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Vernehmlassung 
Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe-
treuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätgikeit) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit der Stel-
lungnahme. 
 
Im Grundsatz begrüssen wir das Engagement des Bundes durch Finanzhilfen im Bereich der 
familienergänzenden Kinderbetreuung. 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: 
Die Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen bemessen 
sich auf der Grundlage der Summe der Subventionen. Diese ist jedoch in vielen Kantonen 
nicht bekannt und soweit es dennoch Erhebungen dazu gibt, sind diese nicht nach einem na-
tional einheitlichen Standard erhoben. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Sis-
tierung der Arbeiten am Vorentwurf der Verordnung über die ausserfamiliäre Betreuung von 
Kindern (Kinderbetreuungsverordnung, KiBeV) wo Vorschläge für eine nationale Statistik ge-
macht wurden (Statistik zu den Tagesfamilien: Art. 38 in Verbindung mit Art. 15ff und der Ta-
gesbetreuung Art. 43 in Verbindung mit Art. 19-21; in Art. 69 KiBeV war vorgesehen, dass das 
Bundesamt für Statistik eine Erhebung zur familienergänzenden Kinderbetreuung führt und für 
die Kantone entsprechende Merkmale definiert). Da diese KiBeV so nicht umgesetzt wurde, 
hat das Bundesamt für Statistik diese Arbeiten nur in redimensionierter Form umgesetzt. Am 
23. September 2015 hat das Bundesamt für Statistik eine Typologie der Betreuungsformen 
publiziert – gerade die in der Vernehmlassungsvorlage zu den Finanzhilfen wichtige Ferienbe-
treuung wird dort jedoch ausgeschlossen. Somit haben wir schweizweit keine geeignete No-
menklatur, um vergleichbare Daten zu erheben. Überlegungen, zur Bemessung der effekti-
ven Kosten der Kinderbetreuung bzw. wie diese Daten aus den Buchhaltungen oder beste-
henden Kostenrechnungen der Gemeinden und Kantone herausgezogen werden könnten, 
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fehlen nach unserem Wissen vollständig. Aufgrund der weitgehend fehlenden separaten Kos-
tenrechnungen für die familienergänzende Kinderbetreuung ist in den meisten Fällen auch ei-
ne Aussage zur effektiven Höhe der Subvention nicht möglich. Dies gilt insbesondere für An-
gebote, welche von den Gemeinden oder dem Kanton selbst getragen werden. 

Wir beantragen zur Umsetzung der Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kom-
munalen Subventionen ein stringentes System anzuwenden, welches auf Basis einer einheitli-
chen Nomenklatur festgelegte Kostenträger einbezieht. Bei der Inkraftsetzung der neuen Fi-
nanzhilfen ist zu gewährleisten, dass die Zahlen für das Vorjahr überhaupt ermittelt werden 
können, bzw. vorhanden sind. 

 
Es erscheint uns bedenklich, dass die Anforderungen des Arbeitsmarktes über das Kindswohl 
gestellt werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von der Schweiz ratifizierte 
Kinderrechtskonvention, in welcher gefordert wird, dass dem Kindswohl bei der Gesetzgebung 
Vorrang eingeräumt wird (Art. 3 Abs. 1 Übereinkommen über die Rechte des Kindes SG 
0.107). Es ist daher sicherzustellen, dass Gesuche daraufhin überprüft werden, dass sie dem 
Kindswohl dienen. Dazu ist es notwendig, die Auswirkungen der Betreuung, der Ausdehnung 
der Betreuungszeiten und dadurch vermehrt wechselnder Bezugspersonen bei den Ausfüh-
rungen zu den Auswirkungen des Gesetzesentwurfs zu ergänzen (Seiten 28 ff). Es gibt genü-
gend Evidenz, dass gute Kinderbetreuung positive Auswirkungen auf die Entwicklung von 
Kindern hat – es ist jedoch auch klar, dass durch die Ausweitung der Betreuungszeiten und 
die Anpassung der Fremdbetreuung an wechselnde Arbeitszeiten die Bindung der Kinder an 
(wenige!) Betreuungspersonen nicht in Vergessenheit geraten darf. 

In Art. 3b ist festzuschreiben, dass nur Projekte gefördert werden, welche dem Kindswohl zu-
träglich sind. Hierbei ist das Augenmerk insbesondere auf die Anzahl der Betreuungsperso-
nen im Verlauf des Tages oder der Woche zu richten. Je jünger ein Kind ist, desto weniger oft 
sollten die zuständigen Betreuungspersonen wechseln. 

 
Im Weiteren unterstützen wir die Stellungnahme der SODK in Bezug auf die Aussage der Be-
troffenheit der Kantone. Es ist ein angemessener Einbezug der kantonalen Ebene bei der 
Umsetzung angezeigt. Zu diesem Zweck beantragen wir:  

- den Einbezug der Kantone (mittels deren zuständigen interkantonalen Konferenzen SODK 
und EDK) bei der Erarbeitung von Ausführungsbestimmungen (Art. 9),  
- das Einholen einer Stellungnahme der betroffenen Kantone zu allen Gesuchen in ihrem Kan-
ton (auch zu Gesuchen weiterer juristischer und natürlicher Personen).  
Antrag zu Art. 6 Abs. 6: „Kantone, Gemeinden, weitere juristische Personen sowie natürliche 
Personen müssen das Gesuch um Finanzhilfen nach Art. 3b vor Beginn des Projekts einrei-
chen. Die Gesuchstellenden Gemeinden legen dem Gesuch eine Stellungnahme der betref-
fenden Kantone bei, weitere juristische Personen sowie natürliche Personen eine Stellung-
nahme der betreffenden Kantone oder Gemeinden“. 
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Wir danken Ihnen bestens für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 

Liestal, 12. Januar 2016 Im Namen des Regierungsrates  

 
 
 
 
 Der Präsident 
 Lauber 
 
 
 
 
 
 Der Landschreiber 
 Vetter 
 
 
 

 
Seite 3 


