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Kindertagesstätten steigern den 
 Beschäftigungsgrad von Müttern
Dank zusätzlichen familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder konnten bereits 
 berufstätige Frauen ihre Erwerbstätigkeit teilweise noch ausbauen. Nicht davon profitiert 
haben allerdings einige benachteiligte Bevölkerungsgruppen.  Laura Ravazzini 

M it der Bildungsexpansion und der deut-
lich stärkeren Arbeitsmarktbeteiligung 

der Frauen um die Jahrtausendwende erhöhte 
sich auch der Bedarf an familienergänzender 
Kinderbetreuung (siehe Abbildung). Solche 
Betreuungsstrukturen sollen es den Familien 
insbesondere ermöglichen, Erwerbsarbeit 
und familiäre Verpflichtungen zu vereinba-
ren.1 Angesichts des steigenden Bedarfs an 
Krippenplätzen hat der Bund reagiert und 
fördert zusätzliche Stellen für die Tagesbe-
treuung von Kindern: Nach dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für fa-
milienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG) 
am 1. Februar 2003 lancierte er ein Impulspro-
gramm, das mittlerweile seit 16 Jahren läuft. 
Dieses Programm wurde zweimal verlängert, 
und bis heute wurden insgesamt 370 Mil-
lionen Franken investiert. Im September 
2018 verabschiedeten die eidgenössischen 
Räte die dritte Programmverlängerung mit 
einem zusätzlichen Verpflichtungskredit von 
124,5 Millionen Franken bis im Januar 2023. 
Zusätzlich wurde im Juli 2018 ein Programm 
mit Finanzhilfen bereitgestellt, das mit einem 
Kredit von 100 Millionen Franken dotiert ist. 
Damit sollen einerseits diejenigen Kantone 
und Gemeinden unterstützt werden, welche 
ihre Subventionen erhöhen, um die Kosten 
der familienergänzenden Kinderbetreuung 
für die Eltern zu senken. Andererseits sollen 
damit Projekte gefördert werden, die das Be-
treuungsangebot besser an die Bedürfnisse 
erwerbstätiger Eltern anpassen. Dieses Pro-
gramm ist auf fünf Jahre begrenzt.

1 BFS (2016).

Abstract    Das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinder
betreuung ist seit dem 1. Februar 2003 in Kraft. Dabei handelt es sich um ein Impuls
programm, mit dem die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen gefördert werden 
soll, damit die Eltern Familie und Erwerbsarbeit (oder Ausbildung) besser vereinbaren 
können. Frauen mit Wohnsitz in Kantonen, in denen sich die Betreuungsstrukturen am 
stärksten an diesem Programm beteiligt haben, haben ihre Erwerbstätigkeit zehn Jah
re später leicht ausgebaut. Am meisten profitiert vom Impulsprogramm haben Frauen 
mit zwei Kindern. 

Vor 2018 hat das Impulsprogramm die Ta-
rife für die Eltern, welche Betreuungsstruk-
turen wie Kindertagesstätten oder Tages-
schulen nutzten, nicht beeinflusst. Vielmehr 
wurden mit dem Programm Betreuungsstruk-
turen eröffnet und zusätzliche Krippenplät-
ze gefördert: Von 2003 bis 2018 wurden so 
33 103 Plätze in vorschulischen Einrichtungen 
und 24 280 Plätze in öffentlichen und priva-
ten schulergänzenden Betreuungsstruktu-
ren geschaffen. Trotz dieses Erfolgs gab fast 
die Hälfte der Einrichtungen an, dass sie die 
Nachfrage wegen unzureichender Zeitfenster 
während der Ferien und an bestimmten Wo-
chentagen nicht decken können.2 Angesichts 
der vielen Frauen, die Teilzeit arbeiten, ist dies 
nicht erstaunlich: 2014 hatten 59,2 Prozent 
der berufstätigen Frauen und 81 Prozent der 
erwerbstätigen Mütter eine Teilzeitstelle.

