle-
riesuisse klar hinter die Hauptziele der Vorlage.  
 
Es ist nicht einzusehen, warum nun aber der Bund versucht, über finanzielle Anreize die Kanto-
ne und Gemeinden zu einer gesetzlichen Mitfinanzierung der Arbeitgeber zu bewegen.  Bei der 
Finanzierung von familienergänzender Kinderbetreuung sind primär die Gemeinden und die 
Eltern in der Pflicht. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kosten für die Kinderbetreuung zu er-
höhen wäre bspw. eine geeignetere Massnahme.  
 
Das Vorgehen des Bundes ist kontraproduktiv, denn eine Mitfinanzierung der Arbeitgeber ver-
teuert die Erwerbstätigkeit und erhöht die bürokratischen Kosten. Die Branche leidet bereits 
sehr unter der Frankenstärke und wird durch schlechte Rahmenbedingungen belastet, die dro-
hende teure Kontingentierung von ausländischen Mitarbeitenden, welche für die Branche über-
lebensnotwendig sind, wird zukünftig noch mehr Probleme bringen. Die Begründung, dass die 
Arbeitgeber eine finanziellen Gegenleistung für Vorteile erbringen sollen, die sie aus einer fami-
lienergänzenden Betreuungsinfrastruktur ziehen, trifft zudem auf eine Vielzahl von öffentlichen 
Infrastrukturleistungen zu, die mit allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Die Arbeitgeber 
fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie über die Ausgestaltung der Arbeitsbedingun-
gen. Viele Betriebe unterstützen ihre Mitarbeitenden mit Betreuungspflichten bspw. durch eine 
familienkompatible Ausgestaltung der Dienstpläne oder stellen selber entsprechende Infrastruk-
turen zur Verfügung. 

                                                
1 Quelle: Arbeitskräfteerhebung SAKE; BFS; Berechnungen von Rütter Soceco sozioökonomische for-

schung+beratung 2012 
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Aus den dargelegten Gründen beantragt hotelleriesuisse Folgendes:  
 
- die Streichung von Art. 3 Abs. 4 KBFHG, insbesondere des Begriffs „Arbeitgeber“ 
 
- die Ergänzung von Art. 1 Abs. 2 lit.c: „Projekte zur besseren Abstimmung des familienergän-
zenden Betreuungsangebotes auf die Bedürfnisse der Eltern, insbesondere von Eltern mit aty-
pischen Arbeitszeiten. 
 
 
 
4. Zusammenfassung der Position von hotelleriesuisse 
 

• hotelleriesuisse lehnt die Vorlage in der vorliegenden Form ab. 
• hotelleriesuisse fordert die Streichung des Art. 3 Abs. 4 KBFHG. 
• hotelleriesuisse fordert die Ergänzung von Art. 1 Abs. 2 lit.c KBFHG: Projekte zur besseren 

Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebotes auf die Bedürfnisse der Eltern, 
insbesondere von Eltern mit atypischen Arbeitszeiten. 

 
 
 
 

hotelleriesuisse dankt für die Berücksichtigung der Anliegen und steht für Fragen gerne zur Ver-
fügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
hotelleriesuisse 

       
Marc Kaufmann      Bettina Baltensperger 
Leiter Zentrale Dienste     Projektleiterin Rechtsdienst   
Mitglied der Geschäftsleitung 



insieme 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Bereich Fami
lienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 20. Januar 2016 

Stellungnahme insieme zum Vorentwurf über die Änderung des Bundesgesetzes über Fi
nanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme vertritt als Elternvereinigung die Interessen von rund 50*000 Menschen mit einer geistigen 
Behinderung und deren Familien in der Schweiz. 

insieme setzt sich dafür ein, dass Menschen mit geistiger Behinderung integrativ bzw. inklusiv ge
schult werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich auch die Rahmenstrukturen des Schweizer 
Bildungssystems verändern. Das Gesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 
ist somit auch für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und deren Eltern interessant. 
Wir ergreifen deshalb die Gelegenheit, um zum Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen: 

insieme begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen im Bundesgesetz über Finanzhilfen für familien
ergänzende Kinderbetreuung grundsätzlich. Sowohl die Zielsetzung, dass erwerbstätige sowie in Aus
bildung befindliche Eltern bei der Betreuungsarbeit ihrer Kinder finanziell entlastet werden sollen, als 
auch die Ausrichtung von Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzen
den Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern sind begrüssenswert. Auch für Eltern von 
Kindern mit geistiger Behinderung können diese Massnahmen Entlastung bringen. Zu beachten ist, 
dass sich die Organisation familienergänzender Betreuung für Familien mit behinderten Kindern un
abhängig von der Ausbildungs- und Erwerbssituation der Eltern schwierig gestaltet. 

Um den Auftrag der Uno-Behindertenrechtskonvention erfüllen zu können, „ein integratives Bil-
dungssystem auf allen Ebenen" (Art. 24) zu gewährleisten, müssen auch die Rahmenbedingungen 
wie die familienergänzende Kinderbetreuung am Gedanken der Inklusion ausgerichtet sein, insieme 
fehlen insbesondere bei den Gesetzeszielen entsprechende Überlegungen. 

Gerade für Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung ist die Vereinbarkeit von Familie und Er
werbstätigkeit oder Ausbildung nicht nur durch die hohen Kosten, die Abstimmungsproblematik und 
die fehlende Flexibilität der vorhandenen familienergänzenden Betreuungsangebote erschwert. Die 
wesentliche Einschränkung für Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung liegt in der fehlenden 
Anzahl geeigneter Plätze und Angebote. Genau diese Plätze und Angebote müssen jedoch vorhanden 
sein, um den Inklusionsauftrag der UNO-BRK an das Schweizer Bildungssystem umzusetzen, insieme 
würde es deshalb begrüssen, wenn diese Problematik gerade bei der Finanzierung von Projekten 
(Art. 3b) Erwähnung finden würde. 

Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Henschen mit einer geistigen Behinderung 
Postfach - 3001 Bern - Tel. 03.1 300 50 20 - fax 031 300 50 21 - E-Mail: sekretanaKamsieme.ch - www.msieme.ch -Spenden PC 25-15000-6 



1. Allgemeine Beurteilung 
Das Gesetz bezweckt, über Finanzhilfen für familienergänzende Betreuungsangebote, die Vereinbar
keit von Familie und Erwerbstätigkeit bzw. Ausbildung zu verbessern. Diese Zielsetzung unterstützen 
wir selbstverständlich. Auch die zur Zielerreichung möglichen Massnahmen wertet insieme als geeig
net und sinnvoll. 
Allerdings gehen wir davon aus, dass die finanziellen Mittel für die Erhöhung von kantonalen und 
kommunalen Subventionen zu gering bemessen sind, als dass sie eine spürbare finanzielle Entlastung 
für Eltern zur Folge hätten. Unseres Erachtens ist es zudem notwendig, für Gruppen mit besonderen 
Bedürfnissen wie Menschen mit geistiger Behinderung gezielt familienergänzende Betreuungsange
bote (auch finanziell) staatlich zu fördern. 
Um die Umsetzung des gegebenen Inklusionsauftrags der UNO-BRK voranzutreiben, erachten wir es 
angesichts der sehr beschränkten Mittel als wichtig, den Schwerpunkt auf Projekte zur besseren Ab
stimmung - auch von den besonderen Bedürfnissen von Familien mit einem Kind mit Behinderung -
zu legen und gegebenenfalls für diesen Bereich auch mehr Mittel zur Verfügung zu stellen 

2. Zu Art. 1 
Die Schweiz hat ein „ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen" (Art. 24 UNO-BRK) zu gewähr
leisten. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müssen sich auch die Rahmenstrukturen des Schweizer Bil
dungssystems verändern. Zur Willensbekräftigung schlägt insieme vor, die Ziele um den Inklusions
auftrag zu ergänzen. 

3. Zu Art. 3b, Abs. 2 
Aufgrund der zusätzlichen Herausforderungen, denen Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung 
gegenüberstehen, wenn es um die Organisation von familienergänzender Betreuung geht, ist es un
serer Einschätzung nach angebracht, die Möglichkeit zu bieten auch diese Abstimmungsprobleme 
mittels Projekten zu untersuchen. Aus diesem Grund möchte insieme bei Art. 3b, Abs. 2 einen weite
ren Buchstaben anregen, der diese Möglichkeit explizit erwähnt. 

Antrag für Art. 3b, Abs. 2, lit. d.: 
Betreuungsangebote für inklusive familienergänzende Betreuung für Familien mit einem Kind mit 
Behinderung gewährleisten. 

Wir ersuchen Sie höflich, unsere Stellungnahme bei der Auswertung der Vernehmlassung zu 
berücksichtigen und unserem Antrag zu folgen. 

Mit freundlichen Grüssen 
insieme 

Walter Bernet Christa Schönbächler 
Zentralpräsident Co-Geschäftsführerin 
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JURISTINNEN SCHWEIZ 
FEMMES JURISTES SUISSE 
GIURISTE SVIZZERA 
GIURISTAS SVIZRA 
WOMEN LAWYERS SWITZERLAND 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Familie, Generatio
nen und Gesellschaft 
3003 B e r n 

PDF und Word-Version per E-Mail  
an: 
familienfragen@bsv.admin.ch 

Schwyz, 1. Dezember 2015 

Vernehmlassung zur Änderung des BG über Finanzhilfen für familienergän
zende Kinderbetreuung (KBFHG) 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Juristinnen Schweiz - Femmes Juristes Suisse - Giuriste Svizzera - Giuristas Svi
zra (siehe www.lawandwomen.ch, nachfolgend: Juristinnen Schweiz) wurde 
2001 gegründet als Berufs- und Vernetzungsorganisation der Schweizer Juris
tinnen. Sie bringt die Stimmen der Frauen, vor allem der Fachfrauen, im Ge
setzgebungsverfahren ein. In diesem Zusammenhang interessieren uns na
mentlich Gesetzesvorhaben, welche auf die Stellung der Frau und das Verhält
nis unter den Geschlechtern in der Familie einen Einfluss haben. Wir erlauben 
uns deshalb, im Vernehmlassungsverfahren betreffend die Änderung des BG 

Dr. A l i ce R e i c h m u t h P f a m m a t t e r 
Präsidentin Jurist innen Schweiz - Femmes Juristes Suisse - Women Lawyers Switzer land 

c/o Kessler Landolt Giacomini & Partner 
Oberer Steisteg 18 
CH-6430 Schwyz 

alice.reichmuth@lawand women.ch 
www.lawandwomen.ch 

PC-Konto: 17-661943-5 



über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG) Stellung 
zu nehmen. 

Die Eingabefrist läuft bis 22. Januar 2016 und ist mit vorliegender Eingabe 
gewahrt. Wie gewünscht erfolgt sie elektronisch im pdf- und word-Format, 
sowie per Post. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Rollen von Frauen und Männern in der Familie sind ein zentraler Aspekt 
der Gleichstellung der Geschlechter, welcher weit über die Familienbeziehung 
hinaus reicht. Sie bestimmt mehr oder weniger direkt auch die Stellung der 
Frauen im Arbeitsleben und in der Öffentlichkeit. Damit hängt die ökonomi
sche Selbständigkeit der Frauen sowohl während des Erwerbsalters wie auch 
im Alter zusammen. Sie haben sodann nachhaltige Wirkung auf die Rollenbil
der der nachkommenden Generation, d.h. der Kinder. Gesetzgebungsvorhaben, 
die Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Geschlechter haben, sind um
so bedeutsamer, als in der Familie und dort vorab bei der Kinderbetreuung 
stärker als in anderen Lebensbereichen traditionelle Geschlechterrollen 
überdauert haben. Die Entlastung der Familie in der Kinderbetreuung und 
damit die Möglichkeit der Eltern auch kleinerer oder schulpflichtiger Kinder, 
gleichberechtigt - zumindest gleichberechtigter - am Arbeitsleben teilzu
nehmen, ist deshalb nicht nur familienpolitisch wünschbar, sondern auch aus 
Gleichstellungssicht ein wichtiger Schritt. Wenngleich der primäre Anlass für 
den vorgelegten Entwurf vor allem die Entlastung der Familie ist (Postulat der 
WAK-N 14.3292 „Finanzielle Entlastung von Familien mit Kindern"), so ändert 
nichts daran, dass mit diesem Vorhaben Gleichstellungsfragen zentral betrof
fen sind. Die familienexterne Kinderbetreuung belastet bekanntlich vor allem 
Mittelstandsfamilien mit mehreren Kindern stark, das zeigt auch der Erläu
ternde Bericht klar auf Diese Belastung führt dazu, dass viele Familien oder 
alleinerziehende Frauen es sich aus finanziellen Gründen schlichtweg nicht 
leisten können, ihre Kinder in der Krippe betreuen zu lassen (siehe NFP 60, 
Gleichstellung der Geschlechter. Ergebnisse und Impulse. Synthesebericht, S. 
39 unten). Das Zweiteinkommen wird durch die hohen Mehrkosten (Tarif-
und Steuerprogression) vielfach völlig „aufgefressen" (siehe auch Erläutern
der Bericht S. 8 oben). Das wiederum hat zur Folge, dass vor allem in Mittel
standsfamilien mit mehreren Kindern die Mütter die Erziehungsaufgaben 
vermehrt übernehmen und aus dem Arbeitsmarkt entweder ganz oder aber 
grösstenteils ausscheiden. Die Weiterführung des Impulsprogramms des Bun
des und die Verstärkung finanzieller Mittel der öffentlichen Hand für die fami
lienexterne Betreuung sind deshalb aus Gleichstellungs- wie aus Frauensicht 
ausserordentlich wertvoll und werden von den Juristinnen Schweiz sehr be-
grüsst. 
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2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Die Überschrift vor Art. 1 (1. Abschnitt) bringt bessere Klarheit, was positiv 
zu werten ist. 

Abs. 2 Bst. a: Wir begrüssen, dass der bereits in der geltenden Fassung des 
Gesetzes enthaltene Zweck, dass die Finanzhilfen dazu dienen sollen, (mehr) 
familienergänzende Betreuungsplätze zu schaffen, in Art. 1 Abs. 2 Bst. a VE 
nun ausdrücklich gefasst und klar gestellt wird. Zwar sind - nicht zuletzt 
durch die Impulsprogramme des Bundes - in den letzten Jahren die Betreu
ungsangebote für Kinder stark ausgebaut worden. Gleichwohl ist das Angebot 
noch ungenügend und nicht für alle Familien zugänglich (NFP 60, Gleichstel
lung der Geschlechter. Ergebnisse und Impulse. Synthesebericht, S. 39 Mitte). 
Bekanntlich ist es immer noch vor allem in ländlichen Gegenden schwierig, 
einen Platz in einer Kita zu erhalten. Das ausdrückliche Bekenntnis zu diesem 
Ziel rechtfertigt sich deshalb nach wie vor ohne Zweifel. 

Abs. 2 Bst. b und c: Die Revision der KBFHG soll einerseits die Drittbetreu-
ungskosten für die Eltern reduzieren, indem eine Erhöhung der öffentlichen 
Subventionen verfolgt wird (Art. 1 Abs. 2 Bst. b VE), andererseits will sie be
wirken, dass das familienergänzende Betreuungsangebot besser auf die Be
dürfnisse der (arbeitenden) Eltern abgestimmt wird (Art. 1 Abs. 2 Bst. c VE). 
Diese beiden neuen Ziele sind Schritte hin auf eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf / Ausbildung und Familie. Sie entlasten diejenige Person, welche im Fal
le von Unvereinbarkeiten den Beruf der Familie opfert und wirken damit bei
de auf eine Gleichstellung der Geschlechter hin. Bei einkommensschwachen 
Familien werden dadurch auch die Kinder besser geschützt, die bei ungünsti
gen Verhältnissen vermehrt unbeaufsichtigt und allein gelassen werden (NFP 
60, Gleichstellung der Geschlechter. Ergebnisse und Impulse. Synthesebericht, 
S. 40 oben). Für die bessere Abstimmung mit der Schule (z.B. Schulferien) 
und mit irregulären Arbeitszeiten ausserhalb der Bürozeiten werden spezielle 
Mittel ausgeschüttet, um Projekte zu unterstützen, die das Betreuungsangebot 
stärker auf die Bedürfnisse (der im Arbeitsprozess stehenden) Eltern abstim
men (Art. 3a f VE, siehe unten). Auch dies ist ein wichtiger Aspekt für die 
Möglichkeit ausserhäuslicher Arbeit (vor allem der Frauen), den die Juristin
nen Schweiz sehr begrüssen. 

