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Vorwort 

r. 
Die Nachfrage riach familienextemen Betreuungsplätzen für Kinder hat in den leteten Jahren 
stetig zugenommen. Diè in einzelnen Städten und Regionen befeits durchgeführten Untersu-
chungen über das Angebot an familienextemer Kinderbetteuung kPmmen übereinstimmend 
zum Ergebnis, dass das Betreuungsangebot für Kinder in der Schweiz noch wenig entwickelt 
ist und der. Nachfrage bei weitem nicht entspricht. Nach Schäteungen kann der derzeitige 
Bedarf noch riicht einmal zu einem Zehntel gedeckt werden. Obschon seit vielen Jahren im-
mer wieder von Frauen, Frauenorgänisationen und Fachleuten, so auch von der Eidg. Kom-
mission für Frauenfragen, die Schaffung von mehr familienextemen Betreuungsplätzen für 
Kindef aller Altersstiifèn gefordert wird, hat sich die Lage in diesem Bereich kaum verbessert. 

Diese unhaltbare Situatiöri war für die Eidg. Kommission für Frauenfragen im Jahr 1990 der 
Anlass, eirie umfassende Untersuchung zur familienextemen Kinderbetreuung in der 
Schweiz in Auftrag zu geben. Zielsetzung war dabei, eine Übersicht über bestehende Ein-
richtungen zu gewinnen, die Zusammenhänge zwischen dem Angebot an Kinderbe-
treuung und der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann detailliert 
herauszuarbeiten und in einem Empfehlungskatalög konkrete und- umfassende Lö-
sungsvorschläge aufzuzeigen. 

n. • 
Der Bericht zur familienexterhen Kindèrbètreuung gliedert sich in zwei Teile: 

Teil I »Fakten und Empfehlungen« enthält eine Bestandesaufnahme der familienex-
temen Kinderbetreuung in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz so-
wie die Folgerangeri und Empfehlungen der Eidg. Kommission für Frauenfragen. 

Däs Erfassen des bestehenden Kinderbetteüungsangebbts war aufgrand der uneinheitlichen 
Bezeichnungen für die Verschiedenen Formen der familienextemen Kinderbetteuung und ei-
ner zumeist unbefiiédigenden Datenlage eirie sehr aufwendige Arbeit. In der deutschen und 
frarizösischen Schweiz wurden im Auftrag der Kommission Fragebogenerhebungen durch-
geführt. Untersucht wurden folgende Themenbereiche: Trägefschaft ünd Finanzierarig der 
Einrichtung, Betreuungsangebot, Personal und Daten zu den Benuteerinnen. Die Befragung 
erfolgte im Frühjahr 1991 in fünf Kantonen. Fiir die übrigen Kantone der deutschen Und 
französischen Schweiz wurden Sekundärdaten herangezogen. iDer Kanton Tessin war Ge-
genstand einer eigenständigen Untersuchung. , 

Die von Frau Eva Nadai vorgelegtè Untersuchung im erst€n Kapitel liefert eine Analyse 
der Situation der familienextemen Kinderbetreuung in der deutschen Schweiz. Im 
März 1991 wurde ein umfangreicher Fragebogen an Krippen, Horte, Vorkindergärten, Spiel-
grappen und andere Betteuungseinrichturigen in drei Deutschschweizer Kantonen gesandt. 
Ausgewählt wurden die Kantone Aargau, Bem und St. Gallen, in denen verschiedene Be-. 
treuungsangebote .existieren, zu denen es bis anhin noch keine umfassenden Studien gab: 
Ein weiteres Auswahlkriterium war die Bevölkerungssttuktur: der Kanton Aargau mit einer 
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eher dezentralen Bevölkerangsverteilung, Bern, als zweitgrösster Schweizer Kanton mit ei-
nem dominierenden Zentmm und St. Gallen mit'einem relativ hohen'Anteil an Kindem und 
Jugendlichen unter der Bevölkemng. Für die Familientagespflege wurderi ein verkürzter 
Fragebogen an Tageseltemorganisationen verschickt und die für die Tagespflege zuständi-

. gen Behörden angefragt. Ebenfalls in die Untersuchung einbezogen wurden öffentliche Kin-
dergärten und Tagesschulen. Für dié übrigen Deutschschweizer Kantone wurden die verfüg-
baren Sekundärdaten ausgewertet. . . 

Im zweiten Kapitel untersuchen Frau Liliane Beuggert und Frau Véronique Ducret das 
Kinderbetreuungsangebot in der französischen Schweiz. Dié beiden Autorinnen führten -
zeitgleich mit der Befragung von Frau Nadai - in den Kantonen Waadt und Neuenburg 
eberifalls eine Fragebogenerhebung bei Krippen, Horten, Kindergärten usw. durch. Der Kan-
ton Waadt erschien interessant, da ein vergleichsweise gutes Angebot an Betreuungsplätzen 
besteht Im Kanton Neuenburg gab es besonders wenig Betreuungsplätze. Im übrigen exi-
stierten zum Zieitpunkt der im Aufttag der Frauenkommission erhobenen Daten für. beide • 
Kantone noch keine umfassenden Analysen, Die Situation in den Kantonen Jura, Wallis, 
Freiburg und Genf beschreiben die Autorinnen anhand des ihnen von den zuständigen Stel-
len zur Vérfûgung gestellten Dateniriaterials und den teilweise für einzelne Regionen bzw. 
Städte bereits vofhandenen Untersuchungsergebnissen. 

Die beiden Studien geben einen Überblick über das Angebot an Betteuung für Kinder im 
Vorschül- und. Schùlaltér Hingegen kann der Bedarf an Betteuungsplätzen nur grob ge-
schätztwerden. Eva Nadai setzt sich in ihrer Arbeit mit den vorhandenen, lokal begrenzten 
Studien und allgemeinen Schätzungen zü dieser wichtigen Thematik auseinander. 

Frau Ruth Hungerbühler erörtert im dritten Kapitel die Betreuungsangebote im Kan-
ton Tessin. Ihre Bestandsaufnahme konzentriert sich auf die öffentiichen Institutionen: den 
Kindergarten, die verschiedenen schulischen Angebote und Krippen. Am Beispiel der Wohn-
agglomeration Locamo wird auch auf privat organisierte Angebote eingegangen. Die erho-
benen Daten und Informationen holte die Autorin persönlich, telefonisch und schrifüich ein. 
Zusätzlich führte sie längere Gespräche mit Fachleuten sowie Interisivinterviews mit fiinf 
Frauen, deren Kinder die Vorschule bzw. Schüle besuchen.. 

Ruth Hungerbühler zeigt auf, dass durch das grosszügige Tessiner Kindergarterisystern und 
durch die in Kindergarten und Schule praktizierten Blockzeiten für Tessiner Eltern ein we-
sentiich grösserer (zeitiicher) Spielraurii vorhanden ist als für Eltem irisbesondere in den 
Deutschschweizer Kantonen; Besonders aufschlussreich ist die Éinstellung der Gesellschaft 
gegenüber familienextemer Kinderbetteuung. Die Anerkennung der Kinderbetreuurig als öf-
fentliche Aufgäbe ist selbstverständlich und die Vorteile der faniilienextemen Kinderbe-
tteuung für Kirider und Eltern unbestritten. 

Im vierten Kapitel »Folgerungen und Empfehlungen« nimmt die Eidg. Kommission für 
Frauenfragen eine Standortbestimmung. vor. Neben der Feststellung, dass däs bestehende 
Angebot in,allen Kantonen mit Ausnahrne des. Kantons Tessin äusserst unbefriedigend ist 
und der steigenden Nachfrage nicht genügt, definiert die Komrhission den aktuellen Stellen-
wert der familienextemen Kinderbetteuung. Zenttale Gesichtspunkte sind zum einen die 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie für Frauen und Männer und zum'andern die 
Kinder selber,,ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen. 
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In ihren Eriipfehlungen zeigt die Kommission detailliert auf, auf welcheni Weg und durch 
welche Massnahmen mehr Betteuungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Als Vor^ 
aussetziing für die Schaffung eines quantitativ urid qualitativ verbesserten Betteuungsan-
gebots sieht sie dié Anerkenriung der familienextemen Kinderbetteuung als öfferitiiche Auf-
gabe. Da die Frage der Finanziemng von Betteuungsplätzen zunehmend ins Zenttum der öf-
fentlichen Diskussion gerät, fragt die Komrnission nach .Verantwortlichkeiten und neuen Fi-
nanzierarigsmöglichkeiten. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, was Behörden dazu bei-
tragen können, um bestehende Vomrteile abzubauen, und fprdert die Realisierang konkreter 
Massnahmen.im Bereich Kiriderbetteuüng sowie weiterer Massnahmen zur besseren Verein-
barkeit von Fantiüenarbeit und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer. 

Teil II »Hintergründe« beleuchtet die Theiriatik aus europäischer Perspektive und be-
schäftigt sich mit dem historischen und.aktuellen Kontext der Kinderbetreuung in der 
Schweiz. . ' s ^ 

Im ersteh Kapitel gehen Frau Liliane Beuggert und Frau Véronique Ducret zunächst 
anhand einer Literaturauswertung auf die institutionelle Kinderbetreüung in Europa ein. 
Neben einem Überblick über die Staaten der Europäischen'Gemeinschaft wird die Situation 
in drei verschiedenen Ländern analysiert: Als Land niit einem gut funktionierenden Angebot 
familienextemer Kinderbeti-euung wird Schweden unter die Lupe genommen. In Frank-
reich ist öffentiiche Kinderbetteuung kaum ein Thema, da es als selbstverständlich erachtet 
wird, däss Kinder ab 3 Jahren die »Ecole Matémelle« besüchen. Das regional sehr unter-
schiedliche Angebot an Betteuungsplätzen für Kinder in Deutschland und die korittovers' 
geführte Diskussion über Notwendigkeit und Chancen institutioneller Beh-euungsangebote 
in beideri Teilen Deutschlands beleuchtet die Thematik aus einem weiteren Blickwinkel. 

Im zweiteri Kapitel kommentiert Frau Katharina Ley den Stand der familienextemen 
Kinderbetreuung in der Schweiz. Ausgangspunkt ist die Art und Weise, wie die Diskus-
sion über Kinderbetteuung in den Printmedien, in der wissenschaftlichen Literatur und in 
der Öffentiichkeit geführt wurde und wird. Der Stellenwert der ôfféntiichen Kinderbe-
treüung, die Zusammenhänge zwischen Mutterliebe als Ideologie, einseitigen Rollen- und 
Aufgabenzuweisurigen an Frauen; den Entwicklungs- und Lembedürfnissen der Kinder, Bil-
düngssystem, Gestaltung der Arbeitswelt und Familienleben werden aufgezeigt und aus der 
Optik der Autorin bewertet 

in. • 
Der vorliegende Kommissiorisbericht macht deutlich,.dass der Aufbau bzw. Ausbau des fa-
milienextemen Betteuungsangebots für Kinder dringend notwendig ist. Mehr Krippen, Hör-
te und andere Ganztags- und Teilzeitbetteuungsplätze sind für Kinder aller Altersgmppen zu 
schaffen. Parallél dazu muss die Verbesserung der Zeitstmktureri des öffentiichen Kinder-
gàrtèn- und Schulsysteriis an die Hand genommen werden, da dies wesentiich zur Entiastung 
der Situation beittagen wird. Die Eidg. Koinrriission für Frauenfragen hat mit grossem Inter-
esse vom öffentiichen Kindergarten- und Schulsystem im Kanton Tessin erfahren. Für die 
Kommission hat die dort praktizierte Zeit- und Organisationsstmktur Vorbildcharakter für 
die anderen Schweizer Kantone. : 