Zudem haben nicht alle Kantone und Ge-
meinden die Betreuungsplätze gleich stark 
ausgebaut. Zum Vergleich: Die Kantone Tes-
sin und Graubünden haben ihr Angebot um 
mehr als 300 Prozent erhöht, die Kantone Lu-
zern und Aargau jedoch lediglich um rund 
20 Prozent. Die Absicht, hoch qualifizier-
te Arbeitskräfte zu gewinnen, und die Ver-
fügbarkeit von geeigneter Infrastruktur und 
qualifiziertem Personal für die familiener-
gänzende Kinderbetreuung hatten zur Folge, 
dass das Betreuungsangebot in der Schweiz 
unterschiedlich ausgebaut wurde. Trotz die-
sem Ausbau stehen im internationalen Ver-
gleich nach wie vor nur wenige Krippenplät-
ze für Kinder unter vier Jahren zur Verfügung. 

2 BSV (2018).

Die Schweiz ist noch weit vom Niveau an-
derer Staaten wie etwa der skandinavischen 
Länder oder Spaniens entfernt. Dort wurde 
praktisch für alle Kinder ein Betreuungsange-
bot geschaffen.

Das Impulsprogramm wurde mit weiteren 
familienpolitischen Massnahmen kombiniert. 
2005 wurde etwa ein 14-wöchiger Mutter-
schaftsurlaub mit einem Erwerbsersatz von 
80 Prozent des Erwerbseinkommens einge-
führt. Ausserdem haben mehrere Kantone für 
Eltern mit schulpflichtigen Kindern einen An-
spruch auf schulergänzende Betreuung fest-
gelegt.3 Die durchgeführten familienpoli-
tischen Massnahmen waren wichtig, auch 
wenn im Bundesgesetz bislang kein Vater-
schaftsurlaub verankert ist. Nun wird erwar-
tet, dass die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf weiter verbessert wird.

Grössere Wirkung als andere 
Massnahmen
Das Impulsprogramm ist zwar noch nicht ab-
geschlossen, doch die mittelfristigen Aus-
wirkungen auf die Erwerbsbeteiligung konn-
ten bereits beurteilt werden. Dazu wurde ein 
elektronischer Fragebogen an die für die fa-
milienergänzende Kinderbetreuung zustän-
digen kantonalen Verwaltungen gesandt.4 
Die Ergebnisse bis 2014 zeigen, dass sich die 
bereits recht hohe Erwerbsbeteiligung durch 
das Impulsprogramm nicht verändert hat. 
Konkret: Die grössere Verfügbarkeit von Be-
treuungsplätzen für Kinder hat nicht zu mehr 
erwerbstätigen Frauen und Männern geführt.
Trotzdem war das Impulsprogramm hinsicht-
lich der Erwerbstätigkeit kein Misserfolg. 
Denn die bereits berufstätigen Frauen ha-
ben ihre Wochenarbeitszeit von weniger als 
20 Stunden auf teilweise bis zu 36 Stunden 
verlängert. Allerdings haben nicht alle Frau-
en ihren Beschäftigungsgrad erhöht, son-
dern vor allem Frauen mit einer Ausbildung 

3 Felfe, Lechner und Thiemann (2016).
4 Ravazzini (2018).
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auf Sekundarstufe II, die mit einem Partner 
und zwei Kindern zusammenleben. Daraus 
lässt sich der Schluss ziehen, dass einige be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen wie allein-
erziehende Mütter, kinderreiche Familien und 
Frauen mit niedrigem Bildungsstand nicht 
vom Programm profitiert haben.

Dies ist auf mehrere Gründe zurückzufüh-
ren: Erstens haben bestimmte Bevölkerungs-
gruppen, wie etwa alleinerziehende Mütter, 
bei der Zuteilung subventionierter Betreu-
ungsplätze Priorität. Somit bleiben sie weni-
ger lange auf den Wartelisten. Für diese Perso-
nen ist es deshalb nicht so erheblich, ob mehr 
Krippenplätze geschaffen werden. Gleichzei-
tig sind familienergänzende Betreuungsplätze 
für Kinder in der Schweiz teuer. Deshalb kön-
nen sich einige Haushalte solche Betreuungs-
angebote möglicherweise nicht leisten.