Was uns hier fehlt: Wie aus Untersuchungen, auch im Zusammenhang mit dem 
NFP 60, bekannt ist, besteht ein Stadt-Land-Gefälle mit Bezug auf das Angebot 
von Betreuungsplätzen. Da zudem ausserhalb der Stadt die Arbeitswege oft 
mehr Zeit in Anspruch nehmen, verschärft sich das Problem für Eltern mit fa
miliären Betreuungspflichten auf dem Lande zusätzlich. Wir würden es des
halb begrüssen, wenn ausdrücklich festgehalten würde, dass bei den subven-
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tionswürdigen Projekten solche bevorzugt werden, welche auf die besonderen 
Verhältnisse in ländlichen Gebieten eingehen. 

Art. 3 Abs. 4 VE: keine Bemerkungen. 

Art. 3a VE: Siehe auch unsere Ausführungen oben. Juristinnen Schweiz würdi
gen diese zusätzlichen Finanzmittel positiv. Dabei verkennen wir nicht, dass 
auf die föderalistische Struktur der Schweiz Rücksicht genommen werden 
muss. Das geht die vorgeschlagene Bestimmung u.E. in geeigneter Weise an. 
Der Artikel steht im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 3bis VE. Die zu Beginn ho
he, anschliessend stark degressive Subventionierung durch den Bund will ge
währleisten, dass insgesamt trotz der zu erwartenden Anlaufphase von An
fang an ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen Wir erachten die 
vorgeschlagene Ordnung für tauglich zur Erreichung einer Entlastung der 
Fremdbetreuungskosten, auch wenn die Kantone (und Gemeinden) unter
schiedlich engagiert mitmachen dürften. 

Art. 3b VE: Auch diese Bestimmung begrüssen die Juristinnen Schweiz. Wir 
halten es für sehr wichtig, dass die Projekte in Abs. 2, wie vorgeschlagen, 
nicht abschliessend, aber beispielhaft aufgeführt sind. 

2b Abschnitt. Art. 4 Abs. 1. 2 und 2bis: Art. 5 Abs. 3bis und 3ter. Art. 6 Abs. 5 
und 6. Art. 7 Sachüberschrift und Abs. 3. Art. 9. 9s und Art. 10 Abs. 6 VE: Zu 
diesen vorgeschlagenen Bestimmungen haben wir keine besonderen Bemer
kungen. 

3. Schlussbemerkung 

Der in die Vernehmlassung geschickte Entwurf überzeugt. Leidglich mit Bezug 
auf das Angebot in ländlichen Gebieten würden wir eine klare Bevorzugung 
bzw. vermehrte Anreize bereits auf Bundesebene begrüssen. 

Freilich könnte man im Zusammenhang mit der Geschlechtergleichheit noch 
weitere Bestimmungen vorsehen, etwa dass mit Bezug auf Spielsachen, Sport
arten und Freizeitbeschäftigung Qualitätsstandards eingehalten werden müs
sen, um traditionelle Praktiken, welche Geschlechterunterschiede betonen, 
aufzubrechen (siehe dazu NFP 60 Gleichstellung der Geschlechter, Ergebnisse 
und Impulse, Synthesebericht S. 15 Mitte). Wir anerkennen aber aus pragma
tischen Gründen, dass nicht alles Wünschbare machbar ist. Auf jeden Fall lässt 
sich feststellen, dass die vorgeschlagene Revision die Gleichstellung von Frau 
und Mann in Familie und Beruf einen grossen Schritt weiter bringen kann. 
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Wir hoffen, Ihnen mit diesen Bemerkungen gedient zu haben und danken für 
die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Im Namen des Vorstandes und der Arbeitsgruppe 

Mit freiundlichen Grüssen 

Dr. Alice Reichmuth Pfammatter 
Präsidentin Juristinnen Schweiz 
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Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 
 

 
Kriens, 20. Januar 2016 
 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die NGO-Koordination post Beijing Schweiz besteht aus rund 30 Organisationen des ganzen 
politischen und gesellschaftlichen Spektrums der Schweiz, die sich gemeinsam für die Frauen-
rechte in der Schweiz einsetzen. Wir engagieren uns seit der Weltfrauenkonferenz von Beijing 
für die Gleichstellung und in dem Zusammenhang insbesondere für bessere Rahmenbe-
dingungen in der Erwerbstätigkeit. Deshalb nehmen wir im genannten Vernehmlassungsverfah-
ren gerne Stellung.  
 
Das Ziel der Vorlage - die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit – 
ist äusserst wichtig. Wir befürworten deshalb die zusätzlichen Anreize, die mit der Revision ge-
setzt werden, damit die Kantone und Gemeinden vermehrt in die familienergänzende Kinderbe-
treuung investieren: Kostensenkungen der Elterntarife, mehr Betreuungsplätze und eine ver-
stärkte Ausrichtung des Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern. 

Diese Voraussetzungen müssen unbedingt gegeben sein, um die Gleichstellung von Frauen 
und Männern voranzubringen wie auch den Fachkräftebedarf zu decken. 
 
 
Nutzen und Notwendigkeit einer Reduktion der Elternbeiträge in der familienergänzenden 
Kinderbetreuung (Artikel 3a: Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen) 
 
Die Kosten, die die Eltern für die Nutzung von Drittbetreuungsangeboten zu tragen haben, sind 
heute hoch. So kostet ein nichtsubventionierter Vollzeitplatz in einer Kindertagesstätte in der  
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Regel mindestens Fr. 2400.-- pro Monat. Längst nicht alle Plätze werden von der öffentlichen 
Hand mitsubventioniert und wenn, dann nur bis zu einer definierten Einkommenshöhe. Zudem 
kann auch nur ein Teil der tatsächlich getragenen Kosten bei den Steuern in Abzug gebracht 
werden.  
 
Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass sich ein Zweiteinkommen nicht immer lohnt. 
Nach Abzug der Drittbetreuungskosten und der zusätzlichen Steuern bleibt oft nur noch wenig 
vom zusätzlichen Verdienst übrig. Bei Familien mit zwei Kindern im Vorschulalter lohnt sich für 
die zweitverdienende Person häufig nur ein Erwerbspensum von maximal 60 %, bei einem Paar 
mit mittlerem oder höherem Einkommen übersteigen die Kosten spätestens bei einem Pensum 
von 40 % oder einem weiteren Kind den zusätzlichen Verdienst. 
 
Hohe Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung haben somit vielfach zur Folge, dass 
nicht beide Elternteile erwerbstätig sind, weil es sich finanziell nicht auszahlt und nicht, weil es 
von beiden Elternteilen effektiv so gewünscht wäre. 
 
Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in der Regel 
die Mutter auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet oder diese reduziert. Dadurch fehlen der Wirt-
schaft qualitativ und quantitativ Kompetenzen und Arbeitskräfte. Mit der Umsetzung von Art. 
121a BV (Masseneinwanderungsinitiative) verschärft sich der Fachkräftebedarf zusätzlich. 
Wenn hohe Kosten für familienergänzende Betreuung negative Arbeitsanreize auslösen, hat 
dies daher nicht nur für Familien und Einzelpersonen problematische Langzeitfolgen: Nichter-
werbstätigkeit oder reduzierte Erwerbstätigkeit führt zu fehlender Altersvorsorge und einer er-
höhten Abhängigkeit vom Partner wie auch vom Staat über Sozial- und Ergänzungsleistungen. 
Es verursacht aber auch hohe volkswirtschaftliche Kosten für die Allgemeinheit, wenn – vom 
Staat meist mitfinanzierte – Ausbildungen brachliegen und stattdessen neues Personal ausge-
bildet werden muss oder wenn der Staat Sozial- und Ergänzungsleistungen bezahlen muss.  
 
 
Nutzen und Notwendigkeit einer besseren Abstimmung des familienergänzenden Be-
treuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Artikel 3b) 
 
Wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit zur Verfügung stehen oder den Be-
dürfnissen der Eltern und Kinder nicht entsprechen, stellt dies zusätzlich zu den hohen Betreu-
ungskosten weitere Hindernisse für die Aufnahme oder Erhöhung eines Erwerbspensums dar. 
Längst nicht in allen Gemeinden besteht das Angebot, dass Kinder vor Schulbeginn, in der Mit-
tagspause und nach Schulschluss betreut werden – oder es existieren lange Wartelisten. Be-
treuungsmöglichkeiten an Randzeiten, am Abend, in der Nacht oder am Wochenende sind nach 
wie vor sehr selten. Meist sind es dann die Frauen, für die gilt: Familie und Erwerbstätigkeit las-
sen sich nach wie vor nicht vereinbaren.  
Subjekt- statt objektfinanzierte Förderung (z.B. mittels Betreuungsgutscheinen) ermöglicht den 
Eltern zudem, die Betreuungseinrichtung selber zu wählen und einfacher zu wechseln. Diese 
Wahlfreiheit erhöht den Wettbewerb innerhalb der Angebote, womit sich diese besser auf die 
Bedürfnisse der Eltern ausrichten. Wir begrüssen diese Stossrichtung.  
 
 
Fazit 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Im Rah-
men der Gleichstellung von Frau und Mann, der Fachkräfteinitiative sowie der Umsetzung von 
Art. 121a BV erachten wir sie als absolut notwendige, keinesfalls aber ausreichende Vorausset-
zungen. Wir sind der Ansicht, dass die Unterstützung des Bundes angesichts der grossen Her-
ausforderungen (Fachkräftemangel) dauerhaft sein sollte und es weitere dringliche Massnah-
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men braucht, um die negativen Erwerbsanreize zu reduzieren. Neben der Verbilligung der Be-
treuungsangebote müssen zum Beispiel dringend auch die hohen Grenzsteuersätze für Zweit-
verdienende angepasst werden (Individualbesteuerung).  
 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 

 
Vivian Fankhauser-Feitknecht  
Präsidentin NGO-Koordination post Beijing Schweiz  

 
Anne Guyaz 
Geschäftsführerin NGO-Koordination post Beijing Schweiz 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olten, 21. Dezember 2015 

 

 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 

Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Interesse hat die Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales den 

Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 

Kinderbetreuung zur Kenntnis genommen. 

 
SAVOIRSOCIAL ist Trägerin der beruflichen Grundbildung Fachfrau/Fachmann Betreuung 

sowie CO-Trägerin der Rahmenlehrpläne Kindererziehung HF bzw. Sozialpädagogik HF.  

Für die Sicherstellung der Qualität der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 

spielen diese drei Berufe eine zentrale Rolle. Gemäss der Studie «EDUCARE 2010 – 

Qualität und Wirksamkeit der familialen und ausserfamilialen Bildung und Betreuung von 

Primatschulkindern“ sind die vergleichsweise besseren Schulleistungen von Kindern in 

Tagesstrukturen zu etwa gleichen Teilen auf die Unterrichts- sowie die Betreuungsqualität 

zurückzuführen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es von zentraler Bedeutung, dass die Vergabe von Finanzhilfen 

auch unter definierten qualitativen Aspekten erfolgt. Nur so ist garantiert, dass die 

Betreuungsqualität unter sich verändernden Rahmenbedingungen erhalten und 

weiterentwickelt werden kann. 

 

SAVOIRSOCIAL äussert sich deshalb ausschliesslich zu Art. 3b über die Finanzhilfen zur 

besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse 

der Eltern. 

 

a. Projekte, die umfassende und gemeinsam mit der Schule organisierte 

Betreuungsangebote für Schulkinder gewährleisten. 
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Gemeinsam mit der Schule organisierte Betreuungsangebote zu fördern ist begrüssenswert. 

Solche Betreuungsangebote sind aus oben genannten Gründen dann sinnvoll, wenn die 

fachliche Qualifikation des Betreuungspersonals gewährleistet ist. Die Aufgaben und 

Kompetenzen der Betreuer/innen und der Lehrpersonen müssen konzeptionell beschrieben 

sein. In entsprechenden Gefässen müssen sich die beiden Berufsgruppen über die 

Interdisziplinarität austauschen können.  

 

b. Projekte, die Bereuungsangebote für Eltern mit unregelmässigen Arbeitszeiten oder 

flexiblen Arbeitseinsätzen gewährleisten und 

 

c. Projekte, die Betreuungsangebote ausserhalb der üblichen Öffnungszeiten, 

namentlich in Randzeiten oder während der Schulferien gewährleisten. 

 

Bei flexiblen Öffnungszeiten und Angeboten ausserhalb der gewohnten Öffnungszeiten ist 

ebenso unverzichtbar, dass die Angebote inhaltlich und personell konzeptionell elaboriert 

sind. Das heisst, sie müssen einen Bezug zur Betreuungsqualität und zum Einsatz von 

qualifiziertem Personal aufweisen. Die Kinderbetreuung stellt gerade zu Randzeiten und 

über Nacht bezüglich Beziehungsarbeit, Gestaltung von Übergängen im Tagesablauf und 

Elternzusammenarbeit erhöhte Anforderungen an das Personal.  

Ein aus Sicht der Eltern qualitativ ungenügendes Angebot kann Ausschlag dafür sein, auf 

eine Erwerbstätigkeit zu verzichten. Somit ist die Angebotsqualität relevant, wen es darum 

geht, die Erwerbsquote zu erhöhen.  

 

Die Sicherung der Betreuungsqualität durch inhaltliche Konzepte und qualifizierte 

Mitarbeitende sowie entsprechende Ausbildungsplätze ist zudem auch vor dem Hintergrund 

bildungs- und integrationspolitischer Überlegungen äusserst bedeutsam.  

 

SAVOIRSOCIAL verlangt deshalb die Förderung von Projekten im Bereich der 

Qualitätsentwicklung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. Der Antrag 

lautet, Art. 3b Abs. 2 mit einem zusätzlichen Punkt zu ergänzen: 

 d. die Qualitätsentwicklung von familienergänzenden Betreuungsangeboten fördern 

 

SAVOIRSOCIAL begrüsst die Änderung des Bundesgesetztes über Finanzhilfen für die 

familienergänzende Kinderbetreuung, fordert aber die Vergabe der Finanzhilfen mit Blick 

auf bildungs-, integrations- und wirtschaftspolitische Überlegungen auch an qualitative 

Kriterien zu binden.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

     
 

Monika Weder; Präsidentin    Karin Fehr; Geschäftsführerin 
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Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 
 
 
 

 
 
Brugg, 20. Januar 2016 / KB 
 
 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf über die Änderung des Bundesgesetzes über 
Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Möglichkeit, uns zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen danken wir Ihnen 
bestens.  
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit stellt für viele Eltern eine sehr grosse 
Herausforderung dar. Deshalb wird bereits heute die familienergänzende Kinderbetreuung 
von Kantonen und Gemeinden mit schätzungsweise rund 750 Millionen Franken pro Jahr 
subventioniert. Für ein bedarfs- und zielgerichtetes Angebot von familien- bzw. 
schulergänzenden Tagesstrukturen besteht unbestrittenermassen ein Bedürfnis. Die nun 
vom Bundesrat vorgeschlagene zusätzliche Anstossfinanzierung im Bereich von kantonalen 
und kommunalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung und für Projekte 
zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebotes auf die 
Bedürfnisse der Eltern, thematisiert ein berechtigtes Anliegen. 
 
Im erläuternden Bericht wird mehrmals erwähnt, dass bereits heute in einigen Kantonen 
Arbeitgeberbeiträge für die Finanzierung der familienergänzenden Betreuung erhoben 
werden und dies auch in anderen Kantonen gemacht werden könnte. Eine finanzielle 
Beteiligung der Arbeitgeber führt zu einer erhöhten Belastung der Unternehmungen und 
letztlich zu einer Verteuerung der Arbeitsplätze, was sich wiederum negativ auf die Anzahl 
der Stellen auswirken könnte. Diesbezüglich bleibt auch anzumerken, dass die eigentliche 
Hauptaufgabe der Arbeitgeber gerade darin besteht, attraktive und flexible Arbeits-
bedingungen anzubieten. Freiwillige Beiträge und Anstrengungen der Unternehmen 
begrüssen wir. Von einer weiteren finanziellen Verpflichtung und von weiteren Vorschriften 
für die Unternehmen, und im speziellen für die KMU, ist jedoch abzusehen. Dies um die 
Belastungen nicht zusätzlich zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
nicht weiter zu strapazieren bzw. zu gefährden. 
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Eine Schaffung von Infrastrukturen, die eine Erwerbstätigkeit beider Elternteile ermöglichen, 
obliegt im Interesse der öffentlichen Hand, die letztlich auch vornehmlich von höheren 
Einkommen bzw. Steuereinnahmen profitiert. 
 