Wer für die Chancengleichheit Von Frau und Mann plädiert und sich für deren Verwirkli-
chung einsétzen will, wird die Frage beantworten iriüssen, durch welche Massnahmen und 
init welchen Mitteln dies geschehen soll. Mit der Schaffung von mehr Betteuungsplätzen 
wird eine öffentiiche Aufgabè wahrgenommen, die von der Gesellschaft allzulange - aus un-
terschiedirchen Gründen - nicht genügend emstgenoriimen wurde. Darüber hinaus ist die 
Umseteung weiteref Massnahmen wie die Einführang einer Mutterschäftsversicherang auf 
nationaler Ebene, eines bezahlten Eltemuflaubes, familienfreundlichérer Arbeitszeittegelun-
gen notwendig, damit Fräuen und Männern die Vereinbarkéit von Erwerbstätigkeit und Fa-
milienarbeit praktisch ermöglicht wird. V 

Die Eidg. Kommission für Frauènfragen hofft und erwartet, dass ihr Bericht zur Kinderbetteu-
urig Anstpss zuiri konkreten Handeln und zur Umseteung der zahlreichen Empfehlungen ist 
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Kapitell: 

Kinderbetreuung in Europa 

von Liliane Beuggert uncl Véronique Ducret 

Übersetzung: Gerda Hauck-Hierpnirrii 



I. Vorbemerkung 

Eine Studie über Bettèuungseinrichtungen für Kinder kann nicht umhin, auch zu untersu-
chen, wie die Beschäftigungsläge für Frauen ist, wie lange der Mutterschafts- und der El-
temurlaub dauem, welche Familienstmkturen vorhanden sind und welche Bedürfnisse die. 
Wirtschaft hat. Länder mit einem hohen Anteil. weiblicher .Arbeitskräfte verfügen über mehr 
Betteuungseinrichtungen für Kmder Iri Ländern, iri denen'die. Frauen einen langen Mutter-
schaftsürlaub haben und einen äusgedehriten Eltemurlaub beziehen können (Italien, Frank-
reich; BEID), wird der Ausbau von.Betteuungseinrichtungen für Kleirikinder unter zwei Jah-
ren als weniger dringlich empfunden. Iii ländlichen Gegenden ist es dank der Grössfamilien-
strüktur möglich, beispielsweise Verwandte in die Kinderbetteuung einzubeziehen. In Indu-
striegebieten, in denen die Wirtschaft bei Arbeitskräftemangel äuf Frauen angewiesen ist,, 
sehen sich die Arbeitgeberinnen gezwungen, Betteuungseinrichtungen für Kinder zu schaf-
feri (Betriebskrippen): " ^ 

Die folgende Einleitung zeigt in grossen Zûgén, welche Entwicklungstendenzen in den euro-
päischen Ländem im Béreich Betteuurig auszumachen sind und welche Politik die europäi-
schen Gemeirischaften in diesem Zusaöimenhang verfolgen. Es ist näheliegend, dass dabei 
nur Allgemeines ausgesagt und beispielsweise das Gefälle innerhalb eines. Landes oder einer 
Region nicht béhandeh werden kann: , ' - . 

Im anschliessenden Teil wird die Kiriderbetteuüngspolitik von drei Ländem - Schweden, 
Frankreich und Deutschland - genauer untersucht Wir haben diese drei Länder gewählt, um 
drei unterschiedliche Situationen effasseri zu können: ein Land (Schweden), in dem ein kla- ~ 
rer politischer Wille gegeben ist, Kinderbetteuungseiririchtungen zu schaffen, sowie zwei 
der Schweiz benachbarte Länder,-diè gewisse Ähnlichkeiten mit unsererii Land, aber auch 
grosse Unterschiede untereinander und im Verhältnis zur Schweiz aufweisen. 

1. Die Situation in verschiedenen Ländern Europas 

In allen Ländern bestehen nèbeiieinander zwei Betreuungsarten; sie werden meist als sich ( 
gegenseitig ergänzend verstanden: , 

- von der öffentiichen Hand getragene und zur Hauptsache finanzierte Gemeinschaftsein- . 
richtungen - • 

- vpn Privaten oder Freiwilligen gettagene individuelle Betteuurig, welche in bestimmten , 
Fällen durch Subventionen der öffentlichen Hand mitfinanziert wird. , 

1.1. Gemeinschaftseinrichtungen 

Die beideri wichtigsten Lücken bestehen in der, Betfèuung von Kindem unter 3 Jahren sowie 
von Kindem im'Schulalter (Aktivitäten ausserhalb der Unterrichtsstunden). 



a) Betreuung von Kleinkindern (0-6 Jahre) 

In den meisten Ländem der Europäischen Gemeinschaft (EG) sind Einrichtungen für Kinder 
unter 3 Jahren (Krippen) wenig verbreitet. Vom 3. Lebensjahr an können die Kinder entwe-
der in eine vorschulische Einrichtung (Stufe zwischen Betteuung urid Unterricht) oder-in ei-
nen Kindergarten eintteten. In einigen Ländem wie Frankreich und Belgien werden sogar 
schon zweijährige Kinder aufgenommen, was die Statistiken über die Gemeinschaftseinrich-
tungen zur Betteuung von ganz kleinen Kindem verfälscht; wegen Mangel an Krippenplät-
zen, gehen nämlich sehr viele Kinder schon mit zwei Jahren in vorschulische Einrichtungen. 
Laut Statistik besuchen in diesen Ländem 25% der Kirider zwischen Ö urid 2 Jahren Betteu-
ungseinrichtungen, was verglichen mit anderen Ländem ein relativ hoher Anteil ist.' Unter-
sucht man diese Zahlen genauer, so stellt man fest, dass lediglich 5% dieser Kinder wirklich 
in Krippen untergebracht sind, während die übrigen (von 2 Jahren an) meist befeits eine vor-
schulische Einrichtung besucheri. Diese ist aber in keiner Weise dem Rhythmus und der Ent-
wicklung vPn Kleinkindem dieses Alters angepässt; ausserdem werden dort mehr als 3,0 
Kinder pro Klasse aufgenommen. 

Dänemark ist das EG-Land mit den meisten Eiririchtungen für.Kleinkinder. 44% der Kinder 
zwischen 0 und 2 Jahren besuchen öffentliche Krippen und Zentten für Kinder im Vorschul-
alter.2 

In einigen Ländem wie Grossbritannien oder deri Niederlanden gibt es nur.sehr wenige Ein-
richtungen für Kleinkinder; vorherrschendes Betteuungsmodell ist nach wie vor die indivi-
duelle Betteuung (Tagesmütter), In Grossbritannien geht die Politik dahin, Einrichtungen le-
diglich für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen zu schaffen; dies im Gegensatz zu 
Schweden, wo riian auf eine alle Schichten einschliessende Politik setzt. Nach überwiegen-
der Auffassung sollte die Muttef die Kinder bis zum Schuleintritt betteuen; Grossbritannien 
kennt im übrigen auch keinen Elternurlaub.-' 

(West-)Deutschland ist eines der EG-Länder, in denen die Einrichtungen zur Kinderbetteu-
urig am dünnsten gesät sind. Dies hängt vor allem mit der politischen Leitidee zusammen, 
wonach die Mütter wenigstens so lange zu Haüse bleiben sollten, bis die Kinder drei Jahre 
alt sind! Tatsächlich wird die Kinderbetteuung vom Staat nach wie vor als Aushilfe angese-
hen und nicht als eine Vertretung der Familie; auch gilt die Präsenz der Mutter als wesent-
lich für das Wohlbefinden des Kindes in den ersten Lebensjahren. In Deutschland sind des-
halb viele Einrichtungen auf priyate Initiative hin entstanden, hinter denen häufig die Eltem 
selbst stehen. ' 

Ausserhalb der EG sind es vor allem die skandinavischen" Länder, insbesondere Schweden, 
welche die Betteuung von Kleinkindem politisch fördem. In Schweden soll allen Kindern ab 
18 Monaten, deren Eltèrn arbeiten oder studieren, ein Betteuungsplatz in einer Gemein-
schaftseinrichtung zur Verfügung stehen. Heute profitieren 50% der Kindef dieser Alters-
grappe von einef solchen Möglichkeit. Besonders erwähnt sei in diesem Zusammenhang, , 
dass'der Eltemurlaub in Schwederi ein Jahr bei Zahlung von 90% des Lohns bettägt.'* 

Die Länder Osteuropas verfügten über èin quantitativ gutes Angebot an Krippen. Zum Teil 
ist dies dadurch bedingt, dass in diesen Ländem ein hoher Prozentsate von Frauen mit Klein- . 
kindem erwerbstätig ist (72% in Bulgarien, 74% in Rumänien, 90% in der Ex-DDR). In der 
Ex-DDR hatteri die Eltem Anspmch auf einen Eltemurlaub von 12 Monaten (100% Lohner-. 



sate während 5 Monaten, 80% während der restiichen 7 Monate); 81% der Kinder zwischen; 
1 und 2 Jahren fanden Aufnahme iri Krippen und 94% der Kinder über 3 Jahren besuchten 
den Kindergarten. Alle diese Einrichtüngen waren von dér öffentiichen Hand finanziert; die 
Eltem leisteten lediglich emen Beitt-ag an das Kostgeld. Nur 2% der Kinder wurden von ei-
ner Tägesriiütter betreut̂  

b) Betreuurig ausserhalb der Unterrichtsstunden 

Mit Beginn der obligatorischen Schulzeit des Kindes (je nach Land zwischen dem 5. und 7. 
Lebensjahr) sehen sich die Elterii vor neue Probleme gestellt: die Schulzeiten stimmen über-
haupt nicht mit den Arbeitszeiten überein. Nichtsdestottotz kann kéin Land von sich behaup-
ten, der gesamten Nachfrage genügen zu können. Eine erhebliche Zahl von Kindem ist am 
Morgen, während der Mittagspause und nach Schulschluss allein. In der BRD beispielswei-
se, wo die Kinder durchgehenden Unterricht haben (8.30 - 13.00 Uhr), steht nur sehr selten 
ein Mahlzeitendienst an Ort und Stelle zur Verfügung, und nur 4% der Kinder haben eine 
ausserâîhulische Betteuung (vof oder nach der Schule).*̂  Selbst diejenigen Länder, welche 
diesbezüglich èine. gezielte Politik verfolgen (skandiriavisChe Staaten, Frankreich), bieten 
nur beschränkte Möglichkeiten an. Das Angebot liegt erheblich unter der Nachfrage. 

Hinzu kommt,-dass die Schulferien nicht mit dem Urlaub übereinstimmen, auf den die El-
téfn Ansprach haben (Dauer, Zeittaum). Nur selten gibt es Zentten, in denen Kindef sich 
aufhalten können, wenn die Schule geschlossen ist; lediglich einige Länder (Dänernark, 
Frankreich, Schweden) bieten eine solche Art der Betteuung an. 

1.2. Individuelle Betreuung 
. ' , r. '- . " ' 

Die meisten Länder fördem die individuelle Betteuung von Kleinkindern zwischen 0 und 2 
Jahren (Tagesplätze oder Betteuung der Kindef zü Hause). In zahlreichen EG-Ländern er-
halten Eltem, welche von dieser Betteuungsart Gebrauch mächen, einen Beittag, welcher ei-
nen Teil der Plazierangskosten deckt. Es braucht nicht eigens erwährit zu werden, dass die 
Eltem tatsächlich die Betteuungsart nicht wirklich wählen. Die individuelle Betteuung ist in 
der Regel kostengünstiger als die Betteuung in Krippen. Eltem in guten Einkommensver-
hältnissen können daher mehr von Gerrieinschaftseinrichtungen Gebrauch machen. Die indi-
viduelle Bettèuung vemrsachf zudem dem Staat weniger Kosten als die Grappen betteuung. 

Neben dieser offiziell anerkannten Betteuung nehmen.viele Eltem auch noch Verwandte in 
Anspruch, welche die Kinder ohne Entgelt betteuen, oder sie. setzen Freiwillige oder Schwarz-
arbeiterinneri ein. Wo politische Perspektiven im Betteuungsbérèich fehlen, sind die Kindér 
die Leidttagenden, denn die Betteuungspersonen haben im allgèmeinen keine auf die Ent-
wicklungsbedürfnisse dès Kleinkinds zugeschnittene Ausbildung. 



