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Trotz grosser Anstrengungen von privaten Trägerschaften, Gemeinden und Kantonen ist die
Schweiz in Bezug auf das Angebot von familienergänzenden Betreuungseinrichtungen immer
noch ein Entwicklungsland. Es fehlen Zehntausende Betreuungsplätze in Krippen, Tagesheimen,
an Mittagstischen oder in Ganztages-Schulen. Die Finanzhilfen des Bundes für
familienergänzende Betreuung haben zwar einen gewissen Erfolg gezeigt. Es konnten aber längst
nicht alle Lücken gestopft werden.

Nach wie vor gibt es in der Schweiz in Bezug auf das Angebot von Betreuungsplätzen eigentliche
„Wüsten“, vor allem in ländlichen Regionen. Spätestens wenn das Programm ausläuft, ist
Handlungsbedarf gegeben, damit die Entwicklung nicht still steht. Auch heute noch erleben viele
Familien, wie schwierig es ist, Erwerbsarbeit und Familie zu vereinbaren. Die Suche nach einer
geeigneten Betreuungseinrichtung und das Warten auf einen freien Platz sind für viele sehr
bemühend.
Neben dem Mangel an Betreuungsplätzen führt die heutige Ausgestaltung der Tarife in den
Krippen und Tagesheimen zu einem Problem, das bis jetzt wenig wahrgenommen und diskutiert
wurde. Die einkommensabhängigen Tarife führen dazu, dass die Betreuungskosten für Familien
in den mittleren und oberen Einkommenskategorien so hoch sind, dass diese ihre Kinder häufig
nicht in die vorhandenen Betreuungsinstitutionen schicken. Oft verzichtet ein Elternteil (in der
Regel die Frau) grösstenteils oder ganz auf eine Erwerbsarbeit.

Wenn Frauen oder Männer diesen Weg aus Überzeugung wählen, ist dagegen nichts
einzuwenden. Störend ist es aber, wenn prohibitive Krippentarife für diesen Entscheid
verantwortlich sind. Volkswirtschaftlich betrachtet erzielen Investitionen in die
familienergänzende Betreuung eine nachhaltig positive Wirkung, indem junge Menschen auch
dann, wenn sie eine Familie gründen, ihre berufliche Tätigkeit weiterhin ausüben können. Das
steigert das Bruttosozialprodukt, wie die nordischen Länder Europas uns in den letzten zwei
Jahrzehnten vorgemacht haben.

Für die Qualität der Betreuung und für das Erlernen sozialer Kompetenzen ist eine möglichst gute
Durchmischung der Kindergruppen nach ethnischer Herkunft und sozialem Stand wichtig. Die
Tarifgestaltung muss diesem pädagogischen und gesellschaftlichen Anliegen Rechnung tragen.
Es sollen in Zukunft alle Kinder, die es brauchen,  eine qualitativ gute und professionelle
Betreuung erhalten. Zu viele Kinder und Jugendliche sind heute sich selber überlassen.

Das Konzept, wie es an der Delegiertenversammlung der SP Schweiz heute vorgestellt wird, sieht
eine gemischte Finanzierung der familienergänzenden Betreuungsinstitutionen vor. Kanton, Bund
und Wirtschaft und die Betroffenen sollen sich alle an der Finanzierung beteiligen. Angestrebt
wird durch die stärkere Beteilung der öffentlichen Hand und der Wirtschaft der dringend
notwendige Ausbau des Angebots. Anderseits soll das Modell auch eine Diskussion über eine
andere Ausgestaltung der Tarife lancieren. Auf keinen Fall aber darf die angestrebte stärkere
Entlastung für Mittelstandsfamilien dazu führen, dass die unteren Einkommensschichten stärker
zur Kasse gebeten werden.