Für die beiden neuen Arten von Finanzhilfen sowie für den Vollzug sollen vom Bund künftig 
maximal 100 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Bei den Kantonen wie auch 
Gemeinden sind zudem mit jährlichen Mehrbelastungen von rund 75 Millionen Franken zu 
rechnen. In Anbetracht der angespannten finanziellen Lage des Bundes sowie vieler 
Kantone und Gemeinden, die voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten wird, 
erscheinen die geschätzten Ausgaben, selbst wenn mit erhöhten Steuereinnahmen 
gerechnet werden dürfte, als zu hoch. 
 
Wir erachten die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie eine gute Qualität der 
Betreuung als sehr wichtig. Jedoch ist davon abzusehen, weitere Vorschriften zu erlassen 
sowie teure und unbezahlbare Lösungen für Familien, Kantone, Gemeinden und 
Unternehmen zu lancieren. 
 
Der Schweizerische Bäuerinnen und Landfrauenverband fordert deshalb, den finanziellen 
Rahmen nochmals zu überprüfen und von einer möglichen Mitfinanzierung der Arbeitgeber 
gänzlich abzusehen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV 
 

 
 
Christine Bühler  
Präsidentin 

 
 
 
 
Annekäthi Schluep-Bieri 
Präsidentin Kommission Familien- und 
Sozialpolitik 

  
 







 
 
 
 

 

 
Bern, im Januar 2016 
 
 
 
 

Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familiener-
gänzende Kinderbetreuung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ein flächendeckendes, an die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt angepasstes Angebot an Kinderbetreuungs-
möglichkeiten mit erschwinglichen Tarifen ist eine zentrale Voraussetzung für die effiziente und nachhaltige 
Bekämpfung von Armut und nachdrücklich im Interesse der Sozialhilfe. Daher erlauben wir uns als Fachverband 
der Sozialhilfe zu den Änderungen des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe-
treuung Stellung zu nehmen. Wir beschränken uns dabei im Wesentlichen auf sozialhilfe- und armutspolitisch 
relevante Aspekte der Vorlage.  

Gesamtsicht 

Die SKOS begrüsst die Anpassungsvorschläge zur Einführung von Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen 
und kommunalen Subventionen und zur besseren Anpassung der Angebote auf die Bedürfnisse der erwerbstä-
tigen Eltern und somit auch des Arbeitsmarktes. Die Studie der Eidgenössischen Kommission für Familienfra-
gen EKFF zur Zufriedenheit der Eltern und Kinder mit den Angeboten zur schulergänzenden Betreuung1 hat 
gezeigt, dass Geringverdienende deutlich seltener externe Betreuungsangebote in Anspruch nehmen als Gut-
verdienende. Dies hat neben den zu hohen Kosten für die Betreuung auch mit der beschränkten Kompatibilität 
mit den von den Eltern erwarteten flexiblen Arbeitseinsätzen oder atypischen Arbeitsverhältnissen zu tun. Die 
Vorlage bietet eine Verbesserung der Situation in beiden Bereichen.  

Kommentare zu den beiden neuen Arten von Finanzhilfen 

Eingehender kommentieren möchte die SKOS folgende aus Sicht der Sozialhilfe relevanten Punkte zu den bei-
den neuen Arten der Finanzhilfen:  

                                                                            
1 EFKK (2015): Schulergänzende Betreuung aus Eltern- und Kindersicht. EKFF, Bern.  
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1. Finanzhilfen als Anreiz für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für familiener-
gänzende Kinderbetreuung 

Die SKOS unterstützt das gesetzte Ziel der Senkung der Kosten für die Eltern.  

Arbeit soll sich für alle Erwerbstätigen lohnen. Ein ausreichendes Erwerbseinkommen ist die Voraussetzung 
zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit und zur Ablösung aus der Sozialhilfe. Zur nachhaltigen Integration in den 
Arbeitsmarkt und zur Förderung der beruflichen Qualifizierung, müssen exogene Hindernisse möglichst beho-
ben werden. Hohe Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung können neben der steigenden Steuer-
schuld aufgrund des höheren Lohns zu Schwelleneffekten und insbesondere zu negativen Erwerbsanreizen 
führen. Gerade für Familien mit kleinen Einkommen lohnt sich der durch eine Pensenerhöhung des Haushaltes 
generierte zusätzliche Verdienst häufig nicht, was den Integrationsbemühungen zuwiderlaufen kann. Umso 
mehr begrüsst die SKOS den Fokus des Gesetzes auf die Senkung der Drittbetreuungskosten für Eltern.  

Die zeitliche Limitierung der Bundesbeiträge auf drei Jahre, kombiniert mit einer starken Degression der Bei-
träge (Art. 5 Abs. 3bis) lässt jedoch befürchten, dass die Anreize für die Kantone zu eng gesetzt sind. Hoher 
administrativer Aufwand ist zu vermeiden und die Bundesbeiträge sind so zu setzen, dass der grösstmögliche 
Nutzen für die Kantone bzw. für die betroffenen Eltern erreicht werden kann. Denkbar ist eine weniger steile 
Degression oder auch deren Aufhebung.  

2. Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf 
die Bedürfnisse der Eltern 

Die SKOS begrüsst die Förderung von organisatorisch und zeitlich flexiblen Betreuungsangeboten.  

Der Arbeitsmarkt fordert immer mehr Flexibilität. Armutsgefährdete und Sozialhilfebeziehende sind überdurch-
schnittlich in niedrigqualifizierten oder prekären Arbeitsstellen beschäftigt. Im Gastgewerbe, Reinigungs- oder 
Gesundheitsbereich sind flexible Arbeitseinsätze oder Arbeit zu Randzeiten oder an Wochenenden weit verbrei-
tet. Eine nachhaltige Arbeitsintegration erfordert deshalb entsprechende Rahmenbedingungen.  

Die SKOS begrüsst den speziellen Fokus auf die schulergänzende Betreuung. Für viele Eltern stellt heute - auch 
dank der bisherigen Investitionen der öffentlichen Hand in die Kleinkinderbetreuung - die familienexterne Be-
treuung von Kleinkindern weniger Probleme als jene von schulpflichtigen Kindern. Für diese ist eine zuverläs-
sige, qualitativ hochstehende Betreuung sehr wichtig. Eine vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte 
Studie der Universität Bern zur Auswirkung von Tagesschulen auf Primarschulkinder hat gezeigt, dass Tages-
schulen die sprachlichen Leistungen der Kinder sowie deren soziale und emotionale Entwicklung und deren 
Alltagsfertigkeiten verbessern.2 Dies gilt insbesondere für Kinder aus bildungsfernen Familien. Dasselbe dürfte 
für andere qualitativ hochwertige Betreuungsangebote gelten. Im Sinne der Armutsprävention ist die Investi-
tion in eine gute Betreuung von Schulkindern elementar wichtig.  

Die SKOS befürwortet die Vergabe von Finanzmitteln an Projekte mit Innovationscharakter, die den Bedürfnis-
sen der Eltern zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie entgegen kommen. Diese entsprechen auch 
dem Bedarf der Wirtschaft und können gerade auch armutsbetroffene Eltern begünstigen. Da Kinder aus sozi-
alhilfeabhängigen Familien oftmals besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, ist es aber wichtig, neben 
den Bedürfnissen der Eltern im Sinne des Kindeswohls auch die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Die 
SKOS regt an, eine entsprechende Formulierung aufzunehmen. 

                                                                            
2 Schüpbach, Marianne (2010): Ganztägige Bildung und Betreuung im Primarschulalter. Qualität und Wirksamkeit ver-
schiedener Schulformen im Vergleich. VS Verlag Wiesbaden. 
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In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Verbesserungen erachtet die SKOS die Begrenzung der Mittel auf 15 Pro-
zent der Gesamtsumme von 100 Millionen Franken (Art. 4 Abs. 2bis) als nicht adäquat. Die Begrenzung sollte 
aufgehoben oder der Anteil substanziell erhöht werden.  

Fazit 

Die Stossrichtung der Revision entspricht grundsätzlich den Anliegen der SKOS und der Sozialhilfe. Die SKOS 
regt jedoch an, die Anreize für die Kantone und Gemeinden derart zu setzen, dass die Finanzhilfen auch in An-
spruch genommen werden und der administrative Aufwand begrenzt ist. Zudem ist im Rahmen flexibler Betreu-
ungsangebote unter anderem auf das Kindeswohl zu achten.  

Wir danken Ihnen im Voraus für die Prüfung unserer Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge.  

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS – CSIAS –COSAS 
 
 
 
 
Therese Frösch, Co-Präsidentin Dorothee Guggisberg, Geschäftsführerin 
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Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kin-
derbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig-
keit) 
 
 

1. Einleitung 

Die Schweizerische UNESCO-Kommission begrüsst die Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhil-

fen für familienergänzende Kinderbetreuung und die damit geschaffenen neuen Finanzhilfen zur Förde-

rung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass alle Fami-

lien in der Schweiz Zugang zu familienergänzenden Kinderbetreuungsangeboten erhalten und diese fi-

nanzieren und mit ihrer Erwerbstätigkeit vereinbaren können – mit den neuen Finanzhilfen werden dafür 

wichtige Impulse gesetzt. Gleichwohl möchten wir die Gelegenheit nutzen, auf einzelne Punkte der vor-

liegenden Vernehmlassung vertieft einzugehen. Wir erlauben uns deshalb, eine Stellungnahme zur Ände-

rung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung einzureichen. Dar-

aus resultierend formulieren wir einen Vorschlag zu einer zusätzlichen Finanzhilfe, die im Rahmen der 

Gesetzesänderung geschaffen werden könnte (siehe Ziffer 4). 

Für die UNESCO ist das Lernen in den ersten Lebensjahren die Grundlage der gesamten Entwicklung 

eines Menschen. Auf dieser Basis engagiert sich die Schweizerische UNESCO-Kommission seit 2006 für 

mehr Chancengerechtigkeit und Qualität in der Frühkindlichen Bildung der Schweiz
1
. Im Rahmen der 

globalen Bildungsagenda 2030
2
 haben die Vereinten Nationen am 4. November 2015 in Paris offiziell 

den Aktionsrahmen Bildung 2030 verabschiedet und lanciert. Das Bildungsziel bis 2030 innerhalb der 

nachhaltigen Entwicklungsagenda lautet:  

«Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie 

Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen».  

Dieses Bildungsziel ist unterteilt in sieben Unterziele und drei Implementierungsmechanismen. Die 

Schweizerische UNESCO-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, zur Umsetzung der Bildungsagenda 

2030 in der Schweiz beizutragen und engagiert sich unter anderem für die Umsetzung des Unterziels 2: 

                                                
1
 Die Schweizerische UNESCO-Kommission hat die erste Schweizer Grundlagenstudie zur Frühkindlichen Bildung in Auftrag gege-

ben (Vgl. Margrit Stamm: Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-
Kommission, 2009). Gemeinsam mit dem Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz hat sie das erste pädagogische Referenzdokument 
für den frühkindlichen Bereich, den Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (Vgl. 
www.orientierungsrahmen.ch) lanciert. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz und Elternbildung CH hat 
die Schweizerische UNESCO-Kommission die Projektplattform Frühförderung (www.projektplattform-fruehfoerderung.ch) betreut. 
Zudem hat sie den Aufbau der Webseite www.netzwerk-kinderbetreuung.ch unterstützt, diverse regionale und nationale Vernet-
zungs- und Austauschtreffen organisiert und in verschiedenen Expertengremien mitgewirkt. 
2
 Vgl. http://www.unesco.ch/wie/bildung/ 

http://www.unesco.ch/fileadmin/user_upload/3_Wie/bildung/FFA_Complet_Web-FRE.pdf.pdf
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/
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«Allen Mädchen und Jungen den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung 

und Erziehung zu sichern, die ihnen einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermög-

licht»
3
. 

Um dieses Ziel zu erreichen, will die Schweizerische UNESCO-Kommission die frühkindliche Bildung in 

der Schweiz nachhaltig als Bildungsaufgabe positionieren. Deren Gestaltung soll in privater, zivilgesell-

schaftlicher und staatlicher Verantwortung liegen.  

 

2. Grundsätze der Schweizerischen UNESCO-Kommission zur Förderung der Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit  

Am 20. November 2015 haben die Schweizerische UNESCO-Kommission und das Netzwerk Kinderbe-

treuung den Appell für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz veröffent-

licht. In diesem Appell – der sich an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik, Ver-

waltung und Wirtschaft richtet – wird unter anderem eine verstärkte finanzielle Beteiligung von Staat und 

Wirtschaft an familienergänzenden Kinderbetreuungsangeboten gefordert. Dieser Forderung wird mit den 

vorgeschlagenen Änderungen des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe-

treuung weitgehend gefolgt. Der Appell fordert aber auch, dass der Wert und das Potenzial von qualitati-

ven Angeboten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung anerkannt werden. Denn die ersten 

Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von höchster Bedeutung. In keinem Lebensabschnitt 

lernen wir so viel wie zu Beginn unseres Lebens. Gute Rahmenbedingungen und eine frühe, aufmerksa-

me und zum Bedarf passende Begleitung führen zu besseren Lebenschancen vieler Kinder und zu erfolg-

reicher gesellschaftlicher Integration. Sie zahlen sich mehr aus als ein späteres Reparieren von Defiziten 

– für das einzelne Kind und für die Gesellschaft.  

Dafür braucht es auch eine bessere Anerkennung und faire Arbeitsbedingungen für Fachkräfte in der 

frühen Kindheit. 

Um die Anerkennung des Wertes und des Potenzials der Qualität in der frühkindlichen Bildung, Betreu-

ung und Erziehung zu steigern, wird im auch der Bund zum Handeln aufgefordert. So formuliert der Ap-

pell als erforderlich: «Bundesstellen, Kantone und Gemeinden, die die frühkindliche Bildung, Betreuung 

und Erziehung als Teil des Bildungssystems verankern und sie gezielt weiterentwickeln und stärken.» Die 

zur Vernehmlassung stehende Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 

Kinderbetreuung bietet dazu einen möglichen Rahmen. 

 

Stärkung der Familie und Aufbau von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften 

Verschiedene Studien haben immer wieder darauf hingewiesen, dass eine optimale Förderung in den 

Tageseinrichtungen durch ein positives und förderndes Familienleben nachhaltig verstärkt wird
4
 und dass 

insbesondere Kinder aus bildungsfernen Schichten stark von einer frühkindlichen Bildung profitieren.
5
  

Die Verantwortung für ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot muss nicht nur Aufgabe der Familie, 

sondern auch der Gesellschaft und des Staates sein. In Anlehnung an den Bereich der beruflichen Aus-

bildung wird ein duales System angestrebt: Sowohl die Familie als auch die Gesellschaft bringen ihre 

Stärken ein, um Kindern früh zu bestmöglicher Förderung und Unterstützung zu verhelfen. Diese Dualität 

führt im Betreuungsbereich zu einer «Bildungs- und Erziehungspartnerschaft» (Marie Meierhofer Institut) 

zwischen Familien und familienergänzenden Kinderbetreuungsangeboten.  

Die Rolle der Familie muss gesamtgesellschaftlich gestärkt und die Qualifizierungs- und Beratungsange-

bote für Eltern müssen niederschwellig und nahe bei der Nachfrage ausgebaut (als sogenannte Bring-

                                                
3
 Vgl. http://www.unesco.ch/wie/bildung/ 

4
 Vgl. Stamm 2009, S. 65. 

5
 Vgl. Stamm 2009, S. 54-64. 

http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/24/8f/248facc8-aba9-44ee-a796-2573dc1c6dba/appell_de.pdf
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Angebote) sowie besser vernetzt werden. Als Teil der Familie kommt dies auch den Kindern zu Gute, 

insbesondere in Hinblick auf Chancengerechtigkeit und Integration.  

 

Betreuung ist auch Bildung: Qualitätsanspruch von Betreuungsinstitutionen 

Wir begrüssen, dass mit der zur Vernehmlassung stehenden Änderung des Bundesgesetzes über Fi-

nanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung der Anspruch auf ein bedarfsgerechtes Betreuungs-

angebot geäussert wird, möchten jedoch darauf hinweisen, dass Betreuung erst dann qualitativ ausrei-

chend und im Interesse des Kindes erfolgt, wenn der Bildungsaspekt berücksichtigt wird.   