^ Tabelle 1: Plätze pro Altersgruppe in den von der öffentlichen Hand Tmanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen 

• • - . • 
Datum der 
Angaben 

. Kinder 
unter 3 
Jahren 

^ Kinder zwischen 3 
und dem gesetzlich -
vorgeschriebenen 
Schulalter 

. Gesetzlich 
vorgeschriebenes 
.Schulalter 

. Dauer des 
Schultages 

. (einschliesslich 
Mittagspause) 

Betreuung von Kindem 
im Grundischulaiter 
ausserhalb der 
Schulstunden 

Deutschland 1987 3% 65-70% 4-5 Jahre (a) 6-7 Stunden .4% ;" 

Frankreich 1988 .20% .. . 95%-i- ' - ' , 8 Jahre 6 Stunden •? 

Italien 1986 . 5% 85%-i- ;' 4 Jahre ' 6 Stunden • " ? 

Niederlande 1989 2% . - 50-55% 6-7 Jahre 5 Stunden • • 1% , " 

Belgien 1988 ,20% 95%-(- 7 Jahre 6 Stunden ? • 

Luxemburg 1989 . 2% 55-60% 4-8 Jahre (a) 5 Stunden • i% 
Vereinigtes Königreich 1988 ; 2% • 35-40% 6i/2 Jahre 5 Stunden 

(-)• ', - . ' Irland . , 1988 2% 55% . 41/2-61/2 Jahre (b) 6 Stunden 

. (-)• Dänemark ' 1989 48% , - 85% ^ 3-51/2 Jahre (a,b) 7 Stunden •• 29% • 

Griechenland 1988 ' ' 4% • -. ' 65-70%' ' - 4-5 Jahre (b) 5i/2 Stunden . 

(-) • Portugal 1988., ; ' . ' ., 6% " •. 35% 6i/i Jahre 6 Stunden . ' . • 6% .. -

Spanien 1988 ? '•. • 65-70% . 8 Jahre . 6 Stunden - (-) 

NB. Diese Tabelle sollte zusammen mit den nationalen Berichten gelesen werden, die wichtige Angaben und Erläuterungen ehthalun. Die Tabelle enthält die Anzahl der von der öffentlichen Hand finanzierten 
Kinderbetreuungseinrichtungen pro Altersgruppe. Der Prozentsatz der Kinder kann höher sein, da bestimmte Plätze nur auf Teilzeitbasis genutzt werden. Die in den Niederlanden vorhandenen Spielgnippen 
wurden nicht berücksichtigt,- obwohl 10% der Kinder unter 3 und 25% der Kinder zwischen 3 und 4 diese Gruppen besuchen und sie,im allgemeinen mit öffentlichen Geldern unterstützt werden. Da die 
durchschnittliche Betreuuhgdauer - 5-6 Stunden-prb Woche - viel kürzer ist als in allen anderen Betreuungseinrichtungen, wäre es schwierig und potentiëll irreführend, sie auf der gleichen Gmndlage wie die , 

' anderen zu behandeln. Dies bedeutet jedoch liicht.'dass die Spielgnippen vergessen werden sollten, wenn von den vom öffentlichen Sektor in den Niederlanden finanzienen Kindeibeueuungsplätzen die Rede ist. . 

Schlüssel: 7 = keine Information; 0 = weniger als 0.5%; (a) = Schulstunden sind voti Tag zu "Tag verschieden; (b) = Anzahl Schulstunden steigt, wenn die Kinder älter werden. 

(QueUe: Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Kinderbetreuung in der Europäischen Gemeinschaft 1985-1990.1)ie Sonderhefte 12) 



2. Kinderbetreuungspolitik in der europäischen Gemeinschaft 

Die Europäische Gemeinschaft hat zähkeiche Studien zur Kinderbetteuung iri Aufttag gege-
ben. Sämtiiche Analysen kommen zum Schluss, dass in allen Mitgliedstaaten Ungleichhei-
teri und Lücken im Betteuungswesen existieren. Die Untersuchungen zeigen ebenfalls die 
verheerenden Auswirkungen dieser Tätsachen auf die Chancengleichheit von Ma,rin und 
Frau und auf die Vereinbarkeit von familiârén urid beraflichen Pflichten. 

Gestütet auf diese Feststellungen hat die EG mehrere Aktionsprogramme beschlossen, wel-
che auch das Problem der Kinderbetreuüng erfassen. »Eine unabdingbare Voraussetzung zur 
Förderung einer echten beraflichen Gleichbehandlung ist die Teilung der.Pflichten in Fami-
lie und Beraf; dies gilt in diésem Zusammenharig vor allem auch für die Entwicklung ange-
messener Kinderbetteuungsmôglichkeitèn und die Überprüfung der sozialen Infrastraktur im 
allgemeirien.«' , . ,; ' • ' - ' ̂  ̂  • ' • . •• , • 
,1991 untérbreitete die Kommissiori der Europäischen Gememschäften im Rahmen des Ak-.. 
tiorisprograimns zur Durchführüng der Genieinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 
Arbeimehmerinnen ü.a. folgende Empfehlungen zur Genehmigung: 

»Artikel 1 ' ~ 
Es wird den Mitgliedstaaten ernpfohlen, Massnahmen auszuarbéiteri, die es Fraueri und Män-
nefn ermöglichen, ihre beraflichen und ihre familiären Verpflichtungen miteinandef in Ein-
klang zu bringen. ^ 

Artikel 2 " ' . 
Es wird den Mitgliedstaaten ernpfohlen, zu diesem Zweck unter angemessener Beteiligung 
der zentralen, regionalen und lokalen Behörden, der Sozialpartner und anderer massgebli-
cher Organisationen Mässnahnien in den folgenden vier Bereichen zu erarbeiten:, 

1. Bereitstellung von Kinderbetteuungsmôglichkeitèn, während die Eltem erwerbstätig oder 
auf Arbeitssuche sind oder sich in Aus-oder Fortbildung befinden; 

2. Urlaubsvefeinbarangen für erwerbstätige Eltern, die Verantwortung für die Betreuurig und 
Erziehung vori Kinderri tragen; , ' 

3. die Gestaltung von Umgebung, Sttuktur und Oganisation des Arbeitsplatzes in der Wei-
se, dass sie den Bedürfnissen der Betteuer von Kindem entsprechen; 

4. Teilung dér familiären Pflichten, die sich aus der Kinderbetteuung und -erziehung erge-
ben, zwischen Mann und Fräu.«^ 
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II. Schweden 

1. Einleitung 

In Schweden sind die Betteuungseinrichturigen vor allem seit dèn 70er Jahren ausgebaut wor-
den, teils wegen des damals besteheriden Arbeitskräftemangels (welcher zu einem massiven 
Anstieg der Frauenbeschäftigung führte), teils ausgelöst durch die Frauenbéfreiungsbewegung. 

Heute ist Schweden eines der Länder mit den meisten Kinderbétteuungseinrichtungen. Den-
noch will die Diskussion über dieses Thema nicht zur Ruhe kommen. 1988 beispielsweise 
schlug die sozialdemokra.tische Partei vor, mehr Betteuungsplätze zu schaffén und den El-
ternurlaub zu verlängern. Die liberal-konservative Opposition beanttagte dagegèn, den El-
tem eine hohe Zulage für jedes Kind unter 7 Jahreri auszurichten statt.die Betteuungseinrich-
tungen zu subveritionieren. Eltem, welche ihre Kinder plaziereri, könnten die Zulage zur Be-
zahlung der .Bètteuungsstelle benutzen, während Eltem, welche ihre Kinder zu Hause be- -
tteuen, frei übef den Bèttag verfugen könnten] Nach Auffassung der Opposition würde die 
Annahme des Vorschlags dazu führen, dass die Nachfrage nach ausserfamilialen Betteu-
ungsplätzen zurückginge:^ 

Die Schweden und Schwedinrien befürchten zudem, dass ein Beitritt ihres Landes zur EG sie . 
um Erreichtes bringen könnte.'" Ausserdem hat der Regierungswechsel vom Herbst 1991 mög-
licherweise ebenfalls Auswirkungen auf die Politik der Regiefung zugunsten der Kleinkiiider, 

2. Zuständigkeit und Finanzierung der Betreuungseinrichtüngen 

Die ausserfamilialen Betteuungseinrichtungen für Kirider unterstehen iri Schweden dem Mi-
nisterium für Gesundheit und Soziales, welches Gesetze und Projekte zur Kinderbetteuung 

. vorbereitet. Für die Aufsicht über die vorschulischen Einrichtungen und die anderen Forrrien 
der Kinderbetteuung sind gemeinsam das Nationale Gesundheits- und Fürsörgeamt sowie 
die Provinzverwältungen zuständig., Die Tätigkeit umfasst insbesoiidere Information, Bera-; 
tung, Bemfsbildung) Konttolle von «Qualität und Inhalt der vorschulischen Betteuung sowie 
die Planung der Weiterentwicklung dieser Dienste. 

Für den Betrieb der öffentlichen Kinderbétteuungseinrichtungen sind die 284 Gemeinden 
des Landes verantwortlich; sie überwachen den Ausbau, die Betriebsfühmng und, Einrich-
tung von Krippen, Freizeitheimen, Teilzeitkindergärten urid Tagesniütterdiensten.'' 

98% der Betteuungseinrichtungen in Schweden sind öffentiich, nur 2% aller Plätze privat. 
(Elternkooperativen, Vereinè, Kirchen).'^ És gibt keine von.Betrieben organisierte Betteuung. 
Die privaten Betteuungseinrichtungen erhalten ebenfalls staatiiche und kommunale Subven-
tionen, sofem sie gewisse Voraussetzungen erfülleri, z.B. nicht gewinnorienriert arbeiten.'̂  

Die öffentiichen Betteuungseinrichtungen werden-finanziell vom Staat, den Gemeinden und 
den Beiträgen der Eltèm gettagen. 



Tabelle 2: 
Kostenschlüssel öfTentliche Kinderbetreuungseinrichtungen (1988) \ 

Staad. Subventionen Eltembeiträge Gemeinden 

Krippen 44% 12% 44% 
TeUzeitgruppen 13% - 87% 
Freizeitheime ' 32% 11% 57% 
Tagesmütterdienst - 25% 15% 60% 

(Quelle: Schwedischer Gemeindeverband)''* 

Die Eltern beteiligeri sich an den Kosten für die Krippe, das Freizeitheim pder die Tages-
mutter Die offene Vorschule und die Freizeitgruppèn sind für Sechsjährige kostenlos. Die 
Gebühren sind vpn Gemèiride zu Gemeinde verschieden. Im Normalfall variieren sie ja nach 
Familiéneinkommen und Anzahl der in den Einrichturigen plazierteri Kirider. Nur einige we-
nige Gemeinden wenden einen für alle Familien gleichen fixen Gebührentärif an. Eirie Fa-. 
milie mit mittlerem Einkommen muss ungefähr 10% ihres Nettobudgets für eineri Betteu-
ungsplatz ausgeben.'^ •• \ . • 

Dèr Staatsanteil wird zu 85% durch Besteuefung aller Arbeitgeberinnen (2.2% dèf Gesamt-
lohnsumme) gedeckt. Die Höhe des Staatsaritèils richtet sich nach den Präsenzstünden jedes 
Kindes, nicht nach der Platzzahl. Die Gemeindesubventionen ihrerseits werden aus einer 
Gemeindesteuer für Betriebe und Einzelpersonen finänziert.'^ 

Subventionen durch deri Staat erhalten Institutionen, welche in einem einschlägigen Plan der 
Gemeinden aufgeführt sind (der Plan bewirtschaftet die bestehenden Plätze - beispielsweise 
gibt es je Geirieinde nur eine Warteliste - und sorgt für neue Einrichtungen), welche eine re-
gelmässige Betteuung anbieten sowie nicht gewinnorientiert arbeiten. 

