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Ein Ausbau der familienpolitischen  
Massnahmen lohnt sich
In der Schweiz besteht ein grosses Entwicklungspotenzial bei Kindertagesstätten, bei Förder-
angeboten von Risikofamilien sowie bei familienfreundlichen Arbeitsbedingungen in Unter-
nehmen. Die nötigen Investitionen im Umfang von fast 2 Milliarden Franken pro Jahr zahlen 
sich langfristig aus.   Susanne Stern, Monika Bütler 

F amilienpolitische Themen wie die 
Einführung eines Elternurlaubs oder 

zusätzliche Finanzierung für familien-
ergänzende Betreuung werden derzeit 
politisch intensiv diskutiert. Als wissen-
schaftliche Grundlage für diese Dis-
kussion hat das Zürcher Beratungs- und 
Forschungsunternehmen Infras zusammen 
mit der Universität St. Gallen im Auftrag 
der Jacobs Foundation ein Whitepaper zu 
den Kosten und Nutzen einer «Politik der 
frühen Kindheit» verfasst.1

Die Politik der frühen Kindheit hat zum 
Ziel, jedem Kind gleiche Chancen zu er-
öffnen und alle Kinder in ihrer Entwicklung 

1 Infras / Universität St. Gallen (2016).

Abstract  Eine Studie des Beratungs- und Forschungsunternehmens Infras und der Universität 
St. Gallen zeigt: Die in der Schweiz verfügbaren Angebote wie Kindertagesstätten (Kitas) und 
Spielgruppen, spezifische Förderangebote für Risikofamilien oder familienfreundliche Arbeits-
bedingungen kosteten im Jahr 2015 schätzungsweise 2,7 Milliarden. Die Kosten verteilten sich 
ungefähr je zur Hälfte auf Betreuungsangebote und familienfreundliche Arbeitsbedingungen; 
die spezifischen Förderangebote kosteten 40 Millionen Franken. Da in allen Bereichen noch 
ein beträchtliches Entwicklungspotenzial besteht, sind Investitionen im Umfang von fast  
2 Milliarden pro Jahr nötig. Eine Gegenüberstellung der Kosten von Ausbauszenarien mit dem 
erzielbaren Nutzen zeigt, dass sich diese Investitionen zumindest in der mittleren und längeren 
Frist für die Schweiz lohnen. Da die Haushalte in der Schweiz heute stark belastet werden, 
scheint eine Diskussion über andere Finanzierungsmodelle angebracht. 

zu fördern. Darüber hinaus soll sie zu einer 
besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf beitragen. Um diese Ziele zu er-
reichen, braucht es eine breite Palette von 
Leistungen der öffentlichen Hand, von 
Unternehmen und weiteren Akteuren wie 
Stiftungen oder Vereinen.

In der Studie wurden erstens die 
Betreuungs- und Förderangebote für 
Kinder im Vorschulalter wie Kindertages-
stätten (Kitas), Tagesfamilien und Spiel-
gruppen analysiert. Zweitens betrachteten 
wir Unterstützungsmassnahmen für 
bestimmte Gruppen, insbesondere 
Programme zur Unterstützung von Risiko-
familien und Familien mit Migrations-
hintergrund. Und drittens beschäftigten 

Jährliche Gesamtkosten einer Politik der frühen Kindheit (3 Szenarien; 2015)
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wir uns mit familienfreundlichen Arbeits-
bedingungen wie flexiblen (Teilzeit)-
Arbeitsmodellen und Elternurlaub.

Kosten in Milliardenhöhe

Gestützt auf die für die Schweiz verfügba-
ren Daten und die Auswertung von in- und 
ausländischer Forschungsliteratur, wur-
den die Kosten und Nutzen verschiedener 
Massnahmen in diesen drei Bereichen grob 
abgeschätzt. Im Jahr 2015 beliefen sich die 
Kosten der untersuchten Massnahmen auf 
schätzungsweise 2,7 Milliarden Franken. 
Der Bereich der Betreuungs- und Förder-
angebote sowie die familienfreundlichen 
Arbeitsbedingungen machen je rund die 
Hälfte der ausgewiesenen Kosten aus. Die 
Unterstützungsmassnahmen für Risiko-
gruppen und andere fallen mit rund 1 Pro-
zent kaum ins Gewicht.