Wie eine von der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) in Auftrag 

gegebene Studie zu Qualitätsvorgaben für Kindertagesstätten in den Kantonen vom August 2014
6
 zeigt, 

setzen zwar alle Kantone ein pädagogisches Konzept zur Sicherung der Qualität in Kindertagesstätten 

voraus, es gibt aber kaum gesetzlich bindende Anforderungen zu dessen Inhalt oder zur Sicherstellung 

von dessen Umsetzung.  

Dabei ist die Qualität von familienergänzenden Betreuungsangeboten entscheidend: Positive Wirkungen 

auf die Entwicklung der Kinder und auf ihre Bildungschancen treten nachweislich nur ein, wenn die Quali-

tät der Angebote hoch ist. Die Eltern vertrauen der Beratung oder der familienergänzenden Betreuung 

nur, wenn darauf Verlass ist. Deshalb ist es aus Sicht der Schweizerischen UNESCO-Kommission erfor-

derlich, dass familienergänzende Betreuungsangebote zu Bildungsorten werden. Dazu braucht es nebst 

einem breiten, für alle Schichten zugänglichen und finanzierbaren Angebot auch einheitliche Qualitäts-

standards für alle Einrichtungen. Unser Verständnis von Qualität beruht auf den Leitprinzipien des Orien-

tierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
7
.  

Eine frühe Förderung entspricht dem angeborenen Drang des Kleinkindes, sich Wissen anzueignen und 

sich ein Bild von der Welt zu machen. Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist deshalb als 

pädagogisches Gesamtkonzept zu verstehen, das die gesundheitliche und physische Entwicklung von 

Vorschulkindern, deren emotionales Wohlbefinden, den positiven Zugang zum Lernen, die Kommunikati-

onsfähigkeit sowie das kognitive und allgemeine Wissen umfasst. Dies bedeutet, dass familienergänzen-

de Betreuung nicht nur als Ersatz der Familie fungiert, sondern diese mit einer gezielten Förderung er-

gänzt, was mit einem starken Engagement verbunden ist und sein sollte.  

Wenn ein Kind seinen Interessen folgen kann und Lernen als lustvollen, lohnenswerten Prozess erfährt, 

formt das sein Bildungsverständnis nachhaltig. Dem wird Rechnung getragen, wenn diese Zeit als zentra-

le Bildungsphase vor dem Schuleintritt anerkannt wird – in der Familie wie in entsprechenden Einrichtun-

gen. So wird das von den Vereinten Nationen postulierte Recht jeden Kindes auf Bildung respektiert. 

 

Bessere Anerkennung für Fachkräfte der frühen Kindheit 

Kinder brauchen ein Gegenüber. Nur ein Kind, das sich aufgehoben und sicher fühlt, kann die Welt neu-

gierig und selbstbewusst entdecken. Kleine Kinder sind auf verlässliche, vertraute und verfügbare Be-

zugspersonen angewiesen, auf Personen, die um die Bedürfnisse der Kinder wissen. Fachpersonen der 

frühen Kindheit benötigen ein fundiertes Wissen und genügend Zeit für das Begleiten kleiner Kinder. Spa-

ren wir an ihrer Ausbildung oder teilen wir der einzelnen Fachperson immer mehr Kinder und Familien zu, 

so geht das auf Kosten der Qualität. 

Im erläuternden Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 

Kinderbetreuung wird auf die Barcelona-Ziele von 2002 verwiesen. Diese von Staats- und Regierungs-

                                                
6
 Vgl. ECOPLAN (2015): Qualitätsvorgaben für Kindertagesstätten in den Kantonen, Stand 31. August 2014. Schlussbericht zuhan-

den der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK, S.17. 
7
 Wustmann Seiler & Simoni (2012): «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz», 

herausgegeben vom der Schweizerischen UNESCO-Kommission und dem Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 
www.orientierungsrahmen.ch. 
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chefs vereinbarten Ziele halten fest, dass das Betreuungsangebot zu erhöhen sei. Im Bericht der Europä-

ischen Kommission zu diesen Zielen wird auch auf Bedeutsamkeit der Qualität der familienergänzenden 

Kinderbetreuung eingegangen und festgehalten, dass zu viele Unqualifizierte in diesem Bereich ange-

stellt werden:  

«Das Bildungsniveau des Personals in den Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Bil-

dung und Erziehung ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich, und es werden oft zu 

geringe Anforderungen an die fachliche Kompetenz von Hilfskräften oder Assistenten ge-

stellt (die 40 % bis 50 % des Personals ausmachen), obgleich die Forschung und internatio-

nale Grundsatzdokumente empfehlen, dass mindestens 60 % des Personals ein Ausbil-

dungsniveau entsprechend dem Abitur und einer dreijährigen Hochschulausbildung ha-

ben.»
8
 

Die Europäische Kommission betont, dass die Qualität der Betreuungseinrichtungen erhöht werden müs-

se, wozu auch eine verbesserte Ausbildung, höhere gesellschaftliche Wertschätzung und besseres Ent-

gelt für das Betreuungspersonal zählen. Das gilt aus unserer Sicht nicht nur für die Europäischen Staa-

ten, sondern auch für die Schweiz. 

Dass der Bund künftig vermehrt in die Qualität der familienergänzenden Betreuungsangebote investieren 

sollte und auch in der Schweiz Handlungsbedarf beim pädagogischen Personal besteht, zeigt die Bilanz 

der ersten zwölf Jahre des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. 

Sie hat deutlich gemacht, dass das Personal der familienergänzenden Betreuungsangebote einen hohen 

Anteil an Auszubildenden/Praktikantinnen aufweist (gut ein Drittel der Stellenprozente werden mit ihnen 

besetzt). Um die pädagogische Qualität zu erhöhen, braucht es gut qualifiziertes Betreuungspersonal. 

 

3. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die zur Vernehmlassung stehende Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergän-

zende Kinderbetreuung wird von der Schweizerischen UNESCO-Kommission grundsätzlich begrüsst. Die 

beiden neuen Finanzhilfen vereinfachen den Zugang zu familienergänzenden Kinderbetreuungsangebo-

ten für alle Familien in der Schweiz und erleichtern Eltern das Vereinen von Betreuungspflichten und 

Erwerbstätigkeit. Aufgrund der vorgängig gemachten Erläuterungen ist es aus Sicht der Schweize-

rischen UNESCO-Kommission aber zentral, dass der Bund bei künftigen Massnahmen zur besse-

ren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung auch Aspekte zur Sicherung 

der Qualität der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung berücksichtigt.  

Uns ist bewusst, dass die Regulierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Wesentlichen zum 

Aufgabenbereich der Kantone gehört. Dennoch muss der Bund ein starkes Zeichen setzen und den Qua-

litätsanspruch bereits im Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung als 

grundlegendes Ziel festhalten. Ein qualitativ hochstehendes Angebot einer frühkindlichen Bildung, Be-

treuung und Erziehung sorgt dafür, dass Kinder und deren Eltern langfristig profitieren und hilft, Folgekos-

ten zu vermeiden.  

Wir begrüssen es, dass das bestehende Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinder-

betreuung um zwei neue Arten von Finanzhilfen ergänzt wird. Der Bund folgt damit zwei dringenden An-

liegen auf Seite der Eltern – der Erhöhung der kantonalen und kommunalen Subventionen für die fami-

lienergänzende Kinderbetreuung und der besseren Abstimmung des Betreuungsangebotes auf die Be-

dürfnisse der Eltern. Aus unserer Sicht geht dabei aber eine weitere wichtige Perspektive verges-

sen: Jene des Kindes. Kinder haben ein Recht auf Bildung. Die UNO-Kinderrechtskonvention schreibt 

                                                
8
 Vgl. Europäische Kommission (2013): Barcelona-Ziele. Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder in Europa mit  dem 

Ziel eines nachhaltigen und integrativen Wachstums. Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, S.14. 
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dieses Bildungsrecht explizit fest. Qualitative Bildung, Betreuung und Erziehung von Geburt an gilt als 

Schlüsselfaktor für den späteren Lern- und Lebenserfolg. 

Damit auch die Perspektive des Kindes Eingang in das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familiener-

gänzende Kinderbetreuung findet, schlagen wir vor, dass eine dritte Art von Finanzhilfen eingeführt wird. 

Diese Finanzhilfen sollen dazu eingesetzt werden, die Qualität der familienergänzenden Kinderbetreu-

ungsangebote sicherzustellen (bspw. durch die Anwendung von pädagogischen Konzepten oder durch 

Aus- und Weiterbildungsmassnahmen des pädagogischen Personals). Eine Aufnahme dieser zusätzli-

chen Finanzhilfen würde zu einer dringend notwendigen Verbesserung der Qualitätsstandards der 

familienexternen Kinderbetreuung und zu einer nicht nur eltern-, sondern auch kindgerechten 

Familienpolitik führen.  

 

4. Vorschläge zur Anpassung des vorgeschlagenen Artikels 

Wir schlagen vor, dass das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 

vom 4. Oktober 2002 (KBFHG) wie folgt geändert und ergänzt wird: 

 

1. Vorschlag 

Art. 1, Abs. 2 

(neu) d. Projekte, die eine hohe Qualität des familienergänzenden Betreuungsangebotes sicherstellen 

und die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. 

 

2. Vorschlag 

(neu) Art. 3c 

Finanzhilfen für Projekte, die eine hohe Qualität des familienergänzenden Betreuungsangebotes sicher-

stellen und die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. 

1 Die Finanzhilfen für Projekte, die eine hohe Qualität des familienergänzenden Betreuungsangebotes 

sicherstellen und die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen können Kantonen, Gemeinden, weiteren 

juristischen sowie natürlichen Personen gewährt werden.  

2 Sie können für Projekte gewährt werden, die darauf abzielen, die familienergänzenden Betreuungsan-

gebote auf kantonaler, regionaler oder kommunaler Ebene besser auf die Bedürfnisse von Kindern abzu-

stimmen und die Qualitätsentwicklung solcher Angebote unterstützen. Dies gilt insbesondere für Projekte, 

die:  

a. den Wert und das Potenzial von qualitativ guten Angeboten in der frühen Kindheit anerkennen und 

fördern;  

b. die Anerkennung von Fachkräften in der frühen Kindheit fördern und deren Arbeitsbedingungen ver-

bessern;  

c. die Kooperation von verschiedenen Akteuren des Bildungsbereiches zu Gunsten einer « Politik der 

frühen Kindheit» verbessern und/oder klare Zuständigkeiten oder Strategien für die frühe Kindheit formu-

lieren.  
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3. Vorschlag 

Art. 5 Abs. 3
ter

 

(vorgeschlagene Änderungen sind kursiv hervorgehoben)  

3
ter

 Die Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebo-

tes auf die Bedürfnisse der Eltern (Art. 3b) und für Projekte, die eine hohe Qualität des familienergänzen-

den Betreuungsangebotes sicherstellen und die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen (Art. 1, Abs. 2d) 

decken höchstens die Hälfte der Kosten des Projekts einschliesslich seiner Evaluation.  

 



 

 

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Luzern, 20. Januar 2016 
 
 
 
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinder-
betreuung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Schweizerische Katholische Frauenbund vertritt 150‘000 Frauen. Wir setzen uns aktiv für 
die Gleichstellung und für Benachteiligte ein und sind daher von der Vorlage direkt betroffen, 
weshalb wir uns erlauben, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen. 
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
fördern. Dies ist eines der wichtigen Elemente, um die Gleichstellung der Frauen zu fördern.  
 
Hohe Betreuungskosten verhindern oftmals, dass beide Elternteile erwerbstätig sind, weil es 
sich nicht rechnet. Ebenso ist ein Hindernis, wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötig-
ten Zeit zur Verfügung stehen. Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit 
bedeutet dies, dass in der Regel die Mutter auf Erwerbstätigkeit verzichtet. Dadurch gehen der 
Wirtschaft wichtige Kompetenzen verloren, was gerade auch im Zusammenhang mit der Mas-
seneinwanderungsinitiative von neuer Aktualität ist. Unbefriedigend ist auch, dass dadurch 
vom Staat finanzierte Ausbildungen brach liegen und Rollenstereotypen gefestigt werden. Aus 
Sicht der Betroffenen besonders bedenklich ist die aufgrund der Nichterwerbstätigkeit später 
fehlende Altersvorsorge.  
 
Können mehr Personen erwerbstätig sein, bedeutet dies im Übrigen auch mehr Steuereinnah-
men. Es gibt Studien, die belegen, dass sich die in die Drittbetreuung investierten Gelder auch 
für den Staat auszahlen und via Steuern wieder eingenommen werden.  
 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 
 
 

 
Karin Ottiger 
Geschäftsführerin 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF 
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   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Bern, 20.01.2016 / aw 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 
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Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
 
 
Eva Roth 
Präsidentin SSLV 
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   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Ruswil, 21.1.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2-4 jährigen Kindern in der 
Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. 
 
Die Ausführungen auf der Seite 1, (Titel „Übersicht“) sind einseitig bis verwirrend formuliert, da sie 
nur einen spezifischen Teilbereich der familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchten. Sie 
werden der sehr umfassenden Gesetzesthematik nicht gerecht. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 
- oftmals im Suchtverhalten endend. 



 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später, 
verbunden mit vielfältigen Förderungsmassnahmen und enormen Kostenfolgen, oft kaum 
nachholen. Dies gilt für das Erlernen von Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und 
Kompetenzen.  
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen. 
Auch diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der 
Armut und fördern die Integration, den Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, die 
Erweiterung der Sprach- und Sozialkompetenzen. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens und senden 
 
freundliche Grüsse 
 
 
  Spielgruppenverband Kanton Luzern, SVLu 
 

 
   
 Gerda Hermann 

  - 2 - 



 
 

Anna Lustenberger, Werkhofstrasse 4, 6340 Baar, 041 761 10 74, anna.lustenberger@spielgruppen-zug.ch 
 

                                                                                 Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie, Generationen und  
   Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
   Bern, 22.01.2016 
 
 
 
Betreff: Stellungnahme Vorentwurf Bundesgesetz über  Finanzhilfen für familienergänzende 
    Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung   
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
 
Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst sehr viele Angebote, u.a. auch die Spielgruppen, 
und lässt sich nicht nur auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung be-
schränken.  
Spielgruppen sind eine schweizerische Besonderheit. Circa 65% aller 2 ½ bis 4 jährigen Kindern in 
der Schweiz besuchen eine Spielgruppe bevor sie in die Schule eintreten. Spielgruppen erachten 
wir als ein optimales familienergänzende Angebot- e ben, ein Angebot, welches Familien 
unterstützt, den Familienalltag ergänzt. 
 
Was uns auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass es viel wichtiger scheint, den Bedürfnissen der 
Eltern gerecht zu werden anstatt den Bedürfnissen unseren zukünftigen Gesellschaft und 
zukünftigen Fachkräften, also den Kindern.  
 
Was kleine Kinder bis zur Einschulung erleben, erfahren und lernen, ist prägend und die Basis für 
das ganze Leben. 
Für kleine Kinder ist es elementar, dass sie eine stabile Bindung zu konstanten, verlässlichen und 
einfühlsamen Bezugsperson aufbauen können. Erst wenn sich ein Kind in dieser Weltvertrautheit 
befindet, sind die Umstände und das Klima geschaffen, damit sich das Kind weiterentwickelt in 
seiner Gefühlswelt, seinem Denken und Sozialverhalten. Winfried Noack beschreibt die Folgen (in: 
Inklusion und Exklusion in der funktional differenzierten und globalisierten Gesellschaft, 2014) von 
ständig wechselnden Bezugspersonen unter anderem mit: 
- totaler Verunsicherung,  
- ständiger Angst verlassen zu werden, 
- Bindungsstörungen,  
- das angeborene Welterkundungsverhalten stoppt,  
- Desinteresse setzt ein, 



 
 

Anna Lustenberger, Werkhofstrasse 4, 6340 Baar, 041 761 10 74, anna.lustenberger@spielgruppen-zug.ch 
 

 

- oftmals im Suchtverhalten endend. 
 