Bei der Beurteilung der familienpoliti-
schen Massnahmen zeigt sich: Die höhere 
Anzahl Plätze für die familienergänzende Ta-
gesbetreuung von Kindern hat die informelle 
Betreuung (Unterstützung durch die Gross-
eltern usw.) und die nicht institutionellen 
Dienste (private Tagesmütter usw.) nicht ver-
drängt. Zudem hat das Impulsprogramm die 
Zusammensetzung der Bevölkerung in den 
verschiedenen Kantonen nicht verändert, 
und auch die Geburtenrate wurde nicht er-
höht. Das Programm wirkte sich ausschliess-
lich auf die Erwerbstätigkeit von Frauen aus. 
Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass in 

den meisten Haushalten die Frau für die Kin-
derbetreuung zuständig ist.

Die zusätzlichen Betreuungsplätze hatten 
eine stärkere Wirkung als andere familien-
politische Massnahmen, wie beispielswei-
se die Einführung des Mutterschaftsurlaubs 
auf Bundesebene. Dass der Effekt beim Mut-
terschaftsurlaub schwächer war, hängt damit 
zusammen, dass gegen Ende der Neunziger-
jahre bereits eine Mehrheit der Arbeitgeber 
einen solchen Urlaub gewährleistete.

Sind wir auf dem richtigen Weg?

Ein Ausbau der familienergänzenden Kinder-
betreuung ist in mehrfacher Hinsicht wün-
schenswert. Ein Grund ist, dass diese Mass-
nahme im Gegensatz zum derzeitigen El-
ternurlaub kein Geschlecht diskriminiert. Der 
derzeitige Elternurlaub besteht nur aus dem 
Mutterschaftsurlaub und schliesst somit die 
Vaterschaft und die gemeinsame Elternschaft 
aus. Nach einer Erhöhung der Zahl der Krip-
penplätze hingegen sind Frauen nicht unter 
anderen Bedingungen erwerbstätig als Män-
ner. Ebenso sollte eine gute Politik für die fa-
milienergänzende Kinderbetreuung unab-
hängig von Migrationshintergrund und inter-
kantonaler Mobilität einen gleichwertigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt sicherstellen: So 
können Personen ohne familiäres Netz exter-
ne Unterstützung in Anspruch nehmen, um 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. 

Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen (1992–2014) Ausserdem gewährleistet der freie Zugang 
zur familienergänzenden Kinderbetreuung 
eine hohe Betreuungsqualität. Und er soll-
te auch die Unterschiede ausgleichen, die bei 
der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten 
von Kindern auftreten können aufgrund der 
finanziellen Möglichkeiten und des Bildungs-
niveaus ihrer Eltern.

Ein Ausbau der familienergänzenden Kin-
derbetreuung entspricht daher einer attrakti-
ven Familienpolitik. Sie ist jedoch für die öf-
fentliche Hand mit ziemlich hohen Kosten 
verbunden. Eine spätere Ausweitung dieser 
Kinderbetreuung hinsichtlich des Angebots 
und der Tarife hängt wahrscheinlich von ver-
schiedenen Faktoren ab: den Prioritäten der 
Familien bei der familienergänzenden Kinder-
betreuung, der Geburtenrate, den Beziehun-
gen zwischen den Generationen, der Tätig-
keit und der persönlichen Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz und selbstverständlich von der 
Entwicklung der Geschlechterrollen sowie 
der Aufgabenverteilung bei der Haushalts-
arbeit.
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Die Stichprobe umfasst Personen im Alter von 20 bis 50 Jahren. Die betreffenden Mütter und Väter haben 
Kinder unter 15 Jahren.
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