
  

Interpellation Nr. 64 (September 2004) 
zu den konkreten Auswirkungen des neuen Tagesbetreuungsgesetzes und der 
Tagesbetreuungsverordnung 
 
Seit Anfang dieses Jahres sind das Tagesbetreuungsgesetz und die 
Tagesbetreuungsverordnung in Kraft. Das Tagesbetreuungsgesetz anerkennt explizit die 
Wichtigkeit und Notwendigkeit der Tagesbetreuung für Eltern, Kinder und ArbeitgeberInnen. 
Ziel des Gesetzes ist die Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Netzes an 
Betreuungsangeboten. 
Inzwischen zeigt sich, dass insbesondere die neue Tagesbetreuungsverordnung nicht nur 
positive Auswirkungen hat. Dazu einige Beispiele: 
- Nach §22 der Tagesbetreuungsverordnung müssen die Tages- und Halbtagesheime zu 

95% der maximal möglichen Auslastung belegt sein, um die volle Subvention zu 
erhalten. Diese Auflage hat einen enormen Auslastungsdruck zur Folge und führt bei den 
meisten Heimen zu einer vorsorglichen Überbelegung. Tatsächlich sind praktisch alle 
subventionierten Tagesheime zur Zeit mit über 100%-Auslastung überbelegt. 

- Eltern müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit sie in den Genuss von 
Subventionen für die Betreuung ihrer Kinder kommen. §15a der 
Tagesbetreuungsverordnung heisst: "Beiträge werden ausgerichtet, wenn die Eltern 
erwerbstätig sind." Wird nun zum Beispiel ein Elternteil arbeitslos und findet für längere 
Zeit keine Stelle mehr, besteht kein Anspruch mehr auf einen subventionierten 
Tagesheimplatz. Dies kann Familien, die sich aufgrund von Arbeitslosigkeit und 
erfolgloser Stellensuche in einer ohnehin schwierigen Situation befinden, zusätzlich 
belasten. 

- Verlangt wird die Vereinbarung einer Jahresbelegung. Die Eltern müssen die 
durchschnittlichen Betreungszeiten für ein Jahr im Voraus angeben. Wünschen Eltern 
zusätzliche Betreuungszeiten, müssen sie dies vor der jährlichen Neuberechnung 
melden. Zusätzliche kurzfristige Betreuung wird nicht subventioniert. (§§24 und 25 der 
Tagesbetreuungsverordnung.) Diese Festlegung auf ein Jahr im Voraus wird von vielen 
Eltern als Schikane empfunden. 

- Die Elternbeiträge für die Tagesheime werden aufgrund der Daten aus der 
Steuererklärung neu berechnet. Damit soll das Ziel des "sozial gerechteren 
Mitteleinsatzes" (Zitat Medienerklärung des ED vom 17. Juni 2004) erreicht werden. Mit 
in Kraft treten der Tagesbetreuungsverordnung wurde der Mindestbeitrag für die 
Vollzeitbetreuung in einem Tagesheim von Fr. 200.- auf Fr. 300.- erhöht. Dies betrifft 
Eltern mit einem minimalen Einkommen. Eine derartige Erhöhung ist mit dem oben 
erwähnten Ziel nicht vereinbar. 

 
Aber die Tagesbetreuungsverordnung hat auch positive Seiten. So werden nach §16c auch 
Beiträge an "fremdsprachige Kinder zur Verbesserung der sprachlichen Integration" gewährt. 
Leider ist diese Möglichkeit bei der fremdsprachigen Bevölkerung noch zu wenig bekannt 
und wird deshalb zu wenig genutzt, obwohl viele Kinder von einem subventionierten 
Tagesheimplatz zur Verbesserung ihrer sprachlichen Integration enorm profitieren könnten. 
Gerade im Hinblick auf die Diskussion über das Integrationsgesetz und den Druck auf 
fremdsprachige MigrantInnen, Deutschkurse zu besuchen, bekommt die Sprachförderung für 
Kinder nochmals neues Gewicht. 
 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass die Überbelegung der Tagesheime 

aufgrund des Auslastungsdrucks von 95% problematisch ist? 
2. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Tagesheime von diesem Auslastungsdruck zu 

entlasten, damit wieder mehr Flexibilität für kurzfristige Aufnahmen von Kindern entsteht? 
3. Gibt es unbürokratische Lösungen, welche es erlauben einen subventionierten 

Tagesheimplatz auch bei längerer Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile zu 
gewähren, damit die Kontinuität der Kinderbetreuung in einer ohnehin belasteten 
Familiensituation garantiert ist? 



  

4. Sieht der Regierungsrat Möglichkeiten einer flexibleren Handhabung der 
Jahresbelegungsregelung, damit den konkreten Arbeits- und Lebensbedürfnissen der 
betroffenen Familien besser entsprochen werden kann? 

5. Gibt es schon Zahlenmaterial zu den Veränderungen bei den Elternbeiträgen, und wird 
dieses Material veröffentlicht? Interessant wäre insbesondere zu erfahren, wie viele 
Eltern mit geringem bis mittlerem Einkommen nun tatsächlich weniger und wie viele mehr 
bezahlen müssen als vorher. 

6. Ist der Regierungsrat bereit, die Möglichkeit der Subventionierung von 
Tagesbetreuungsplätzen für fremdsprachige Kinder zur Verbesserung der sprachlichen 
Integration vermehrt zu kommunizieren und die fremdsprachigen Eltern aktiv darüber zu 
informieren? 

7. Gibt es genug Tagesheimplätze, um Kinder, die zwecks Verbesserung der sprachlichen 
Integration angemeldet werden, innert sinnvoller Frist aufzunehmen? Falls nicht, ist die 
Regierung bereit, zusätzliche subventionierte Plätze zur Verfügung zu stellen? 

 
Heidi Mück 
 