 
Verpasste Entwicklungsschritte mangels der notwenigen Bedingungen, wie verlässliche Bindung 
zu konstanten Bezugspersonen oder ganzheitliche Bildung und Förderung, lassen sich später trotz 
kostenintensiven Förderungsmassnahmen kaum nachholen. Dies gilt für das Erlernen von 
Sprache genauso wie für emotionale Stabilität und Kompetenzen. In Spielgruppen erleben die 
Kinder während der ganzen Spielgruppenzeit in der Regel nicht nur die gleichen Bezugspersonen, 
sondern eine konstante Gruppe mit den gleichen Spielgruppengschpänlis. 
 
In einer langzeitlichen Forschungsstudie von James Heckman (Nobelpreisträger, Ökonom und 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago) zur Untersuchung des Einflusses vorschulischer 
Erziehung auf den Bildungserfolg von Kindern konnte nachgewiesen werden, dass die langfristigen 
Kosteneinsparungen im Verhältnis von mindestens 1:3 stehen. Dem Bewusstsein und Wissen zur 
geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern muss deshalb mehr Beachtung geschenkt 
werden.  
 
Aus unserer Sicht sollte bei der Gesetzesänderung der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die andern, ebenfalls familien-
ergänzenden Betreuungsangebote auf Grund unserer Aufführungen ebenfalls einschliessen. Auch 
diese anderen Angebote, wie es z.B. die Spielgruppen sind, bewirken die Bekämpfung der Armut 
und fördern die Integration, den guten Übergang von frühkindlichen Angeboten zur Schulzeit, was 
sich für die ganze Schulzeit und auch für das spätere Berufsleben auswirken kann. 
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ergänzt werden.  
 
Wir freuen uns über eine Berücksichtigung unseres Anliegens 
 
 
freundliche Grüsse 
 

 
 
Anna Lustenberger  
Präsidentin Spielgruppenverband Kanton Zug 
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Stadt Zürich 
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen 
für familienergänzende Kinderbetreuung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für Ihre Einladung zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zu 
obengenanntem Geschäft und legen im Folgenden gerne unsere Position dar. 

Erhöhung der kantonalen und kommunalen Subventionen (Art. 1, Abs. 2, ML b) 
Wir teilen die Ansicht des Bundesrats, dass die Kosten der schul- und familienergänzenden 
Kinderbetreuung sehr hoch sind und die nachteilige Wirkung der Erwerbsaufnahme in 
Steuer- und Tarifsystemen in vielen Fällen zusätzliche negative Beschäftigungsanreize dar
stellt. Wir begrüssen deshalb die Absicht des Bundesrats, Massnahmen zur Senkung der 
Kosten für die Eltern zu ergreifen. 

Allerdings sind die geplanten Massnahmen primär auf Kantone zugeschnitten, in denen die 
Subventionierung bereits auf Kantonsebene koordiniert oder sogar (mit)flnanziert wird. Im 
Kanton Zürich ist dies nicht der Fall. Der Kanton richtet der Stadt Zürich keine Subventionen 
aus. Es wird im absehbaren zeitlichen Rahmen kaum möglich sein, die bisher kommunal 
sehr unterschiedliche Gestaltung von Tarifen und .Bezugskriterien kantonal zu koordinieren 
oder gar gesetzlich zu regeln, was gemäss Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes 
über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung für die Ausrichtung von Finanz
hilfen an die Kantone vorausgesetzt wird. Entweder sollten deshalb zwingend die Bedingun
gen entsprechend angepasst werden oder die Finanzhilfen werden nicht nur an Kantone, 
sondern auch an Städte und Gemeinden ausgerichtet, die bereits heute weitreichende Be
treuungsmöglichkeiten anbieten, ausbauen und subventionieren und dafür beträchtliche 
Mittel einsetzen. Diese Sichtweise wird durch ein weiteres Argument gestützt: Die Koordina
tion durch und die Auszahlung an die Kantone kann dazu führen, dass Erhöhungen von 
kommunalen Subventionen zurückgestellt werden. Vorziehende Gemeinden und Städte wie 
z.B. die Stadt Zürich, deren kantonale Stellen im Bereich der Kinderbetreuung keine Koordi
nationsaufgaben übernehmen, würden leer ausgehen und im Ergebnis bestraft werden für 
ihr vorbildliches Engagement im Subventionsbereich. 



Stadt Zürich 
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Projekte zur besseren Abstimmung der Betreuungsangebote (Art. 1, Abs. 2, ML c) 

Die Stadt Zürich bietet bereits heute ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Schulbe
reich und plant, alle Schulen bis 2025 zu Tagesschulen auszubauen. Die Projektplanung des 
Schulamts der Stadt Zürich erfüllt bereits heute die im neuen Gesetz skizzierten Vorausset
zungen. Eine finanzielle Beteiligung am Ausbau der Tagesschulen durch den Bund ent
spricht dem Zweck des Vorentwurfs zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung und ist wünschenswert. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Position und stehen für Fragen gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Raphael Golta, Stadtrat Gerold Lauber, Stadtrat 
Vorsteher Sozialdepartement Vorsteher Schul- und Sportdepartement 

Kopie an 
Schweizerischer Städteverband 
Martin Harris, Präsidialdepartement 



                                                                                                             Vernehmlassungsantwort KBFHG 

Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 

Kinderbetreuung(KBFHG) 

Vernehmlassungsantwortder Stiftung Zukunft CH 

Winterthur, 3. Dezember 2015 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Im Interesse gesunder Familien und einer nachhaltigen gesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Entwicklung lehnt die Stiftung Zukunft CH die geplante Änderung des 
KBFHG ab.  
 
Mit der Ablehnung des sogenannten Familienartikels hat die Mehrheit der Schweizer 
Kantone am 3. März 2013 einer Bevormundung durch den Bund in Sachen Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf eine Absage erteilt. Der Bund sollte diesen Urnenentscheid vollumfänglich 
respektieren und nicht weiter versuchen, die Kantone auf sanftem Weg in ihrer 
Familienpolitik zu beeinflussen. Auch sollte es der Bund unterlassen, Druck auf 
innerfamiliäre Lebensgestaltung auszuüben. Es bestehen bereits heute Überkapazitäten und 
Fehlinvestitionen im Bereich der ausserfamiliären Betreuungsangebote. Es kann nicht von 
weitergehenden Bedürfnissen ausgegangen werden. Eine angebotsinduzierte Steigerung 
von Kapazitäten ist nicht sinnvoll. Sollten künftig tatsächlich weitere Bedürfnisse bestehen, 
werden sich diese auf demokratischem Weg auf subsidiärer Stufe oder marktwirtschaftlich 
artikulieren.  
 
Die vorgesehenen Massnahmen des Bundes zur Förderung familienergänzender 
Kinderbetreuung scheinen uns einzig auf eine möglichst rasche und vollständige 
Ausschöpfung des Arbeitskräftepotentials in der Schweiz abzuzielen. Die vom Bundesrat 
intendierte Forcierung des Doppelvollzeitmodells beeinträchtigt aber das Innenleben von 
Familien und insbesondere die Entwicklung der Kinder so massiv, dass sie sich längerfristig 
nur ruinös auf die Volkswirtschaft auswirken kann. Wir raten dem Bundesrat dringend, dem 
Fachkräftemangel in der Wirtschaftmit einer langfristigen und nachhaltigen Strategie zu 
begegnen, anstatt durch Scheinlösungen, die nur kurzfristige Entlastung bringen, das 
Problem in Zukunft noch zu verschärfen. Wir bitten Sie folgende Überlegungen zu 
berücksichtigen: 
 
Schutz der Familien 

Artikel 116 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV), der dem Bund die Kompetenz gibt, 
Massnahmen zum Schutz der Familie zu unterstützen, kann nicht als verfassungsmässige 
Basis der geplanten Gesetzesänderung dienen. Während nämlich im Bericht des Bundesrats 
dutzende Mal von den „Bedürfnissen berufstätiger Eltern“ die Rede ist, werden die 
Bedürfnisse der Kinder kein einziges Mal erwähnt. Abgesehen von materiell prekären 
Situationen (denen mit gezielten sozialpolitischen Massnahmen auf möglichst tiefer Stufe zu 
begegnen ist) trägt die flächendeckende Förderung ausserfamiliärer Kinderbetreuung kaum 
etwas zum Schutz bzw. zum Wohl von Familien bei. Im Gegenteil häufen sich die 
wissenschaftlichen Belege dafür, dass sich insbesondere frühe und langdauernde 
Fremdbetreuung auf die Entwicklung der Kinder negativ auswirkt.1Die Betreuung des 
Kleinkindes durch seine primären Bezugspersonen (in der Regel die Mutter) birgt – wie die 
Entwicklungspsychologie weiss – eine Qualität, die auch durch gut qualifiziertes 
Betreuungspersonal kaum erreicht werden kann. „Damit (…) krippenbetreute Kinder keinen 
Nachteil hätten, müsste ein Betreuungsschlüssel von 1:3 (für Kinder von 0 bis 2 Jahren), 
eine konstante Bezugsperson sowie eine feinfühlige Erzieherin garantiert werden können. 

                                                           
1
 Vgl. Infoblatt „Krippenbetreuung aus wissenschaftlicher Sicht“, Stiftung Zukunft CH, 2015: 

http://www.zukunft-ch.ch/__/frontend/handler/document.php?id=249&type=42[02.12.2015]. 

http://www.zukunft-ch.ch/__/frontend/handler/document.php?id=249&type=42
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Viele Studien belegen jedoch, dass dies nur in den seltensten Fällen zutrifft (...). Hohe 
Wechselraten erhöhen indes die Wahrscheinlichkeit einer unsicheren Bindung und die 
Entwicklung von Verhaltensproblemen.“2 
 
Die Anforderungen des Verbandes Kindertagesstätten der Schweiz KiTaS und somit die 
Qualität der Schweizer Durchschnittskrippe bleibt jedoch klar hinter diesen erforderlichen 
Standards zurück: Kinder bis 18 Monate werden dort mit dem Faktor 1.5 gewichtet. „D.h., in 
einer Gruppe mit elf bewilligten Plätzen werden zwei Kleinkinder bis 18 Monate und acht 
Kinder von zwei Personen betreut.“3 
 
Es kann nicht Aufgabe der Familienpolitik des Bundes sein, Anreize dafür zu schaffen, dass 
Eltern ihre Erziehungsverantwortung an Dritte delegieren und ihre Pflichten gegenüber ihren 
Kindern vernachlässigen. Ferner werden ein weiteres Mal die Familien, die quasi im 
Ehrenamt und eigenverantwortlich ihre Kinder betreuen, finanziell benachteiligt. 
 
Die Interessen berufstätiger Eltern 
 
Ganz abgesehen von den Bedürfnissen der Kinder entsprechen die geplanten Massnahmen 
auch lediglich den Interessen einer kleinen Minderheit (23 Prozent) der Frauen, die Kinder im 
eigenen Haushalt betreuen. 77 Prozent von ihnen würden auch dann, wenn weitere 
Betreuungsangebote zur Verfügung stünden, auf Berufstätigkeit bzw. eine Erhöhung ihres 
Erwerbspensums verzichten.4Bei den geplanten Massnahmen handelt es sich also nicht, wie 
im Bericht mehrmals behauptet wird, lediglich um Massnahmen zur Beseitigung negativer 
Erwerbsanreize, sondern eindeutig um die Setzung positiver Anreize, um Frauen möglichst 
vollständig in den Arbeitsprozess zu integrieren und ihre Kinder fremdbetreuen zu lassen.In 
der Schweiz (wie übrigens auch in Deutschland) ist es nämlich nach wie vor die Regel, dass 
Mütter mit Kindern im Vorschul- oder Schulalter gar nicht oder nur Teilzeit arbeiten,5 und mit 
dieser Situation durchaus zufrieden sind. Der Staat sollte den nachhaltigen 
volkswirtschaftlichen Wert dieser klaren Präferenz würdigen, anstatt sie aus kurzfristigen 
wirtschaftlichen Überlegungen und ideologisch-feministischen Interessen heraus zu 
unterlaufen. Ansonsten macht sich der Staat des „social engineering“ und der Umerziehung 
(insbesondere von Frauen) schuldig, was demokratietheoretisch und ordnungspolitisch 
höchst fragwürdig ist. 

Auch aus wirtschaftspolitischer Sicht ist dieses Vorgehen sehr umstritten. Es gibt bis heute 
keine Belege dafür, dass sich die staatliche Einflussnahme auf die Erwerbsbiographien von 
Frauen auch wirklich bezahlt macht, d.h. dass die beeinflussten Frauen im Laufe ihres 
Lebens dann auch tatsächlich ein quantitatives oder qualitatives Mehr an wirtschaftlicher 
Leistung erbringen. Im Zeitalter der Auszeiten, insbesondere zwecks Weltreisen oder 
Weiterbildung, sowie generell häufiger Neuorientierungen im Leben ist es mehr als fraglich, 
ob sich die Vermeidung von Familienpausen mit einer höheren wirtschaftlichen Produktivität 
einhergeht. Darüber hinaus müsste man diesbezüglich den Zusammenhang zwischen 
Burnouts und Doppelbelastung mit Familie und Beruf genauer untersuchen. 

                                                           
2
 Stamm M. (2011), Wie viel Mutter braucht das Kind? Theoretische Befunde und empirische 

Fakten zur Frage der Nützlichkeit und Schädlichkeit von früher familienexterner Betreuung, Diskurs 
Kindheits- und Jugendforschung, Heft 1 (2011), S. 26 f.: http://www.budrich-
journals.de/index.php/diskurs/article/viewFile/4942/4105[02.12.2015]. 

3
Factsheet: Kitalandschaft Schweiz, S. 2: http://al-

zh.ch/fileadmin/webfiles/2013/Kinderbetreuung/KiTaS_Factsheet_Kitalandschaft_CH_05_2013.pdf 
[02.12.2015]. 

4
 Vgl. Schweizerische Arbeitskräfteerhebung: „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, BFS 

Oktober 2014: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=5727 [03.12.2015]. 

5
 BFS 2014: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/01.html 
[03.12.2015]. 

http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/article/viewFile/4942/4105
http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/article/viewFile/4942/4105
http://al-zh.ch/fileadmin/webfiles/2013/Kinderbetreuung/KiTaS_Factsheet_Kitalandschaft_CH_05_2013.pdf
http://al-zh.ch/fileadmin/webfiles/2013/Kinderbetreuung/KiTaS_Factsheet_Kitalandschaft_CH_05_2013.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=5727
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/01.html
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Volkswirtschaftliche Auswirkungen 

Der Bundesrat geht laut seinem Bericht von positiven Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 
aus, wobei erhöhte Steuereinnahmen durch Steigerung der Erwerbstätigkeit im Vordergrund 
stehen. Wichtige Aspekte, welche diese Aussicht zumindest langfristig aber schwer infrage 
stellen, werden dabei ignoriert: 

 Zum einen die bereits erwähnten negativen Auswirkungen der Fremdbetreuung auf 
die Entwicklung der Kinder, dem auch für die Wirtschaft relevanten Humanvermögen 
der Zukunft: In den skandinavischen Ländern, die bezüglich 
Frauenerwerbsbeteiligung und Gleichstellung der Geschlechter gerne als Vorbilder 
hingestellt werden, bringen Wissenschaftler u.a. die dramatische Zunahme an 
Depressionserkrankungen unter jungen Frauen sowie eine zunehmend geringere 
Stressbelastbarkeit Jugendlicher mit der erlebten Fremdbetreuung in Verbindung.6Die 
negativen Auswirkungen flächendeckender Fremdbetreuung von Kindern auf die 
Volkswirtschaft liegen auf der Hand, auch wenn sie schwer zu beziffern sind.  
 