3. Beschäftigungspolitik 

3.1. Beschäftigungsgrad der Frauen 

Ungefähr 80% der Frauen sind erwerbstätig. 1985 waren 44% von. ihnen teilzeitbeschäftigt 
gegenüber 6% bei den Männem.'^ 

3.2. Einelternfamilien -

Etwa 10% der Kinder im Vorschulalter leben in Eineltemfamilién.'^ 



3.3. Eltemurlaub 

In Schweden ist der Mutterschaftsurlaub Teil dès Eltemurlaubs, welchen beide Eltemteile.-
beziehen können. Die Eltem haben während 15 Monaten Ansprüch auf die Leistungen die-
ser Versicherang. Während der ersten'360 Tage entspricht dies ungefähr 90% des riormalen. 
Einkommens des Eltemteils. Während der vefbleibenderi 90 Tage wird ein gararitierter Be-
trag von 60 SKR pro Tag (ungefähr SFr. 15.--) ^ausgerichtet. Eltem, die vor dem Eltemur-
laub keiner bezahlten Beschäftigung nachgingen, erhalten ebenfalls einen festen Bettag von 
60 SKR.'" •• ' • • 

Der Leistungsanspnich kann auf verschiedene Art geltend gemacht werden: von einem Eltern-
teil allein oder von beiden, um ganztags zu Hause zu bleiben oder uni daneben einer Teil-
zèitbeschâftigung nachzugehen.- Im letztgenannten Fall erhält der/die Leistungsbezügerln 
gleichzeitig einen Lohn vom Arbeitgeber und eine Entschädigung aus der Elterriversiche-
rang. Der Bezug der Éltemèntschâdigung kann bis höchstens zum 8. Lebensjahr des Kindes 
hinaüsgeschoben werden. 

i . " ' • ' • . . , . -
'" • • . • J ' • - • • 

Väter haben zusätzlich bei der Geburt eines rKindes Ansprach auf 10 Tage bezahlten Urlaub. 

Die Eltemversicherang möchte unter anderem erreichen, dass die Eltem die Leistungen ün-
tèreinander teilen. Meistens ist es jedoch so, dass die Mutter den grössten Teil des Eltèmur-
laubs bezieht. Die Väter nehmen vor allem bei der Geburt oder bei Krankheit des Kindes Ur-
laübstage; nur wenige (1 vori 5) beziehen mehrere Monäte Urlaub, um ihr Kind zu bettèûen.̂ ° , 

3.4. Urlaub bel Krankheit des Kindes 

Bleibt ein Eltemteil zu Haüse, um ein krankes Kind zu pflegen (höchstens 90 Tage pro Jahr 
und pro Kind Unter 12 Jahren), so zählt die Eltemversicherang ebenfalls eine Erwerbsaüs-
fallentschädigung (riprmalerweise 90% des Lohns). 

3.5. Arbeitszeitgestaltung 

Wer Kindér zwischen vier und zwölf Jahren hat, kann ausserdem jedes Jahr pro Kind zwei 
Tage frei machen, um eine Eltemfortbildung zu besuchen oder um einen Besuch in der Vor-
schule, im Ffeizeitheim oder in der Schule des Kindes zu machen; auch dieser Lohnausfall 
wird entschädigt - V . 

Damit die Eltefn Arbeit und Familienleben leichter miteinander vereinbaren können, haben 
Eltem rnit Kindem unter 8. Jahren ausserdem Anspmch auf eine Verkürzung der täglichen 
Arbeitszeit um zwei Sturiden, allerdings bei entsprechender Lohnkürzung. 
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4. Betreuungseinrichtungen 
Dass schwedische Eltem einen langen Eltemuriaub haben, führt u.a. dazu, dass nur ganz We-
nige Kinder vordem Ende des ersten Lebensjahres Betteuungseinrichtungen brauchen; die 
meisten werden zu Hause von ihren Eltem betteut 

Tabelle 3: 
Verteilung der Betreuungsarten bei Kindern im Vorschulalter, insbesondere 
Kindern zwischen 15-18 Monaten und 6-7 Jahren -
(Erhebungszeitpunkt: 16. - 21, Januar 1989) 

Beueuung ausserhalb der Wohnung der Familie 
davon 

kommunale Krippen ' 
organisierter Tägesmütterdienst 
private oder von Eltemkooperativen 
geführte Krippen 
andere bezahlte private Betreuüngsartcn 

' (z.B. private Tagesmütter) 
unbezahlte private Beueuung (Familie) 

Betreuung ausschliesslich durch die Eltem 
davon 

die eigenen Kinder betreuende Tages-
mütter in kommunalem Dienst 

' Mutter oder Vater -während des 
Eltemurlaubs 
beide Eltemteile, erwerbstätig oder 
studierend 
alleinerziehender Eltemteil, erwerbs-
tätig oder studierend 
arbeitsloser Eltemteil 
im Haushalt tätiger Eltemteil 
Verschiedene 

32% 
17% 

1% 

5% 
3% 

5% 

17% 

9% 

58% 

42% 

1% 

(Quelle: Nationales Statistisches Amt) ,21 
100% 
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. TabeUe 4: . 
' Anteil der Betreuungsarten nach Alter des Kindes (1989)̂ ^ 

Alter des Eltem Familie Private Krippen . Organisierter 
Kindes Betreuung Tagesmütter-

iiiiliiiiiiiiiift^ 
4-16 Monate 84% 3% 5% 4% 4% 

17-47 Monate 37% 3% 8% 33% ' 19% 
48-83 Monate 32% 2% 5% 41% 20% 

Allerdings bestehen ttotz der hohen Zahl von ausserfamilialen Kinderbetteuungsplätzen in 
Schweden weiterhin erhebliche regionale Unterschiede. Die grossen Industriezentten bieten 
einem viel grösseren Anteil von Kindem erwerbstätiger Eltèm einen Betteuungsplatz 
(Stockholm bspw. 85.5%) als gewisse ländliche Gegenden.̂ ^ 

Erwähnenswert ist in.dieserii Zusammenhang auch, dass die Stadtverwaltungeri der Gross-
städte den Ausbau von Krippen fördern, während die Verwaltungen kleiner Gemeinden 
mehr den organisierten Tägesmütterdienst,ausbauen.^"- . . 

4.1. Krippen (daghem) 

Zugang haben Kinder vori 0 bis 7 Jahren, deren Eltern erwerbstätig sind oder studieren, so-
wie Kinder, die für ihre Entwicklung besondere Unterstützung brauchen (behinderte Kinder 
oder Immigrantenkinder). Krippen sind meist ganzjährig von Montag bis Freitag zwischeri 
6.30. ürid 18.00 Uhr geöffnet Sie unterstehen dirékt der Gemeindeverwaltung. 

Es ist heute nicht mehr.allgemein üblich, die Kinder nach Altersgruppen einzuteilen. Norma- ' 
lerweise kommen sie in altersmässig unterschiedlieh zusariimengesetzte Gruppen, da man es 
für günstig hält, wenn Kinder im Kontakt mit Kindem verschiedenen Alters aufwachsen. Es 
gibt Gmppen ntit den ganz Kleinen bis dreijährig, Familiengruppen (normalerweise zwi-
schen zweieinhalb und sechs) und erweiterte Familiengrappen, die Kinder aller Vorschulal-
tefsgrappen und die Kleinsten im .Schulalter äufnehmen können. Durch diese altersübergrei-

.jfende Integration brauchen die Kinder weniger häufig die Grappe zu wechseln, als es bei 
Trennung nach Alter der Fall wäre, was zu grösserer Stabilität führt. 

Eine Krippe mittlerer Grösse umfasst vier Gmppen oder, Sektionen mit je ungefähr 15 bis 18 
Kindem. Jede Gmppe wird nbfmalefweise von drei Personen betteut (Kindergärtnerinnen 
und/oder Kleinkindererzieherinnen). Übrigens sind häufig verschiedene Arten von Betreu-
ungseinrichtungen in densèlben Räumlichkeiten untergebracht. 

4.2. Teilzeitvorschule (deltidsgrupper) 

In Schweden ist die Vorschule Bestandteil des Betreuungsnetzes und nicht des. Schulsy-
stems. Betteut werden Kinder zwischen 4 und 6 Jahren Während drei Stundèn pro Täg in der 
Schulzeit. Gedacht ist diese Form vor allem für Kinder, die, von eiriem Eltemteil allein oder 
von einer Tagesmutter betteut werden. Alle Sèchsjâhrigén haben unentgeltlich Anspruch auf 
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einen Platz in dieser Einrichtung (das obligatorische Schulein trittsalter liegt in Schweden'bei 
7), doch wird sie auch vori vielen Vier- und FünQährigen besucht. Eine Grappe umfasst un-
gefähr 20 Kindef spwie eine/n Vorschulerzieherln und eine/n Kleinkindererzieherln. 

4.3. Offene Vorschule (oppen förskola) ^ . 

Diese Betteuungseinrichtung nimmt Kinder im Vprschulalter auf, die in keiner anderen vor-
schulischen Iristitution untergebracht sind; sie kommen in der Regel einige Male pro Woche 
in Begleitung eines Eltemteils oder einer Tagesmutter. Ein/e Vorschulerzieherln organisiert 
Aktivitäten und bietet ausserdem Beratung und Hilfe für Eltem und Tagesmütter an; Diese 
Einrichtungen sind in den letzten Jahren auf ein wachsendes Écho gestossen, doch ist es 
schwierig, die Zahl der sie besuchenden Kinder und Erwachsenen genau festzustellen. Der 
Besuch diesèr Betteuungseinrichtung ist unentgeltlich. 

4.4. Freizeitheim für Schülerinnen (fritidshem) 

Diese Heime betteuen Kinder zwischen 7 und 12 Jahren vor und nach dem Ünterricht sowie 
während der Schulferien, und zwar im allgemeinen in Gmppen von 15 bis 20 Kindem. Frei-
zeitheime sind oft in denselben Räumlichkeiten wie die Krippen untef gebracht und uriterste-
hen den Gemeindeverwaltungen. Zwei entsprechend ausgebildete Erwachsene (Freizeitmo-
nitorlnnen oder Kleinkindererzieherinnen) küriimem sich um die Kinder. 

Ungefähr 45% der 7-'̂ bis 9jährigen haben einen Platz in einem Freizeitheim oder einem or-
ganisierten Tägesmütterdienst Diesèr Anteil fallt füf die anschliesseride Altersgrappe, die 
10-bis 12jährigen, auf 7%. 

4.5. Organisierter Tägesmütterdienst der Gemeinden (familjedaghem) 

Der Dienst besteht aus Tagesriiüttem, die bei sich zu Hause Kinder zwischen 0 und 12.Jahren 
betteuen. Die Tagesmüttef sirid von der Gemeinde, angestellt und erhalten wie die übrigen 
Betteuungsinstitutionen Subventionen. Aufsicht und Koordination des Dienstes obliegt einem 
Beamten/einer Beamtin der kommunalen Fürsorgeverwaltüng. Die meisten Tagesmütter be-
suchen einen Vörbereitungskurs von 90 bis 1(X) Sturiden Dauer Oder bringen bereits eine länge-
re Ausbildung, z:B. als Kleinkindererzieherin (zweijährige Ausbildung auf Sèkundarstufe), mit. 
Mèist treffen sich die Tagesmütter einmal in der Woche in kleinen Gmppen zusammen mit den 
Kindem in gemeinsamen Räumlichkeiten (z.B. in einem Kindergarten odef eirier Krippe). 

Die Nationale Gesundheits- und Fürsorgedirektion empfiehlt, bei einer Tagesmutter nicht 
mehr als 4 Kinder neben dereri eigenen zu; plazieren. Häufig wird diese Zahl jedoch über-
schritten, u.a. deshalb, weil viele Kindér nuf teilzeitiich bei den Tagesmüttem sind. Diese 
wiederam sind oft gezwungen, Kindér in Teilzéitbétteuung anzunehmen, einerseits, um auf 
ein ausreichendes Emkommen zu kommen, und andererseits, weil die Krippen nicht gerne 
Kinder in Teilzeit nehmen.^ 
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4.6. Gelegentliche Betreuung in Sonderfällen 

Die Gemeinden stellen eine solche. Betreuung in ällen mögUchen Fällen zur Verfügung; ,z:B. 
wenn ein Kind, das eine Krippe oder den Tägesmütterdienst besucht, krank wird öder werin 
dié Eltem ünregelmässige Arbeitszeiten haberi: Die Betteuung erfolgt dann durch voii der 
Gemeinde bezahlte Tagesmütter, die das Kind bei sich zu Hause aufnehmen. 