Aktuell besteht überall noch Raum für 
weitere Entwicklung: Bei den Betreuungs-
angeboten besteht beispielsweise noch 
Potenzial, das Angebot auszubauen und 
auch die pädagogische Qualität zu ver-
bessern. Und bei den familienfreundlichen 
Arbeitsbedingungen erachten wir etwa 
die Einführung eines 24- bis 44-wöchigen 
Elternurlaubs als zielführend.2 Würden die 
einzelnen Massnahmen gemäss den in der 
Studie skizzierten Szenarien ausgebaut, 
stiegen die Kosten um 70 Prozent auf rund 
4,6 Milliarden Franken pro Jahr (siehe Ab-
bildung).

Wirtschaft profitiert von  
Betreuungsausbau
Den hier ausgewiesenen Kosten steht ein 
beträchtlicher Nutzen gegenüber. Na-
mentlich ist aufgrund der verfügbaren em-
pirischen Evidenz davon auszugehen, dass 
ein weiterer Ausbau des Betreuungsan-

2 Siehe auch Eidgenössische Koordinationskommission 
für Familienfragen (2010), Elternzeit-Elterngeld. Ein 
Modellvorschlag der EKFF für die Schweiz.
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gebots die Arbeitsmarktpartizipation von 
Frauen wirksam erhöht. Dies wiederum 
wirkt sich positiv auf die Unternehmen aus, 
welche in Zeiten des Fachkräftemangels 
einen direkten Nutzen aus dem grösseren 
inländischen Arbeitskräfteangebot ziehen. 
Auch die öffentliche Hand profitiert dank 
zusätzlicher Steuereinnahmen und Einspa-
rungen im Bereich der sozialen Sicherheit.

Neben dem direkten Nutzen wirken 
sich die untersuchten Betreuungs- und 
Förderangebote auch auf die kognitiven 
und nicht kognitiven Fähigkeiten der 
Kinder mehrheitlich positiv aus, wie ver-
schiedene Studien zeigen. Die stärkste 
Evidenz besteht dabei für Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien: Indem 
Krippen und Spielgruppen diesen Kindern 
ein gutes Umfeld bieten und sie auf den 
Kindergarten vorbereiten, verbessern sich 
deren Bildungschancen.

Sparpotenzial besteht hier relativ 
wenig, denn die Kosten eines Krippen-
platzes in der Schweiz sind kaufkraft-
bereinigt nicht höher als im benachbarten 
Ausland. Die Löhne des Betreuungs-
personals als wichtigster Kostenfaktor 
sind im Vergleich zu anderen Berufs-
gruppen in der Schweiz eher tief.3 
Wichtige Determinanten der Vollkosten 
sind das Betreuungsverhältnis – das heisst 
die Anzahl Kinder pro Betreuungsperson – 
und der Anteil an qualifiziertem Personal.

Gleichzeitig sind das Betreuungsverhält-
nis und der Anteil an qualifiziertem Personal 

3 Infras / Universität St. Gallen (2015).

ausschlaggebend für die Betreuungsquali-
tät: Sie beeinflussen beispielsweise die 
Möglichkeiten des Personals, individuelle 
Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und 
zu berücksichtigen. Zusätzlich entscheidet 
das Betreuungsverhältnis über die Zeit, 
welche für die individuelle Betreuung eines 
Kindes zur Verfügung steht. Mit anderen 
Worten leidet bei diesbezüglichen Kosten-
einsparungen die Qualität.

Eine Studie des Berner Beratungs- und 
Forschungsunternehmens Ecoplan aus dem 
Jahr 2016 ortet ein moderates Optimierungs-
potenzial bei den Regulierungen in der 
Eröffnungsphase einer Kinderkrippe. 
Allerdings dürfte die Realisierung dieser 
Potenziale die laufenden Betriebskosten 
nur unwesentlich beeinflussen.