 Ferner droht die Strategie des Bundesrat das grundlegende Problem hinter dem 
Fachkräftemangel zu verschärfen oder zumindest zu verfestigen: die tiefe 
Geburtenrate in der Schweiz. Wie ein Vergleich mit anderen OECD-Ländern zeigt, 
stehen die Ziele einer möglichst umfassenden Erwerbsbeteiligung der Frauen und 
eines höheren Geburtenniveaus in einem Konflikt. Länder, in denen eine relativ hohe 
Fertilität mit einer hohen Frauenerwerbsquote korreliert, (z.B. Island und Frankreich), 
ist das auf eine tendenziell hohe Teilzeitquote erwerbstätiger Frauen 
zurückzuführen.7 Die Schaffung zusätzlicher familienexterner Betreuungsangebote 
scheinen hier keinen Einfluss zu haben, wie die Erfahrungen in Deutschland in den 
letzten zehn Jahren zeigen. Einem massiven Ausbau von Betreuungsangeboten 
folgte – entgegen den Erwartungen der Bundesregierung – kein Anstieg der 
Geburtenrate.8 

Gleichstellung 

Wie diese Ausführungen gezeigt haben, entspricht das geplante Impulsprogramm auch nicht 
dem, was die übergrosse Mehrheit der Frauen in der Schweiz will. Darum kann die geplante 
Gesetzesänderung auch nicht als Beitrag für die Gleichstellung der Geschlechter 
(gleichwertige Berücksichtigung der Interessen beider Geschlechter) verstanden werden. Die 
vorgeschlagenen Massnahmen zielen an der gelebten Realität der Schweizer Bevölkerung 
vorbei und erklären etwas zur vermeintlichen Lebenswirklichkeit, was die feministisch 
dominierte Gleichstellungs-Lobby für fortschrittlich hält. Der vom Bundesrat hier 
eingeschlagene Weg ist äusserst besorgniserregend. Er initiiert und forciert eine 
gesellschaftspolitische Entwicklung, die Eltern zunehmend unter Druck setzt, dem von der 
Regierung, der Gleichstellungslobby und von kurzfristig denkenden Wirtschaftskreisen 
gewünschte Doppelvollzeitmodell zu folgen.  

Freundliche Grüsse 

 

Beatrice Gall-Vollrath 
Geschäftsführerin Stiftung Zukunft CH 

                                                           
6
Vgl. FN 1, S. 7 f. 

7
Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie IDAF, 2010:http://altewebsite.i-

daf.org/323-0-Wochen-31-32-2010.html[03.12.2015]. 
8
Vgl. IDAF, 2013: http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-

einzelansicht/archiv/2013/11/10/artikel/familienpolitik-ausbeutung-statt-
nachhaltigkeit.html[03.12.2015]. 

http://altewebsite.i-daf.org/323-0-Wochen-31-32-2010.html
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Herr Bundesrat Alain Berset 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld Familie, Generationen 

und Gesellschaft  

Bereich Familienfragen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

familienfragen@bsv.admin.ch 

 

 

Bern, 25. Januar 2016 

 

Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 

familienergänzende Kinderbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbstätigkeit). Stellungnahme des SVAMV 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Familie und Erwerbstätigkeit vereinbaren zu können, ist für Einelternfamilien von existenzieller Bedeutung. Der 

Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV, der die Anliegen der Einelternfamilien in unserem 

Land vertritt, nimmt deshalb gerne zum Vorentwurf der oben genannten Gesetzesänderung Stellung. 

 

Alleinerziehende und ihre Kinder sind einem ausserordentlich hohen Armutsrisiko ausgesetzt. Die Ursachen sind 

bekannt: In Mankosituationen wird der Elternperson, die die Kinder zur Hauptsache betreut – meist ist dies die Mutter – 

auch die Sorge für den finanziellen Unterhalt aufgebürdet. Der Gesetzgeber hat es bei der Revision des 

Kindesunterhalts im vergangenen Jahr erneut versäumt, diesen Missstand zu beheben und die Mankoteilung oder 

einen Mindestunterhaltsbeitrag für das Kind bei Trennung und Scheidung der Eltern einzuführen. Auch hat sich der 

Bundesrat am 25. November 2015 gegen die Motion 15.3939 von Frau Nationalrätin Yvonne Feri „Kinderzulagen 

bedarfsabhängig ergänzen“ ausgesprochen. Die Motion stützt sich auf den Vorschlag im Bericht des Bundesrats 

"Familienpolitik. Auslegeordnung und Handlungsoptionen des Bundes" vom 20. Mai 2015 in Erfüllung des Postulats 

Tornare (13.3135), der die einseitige Mankoüberbürdung als Ursache der Armut von Einelternfamilien nennt. Sie würde 

es dank der Einführung bedarfsabhängiger Kinderzulagen ermöglichen, Kinder getrennt lebender Eltern, die keine 

ausreichenden Alimente erhalten, vor dem Aufwachsen in finanziell prekären Verhältnissen mit all seinen negativen 

Auswirkungen auf Entwicklungs- und Zukunftschancen zu schützen. 

 

Hat eine Elternperson alleine oder zur Hauptsache für die Betreuung und den finanziellen Unterhalt der Kinder zu 

sorgen, drängen Hürden bei der Vereinbarung von Beruf und Familienarbeit, die ein ausreichendes Einkommen 

verhindern, die betroffene Familie unweigerlich in die Abhängigkeit von Sozialhilfe, und es entstehen überdies Lücken 

bei der Altersvorsorge. Die Existenzsicherung ist so auch im Alter gefährdet. 

mailto:info@svamv.ch
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Zu den Hürden, die die Integration ins Erwerbsleben behindern, gehören in erster Linie die Diskriminierung der Mütter 

bei den Löhnen und das mangelnde Angebot an erschwinglicher, qualitativ hochstehender Kinderdrittbetreuung. Dass 

die berufsbedingten Kinderbetreuungskosten immer noch nicht als Gewinnungskosten steuerlich in Abzug gebracht 

werden können, verteuert die ohnehin hohen Kosten der familienergänzenden Betreuung zusätzlich. 

 

Die Beseitigung dieser Benachteiligungen ist für den Schutz der Kinder und ihrer Familien entscheidend. Darüber 

hinaus ist die gute berufliche Verankerung von Eltern (sprich: Mütter), die die Alltagssorge für die Kinder wahrnehmen, 

von zentraler Bedeutung für das Gemeinwohl. Stichworte dazu sind etwa der Fachkräftemangel, wachsende 

Steuereinnahmen und die Entlastung der öffentlichen Sozialhilfe. 

 

Der Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung greift 

zwei Problemfelder der Vereinbarung von Familie und Beruf auf, die Einelternfamilien mit besonderer Härte treffen: die 

hohen Kosten der familienergänzenden Betreuung der Kinder und Betreuungsangebote, die den Anforderungen der 

Erwerbstätigkeit zu wenig entsprechen.  

 

Aus diesen Gründen begrüsst der SVAMV die vorgeschlagene Gesetzesänderung, die zusätzliche Anreize 

schaffen will, damit die Kantone und Gemeinden die finanziellen Beiträge der Eltern an die familienergänzende 

Betreuung mittels höherer Subventionen senken (Artikel 3a) und das Drittbetreuungsangebot besser auf die 

Bedürfnisse berufstätiger Eltern abstimmen (Artikel 3b). 

 

Die Gesetzesänderungsvorschläge zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellen aus unserer 

Sicht jedoch lediglich das absolut notwendige Minimum dar. Unseres Erachtens sind folgende Anpassungen 

bzw. Ergänzungen nötig, damit das gesteckte Ziel noch besser erreicht werden kann: 

 

 Dass das Wohl des Kindes und damit die Qualität der familienergänzenden Betreuung nach wie vor Priorität 

haben müssen, kommt im Gesetzesänderungsentwurf und im erläuternden Bericht nicht ausreichend zum 

Ausdruck. Die neuen Bestimmungen dürfen keinen Massnamen Vorschub leisten, die Kosten bei der Drittbetreuung 

einsparen wollen, indem Reglementierungen (z.B. betreffend Ausbildung der Betreuenden, Hygiene, Brandschutz, 

Räumlichkeiten), die dem Schutz der Kinder und der Qualität der Betreuung dienen, aufgehoben werden.  

Artikel 3b sollte entsprechend angepasst werden. 

 

 Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf der Gesetzesänderung konzentriert sich auf die Situation der 

Zweielternfamilien. Einelternfamilien werden kaum erwähnt. Es ist aber wichtig, dass die Tarifstrukturen und die 

Projekte zur besseren Abstimmung des Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der erwerbstätigen Eltern in den 

Kantonen auch den oben beschriebenen besonderen Belastungen der Alleinerziehenden und ihrer Kinder 

Rechnung tragen.  

In der zu erarbeitenden Botschaft zur Gesetzesänderung sind deshalb die Lebenslage und Bedürfnisse der 

Einelternfamilien ebenfalls zu erörtern. 

 

 Der vorgesehene Verpflichtungskredit von insgesamt 100 Millionen Franken ist unseres Erachtens zu tief. Zudem 

lassen die restriktiven Vorgaben, namentlich um Unterstützung für die Senkung der Drittbetreuungskosten 

erwerbstätiger Eltern zu erhalten, befürchten, dass viele Kantone, die unter finanziellem Druck stehen, das Angebot 

nicht nutzen werden. Zu nennen sind insbesondere die erheblichen Mehrkosten für die öffentliche Hand, die 

degressive Ausgestaltung der Unterstützung durch den Bund und die Befristung auf 3 Jahre sowie die 

Verpflichtung, das Entlastungsprogramm mehrere Jahre fortzusetzen. Auch der für die Förderung von Projekten 

zur besseren Abstimmung von Angeboten auf die Bedürfnisse der Familien vorgesehene Betrag von 15 Millionen 

mailto:info@svamv.ch
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Franken ist zu gering.  

Wir sprechen uns deshalb dafür aus, das Engagement des Bundes finanziell zu erhöhen und dauerhaft zu 

gestalten sowie grosszügigere Bedingungen für den Erhalt von Bundesunterstützung einzuführen. Im 

Speziellen sollte die Quote der verfügbaren Mittel von gemäss Artikel 4 Abs. 2bis höchstens 15 Prozent 

erhöht werden. Der in Artikel 5 Absatz 3bis vorgesehene Rückzug des Bundes aus der Finanzierung der 

Massnahmen muss verlängert werden, falls an der degressiven Bundesbeteiligung festgehalten werden 

sollte. 

 

 Um den Anreiz für die Kantone zu verbessern, vermehrt in die familienergänzende Kinderbetreuung zu investieren, 

braucht es unseres Erachtens ein verpflichtendes Engagement der Unternehmen, die ebenfalls direkt von 

preisgünstigerer familienergänzender Kinderbetreuung profitieren. 

 

 Ausserdem muss der administrative Aufwand für die Unterstützungsgesuche an den Bund so niedrig wie möglich 

gehalten werden, damit die neuen Angebote ihr Ziel erreichen. Die vorgesehenen Vorgaben für die Gesuchstellung 

sollten deshalb unseres Erachtens in diesem Sinn überprüft werden. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahmen der Dachverbände der Familien- und Frauenorganisationen, Pro 

Familia Schweiz und alliance f. 

 

Der Gesetzesvorentwurf ist für Einelternfamilien ausserordentlich wichtig. Wir bedauern deshalb, dass unser 

Verband nicht zur Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren eingeladen wurde, und bitten Sie, uns bei 

nächster Gelegenheit wieder in die Liste der zur Vernehmlassung eingeladenen Organisationen aufzunehmen. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüssen 

 

Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

 

                                                                                                                                                   
Bettina Beglinger, Zentralpräsidentin                                                                      Danielle Estermann, Geschäftsführerin 

 

 

Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV engagiert sich seit 1984, um die Lebenslage der 

Einelternfamilien in der Schweiz zu verbessern. www.einelternfamilie.ch.  

Kontakt: Danielle Estermann, Geschäftsführerin: d.estermann@svamv.ch, Tel 076 370 08 67 
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        Herr Bundesrat 
 Alain Berset 
 familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Zürich, den 18. Januar 2016 
 
 
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Unsere Organisation, die SVIN, vertritt schweizweit die Interessen der ihr angeschlossenen 
Ingenieurinnen. Wir setzen uns aktiv für bessere Rahmenbedingungen in der 
Erwerbstätigkeit ein und sind daher von der Vorlage direkt betroffen, weshalb wir uns 
erlauben, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen.  
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
fördern. Dies ist eines der wichtigen Elemente, um die Gleichstellung von Frau und Mann zu 
fördern.  
 
Hohe Betreuungskosten verhindern oftmals, dass beide Elternteile erwerbstätig sind, weil es 
sich nicht rechnet. Ebenso ist ein Hindernis, wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur 
benötigten Zeit zur Verfügung stehen. Angesichts der nach wie vor nicht erreichten 
Lohngleichheit bedeutet dies, dass in der Regel die Mutter auf Erwerbstätigkeit verzichtet. 
Dadurch gehen der Wirtschaft wichtige Kompetenzen und Arbeitsleitung verloren, was 
gerade auch im Zusammenhang mit der Masseneinwanderungsinitiative und dem 
Fachkräftemangel von neuer Aktualität ist. Unbefriedigend ist auch, dass dadurch vom Staat 
finanzierte, hoch qualifizierte Ausbildungen brach liegen. Aus Sicht der Betroffenen 
besonders bedenklich ist die aufgrund der Nichterwerbstätigkeit später fehlende 
Altersvorsorge.  
 
Können mehr Personen erwerbstätig sein, bedeutet dies im Übrigen auch mehr 
Steuereinnahmen. Es gibt Studien, die belegen, dass sich die in die Drittbetreuung 
investierten Gelder auch für den Staat auszahlen und via Steuern wieder eingenommen 
werden.  
 
Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Andrea Kennel      Brigitte Manz-Brunner 
Präsidentin SVIN      Geschäftsführerin SVIN 
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ZÜRICH, 04.12.2015 

STELLUNGNAHME VON UP! ZUR ÄNDERUNG DES BUNDESGESETZES 
ÜBER FAMILIENERGÄNZENDE FREMDBETREUUNG 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 18. September 2015 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung 

des Bundesgesetzes für familienergänzende Kinderbetreuung eröffnet. Diese Änderung 

sieht insbesondere neue Finanzhilfen an Kantone vor, die ihrerseits ihre 

Subventionierung für Kindertagesstätten erhöhen. up! erkennt in dieser Vorlage denn 

auch vor allem zweierlei: einerseits die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für weitere 

Subventionen, andererseits eine Verstärkung des Bundesengagements in einer 

Angelegenheit, die bislang praktisch ausschliesslich den Kantonen und Gemeinden 

oblag. 

up! hält sowohl staatliche Krippensubventionen als auch verstärkte Zentralisierung für 

grundsätzlich falsch. Infolgedessen lehnt up! die vorliegende Änderung auch gänzlich 

ab. Unter den folgenden Punkten konkretisieren wir unsere Kritik an der Vorlage und 

bringen Gegenvorschläge zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

  



GRÜNDE ZUR ABLEHNUNG 
 

 1. Fragwürdige Legitimation der Gesetzesänderung 

Wie im Begleitbericht selbst festgehalten, stimmte das Schweizer Stimmvolk am 3. März 

2013 bereits über eine ähnliche familienpolitische Vorlage ab. Gegenstand der 

Abstimmung war der sogenannte "Familienartikel", ein neuer Verfassungsartikel, der 

dem Bund in der Familienpolitik weitreichende Kompetenzen verliehen hätte. So hätte 

er Kantone, die seiner Ansicht nach zu wenig Anstrengungen zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf unternehmen, zu höherer Aktivität in diesem Bereich zwingen 

können. Als Beispiel solcher zentral verordneter Massnahmen wurden oft höhere 

Subventionen für Kindertagesstätten genannt. Diese angekündigte Förderung eines 

bestimmten Lebensstils stiess besonders in den Gegenden auf Ablehnung, wo 

Mehrheiten der Bevölkerung diesen Lebensstil nicht pflegen. Mit dem Ständemehr, das 

besonders durch die Opposition kleiner und ländlicher Kantone zustande kam, wurde 

die Vorlage denn auch abgelehnt. 

Nun stellt die vorliegende Gesetzesänderung aber mindestens teilweise eine 

Missachtung dieses Stimmentscheids dar. Statt mit der Peitsche zu drohen, lockt der 

Bund nun mit dem Zuckerbrot: Er zwingt den Kantonen zwar nicht seine 

familienpolitische Agenda auf, wie er das mit dem Familienartikel hätte tun können, 

sondern versucht, die Kantone mit Geldzuschüssen zu stärkerer Subventionstätigkeit in 

der Familienpolitik zu verleiten. In dieser Hinsicht handelt es sich bei der Vorlage um 

einen "Familienartikel light". Dabei wurden die Konflikte mit föderalistischen 

Grundsätzen nur unwesentlich entschärft: Da der Bund die Finanzhilfen verteilt, werden 

diese auch von Steuerzahlern in Kantonen bezahlt, die den Familienartikel abgelehnt 

haben. Unabhängig davon, ob die Mehrheiten in den ablehnenden Kantonen damit die 

Eingriffe in den Föderalismus abwenden oder ihre allgemeine Skepsis gegenüber 

Krippensubventionen zum Ausdruck bringen wollten, wird ihre Willensäusserung 

missachtet. 