4.7. Eltemkoopérâtivèn , 

Diese Betteuungseinrichtungen werden vön Eltemvereinen geführt, die sich um Planung urid 
Organisation kûmmém. Meist engagieren sie eine/n Angestellte/n mit Berafsabschluss und 
beteiligeri sich selber unentgeltlich an den anfallenden Arbeiten (z.T. unter Benutzung ihres 
Eltemürlaubs oder durch entsprechende Gestaltung ihrer Arbeitszeit). Diese Betteuungsein-
richturigen, erhalten'ebenfalls Subventionen. Da ein erheblicher Teil der Arbeit unentgeltiich 
geieistét wird, sind diè Eltemkooperaüyen billiger als die öffentlichen Krippen. 

5. Massnahmen zugunsten von Kleinkindern 

5.1. Allgemeine Politik ^ 

Der Ausbau staaüicher Kinderbétteuungseinrichtungen gilt als Kemstück schwedischer Fa-
milienpolitik ünd hat seit den 70er und 80er Jahren Priorität. Schwederi führt periodisch Un-
tersuchungen über den Stand von Angebot und Nachfrage durch. Die schwedische Politik 
zielt aüf eine der Situation der Eltem angepasste Diversifikation der Bètteuungseinrichtungen: 

»Die sch>yedische Politik differenziert offenbar zwischen den yerschiedenen Bedürfnisarten: 
sie berücksichtigt vor allem die Tätigkeit der Eltem, ob sie nun erwerbstätig sind oder stu-
dieren, und weniger das Einkommen oder die Familiensttuktur. Es scheint in' dieser Politik vor 
allem dämm zu geheri, ein iritegriertes System zu schaffen, das Beraf; Erziehung und Kin-
derbetteüungseinrichtungen miteinander verbindet, und nicht ein. Sieherheitsnetz zur Ünter-
stützung von Fainilien aufzubauen, die mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sind.«^^ 

Die Gemeinden haben den Aufttag, heute mindesteris. einen Teilzeitgruppériplatz füf jedes in 
ihrem Gebiet wohnénde sechsjährige Kind zur Verfügung zu stellen. 1985 beschloss das 
Parlamènt, die staatiichen. Kinderbétteuungseinrichtungen so auszubauen, dass 1991 alle 
Vorschulkinder über 18 Monate äufgenommen werden könnten. Alle Kinder, deren Eltefn 
erwerbstätig sind oder studieren, sollten, einen Vollzeitplate und alle Kinder, deren einer Eltem-
teil zu Hause ist odér die bei Tagesmüttem untergebrächt sind, einen teilzeitplatz erhalten. 
Trotz aller Ansttengungen, diesen Fordemngèn nachzukommen, besteht nach wie vor ein emp-
findlicher Mangel an Pläteen (u.a. wegen des grosseri Mangels an qualifiziertem Personal). 
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4987 ünd 1988 wurden pädagogische Richtiinien für die vorschulische Erziehüng urid die 
Freizeitheinie veröffentiicht. Ziel der gemeinsamen Richtiinien î.st die. Sicherstellung einer 
einheitiichen hohen Qualität, die Förderang der (quantitativen und quahtativeri) Weiterent-
wicklung und die Verbesserang der Auswertung solcher Entwicklungen. -. 

5.2. Andere Hilfsmässnahmen 

Der Staät fprdert die Schaffüng neuèr Einrichtungen (abgesehen von einer einmaligen Sub-
vention im Jahre 1986) nicht durch finanzielle Massnahmen, noch gewährt er.Steuererleich-
terangen, denn er subventioniert jä bereits den Betrieb von Betteuungsplätzen. 

Für Kinder unter 16 Jahren werden Familienzulagen ausgerichtet Familièn mit 3 und mehr 
Kindem erhalten Ergänzungszülagem Auf diese Leistungen haben alle Ansprach, unabhän-
gig vom Einkofnmen. Zur Zeit bettagen die Familienzulagen 5'820 SKR pro Kirid und Jähr 
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III. Frankreich 
Erstes Ziel der Kinderbetfeuungseinrichtungen iri Frarikreich ist es, den Frauen die Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. 

1. Zuständigkeit und Finanzierung der Betreuungseinrichtüngen 

1.1. Von der öffentlichen Hand finanzierte Einrichtungen̂ ^ 

Für die Betteuung von Kindem unter 3 Jahren (mit Ausriahme dèr vorschulischen Erzie-, 
hurig) sind die lokalen Fürsorgebehörden , unid das Ministerium für Solidarität, Gesundheit 
und Sozialschutz züständig. 1988 wurden 20% der Kinder dieser Altersgrappe in Einrich-
tungen dieser Ari betteut; 13% besuchten vorschulischè Einrichtungen. Die meisten Einrich-
tungen werden durch die lokälen Behörden geschaffen, eine Minderheit wie etwa die Eltem-
Initiativ-Krippen wird durch private Vereine gettagen, die ebenfalls Subventionen erhalten. 
Einige Krippen sind unmittelbar an bestimmte Arbeitsplätze gebunderi (Verwaltung, Mini-
steriürii, Spitäler etc.). In die Kosten dér Einrichtungen" teilen sich die lokalen Behörden (ca. 
50%), die Familienzulagènkassen, (mit Arbeitgebérlnneribeittâgen finanzierte regionale 
Fonds; ca: 20%) spwie die Eltem entsprechend ihrem Einkommen. 

Ab dem 3. Lebensjahr besuchen die Kirider vorschulischevEinrichtungeri, die dem Nationa-
len Ministerium fiir Bildungswesen unterstehen. Für Gebäude, Verpflegung, Hilfspersonal 

, und deri Aufsichtsdienst ausserhälb der Unterrichtsstunden iri diesen Eiririchtungen hingegen 
sind wiedemm die lokalen Behörden zuständig. 95% der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren 
besuchen die vorschulischen Einrichtungen, und zwar uneritgeUlich; die genannten Einrieb- . 
tungen sind ganztägig géôffriet 

1.2. Private Kinderbetreüung^ . 

Unter den privaten Betteuungsmöglichkeiten werden am meisten die Tägesmütter in An-
sprach genommen. Normalerweise sollten sie bei der Sozialversicherang angemeldet sein 
und eirie Genéhmigung der DD ASS (Direction départementale des affaùes sanitaires et so-
ciales) habén; knapp die Hälfte der Tagesmütter umgeht diese Vorschrift. Vori Arbeitgebe-
rinnen fuianzierte Betriebskrippen oder Krippen mit Erwerbszweck gibt es nur sehr wenige. 

Beschäftigungs Politik 

2.1. Beschäftigungsgrad der Frauen 

1988 gingen 56% der Frauen mit einerii Kind unter 10 Jahren einer Erwerbstätigkeit nach, 
etwas mehr als ein Viertel von ihnen (27%) hatte eine Teilzèitarbeit^' 
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2.2. Eineltemfamilién 

1988 lebten 7% der Kinderzwischen 0 ünd 4 Jahren in Eineltemfamiüen gegenüber 11% in 
der Altersgrappe 5 bis 9 Jahre. Der Beschäftigungsgrad dèf alleinerziehènden Mütter mit ei-
nem Kind zwischen Ô,und 4 Jähren jjetrag 54%, bei denjenigen niit einem Kind zwischen 5 
und 9 Jahren lag er bei 66%.̂ ° 

2.3. .Mutterschaftsurläub 

Der Mutterschaftsurlaub bettägt 16 Wochen (6 Wochen vor und 10 Wochen nach der Ge-
burt); bei Mehrlingsgeburten können zwei zusätzliche Wochen bèzpgên werden. VPri der 
dritten Geburt an erhöht sich der Urlaub um 8 Wochen. Während des gesamten Urlaubs wer-
den 84% des Lohns weiterbezahlt. Nach Wiederaufnahme der Arbeit haben die Frauen An-
spruch auf eine Stunde am Tag zum Stillen, bis das Kirid ein Jahr alt ist.-'' 

2.4. Vaterschaftsuflaub 

Bei,der Geburt eines Kindes hät der Vater Anspmch aüf 3 Urlaübstage.̂ ^ . 

2.5. Elternurlaub , 

Ein Eltemteil kann einen Eltemurlaub beziehen, bis das Kind drei Jahre alt ist Der Urlaub 
kann vpn beiden Eltem bezogen werden; wenn diese teilzeitbeschäftigt sind. Allerdings gibt 
es keinerlei Entschädigung, sofem die Familie weniger als drei Kinder hät Ist ein Eltemteil 
arbéitslps, so erhält die Fanülie beinii dritten Kind eine Erziehungszulage (allocation parenta-
le d'édûcation) von moriatiich 2'552 FF (1989), was etwäs mehr als die Hälfte dès SMIG 
(staatiich garantierter Mindestlohn) ausmacht; Diese Zulage wird im dritten Jahr halbiert, . 
wenn der erwerbslose Väter oder ̂ die erwerbslose Mutter eine Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung findet.^^ ' . , . , .' , ' 

In Untemehmen niit weniger als 100 Arbeitnehmerinnen kann der/die Arbeitgeberin den El-
ternurlaub verweigem. , ' 

2.6. Urlaub bei Krankheit eines Kindes 

Ein solcher Uriaub ist nicht allgemein üblich; im öffentiichen Sektor haben Frauen An-
sprüch auf 12 Tage, um ihr krankès Kind zu pflegen (Männer haben nur dann Ansprach, 
wenn sie geschieden öder verwitwet sind). Im privaten Sektpr gibt es analoge Regelungen in 
einer ganzen Reihe von Tarifverträgen, in einigen Fällen ausschliesslich für Pfauen.̂ '' 
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2.7. Arbeitszeitgestaltung 

Beim Elternurlaub besteht die Möglichkeit, gleichzeitig teilweise erwerbstätig zu sein, statt 
den Uriaub voll an eüiem Stück zu beziehen.̂ s Die Arbeitszeiten sind vor allem für Frauen 
flexibel (Teilzeit,'variabler Wochen-, Monats-, Jahresarbeitsplan).̂ ^ 

3. Betreuungseinrichtungen 

In Frankreich besücheri die meisten Kinder (95%) vom dritten Lebensjahr an ganztägig (8 
Sttmden am Tag) und unentgeltiich vorschulische Einrichtungèn (écoles matemelles) Sofem 
platz vorhanden ist, können auch Zweijährige, aufgenommen werden, wovori für 40% der 
Kinder dieser Altersgrappe Gebräuch gemacht wird.̂ '̂  

Eine Betteuung ausserhalb der Schulstunden findet entweder iri den Vorschulen selber oder. 
• in ausserschulisclien Betteuungseinrichttingen bzw. in Gastfamilien statt. 

Statistische Erhebungen von 1986 schäteten die Zahl der Kindef unter drei Jahren in Frank-
reich auf 2'205'000.38 Nach Schäteungen von Hatehuel lag Anfang 1986 die Zahl der Kinder 
unter drei Jahren, welche rieben der mütterlichen eine weitere Betteuung brauchten, bei 
770'000. '̂ 20bis 25% der Kinder zwischen 0 und 2 Jahren sind in Betteuungseinrichtungen 
der öffentiichen Hand untefgébracht, davon 4%.in Krippen, 2% bei Tagesmüttem, die übri-
gen in Vorschuleinrichtungen. Der Tägesmütterdienst und die Eltem-Initiativ-Kripperi erhal-
ten ebenfalls Subventionen. Die Teilzeitbetteuungseinrichtungen (haltes-garderie) werderi 
von 2% der Kinder zwischen 0 und 2 Jahren zeitweise benützt, könnten aber noch mehr Kin-
der aufnehmen.'*" 

'' . •'- . , 
In den städtischen Gebieten sind die Einrichtungen unterschiedlich dicht verteilt. Besteht le-
diglich ein schwaches Angebot,- erhalten bedürftige Familien (Eineltefnfamilien, Einkom-
ipensschwache) den Vorzug. Besteht ein dichtes Angebot, werden die Gemeinschaftsein-
richtungen zur Betteuung von Kindem mehr vom Mittelstand als von den benachteiligten 
Schichten benützt. . 