Grosser Nutzen für Risikofamilien

Kinder aus sozial benachteiligten Familien 
nutzen Kitas oder Spielgruppen seltener, 
obwohl sie am stärksten davon profitieren 
würden – wie verschiedene Studien zei-
gen. Gezielte Massnahmen zur Unterstüt-
zung von Risikofamilien und Familien mit 
Migrationshintergrund sind deshalb ein 
weiterer wichtiger Pfeiler einer Politik der 
frühen Kindheit. Im Rahmen von Hausbe-
suchsprogrammen beispielsweise können 
Eltern in der Erziehung gezielt unterstützt 
und motiviert werden, ihr Kind in eine Kita 
oder eine Spielgruppe zu schicken. Mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand kann hier 
eine relativ grosse Wirkung erzielt werden.

Im Bereich der familienfreundlichen 
Arbeitsbedingungen entstehen den 
Unternehmen zwar Kosten für die Bereit-
stellung von flexiblen Teilzeitarbeits-
plätzen. Diese Kosten werden durch den 
direkten Effekt der vermehrten Rückkehr 
von Müttern an den Arbeitsplatz und den 
damit verbundenen Einsparungen bei 
der Personalwiederbeschaffung jedoch 
wieder aufgewogen. Deshalb fallen hier 
vor allem die Kosten des in den Ausbau-
szenarien berücksichtigten Elternurlaubs 
ins Gewicht.

Aufgrund ausländischer Studien kann 
vermutet werden, dass sich der Eltern-
urlaub tendenziell positiv auf die Arbeits-
marktpartizipation von Müttern aus-
wirkt. Der Effekt hängt jedoch stark von 
der konkreten Ausgestaltung ab; zu-
dem sind die ausländischen Erfahrungen 
nur bedingt auf die Schweiz übertragbar. 
Trotzdem ist anzunehmen, dass ein Aus-
bau der Elternzeit den Bedarf für familien-
ergänzende Kinderbetreuung im ersten 
Lebensjahr leicht reduziert und somit im 
Bereich der Kitas etwas geringere Kosten 
anfallen.

Grundsätzlich sind die beiden Hand-
lungsfelder – Betreuungsangebote auf der 
einen und familienfreundliche Arbeits-
bedingungen auf der anderen Seite – 
stark miteinander verzahnt. Für das Ge-
lingen der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf braucht es beides: ein qualitativ 

Wenn ein Kind eine Kita besucht, können beide 
Eltern arbeiten – davon profitiert die Wirtschaft.
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hohe finanzielle Belastung der Haushalte 
schränkt den Zugang für Familien mit ge-
ringem Einkommen zu den Betreuungsan-
geboten ein und stellt insbesondere ein 
Hindernis für die Integration von Müttern 
in den Arbeitsmarkt dar.

Im Gegensatz dazu sind die Ausgaben 
der öffentlichen Hand für die Politik der 
frühen Kindheit im internationalen Ver-
gleich eher tief. Eine Diskussion über die 
künftige Finanzierung der Politik der frühen 
Kindheit scheint deshalb empfehlenswert.

hochstehendes familienergänzendes Be-
treuungsangebot und familienfreund-
liche Rahmenbedingungen am Arbeits-
platz. Ohne Kitas und Spielgruppen ist 
eine erhöhte Arbeitsmarktpartizipation der 
Frauen kaum erreichbar – doch ein Aus-
bau der familienergänzenden Betreuung 
allein genügt nicht, denn die meisten Eltern 
wollen ihre Kinder nach wie vor zu einem 
grossen Teil selber betreuen.

Durch die Summe der Humankapital-
effekte bei Müttern und Kindern stärkt 
die Politik der frühen Kindheit die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Produktivität 
der Wirtschaft. Zudem tragen die unter-
suchten Massnahmen zu einer gerechteren 
Verteilung von Bildung und Einkommen 
und damit zur Armutsprävention bei. Des-
halb dürften sich Investitionen in die 
Politik der frühen Kindheit zumindest in 
der mittleren und längeren Frist auszahlen. 
Um den Return on Investment genauer 
zu beziffern, wären allerdings zusätzliche 
empirische Studien für die Schweiz nötig 
– insbesondere zu den mittel- und länger-
fristigen Wirkungen der Programme und 
Massnahmen.