In Anbetracht des abgelehnten Familienartikels stellt sich auch die Frage, wie der Bund 

seinen Aktivismus in dieser Angelegenheit überhaupt legitimiert. Der begleitende 

Bericht verweist hierzu auf BV Art. 116 Abs. 1, wo der Bund zum "Schutz der Familien" 

befähigt wird. Diese Begründung erscheint up! alles andere als stichfest. Es stellt sich die 

Frage, wovor genau Familien denn mit Krippensubventionen "geschützt" werden sollen. 

Müssen Familien vor "Lebenshaltungskosten" oder "gesellschaftlichen Entwicklungen" 

geschützt werden? up! erkennt in der Schutzformulierung lediglich die Verpflichtung 

des Bundes, Individuen vor gesetzgeberischen oder anderen mit Gewalt unterlegten 

Zwängen zu bewahren, die ein Familienleben verunmöglichen würden. Eine 

Legitimation von Transferzahlungen lässt sich daraus nach Meinung von up! nicht 

ableiten.  

Und: Selbst wenn derartige Subventionen einigen Familien das Zusammenleben 

erleichtern mögen, so erschweren sie es ebenso vielen anderen Familien, welche für die 

Transferzahlungen aufkommen müssen. Man könnte in dieser Vorlage also ebenso gut 



einen Angriff auf die Familie sehen, der damit gegen das Verfassungsgebot des 

Familienschutzes verstossen würde. 

 

2. Subventionen für Fremdbetreuung sind ungerecht 

Subventionen für die Benutzung von Kindertagesstätten stammen aus dem allgemeinen 

Steueraufkommen und werden damit zwangsweisen von allen Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahlern bezahlt. Im Anschluss profitieren aber nur jene Personen von den so 

finanzierten Kindertagesstätten, die diese auch in Anspruch nehmen. Gewisse Personen, 

sei es weil sie einen anderen Lebensentwurf haben oder ein anderes Familienmodell 

leben,  können oder wollen keine Kindertagesstätten in Anspruch nehmen und müssen 

diese trotzdem bezahlen. Subventionen für Kindertagesstätten bevorzugen damit ganz 

klar ein bestimmtes Familienmodell und belasten ein anderes. Entgegen einer weit 

verbreiteten Argumentation sind solche Subventionen der Wahlfreiheit also nicht 

zuträglich, sondern abträglich. Aus einer klassisch liberalen Perspektive, der sich up! 

verpflichtet fühlt, sind Förderungen eines bestimmten Lebensentwurfs ungerecht und 

gänzlich abzulehnen. 

 

3. Subventionen für Fremdbetreuung sind ineffektiv oder sogar 

kontraproduktiv 

 3.1 Angebot an Betreuungsplätzen zu klein? 

Spricht man von Effektivität von Krippensubventionen, so ist damit meistens die Frage 

gemeint, wie gut diese Subventionen das bemängelte Unterangebot an Krippenplätzen 

entschärfen. Dabei ist jedoch bereits umstritten, inwiefern dieses Unterangebot 

überhaupt besteht: Laut einer Nationalfondsstudie existierte für mehr als 25 Prozent 

aller Kinder von 0 bis 12 Jahren ein Krippenplatz in der Schweiz 1 . Dabei war das 

Angebot für Kleinkinder grösser, so auch in Gebieten, in denen eine höhere Nachfrage 

plausibel ist (wirtschaftlich starke Grossstädte samt Einzugsgebiet). In dieser 

Betrachtung darf ausserdem nicht vergessen gehen, dass die Anzahl betreubarer Kinder 

mit diesen Ressourcen weit höher ist, da nicht jedes Kind die ganze Zeit einen 

Krippenplatz besetzt. 

Warteschlangen für Krippenplätze gibt es ausserdem vor allem für subventionierte 

Krippenplätze, was jedoch in der Natur subventionierter Angebote liegt 2 . Die 

Problematik der Warteschlangen wird dadurch verschärft, dass auch Familien bis in den 

oberen Mittelstand Anspruch auf einen subventionierten Platz besitzen: Die 

Einkommensgrenzen, ab denen der Volltarif bezahlt werden muss, liegen beispielsweise 

in der Stadt Zürich bei 120'000 Fr., in der Stadt Bern bei 150'000 Franken, in der Stadt 

                                                           
1
 Stern et al., Familienergänzende Kinderbetreuung und Gleichstellung der Geschlechter (NFP60), INFRAS/SEW, 

http://bit.ly/1jv0R9q 
2
 Katharina Fontana, Die Mär vom Fehlen der Krippenplätze, NZZ Online, 29.1.2013, http://bit.ly/1IkkE7l 
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Basel bei 160'000 Franken 3 . Es ist also nicht ausgeschlossen, dass eine verzerrte 

Wahrnehmung die Problemanalyse in dieser Frage beeinträchtigt. Eine sorgfältige 

Dokumentation grundlegenden Marktversagens in diesem Bereich steht bis heute aus.  

 3.2 Kosten von Betreuungsplätzen durch Subventionen nicht senkbar 

Weiter wird argumentiert, es bestehe insbesondere ein Unterangebot an 

erschwinglichen Krippenplätzen. Ginge man im Krippenwesen von einem freien Markt 

aus, wäre dieses Argument hinfällig: Der Preis der Betreuungsdienstleistung würde 

dann lediglich die Wertschätzung reflektieren, die der Konsument aufbringen müsste, 

um die benötigten Ressourcen anderen Verwendungszwecken abzuwerben. Täten die 

Konsumenten das nicht, so würden sie nachweislich anderen Verwendungszwecken 

mehr Wertschätzung entgegenbringen. Tatsächlich ist aber der Kinderbetreuungsmarkt 

kein freier, sondern ein strikt regulierter und verzerrter, und deshalb ist durchaus 

Potential für Kostensenkungen vorhanden. Logisch gesehen lassen sich diese 

Kostensenkungen aber offensichtlich nicht mittels Subventionen verwirklichen, da 

Subventionen Kosten nie senken, sondern bestenfalls umverteilen können. Der 

Differenzbetrag zwischen Vollkosten und Benutzertarif, der durch Subventionen 

gedeckt wäre, würde ebenfalls von den Benutzern als Steuerzahlern bezahlt, was deren 

finanziellen Spielraum wiederum einengt. Echte Verbesserungen bezüglich 

Erschwinglichkeit können nur durch Senkung der real anfallenden Kosten erreicht 

werden. Dies setzt eine umfassende Deregulierung voraus (vgl. Gegenvorschlag). 

 3.3 Verdrängungseffekte durch Betreuungssubventionen 

Subventionierte Angebote können weniger oder gar nicht subventionierte Angebote 

verdrängen, die bereits bestehen oder in Zukunft entstehen würden. Im Kanton Basel-

Stadt sind beispielsweise Fälle bekannt, in denen vollsubventionierte Angebote 

teilsubventionierten Anbietern die Kundschaft abgreifen, sodass diese ihre Fixkosten 

kaum mehr decken können und eine Schliessung in Betracht ziehen müssen4. So ist es 

denkbar, dass mehr Subventionen nicht zu einem Angebotsausbau führen. Ein Drittel 

der Eltern, die bei Einführung universeller Kinderbetreuung in Québec (1997) die neuen 

staatlichen Betreuungsangebote in Anspruch nahmen, hatten davor informelle 

Arrangements, ein weiterer grosser Teil wechselte von nicht subventionierten 

Angeboten in die subventionierten5.  

 3.4 Schwelleneffekte durch Betreuungssubventionen 

Bei einkommensabhängigen Krippenzuschüssen ist ausserdem die Problematik der 

Schwelleneffekte bekannt. Ein kompliziertes Zusammenspiel von Steuerprogression und 

solchen einkommensabhängigen Zuschüssen kann zum Beispiel dazu führen, dass ein 

zusätzliches Zweitverdienereinkommen, das durch Fremdbetreuung möglich wird, mit 

einem impliziten Grenzsteuersatz von bis zu 90% belegt wird6. Dies ist der Fall, wenn ab 

                                                           
3
 Ev Manz, Subventionen für Eltern mit 180'000 Franken Einkommen, Tagesanzeiger, 21.3.2013, 

http://bit.ly/1jv4oEI 
4
 Daniel Wahl, Kinderkrippe erhält keine Kinder, Basler Zeitung, 30.07.2014, http://bit.ly/1PWIJng 

5
 Baker, Gruber and Milligan, Universal Childcare, Maternal Labor Supply and Family Well-Being, NBER 2005, 

http://bit.ly/1QQgiY8 
6
 Avenir Suisse, Der strapazierte Mittelstand (Zusammenfassung), November 2012, http://bit.ly/1NEkLwM 

http://bit.ly/1jv4oEI
http://bit.ly/1PWIJng
http://bit.ly/1QQgiY8
http://bit.ly/1NEkLwM


einer Einkommensgrenze Subventionen wegfallen und gleichzeitig die 

Steuerprogression zuschlägt. Eine Verschiebung dieses Schwelleneffekts nach oben löst 

dieses Problem nicht, da so nur mehr Unbedürftige in den Genuss von Subventionen 

kommen, worauf wieder eine höhere Steuerlast nötig ist. Ökonomen empfehlen denn 

auch, sowohl Steuern zu senken als auch die Subventionen abzuschaffen. 

 3.5 Subventionen als Abgeltung für Externalitäten ungeeignet 

Bisweilen wird ins Feld geführt, dass auch ein unverzerrter Markt nicht die effiziente 

Anzahl an Betreuungsplätzen zur Verfügung stellen würde, da die Inanspruchnahme 

eines Krippenplatzes positive Externalitäten verursache. Von der Kindessozialisierung in 

der Krippe würden nicht nur die Eltern profitieren, sondern auch "die Gesellschaft", die 

sich darum an der Finanzierung des Krippenplatzes beteiligen müsse. In einer 

vernetzten Gesellschaft hat fast aber jede Handlung positive oder negative 

Auswirkungen auf andere Menschen. Die genauen Auswirkungen sind jedoch schwer 

festzustellen, und von politischen Entscheidern ist in solchen Fragen keine Objektivität 

zu erwarten.  Auch bei Fremdbetreuung sind die behaupteten positiven Externalitäten 

zweifelhaft: In Kanada wurde beispielsweise eine Korrelation zwischen der Einführung 

subventionierter Fremdbetreuung und Entwicklungsdefiziten fremdbetreuter Kinder 

festgestellt 7 . Eine neuere Studie, welche die Auswirkungen der fünfzehnstündigen 

Gratisbetreuung in England untersuchte, stellte zwar fest, dass diese die Entwicklung 

von Kindern aus sozialen Brennpunkten bis zum fünften Lebensjahr ein wenig 

verbessert, dieser Effekt aber bis zum elften Lebensjahr komplett verschwunden ist8. 

Angesichts dieser unklaren Faktenlage und der erwiesenen Nachteile sind 

Betreuungssubventionen also kaum ein probates Instrument zur Korrektur positiver 

Externalitäten. 

 

GEGENVORSCHLAG 
 

Deregulierung des Fremdbetreuungsmarkts 

Die Fremdbetreuungsbranche der Schweiz braucht nicht mehr Subventionen, sondern reale 

Kostensenkungen. Dies senkt die Preise und vergrössert das Angebot, löst also zwei der 

beklagten Probleme. Der negative Effekt von Regulierung auf Angebot und Preise im 

Fremdbetreuungssektor wird tendenziell unterschätzt, obwohl dieser Effekt gut belegt ist. 

In den USA kamen Betreuungstagesstätten erstmals 1962 in den Genuss von Fördergeldern 

auf Bundesebene. Gleichzeitig wurde ein umfassendes Regulatorium aufgebaut. Trotz 

Subventionen sank das Angebot an Betreuungsdienstleistungen in der Folge 9 . Ab 1997 

intervenierte der Staat auch in Grossbritannien stärker im Betreuungssektor, sowohl mit 

Subventionierung als auch mit Regulierung. Bis 2010 sank die Zahl an registrierten 

                                                           
7
 Baker, Gruber & Milligan, 2005, siehe oben 

8
 Institute for Fiscal Studies, The impact of free early education for 3 year olds in England, 2014, 

http://bit.ly/1jvjslC 
9
 Philips & Ziegler, The Checkered History of Federal Child Care Regulation, 1987, http://bit.ly/1Nml8du 
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Kindertagesstätten um ganze 43% (von 100'000 auf 57'000) 10 .   2004 stellte eine 

Überblicksstudie allgemein fest, dass selbst kleine Regulierungslasten grosse ökonomische 

Auswirkungen nach sich ziehen können, insbesondere Preiserhöhungen. 

Qualitätsverbesserung sei durch Regulierung hingegen nicht feststellbar11.  

Auch in der Schweiz besteht massive Regulierung im Fremdbetreuungsbereich, vor allem in 

der Form von Ausbildungs- und Betriebsauflagen. Diese führen zu einer Marktabschottung, 

indem sie Neugründung von Kindertagesstätten erschweren. Dieser Effekt, sowie schlicht 

höhere Betriebskosten durch Regulierung, führen zu den hohen Preisen, die in der Schweiz 

für Fremdbetreuung bezahlt werden müssen. Viele Kantone orientieren sich in ihrer 

Regulierung an den Vorgaben des Verbands der Kindertagesstätten Schweiz. Dieser hat 

aber natürlich ein Interesse daran, neue Konkurrenz vom Markt auszusperren und so die 

Preise hochzuhalten. Die Schweizer Fremdbetreuungsbranche wird in diesem 

Zusammenhang darum auch als "korporatistisch" beschrieben12. 

Die beklagten Probleme der familienergänzenden Fremdbetreuung in der Schweiz sind also 

primär auf strikte regulatorische Vorgaben zurückzuführen. Empirische Befunde zeigen, 

dass sich mit Subventionen die dadurch ausgelöste Angebotsverkleinerung nur zum Teil 

korrigieren lässt. Davon abgesehen sind Subventionen auch mit diversen Nachteilen 

behaftet und aus grundsätzlicher Perspektive ungerecht. Es führt also kein Weg daran 

vorbei, die regulatorischen Vorgaben weitestgehend fallen zu lassen. 

Reputationsmechanismen auf dynamischen Märkten kontrollieren Qualität besser als 

fehlgeleitete staatliche Regulierung. 

FAZIT 
 

up! ist sich bewusst, dass die vorgeschlagenen Finanzhilfen nicht direkt jene 

Subventionen sind, auf welche die obengenannte Kritik sich bezieht. Diese Finanzhilfen 

sollen die Kantone jedoch dazu verleiten, Subventionen wie die obigen zu 

implementieren, und sind deshalb ebenso abzulehnen. Die vorliegende 

Gesetzesänderung fördert aber nicht nur die Ausschüttung falscher und ungerechter 

Subventionen, sie ist auch schwach legitimiert und stellt Zwängerei dar. 

Aus Sicht von up! besteht für den Bund kein familienpolitischer Handlungsbedarf. 

Deshalb ist die vorliegende Gesetzesänderung auch in Gänze abzulehnen. Für die 

Kantone besteht jedoch dringender Handlungsbedarf: up! fordert die Kantone auf, ihre 

Auflagen für die familienergänzende Fremdbetreuung weitestgehend fallen zu lassen. 

Dies würde ein staatsgemachtes Problem lösen, das der Bund hier mit noch mehr Staat 

zu lösen versucht. 

Freundliche Grüsse 

Simon Scherrer  

Co-Präsident up!schweiz 
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   Bundesamt für Sozialversicherungen 
   Geschäftsfeld Familie,  
   Generationen und Gesellschaft 
   Bereich Familienfragen 
   Effingerstr. 20 
   3003 Bern 
 
 
 
   Oberkulm, 22.01.2016 
 
 
Stellungnahme  
zum Vorentwurf Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen   
für familienergänzende Kinderbetreuung.  
 
Es freut uns sehr, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Thematik der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung annimmt.  
 
Aus unserer Sicht lässt sich die familienergänzende Kinderbetreuung nicht auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung beschränken. In der Schweiz umfasst sie sehr viele 
Angebote, unter anderem auch die Spielgruppen. Etwa 65 Prozent aller 2 bis 4-jährigen Kinder 
besuchen eine Spielgruppe, was ihnen den Eintritt in die Schule erleichtert. Was kleine Kinder in der 
Spielgruppe erleben, erfahren und lernen dürfen ist prägend für das ganze Leben. 
 