Tabelle 5: . 
Anteil der betreuuhgsbedürftigen Kinder unter 3 Jahren nach Betreuungsart (in %)'•! 

'44% . 

Strukturen mit organisatorischem Rahmen 
- Krippen 12% 

(traditionelle, Elteminitiativen, 
Mini-Krippe, Betriebskrippe) 

- Tägesmütterdienst 6% 
- behördl. registrierte Tägesmütter ' 26% 
Andere Betreuungsarten 
- Grosseltem 35% 
- Tagesmütter ohne behördl. Registrierung 

Baby-sitter 21% 
Total 

56% 

100% 
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3.1. Traditionelle Krippen; 

Krippen riehmen Kinderzwischen 2 Monaten und 3 Jahren auf und sind ganztägig, im alljge-
meinen zwischen 7.00 und 18.30 Uhr, geöffnet. Die Grösse schwankt zwischen 30 und 80 
Kindem. Es handelt sich entweder um eine öffentliche (Département, DDASS oder Gemein-
de) oder eine private (Verein) Einrichtung, welche vor ällem in den Städten verbreitet ist. Je-
de Krippe arbeitet mit einem Kinderarzt zusammen, der regelmässige Untersuchungen vor-
nimmt Ende 1986 gab es in den Krippen 81760 Plätze.''̂ . 

3.2. Mini-Krippe ^ 

Die Kinder werden unter .denselben Voraussetzungén betteut wiè in deri. traditionellen Krip-
pen, doch sind die Gruppen kleiner (12 bis 15 Kinder). Eride 1986 bedaig die Betteuungska-' 
pazität in Mini-Krippen 4'04Ö Plätze.'̂ ^ 

3.3. Eltern-Initiativ-Krippen 

Es handelt sich um Betteuungseinrichtungen für Kinder uriter 3 Jahren, welche von Eltem, 
die selber auch Betreuungsaufgaben übemehnien, geschafferi und geführt werden (max. 16 
Kinder). Eine Person mit Ausbildurig als Kleirikindererzieherin sichert die durchgehende Be-
tteuung in der Krippe; sie;ist im Gegensatz zu deri unentgeltlich arbeitenden Eltern angestellt 
und eritlöhnt. Zusätzlich wirken jeweils zwei Erwachsène bei der Bettéuùng der Kirider mit 
Dieser Krippèntyp wird von einem staatiichen Fonds für Starthilfe unterstütef und kann 
ebenfalls Subventionen der Familienzulagènkassen beziehen. Ende 1986 gab es 1'630 Plät-, 
zè.̂  -

3.4. , Teilzeitbetreuungseinrichtungen (haltes-garderie) ' 

Sie nehmen Kinder uriter 6 Jahren auf, die stundenweise urid unregelmässig kommen. Ur-
sprünglich waren sie vor allem für Kinder bestimmt, deren einer Eltemteil nicht efwerbstätig 
ist; heute, werderi sie in erster Linie als Teilzeitplaziemng von Eltem in Anspmch genom-
mèn,'die beide berufstätig sind. Eride 1986 gab es 2'170 Teilzeitbetteuungseinrichtungen.mit 
38700 Plätzen.''̂ ' ^ . , ' . . - • ' 

3.5. Vorschulische Erziehung (école matemelle) 

Frankreich ist eines der Länder mit dem höchsten Anteil von Kindem ab 2. Jähren in einer 
solchen Einrichtung.. Kinder bis zum obligatorischen Schuleintrittsalter (6 - 7 Jahre) werden 
hier unentgeltiich betteüt : , 

19 



3.6. Registrierte Tagesmüttef 

Sie betreuen bei sich zu Hause eines oder mehrefe Kinder, meist tage-, gelegentiich auch 
wochenweise öder in DaUerpflege.; ' . 

Seit 1977 besteht eine gesetzliche Regelung, welche ihnèn ein Miridesteinkommen (2 Stun-
den SMIC-Stundenansatz pro Kind und Tag plus Èntschâdigung def Betteuüngs- und Unter-
haltskosten), Soziälleistungen, bezahlte Ferien, Erwerbsausfallentsçhâdigungén sowie einen 
Weiterbildungsansprach garantiert., 

Die Registrierang besteht in einef einfachen, vorgängig einzuholenden Genehmigung, wel-
che auf drei Kriterien basiert: Gesundheitszustand, Wohnverhältnisse urid Erziehungsfähig-
keiten; nicht gefordert ist eine spezifische berafliche Qualifikation. Registrierte Tagesmütter 
unterstehen der Kinder- und Mutterschaftsaufsicht der DDASS (PMI - Protection matemelle 
et infantile). Sie haben die; Möglichkeit, eine Ausbildung (60 Kursstunden währerid 2 Jah-
ren) zu absolvieren, welche allerdirigs nicht obligätorisch ist. Nach Schätzungen des Mini-
steriums für Solidarität und Sozialschute betrag die Zahl der registrierten'Tagesmütter Ende 
1986135'000. . , 

3.7. Organisierter Tägesmütterdienst 

. Es haridelt sich iim eine Einrichtung neueren Datums, welche erst in den 70er Jahren ent-. 
standen ist. Der Dienst umfasst jeweils mehrere registtierte Tagesmütter, welche bei sich zu 
Hause Kinder unter 3 Jahren (höchstens 3 zusätzlich zu den eigenen Kindem) betreuen. Die 
Tagesmütter werden durch eine Säuglingspflegerin oder eine Kleinkindererzieherin unter-
stützt. Gelegentlich Verfügt der Tägesmütterdienst auch übef Räumlichkeiten, in denen die 
Kinder gemeinsam einige Stunden pi;o Woche spielen können. 

Die Tägesriiütter bekoriimen ihren Lohn vori der Leitung des Dienstes, welche ihrerseits das 
hierfür erfofderliche Geld direkt bei den Eltem einkassiert (Tarif abhängig vom Familiénein-
kommen);.sie haben Ansprach auf 5 Wochen bezahlte Ferien und auf Sozialversicherang. 
Ende 1986 gab es 810 organisierte Tägesmütterdienste mit 28'ObÖ Tagesmüttem und 49'520 
betteuten Kindem.''* 

3.8. Nicht registrierte private Betreuung 

Es haridelt sich um die. am meisten, verbreitete Form der Betteuung (56%); sie erfolgt entwér 
der beim Kind zu Hause oder zu Hause bei dér Betteuungsperson. Dies können die Grossel-
tem'sein, bezahlte Hausbetteuerinnen, Au-pairs, nicht registrierte Säuglingspflegerinnen, 
bezahlte oder nicht bezahlte Nachbärinnen etc. Es besteht also ein ganzes Parallel-Betteu-
ungssystem; 

Die nicht registrierten Tagesmütter sind im allgemeinen nicht bei der Sozialversicherang 
(URS AAF) angemeldet, geniessen also keine soziale Sicherheit und unterstehen keirier öf-
fentiichen Konttolle. , 
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3.9. Betreuung ausserhalb der Unterrichtsstunden 
j ' • . - - - ; 

In den vorschulischen Einrichtungen (école matemelle) kann in der Mittagspause eine Mahl-
zeit eirigenommen werden. In den Freizeitzentten; welche im allgemeinen an die Schulen 
angeschlossen sind, steht jeden Täg eine Betteuung zwischen 7.30 und 18.30 Uhr ein-
schliesslich der schulfreien Mittwochnachiiiittage und während der Schulferien zm- Verfü-
gung (10 bis 15% der Kinder benützen.dieSen Dienst). 

Ein analoger Betteuungsplan gilt für die Grandschule (ab 6 Jahren): Mittagessen, Betteuung 
ausserhalb der Schulstünden am Morgen und am Abend sowie während der Zeiten, in derien 
die Schule geschlossen ist Tagesmütter bièten ebenfalls eine. Bettèuung ausserhalb der 
Schulstunden für die mehr als 3jährigen an. 

4. Massnahmen zugunsten von Kleinkindern 

Die Politik zugunsten von Kleinkindern operiert mit drei Massnahmen: Schaffung von Ein-
richtungen, Entlastung von Betteuun'gskosten und Geldbeihilfen. 

4.1. Schaffung von Einrichtungen 

4.1.1., Die »cöntrats-creches« 

Durch diese Vereinbamngen, welche aüf eine Anregung der Nationalen Familienzulagen-
kasse (Caisse Nationale d'allocatioris familiales, CNAF) aus dem Jahre 1983 zurückgehen, 
soll für die Gemeinderi ein. Anreiz geschaffen werden, die Zahl der örtlichen Betteuungsplät-
ze zu erhöhen. Als Gegenleistung verpflichtete sich die CNAF, :ihre Subvention der tägli-
chén Kosten jedes neu géschaffenen Platzes vori 30\auf 50% sowie die Leistung für die be-
stehenden Plätze um 4% heraufzusetzen, so dass diesé nach 5 Jahren ebenfalls 50% bettägt. 
Die Gemeinden ihrerseits yeipflichteten sich, innerhalb von 5 Jahren 40% des örtlichen Be-
darfs an Betteuungsplätzen abzudecken (dieser Ansatz wurde später auf 35% gesénkt), wo-
bei die entsprechenden Bedarfsschätzüngen auf der Erwerbsquote der Frauen und def Zahl 
der Kindér unter 3 Jahren basieren, oder aber die Zahl der bereits vorhandenen Plätze um 
mindestens 50% zu erhöheri. Ln Ganzen sollteii pro Jahr 20*000 zusätzliche Plätze, also 
lOO'OOÖ innerhalb vöri 5 Jahren, geschaffen werden. Füf 1991 wü-d die Bilanz wahrschein-
lich ein Fünftel des anvisierten Ziels aufweisen, also 20'000 neue Plätze.''̂  

4.1.2. Die »contrats-enfance« 

Zür Ergänzung der »contrâts-crèches<< schlug die CNAF 1988 einè neue, flexiblere Verein-
barang über die Betreuung der Kinder unter 6 Jahren vor. Es geht bei diesen für 3 bis 5 Jahre 
abgeschlpssenen Verträgen üm einè gemeinsam von Familienzulagenkassen (caisses d'allo-
cations familiales, CAF) und Gemeinden getragene Finanzierang, mit der die Betteuung der 



Kinder unter 6 Jahren geföfdert werden soll. Die Gemeinderi verpflichten sich, für jedes 
Kind mehr Geld ziu Verfügung zu stellen (zwischen l'OOO und S'OOO FF pro Kind.und Jahr). 
Die CAF ihrerseits richten éineri Zuschuss »erifarice« aus, welcher zwischen 30 und 50% der 
neu entstandenen Nettoausgaben dèr Gemeinde bettagèn kann. Bilanz: Innerhalb von 10, 
Monaten wiuden 88 Vereinbarangen abgeschlossen. 

4.2. Entlaistung von Befreuungskosten 

4.2.1. BetreUungszuschuss 

.Es handelt sich um eine finanzielle Beteiligung der CAF an Eiruichtungen; die Kleinkinder 
aufnehmen (Krippen, Teilz;eitbetteüungseinrichtungen, organisierter Tägesmütterdienst). Die 
Höhe des Zuschusses beträgt je nach gewählter Betteuungsart zwischen 13 und 30% der Ko-
sten je Tag und Kind. -. , ', 

4.2.2. Tagesmüttersonderzulage (Préstation spéciale assistante matemelle, PS AM) 

Eltem, die ihr weniger als 3 Jahre altes, Kind bei einef registrierten Tagesmutter plazieren, 
haben Ansprach auf eine Zulagé von monatiich ungefähr 450 FF, (PSAM), mit der u.a. die 
Soziaiversicheningsbeiträge (nur Arbeitgeberinnen-Ariteil) zu decken sind. Die Eltern erhal-
ten diese Zulage, sofem sie t)eim URSSAF als Arbéitgeberin einer Tagèsmutter angemeldet 
sind. Ende 1985 gab es SO'OOO PSAM-Bezügerinnen; die Zahl der Tägesmütter dagegen 
wird auf 136'000 geschätzt (ohne die Tagesmütter der organisierten Tagesmütterdienste).. 