Hohe Elternbeiträge setzen  
Fehlanreize
Ein beträchtlicher Teil der Kosten der Poli-
tik der frühen Kindheit wird heute von 
den privaten Haushalten getragen. Kitas, 
Spielgruppen und Tagesfamilien werden 
mehrheitlich über Elternbeiträge finan-
ziert – im Durchschnitt beträgt der Eltern-
anteil bei den Kitas je nach Kanton und Ge-
meinde rund zwei Drittel der Vollkosten; 
bei den Spielgruppen sind es sogar bis zu 
drei Viertel. Im internationalen Vergleich 
sind Schweizer Familien damit überdurch-
schnittlich stark durch Ausgaben für die 
familienergänzende Betreuung belastet. 
Die in der Studie betrachteten Haushalts-
typen geben bis zu ein Viertel ihres jähr-
lichen Bruttoeinkommens für die Betreu-
ung ihrer Kinder in einer subventionierten 
Kita aus. Bei einer nicht  subventionierten 

Kita ist die Belastung je nach Einkommen 
sogar noch höher; sie beträgt bei Haushal-
ten mit tiefen Einkommen bis zu 44 Pro-
zent des Bruttoeinkommens. Die starke 
finanzielle Belastung führt wiederum zu 
geringen oder gar negativen Erwerbsan-
reizen: Zumindest in der kurzen Frist lohnt 
es sich für einen Haushalt nicht, dass bei-
de Elternteile beruflich tätig sind.

Verschiedene Angebote der Politik der 
frühen Kindheit werden via allgemeine 
Steuermittel mitfinanziert. Der grösste 
Ausgabenposten der öffentlichen Hand 
ist die Mitfinanzierung der Betreuung in 
Kitas, Spielgruppen und Tagesfamilien. 
Dazu kommen die Ausgaben im Bereich 
der Unterstützungsangebote für Risiko-
familien und Familien mit Migrations-
hintergrund. Insgesamt schätzen wir die 
Ausgaben von Bund, Kantonen und Ge-
meinden für die Politik der frühen Kind-
heit auf rund 600 Millionen Franken pro 
Jahr. Dies entspricht einem Wert von  
0,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP).

Im Vergleich mit anderen Industrie-
staaten sind die Ausgaben der öffentlichen 
Hand relativ tief: Alleine die öffentlichen 
Ausgaben für die familienergänzende 
Kinderbetreuung im Vorschulbereich be-
laufen sich im OECD-Schnitt auf 0,3 Pro-
zent des BIP.4

Auch die Arbeitgeber beteiligen sich 
an der Finanzierung der Politik der frühen 
Kindheit, und zwar in dreierlei Hin-
sicht: erstens über direkte Beiträge zur 
Finanzierung von Kitas und Tagesfamilien. 
Zweitens über Arbeitgeberbeiträge an die 
Erwerbsersatzkasse und drittens über die 
Bereitstellung von familienfreundlichen 
Teilzeitarbeitsplätzen.

Über die Finanzierung sprechen

Die Kosten-Nutzen-Bilanz zeigt, dass die 
Politik der frühen Kindheit beträchtliche 
Investitionen erfordert, die aber mittel- 
und langfristig amortisiert werden. Die 

4 OECD Family Database (2012), OECD-33.
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KMU-Handbuch Beruf und Familie 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sich auf 
Arbeitgeberseite als zielführende Unternehmens-
strategie etabliert und wird gesellschaftlich als zeit-
gemässe Personalpolitik betrachtet. Auch Schweizer 
KMU fahren gut mit massgeschneiderten Strategien 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Um den 
Arbeitgebenden ein aktuelles Instrument zur Um-

setzung zu bieten, hat das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) vergangenes Jahr das 2007 lancierte 
KMU-Handbuch «Beruf und Familie» auf den 
neuesten Stand gebracht. Die Neuauflage als inter-
aktives PDF bündelt die aktuellsten Erkenntnisse zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die praktischen 
Informationen für die Betriebe wurden umfassend 

überarbeitet. Praxisbeispiele aus der ganzen Schweiz 
zeigen, wie moderne Kommunikationstechnologien 
es deutlich vereinfachen, entsprechende Mass-
nahmen umzusetzen.

PDF abrufbar unter Seco.admin.ch/kmu-handbuch 
Kontakt: dragan.ilic@seco.admin.ch
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