Im Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes wird nur ein spezifischer Teilbereich der 
familienergänzenden Kinderbetreuung beleuchtet. Die Ausführungen werden der sehr umfassenden 
Thematik einer frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, FBBE, nicht vollumfänglich gerecht. 
Uns befremdet, dass es wichtiger scheint, den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden anstatt den 
Bedürfnissen der Kinder.  
 
Bei der Gesetzesänderung sollte der Fokus nicht nur auf der Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung liegen. Sie sollte die anderen, ebenfalls familienergänzenden 
Betreuungsangebote einschliessen oder mindestens nicht explizit ausschliessen.  
 
Der Fokus der Familienpolitik sollte dringend mit den Bedürfnissen der Kinder und Aspekten aus dem 
„Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz“ ergänzt 
werden. (www.netzwerk-kinderbetreuung.ch) 
 
Wir freuen uns über die Berücksichtigung unseres Anliegens. 
 
   Freundliche Grüsse 
   Vorstand Verein Spielgruppen Aargau 
 







  VPOD Kinderbetreuung 
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kin-

derbetreuung 

 

         19. Januar 2016 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der VPOD ist die Gewerkschaft für FaBe, Hortpersonal und weiteres Fachpersonal im Bereich der 
familienergänzenden Kinderbetreuung. Wir erlauben uns daher, zum genannten Entwurf Stellung zu 
nehmen. 

Zusammenfassung: 

Der VPOD begrüsst, dass die familienergänzende Kinderbetreuung, insbesondere die schulergän-

zende Betreuung, mehr Mittel erhalten soll. Auch die Zielsetzung, die Elternbeiträge zu senken, wird 

begrüsst. 

Allerdings ist der vorgesehene Betrag viel zu niedrig, um eine spürbare Entlastung der Eltern zu er-

möglichen. Auch ist eine degressive Anreizfinanzierung in diesem Kontext nicht sinnvoll. Dagegen 

verspricht die Förderung von Projekten gem. Art 3 b nachhaltigen Nutzen. Der VPOD ist daher der 

Meinung, dass der finanzielle Schwerpunkt auf diese Projektförderung gelegt werden soll. Er fordert 

klare pädagogische Kriterien für Projekte und wendet sich dagegen, dass sich die Kinder dem flexibi-

lisierten Arbeitsmarkt anpassen müssen. 

 

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch


Seite 2 von 4 

Generelle Würdigung 

Grundsätzlich begrüssen wir es sehr, dass die notorisch unterfinanzierte familienergänzende Kinder-

betreuung zusätzliche Mittel erhalten soll. Wir begrüssen ebenfalls, dass der Bund damit initiativ wird 

und zum Ausdruck bringt, dass bei Bund, Kantonen und Gemeinden Handlungsbedarf besteht. 

Schliesslich begrüssen wir es auch, dass ausdrücklich die schulergänzende Betreuung im Fokus 

steht, die bisher noch zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat.  

Zu Art. 3a, Finanzhilfen zur Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen 

Das Problem der zu hohen Elternbeiträge ist schon häufig aufgezeigt worden, mit allen negativen 

Auswirkungen, die das hat (u.a. Fehlanreize in Bezug auf Berufstätigkeit der Frauen, fehlende 

Durchmischung in den Einrichtungen). 

Die Senkung der Elternbeiträge ist daher ein wichtiges Ziel. Allerdings ist die vorgesehene Summe 

nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein, der unbemerkt verdampfen wird. 

Eine Senkung der Elternbeiträge um 10%, wie sie im Bericht anvisiert wird, wird nach unserer Ein-

schätzung nicht die angestrebte Wirkung erzielen, die Eltern wirksam zu entlasten und die Berufstä-

tigkeit von Frauen substantiell zu erhöhen. In der Stadt Zürich zahlen die Eltern beispielsweise heute 

(lt. Report 2013) ca. 2/3 der Betreuungskosten. Bei einer Senkung um 10% wären es immer noch 56% 

der Kosten – viel zu viel, um die jetzt wirkenden Fehlanreize zu kehren. 

Wir sind der Meinung, dass die Elternbeiträge höchstens ein Drittel der Vollkosten ausmachen dürfen 

und für mittlere und niedrigere Einkommen deutlich tiefer sein müssen.  

Der angestrebte Verpflichtungskredit von 100 Mio. Franken ist angesichts der bisher äusserst tiefen 

Beteiligung der öffentlichen Hand an der familienergänzenden Kinderbetreuung in der Schweiz viel 

zu klein, um das Ziel einer echten Entlastung auch nur annähernd zu erreichen. Zudem wird in der 

Vorlage nicht berücksichtigt, dass eine echte Entlastung der Eltern zu einem weiteren Ansteigen der 

Nachfrage führen wird, was sich ebenfalls nur mit zusätzlichen Mitteln bewältigen lässt.  

Sowohl die OECD als auch die ILO vertreten mit guten Gründen, dass für die familienergänzende 

Kinderbetreuung im Vorschulalter mindestens 1% vom BIP ausgegeben werden sollte. Nach unseren 

eigenen Hochrechnungen müsste für den schulergänzenden Bereich in etwa nochmal der gleiche 

Betrag vorgesehen werden. Die in der Schweiz eingesetzten Beträge sind weit davon entfernt (etwa 

0.2% für den Vorschulbereich). Es ist an der Zeit, dass die Schweiz hier endlich eine echte Politik der 

Kinderbetreuung macht anstelle von zielloser Tröpfchenpolitik. 

Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass ein Anreizsystem in diesem Bereich nicht sinnvoll ist. Ein 

degressives Anreizsystem ist sinnvoll als Starthilfe für den Auf- oder Ausbau von Einrichtungen, bei 

denen in der Anfangszeit bis zur vollen Auslastung mit erhöhten Kosten zu rechnen ist. Die Subven-

tion von Kinderbetreuungseinrichtungen ist aber eine Frage von grundsätzlichen politischen Ent-
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scheiden, und die Kosten dafür steigen mit der Nachfrage der Eltern stetig an. Die Unterstützung 

durch den Bund müsste also ihrerseits unbefristet und ansteigend sein. 

Der VPOD ist daher der Meinung, dass der Bund die Zielsetzung an die angestrebte Wirkung an-

passen muss und die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung generell auf höchstens ein Drittel der 

Kosten zu senken sind. Die Unterstützung durch den Bund müsste unbefristet und ansteigend 

sein, der Gesamtbetrag entsprechend der Zielsetzung erhöht werden. 

 

Zu Art. 3B Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung auf die Bedürfnisse der Eltern 

Wir begrüssen es sehr, dass die Betreuungsangebote besser an die Bedürfnisse der Eltern angepasst 

werden sollen. Insbesondere die Betreuung in den Schulferien stellt für viele Eltern und ihre Kinder 

ein grosses Problem dar, für welches bisher an den meisten Orten angepasste Lösungen fehlen. Auch 

die Zusammenarbeit zwischen Schule und ausserschulischen Trägerschaften muss dringend verbes-

sert werden. Finanzhilfen für die Ausarbeitung von verschiedenen Projekten sind aus unserer Sicht 

ein geeignetes Mittel, in diesen Fragen voranzukommen, und versprechen eine nachhaltige Verbesse-

rung der Situation. 

Dagegen sind wir sehr skeptisch gegenüber der Zielsetzung, die Betreuungsangebote an unregel-

mässige Arbeitszeiten und flexible Arbeitseinsätze anzupassen. Im Vordergrund der familienergän-

zenden Betreuung müssen die Bedürfnisse und Entwicklungsanforderungen der Kinder stehen. Kin-

der sind keine verschiebbare Masse, die je nach den Anforderungen des Arbeitsmarktes irgendwo 

untergebracht werden kann. Es ist pädagogisch und entwicklungspsychologisch nicht vertretbar, dass 

sie je nach Arbeitszeiten der Eltern mal hier und mal dort versorgt werden, sondern sie brauchen 

feste, verlässliche Strukturen, Orte und Bezugspersonen. Für Projekte, wie sie der Gesetzesentwurf 

unter Art.3b, Abs. 2b vorsieht, braucht es daher u.E einen klar definierten, auf pädagogischen und 

entwicklungspsychologischen, auch nach Alter differenzierenden Kriterien fussenden Rahmen. Wir 

sind der Meinung, dass dieser Rahmen von einer fachlich ausgewiesenen Institution – wie z.B. dem 

Marie-Meierhofer-Institut – ausgearbeitet und verbindlich vorgegeben werden muss, bevor Gelder für 

solche Projekte gesprochen werden. 

Der VPOD ist daher der Meinung, dass im Auftrag des Bundes pädagogisch und entwicklungspsy-

chologisch begründete Kriterien ausgearbeitet werden müssen, welche als Voraussetzung für die 

Finanzierung solcher Projekte dienen müssen. 

Generell bedauern wir es, dass in den Erläuterungen kein Wort über Qualität und die Ausbildungs- 

und Arbeitsbedingungen des Personals verloren wird. Im Gegenteil werden jegliche Qualitätsentwick-

lungsprojekte ausdrücklich ausgeschlossen.  



Seite 4 von 4 

Vereinbarkeit wird ausschliesslich als Frage des Zeitmanagements angesehen. Tatsächlich bedeutet 

Vereinbarkeit für Eltern aber viel mehr, und die Entscheidung für eine Erwerbsarbeit und die Inan-

spruchnahme von familienergänzender Betreuung hängt für Eltern auch von der Qualität der Einrich-

tungen ab. Eltern wollen ihre Kinder nicht nur versorgt wissen, sondern sie erwarten zurecht eine 

hohe Qualität der Betreuung. Auch die vielen positiven Effekte, die sich die Öffentlichkeit von der 

Betreuung wünscht (Integration, soziales Lernen, etc.) kommen nur zum Tragen, wenn die Qualität 

stimmt.  

Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, diese Qualität zu fördern und Massstäbe zu formulieren. Ein 

unhaltbares Problem in diesem Zusammenhang ist, dass (gem. Evaluationsberichten Finanzhilfen) 

nach wie die Hälfte der Personen, die in der Betreuung arbeitet, nicht ausgebildet ist.  

Minimal müsste der Bund festlegen, dass subventionierte Einrichtungen und Projekte für pädago-

gische Aufgaben nur pädagogisch ausgebildetes Personal einsetzen, dass alle geförderten Projekte 

ein pädagogisches Konzept haben und dass bei allen eingereichten Projekten pädagogische Fach-

kräfte beteiligt sein müssen. 

 

Wir danken Ihnen für eine wohlwollende Prüfung unserer Anregungen und verweisen im Übrigen auf 

die Antwort des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, die wir ebenfalls unterstützen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
 

Christine Flitner 

Zentralsekretärin VPOD Kinderbetreuung 
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Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz AG, Eichstrasse 29, CH 8045 Zürich 

 

Herr Bundesrat        Zürich, 21.01.2016 
Alain Berset 
familienfragen@bsv.admin.ch 

 

 
 
 
 
Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergän-
zende Kinderbetreuung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Unsere Organisation, die Wirtschaftsfrauen Schweiz vertritt über 700 berufstätige Kaderfrauen 
des mittleren und oberen Kaders und zahlreiche Unternehmen, die sich für die Förderung ihrer 
Kaderfrauen einsetzen. Wir setzen uns aktiv für eine Verbesserung der Berufstätigkeit / für die 
Gleichstellung / für bessere Rahmenbedingungen in der Erwerbstätigkeit usw. ein und sind 
daher von der Vorlage direkt betroffen, weshalb wir uns erlauben, im genannten Vernehmlas-
sungsverfahren Stellung zu nehmen.  
 
Wir begrüssen das Ziel der Vorlage - die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit – ausdrücklich. Entsprechend befürworten wir die zusätzlichen Anreize, die 
mit der Revision des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe-
treuung gesetzt werden, damit die Kantone und Gemeinden vermehrt in die familienergän-
zende Kinderbetreuung investieren: Über Kostensenkungen der Elterntarife, mehr Betreu-
ungsplätze und eine verstärkte Ausrichtung des Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der 
Eltern. 

Das sind notwendige Bedingungen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzu-
bringen, wie auch den Fachkräftebedarf zu decken. 
 
Nutzen und Notwendigkeit einer Reduktion der Elternbeiträge in der familienergänzen-
den Kinderbetreuung (Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen ge-
mäss Artikel 3a) 
 
Die Kosten, die die Eltern für die Nutzung von Drittbetreuungsangeboten zu tragen haben, 
sind hoch. So kostet ein nichtsubventionierter Vollzeitplatz in einer Kindertagesstätte in der 
Regel mindestens 2400 Franken pro Monat. Längst nicht alle Plätze werden von der öffentli-
chen Hand mitsubventioniert, und wenn, dann nur bis zu einer definierten Einkommenshöhe. 
Zudem kann auch nur ein Teil der tatsächlich getragenen Kosten bei den Steuern als Gewin-
nungskosten in Abzug gebracht werden  
 
Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass sich ein Zweiteinkommen nicht immer lohnt. 
Nach Abzug der Drittbetreuungskosten und der zusätzlichen Steuern bleibt oft nur noch we-
nig vom zusätzlichen Verdienst übrig. Bei Familien mit zwei Kindern im Vorschulalter lohnt 
sich für die zweitverdienende Person häufig nur ein Erwerbspensum von maximal 60%, bei 
einem Paar mit mittlerem oder höherem Einkommen übersteigen die Kosten spätestens bei 
einem Pensum von 40% oder einem weiteren Kind den zusätzlichen Verdienst. 
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Hohe Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung haben somit oft zur Folge, dass 
nicht beide Elternteile erwerbstätig sind – dies, weil es sich finanziell nicht auszahlt – 
und nicht, weil es von den beiden Elternteilen so gewünscht wäre. 
 
Angesichts der nach wie vor nicht erreichten Lohngleichheit bedeutet dies, dass in der Regel 
die Mutter auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet oder diese reduziert. Dadurch fehlen der Wirt-
schaft qualitativ und quantitativ Kompetenzen und Arbeitskräfte. Mit der Umsetzung von Arti-
kel 121a BV (Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative) verschärft sich der Fachkräftebe-
darf zusätzlich. Wenn hohe Kosten der familienergänzenden Betreuung negative 
Arbeitsanreize auslösen hat dies daher nicht nur für Familien und Einzelpersonen problema-
tische Langzeitfolgen: Nichterwerbstätigkeit oder reduzierte Erwerbstätigkeit führt zu fehlen-
der Altersvorsorge und einer erhöhten Abhängigkeit vom Partner wie auch vom Staat über 
Sozial- und Ergänzungsleistungen. Es verursacht aber eben auch hohe volkswirtschaftliche 
Kosten für die Allgemeinheit: Wenn Ausbildungen brachliegen und stattdessen neues Perso-
nal ausgebildet werden muss oder wenn der Staat Sozial- und Ergänzungsleistungen aus-
richten muss.  

Nutzen und Notwendigkeit einer besseren Abstimmung des familienergänzenden Be-
treuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Artikel 3b) 

 
Zusätzlich zu den hohen Betreuungskosten gibt es weitere Hindernisse für die Aufnahme oder 
Erhöhung eines Erwerbspensums: Wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur benötigten Zeit 
zur Verfügung stehen oder den Bedürfnissen der Eltern und Kinder nicht entsprechen. Längst 
nicht in allen Gemeinden besteht das Angebot, dass Kinder vor Schulbeginn, in der Mittags-
pause und nach Schulschluss betreut werden – oder es existieren lange Wartelisten. Betreu-
ungsmöglichkeiten an Randzeiten, am Abend, der Nacht oder am Wochenende sind nach wie 
vor sehr selten. Meist sind es die Frauen, für die gilt: Familie und Erwerbstätigkeit lassen sich 
nach wie vor nicht vereinbaren.  

Fazit 

Aus all diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Im Rah-
men der Fachkräfteinitiative, der Umsetzung von Artikel 121a BV, der Gleichstellung von 
Frau und Mann im Erwerbsleben erachten wir sie als absolut notwendige, keinesfalls aber 
ausreichende Voraussetzung. Wir sind der Ansicht, dass es weitere dringliche Massnahmen 
braucht, um die negativen Erwerbsanreize zu reduzieren: Neben der Verbilligung der Betreu-
ungsangebote müssen dringend auch die hohen Grenzsteuersätze für Zweitverdiener ange-
passt werden (Individualbesteuerung).  
 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
    
Clivia Koch        Daniela Bhend 
Präsidentin   Geschäftsführerin 
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