4.2.3. Hausbetreuungszulage (Allocation de garde d'enfant à domicile, AGED) 

Die Betteuung von Kindem unter 3 Jahren zu Hause ist subventioniert; die Eltem erhalten eine 
monatliche Zulage von 2'200 FF (AGED), um die Sozialversicherangsbeiträge der Betteuungs-
person zu bezahlen (Arbeitgeberinnen- luid ArbsiUiehnierlnnerianteil).. Voraussetzung ist, dass 
beide Eltem oder der allemerziehende Eltefnteil erwerbstätig sind/ist und dass die Betreuungs-
person angemeldet und registriert würde. Je Familie wird nür eine Zulage aUsbezahlti auch 
wenn mehrere Kinder vorhanden sind. Eine Untersuchung hat nachgeSyiesen, dass die Zahl 
der potentiellen Ansprachsberechtigten für diese Zulage zwischen 29'000 FF und 34'000 FF 
liegt.''̂  Tatsächlich wiude diese Leistung 1987 an wenigef als 2'Ô00 Berechtigte ausbezahlt. 

4.2.4. Steuerermässigung für Betreuungskosten r 

Sind beide Èltemteilé voll oder einer von beiden teilzeiterwerbstätig, so erhalten sie für die 
Betteuungskosten (Krippen, Hausbetteuung, Tagesmütter) eine Steuermässigung: Der Ab-
zug bettägt 25% der tatsächlichen Kosten bis zu einer Höchstgrenze der abzugsfähigen Ko-
sten vön 15'000 FF prp Jahr und Kind. Der Abzug wird gewährt, wenn der Steuerverwaltung 
Namen und Adressen der Tagesmutter bzw. der Betteuungseinrichtung gemeldet werden. 
102'0(X) Familien sollen von dieser Regelung profitiereri. _ ' 
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4.3. Geldleistungen 

4.3.1. .Erziehungsbeihilfe (Allocation parentale d'éducation, APE) 

Die APE wird während drei Jahren an den Eltemteil ausgerichtet, der bei der Geburt des 
dritten Kindeis seine Erwerbstätigkeit unterbricht; Voraussetzung für den Bezug ist, dass der 
Bezüger bzw. die Bezügerin in den letzten zehn Jahren während zwei Jahren erwerbstätig 
war. 1989 bett-ug die Beihilfe 2'552 FF monatiich. 1987 erhielten 139*000 PersPnen diese 
Leistüng.'" . . 

4.3.2. Baby-Zulage (Allocation pour jeune enfant, AP JE) 

Dié APJE èrhalten werdende Eltern ab dem 4. Schwangerschaftsmonat bis zum 3. Monat 
des Kindes (ungeachtet def Einkommensverhältnisse) bzw. bis zum 3. Lebensjahr, sofem die 
Familie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältniissen lebt. Jede Familie èrhâlt ausser im 
Fall von Mehrlingsgebuften nur eine èinzige APJE, unabhängig von der Anzahl der Kinder 
uriter 3 Jahren. Die APJE kann nicht mit dèr APE kumuliert werden. 1989 betrag sie 822 FF 
im Monat. 1987 wurde sie an 1*563'000 Bérechtigte ausbezahlt. . 

5. Neue Wege in der Kinderbetreuung 

Das grüne Haus in Paris ist eine Betteuungseinrichtung, welche von .Kleinkindererzieherin-
nen geleitet und vön Kindem in Begleitung ihrer Eltem besucht wird. Das Zentmm will ei-
nen Raum der Begegnung schaffen, welcher eine sanfte Sozialisation der Kleinkinder er-, 
leichtem und den Eltern Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder bieten soll.̂ " 

Eltemvereiné werden,mit dem Ziel gegründet, Betteuungseinrichtungen zu schafferi. Solche 
Initiativeri sind ini Aufwindi weil es in den ttaditionelleri Krippen an geeigneten Plätzen 
fehlt; dahinter stehen vor allem teilzeiterwerb.stätige Eltern. '̂ 

Die Kleinkinderzentten umfassen mehrére Dienste und verschiedene Formen der Betteuung: 
regelmässige, gelegentiiche ünd Betteuung ausserhalb der Unterrichtsstunden.̂ ^ 

Die »Nori stop-Krippe« iri Paris ist 24 Stunden pro Tag einschliesslich Samstag und Sonritag 
geöffnet und beöieut Kinder von Eltern mit unregelmässigen Arbeitszeiten.̂ ^ 

Däs »Haus des Kindes« ist eirie von Eltem selbstverwaltete Eiririchtung, welche Kindef 
abends äufnimmt, déren Eltem gelegentlich aus verschiedeneri Gründen (Freizeit, Ausbil-
dung, Krankheit, Geburt etc.) die Betreuung nicht selber übemehmen kônnéii.̂ '* , 

Einige Untemehmen bieten einen kostertloseri Babysitterdienst zur Betteuung eines kranken 
Kindes bei sich zu Hause an; dieser wird durch einen jährlichen Beittag der Arbeitnehmerin-
nen finanziert.'^ 
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IV. Deutschland 

1. Zuständigkeit und Finanzierung der Betreuungseinrichtüngen 

In Deutschland gibt es auf Bundesebene keine übergreifenden Organisationsstrakturen für-
die aussérfamiliale Betteüüng von Kindem. In diesem Bereich ist nicht der Bund zuständig, 
sondem die Bundesländer ünd die Gemeinden. 

Auf Bundesebene hält däs Kinder- und Jugendhilfegesetz'* nur Rahmenvoräussetzungen 
und Anregungeri zuhanden der Länder fest, Das Gesetz wurde kürzlich emeut revidiert (in 
Kraft seit Januar 1991). Darin heisst es, dass die Betteuungseinrichtungen auszubauen und 
zum Wohl vori Eltem und Kindem quantitativ und qualitativ zu verbessem sind. Fem.èr wird 
festgehalten, dass allén Kindem, die einen Platz in einer Betteuungseinrichtung brauchen, 
ein solcher zur Verfügung stehen sollte (Paragraph 24); dagegen forderten die Interessenver-
bände, jedes Kirid solle Anspmch auf einen Kindergartenplatz haben. Näch Paragraph 25 
des Gesetzes sind Elterriinitiativen ü.a; auch finanziell zu unterstützen. 

• • - ' • '• ' ,1 " , 

Aufgabe der Bundesländer ist die Ausarbeitung von Richtiinien und von Diuchführangsver 
Ordnungen zum Bündesgesetz, der Aufbau, bestimmter Betteuungseinrichtungen und die 
Subventiönierang privater Betteuungsstraktüren (Privatinitiativen, Kirchen,: Untemehmen,, 
Wohlfahrtsverbände). Subventionen erhalten vor allem gemeinnützige Verbände. Von dieser 
Unterstützung der öffentiichen Hand abgesehen liegt die Finanziemng (und meist auch die 
Organisation) in den Händen privater Geldgeber _ 

Das erklärt auch die ganz erheblichen regionalen Unterschiede in Deutschland: Berlin, Ham-
burg, München, Stuttgart und Frankfurt verfügen über 2/3 aller Krippenplätze. Das heisst 
beispielswéise, dass in Berlin mehr als 22% der Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz 
finden, während es in andèren Städten oder in ländlichen Gegenden nur 1 % sind.'̂  

Die Finanzierang der Betteuurigseinrichtungèn wird in den einzelnen Bundesländern und 
Gemeinden sehr unterschiedlich gehandhabt. Im Norrrialfall werden die Kosten zwischen 
den Ländem, den Gemeindèn, den .Trägern der Betteuungsstrakturen und den Eltem geteilt. 
Der Beittag der Eltem ist in Kindergärten geringer als in Krippen und Einrichtüngen zur Be-
treuung ausserhalb des Schulunterrichts. Können die Eltem ihren Anteil nicht aufbringen, so 
springt die Gemeinde ein. 
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2. Beschäftigungspolitik 

Tabelle 6: 
Beschäftigungsgrad der Mütter (Stand: 1988) ,58 

Frauen mit 1 Kind unter 10 Jahren 38% 
Frauen mit 1 Kirid zwischen 0 und 4 Jahren 34% 
Frauen mit 1 Kind zwischen 5 und 9 Jahren 39% 
55% dieser Stellen waren Teilzeitbeschäfügungen 

Frauen zwischen 20 und 39 Jahren ohne Kind 75% 

Der Erwerbstätigkeitsanteil von Frauen schwankt ausserdem von Bundesland zu 
Bundesland: Berlin 57%, Bayem 47%, Bremen 30%, Nordrhein-Westfalen 29% 

2.1. Einelternfamilien 

Ungefähr 10% der Haushalte mit 1 Kind unter 10 Jahren 

2.2. Mutterschaftsurlaub 

6 Wochen yor der Geburt, nach der Geburt 8 Wochen bzw. 12. Wochen nach Mehrlingsge-
burten. In dieser Zeit erhalten die Frauen 100% ihres Lohns. Die Finanzierang erfolgt durch 
den Staat und die Arbeitgeberinnen. Nach Wiederaufnahme der Arbeit haben die Frauén 
Ansprach auf Stillpausen.. 

2.3. Erziehungsurlaub 

Seit dein 1. Januar 1992 haben. Arbeitnehmerlrinen Ansprach aüf Erziehungsurlaub bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres ihres Kindes. Eine Inansprüchnahnie vön Efziehungs-
urlaub oder ein Wechsel unter den Berechtigten ist dreimal zulässig.'^ ' ' 

2.4. Erziehüngsgeld 

Erziehungsgeld wird vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensmo-
nats gewährt. Für Kinder, die nach dem 31. Dezember 1992 geborèn werden, wird Erzie-
hüngsgeld bis zur Vollendung des vierandzwanzigsten Lebensmonats gewährt,*^ Das Erzie-
hungsgeld bettägt pauschal ,600 DM monatiich, ab dèm 7. Lebensmonat wird es einkom-
mensabhängig berechnet , 

• Ansprachsberechtigt ist, wer nicht mehr als 19 Stunden wöchentiich erwerbstätig ist oder ei-
ne Beschäftigung zur Bemfsausbildung ausübt. Seit dem 1. Januar 1992 haben neu, auch 
' nichtverheiratete Väter - bei Zustimmung der sorgeberechtigten Mutter und bei Erfiillurig 
der üblichen Bedingungen - Ansprach auf Gewähfung von Erziehungsgeld. ' 
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2.5. Urlaub béi Krankheit eines Kindes 

Jeder Eltemteil kann 10 Tage Urlaub im Jahr nehmen, wenn ein Kind unter 12 Jahren krank ist. 

2.6. Arbeitszeitgestaltung 

Je nach Branche bestehen einige wenige Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu reduzieren, glei-
tende Arbeitszeit oder Teilzeitarbeit zu wähleri oder einen unbezahlten Urlaub riiit Wieder-
einstellungsgaräntie zu nehmen. 

3. Betreuungseinrichtungen 

Da es an ausserfamilialen Betreuungsplätzen (yor allem für 3 - 4jährige und für Schülerin-
nen) riiangelt, kommen nach wie vor vör allem die fafniliären Möglichkeiten oder die Bè-
treuung diuch, die erweiterte Familie zum Zug: Viele Mütter geben ihre Erwerbstätigkeit auf, 
um sich zunündest während einiger Jahre ihrèm(n) Kind(em) zu widmen. • 

Eme wichtige Rolle spielt auch die Grossmutter. Laut Bericht von Jaeckel wurden im Jahre 
1975 46% der Kinder unter 3 Jahren, deren Mutter erwerbstätig war, yon der Gfossmutter be-
tteut*' Ausserdem.müssen die Grossmütter häüfig.einspringen (z.B. wenn ein Kind krank wird). 

Eine von Nave-Herz zitierte*^ Untersuchung aüs dem Jahre 1985 zeigt, dass 34% der Kinder 
unter 3 Jahren zwei Stunden am Tag und 57% der Kinder zwischen 3 ünd 6 Jahren .eine 
Stunde am Tag allein sind. -

Eiri weiterer Bericht über ,die informéllen Betteuungseinrichtungen ist z.Zt in Ausarbeitung. 
Die ersten Zwischenergebnisse sind sehr aufschlussfeich. Tiètee zeigt nämlich, dass diè mei-, 
sten Kinder mehrmals am Tag.die Betreuungspersonen wechseln (Muttèr, Grossmutter, Tages-
mutter, Institution ete.). Ein Drittel der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren und die Hälfte der Kin-
der zwischen 3 urid ö.Jahfen sind auf drei und mehr Betreüungsarten prP Tag angewiesen.*̂  

Betteuung in der Familie bedeutet also nicht, dass das Kind den ganzen Tag über immer in 
der Obhut derselben Person ist, gariz im Gegenteil. Kinder, die einen Platz in einer Betteu-

' ungseinrichturig häben, müssen ihrerseits ebenfalls oft andere Betteüüngsformeri zusätzlich 
in Arispriich nehmen (wegen der Öffnungszeiten öder bei Krankheit), doch sind sie letztiich 
;bisweilèn weniger Wechseln am Tag ausgesetzt als andere Kinder. Zudem bleibt die Mutter 
von allen Betreuungspersonen diejenige, die den Kindem am meisten Zeit widmet, auch 
wenn sie erwerbstätig ist : 

»An der Betteuung von Kindem im Vorschulalter sind eine beachtenswerte Zahl unter-
schiedlicher Instanzen beteiligt Dies gilt nicht nur mit Bezug auf die Kinderpopulation als 

. Ganzes, sondem trifft in vielen Fällen auch für das éinzèlne Kind zu. Bei einem.nicht gerin-
gen Anteil der Kinder sind zahlreiche Wèchsel der Betteuungsform während des Tages ge-
geben und verschiedenartige. Betteuungsformen in einem komplizierten Zusammenspiel in 
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den Tagesablauf integriert. Für die öffentiiche und fachpolitische Diskussipn bedeutet dies, 
dass wir endgültig Abschied nehmen, müssen von der versimplifizierenden Altemative Fa-
nülie (gemeint iist die Mutter) versus Institutiori. Solche Veréinfachungen haben keine 
Graridläge in der gesellschaftlichen Reaütät«*^ ^ '. 

Tietee zeigt auch, dass es keinéswegs die Geisellschaft ist, welche die gesamten Betreuungs-
kosten für ein Kind, dessen Mutter erwerbstätig, ist; ttägt, denn deren Arbeitszeit deckt sich 
selten mit den institutionellen Betreuungsangeboteri, und dass meist noch andere Personen 
(vor alleni Grossmütter) hinzugezpgen pder auf privater Basis (Tagesmütter) engagiert werden. 

3.1. Tägesmütter ' i . 

1986 waren 25'735 Tagesmütter.amtlich gemeldet*̂ ; die tatsächliche Zahl der Tagesmütter 
lässt sich allerdings nicht genau feststellen, weil viele Tagesmütter das Gesetz umgehen und 
sich nicht bei den Behörden melderi. Nach Schätzungen bettägt die,. Zahl der nicht gemelde-
ten Tägesriiütter welche Kmder unter 3 Jahren betteuen, das Dreifache der gemeldeten.** 
Nach den geltenden. Vorschriften darf einé Tagesmutter im allgeriieineri zusätzlich zü den ei-
genen Kindem zwei Kinder betteuen, doch darf sie in bestimmten Fällen auch , vier bis acht 
Kinder annehmen (Tägesgrosspflege). Bei den meisten Einrichtungen der létetgenannten Art 
handelt es sich um Tagespflegesteilen, doch gibt es äüch Wochenpflegestellen; Tagesmüt-
terorganisationen sind in Deutschland im Entstehen begriffen. 

Im allgemeinen werden yon Tagesriiüttem Kinder bis zu 6 Jahren betteut; die meisten sind 
zwischen 0 und 3 Jahre alt Die Mehrzahl der Kinder stammt aus Immigranten- oder Einel-
temfamilién.*^ 

Ausschlaggebend für die Wahl dieser Betteuungsart ist häufig, dass sie flexible Zeiten an-
bietet,(ünregelmässige Arbeitszeiten der Eltem, Betteuung ausserhalb der Öffnungszeiten 
von Kindergarten und Schulen oder bei Krarikheit). 

3.2. Krippen _ ; 

Krippen betteuen ganztags oder stundenweise Säuglinge ünd Kinder unter drei Jahren. Die 
Kinder sind zusammen in Grappen von 10 bis 12, für wélche theoretisch zwei Erwachsene 
(davon eine Person mit einschlâgigèr berüflicher Qualifikation) verantwortlich sind. 

Die Krippen decken nur einen sehr kleinen Teil des Bedarfs.an Plâtzèn: nur 1.6% der Kinder 
unter 3 Jahren können untefgébracht werden**, aber ein Drittel der Mütter von Kindem unter 
3 ist erwerbstätig. Hinzu kommt, dass die Plätze denjeriigen Kindem vorbehalten sind, bei 
denen beide Eltemteile erwefbstätig sind, femer den Kindem aus armen Familien, aus Immi-
granten-öder aus Eineltemfamilién: , : •'• ' 

Krippen können Einrichmngen der öffentiicheri Hand (73%) sein oder von Wohlfahrtsver-
bänderi gettagen (26%) *' In wenigen Ausnahmefällen sind die Eltem Trägerinnen von Be-
tteuungseinrichtungen für die Kleinsten . (Krabbelstube). In solchen Einrichturigen bezahlen 
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die Elterri eine/n Erzieherin und yerpflichteri sich selber, in der Orgariisation mitzumachen. 
Die Öffnungszeiten liegen zwischeri 5 - 6 Stunden am Täg; betteut werden etwa 8 Kinder' 
Gelegeritiich erhalten diese Einrichtungen Subventionen; sie sind vof. allem äuf die Städte 
beschrankt und Verlangen vièl Investitiori an Zeit und Geld von Seiten der Eltem. 

Rechnet man alle Einrichtungen zusammen, die Kinder zwischen 0 und 3, Jahren aufnehmen 
(Kripperi, Kindertagesstätte, Tagesmütter), so sieht man, dass 3% . dieser Altersgrappe ein 
Betteuungsplatz zur Verfügung steht (was 8% der Kinder dieser Altersgrappe ausmacht, de-
ren Eltem arbeiten! ).̂ ° ' , 

3.3. Kindergärten 

Kindergärten riehmen Kinder zwischen 3, und 6 Jahren auf (obligatorisches Schuleintrittsal-
ter ist 6 Jahre)! 1986 boten sie 78.9% der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren einen Platz,^° 
doch sind 88% der Kindergärten nür stundenweise geöffnet (4 bis 6 Stunden am Tag, meist 
mit einer Unterbrechung über Mittag). Die Grappen besteheri aus 20 bis 25 Kiridem, für dié 
zwei Erwachsene (eine ausgebildete Person und eine Hilfskraft) Verantwortlich sind.. 

Dieser Betteuungstyp kann von der öffentiichen Hand gettagen sein (31%), doch sind meist 
private, vor allem religiöse Organisationen verantwortlich (68%).̂ ^ Das grosse Gewicht der 
privaten Ch"ganisationen mag in diesem Bereich überraschen, sind doch in dèr öffentiichen 
Meinung die Kindergârtén Béstandteil und Elementarstüfe des Schulsystems. 

Einen öffentiichen (vorschulischen) Kindergarteri als Teil des Schulsystems, wie ihn die 
Schweiz kennt, gibt es nüf in einigen wenigen Bundesländem (für ungefähr 6% dèr Kinder 
zwischen 5 und 6).'̂ -' , . , 

3.4. Kindertagesstätten 

Es handelt sich um Einrichtungen, die Krippej Kindergarten urid - gelegentiich - aussefschu-
lische Betteuungseinrichtung gleichzeitig sind. Aufgenommen werdèn Kinder zwischen 0 
und 10 Jahren; geöffnet sind sie während,10 bis 12 Stunden pro Tag. 

3.5. Elterninitiativen (»Kinderladen«, »ÉItern-Initiativ-Kindèrtagesstâtten«) 

Seit den 70er Jahren haben Eltem selber Betteuungseinrichtungen ins Leben gemfen, z.T. für 
Kinder zwischen 0 und 3, andere für 3 - 6jährige öder für Schülerinnen öder aber für Kinder 
aller Altersgmppen. Motiv der Eltem warèn (und sind immer noch) pädagogische Überlegun-
geri (vör dem Hintergrand der Studentenbewegung, der Frauenbefreiungsbewegung und der 
Verbreitung der antiautpritären Erziehung) sowie der Mangel an Plätzen in den offiziellen 
Strukturen. Diese Einrichtungen haben eine mehr oder, weniger strakturierte Örganisätion und • 
sind entweder einige Stunden oder ganztägig geöffnet. Sie werden vor allem von Kindem fi-
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n'ariziell gut gestellter Eltem besucht. Diese Forin der Betteuung existiert vor allem in den gros-
sen Städten (Berlüi und Frankfurt) und kommt in den Genuss staatlicher Beihilfe, sofem be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind (qualifiziertes Personal, Räumlichkeiten). Die Subven-
tionierarig wird dadurch abgestützt, dass ein Plate in solchen selbstverwalteten Einrichtun-
gen den Staat billiger zu stehen kommt als ein Platz in einer öffentiichen Eiririchtung. In den 
70er Jahren waren auch ideologische Griinde (politische Reformen, sozialdemokratische Re-
gierang) fiir die Subvèntionierang der ersten Institutionen dieses Typs massgebend. 

3.6. Spielgfuppen ; 

Die Einrichtungen bieten eine stundenweise informelle Betteuung für .Kinder zwischen 0 
und 6 Jahren an bestimmten Wochentagen. Sie werden häufig von Müttem geführt, die sich 
iri der unentgeltlichen Arbeit gegenseitig abwechseln. Ziel ist, die Mutter zü entiasten und 
das Kind in Kontakt mit andereri Kiriderii zu bringeri. 

3.7. Hort 

Betteut werden Schülerlrinen zwischeri etwa 10 und 12 Jahren; das Angèbot besteht häufig 
iri einem Mittagessen und der Beaufsichtigung (Hausaufgabèn, Aktivitäten) nach den Unter-̂  
richtsstunden. Ungefähr 4% der Schülerinnen zwischen 6 und 10 Jahren haben einen sol-
cheri Platz'''', wäs sehr wenig ist im Vergleich zur Zahl der Kinder, die eine solche Betteuung 
brauchten. In Deutschland findet der Grandschulunterricht nämlich nur in 4% der Fälle 
ganztags statt In ällen anderen Schulen dauert der tägliche Unterricht lediglich 4-5 Stun-
den (am Morgen). Auch ist der Stundenplan nicht jeden Tag gleich. Die beschränkte Stun-
denzahl und der unregèlmâssige Stundenplan haben (zusätzlich zur Tatsache, dass von den 
Eltem, d.h. faktisch von den Müttem, eine zeitaufwendige Mithilfe bei dén Aufgaben erwar-
tet wird) zur Folge, dass es für Frauen, deren Kinder die Gmndschule besuchen, schwierig 
ist, eine Stelle, und séi es nur eine Teilzeitstélle, zu finden. 

53% der Hörte werden von der öffentlichen Hand gettagen, 46% von ftivaten.^' 

Ein weiterer Punkt ist, dass angesichts der geringèn Platzzahl die Zulassungskriterien sehr 
stteng sind (Problenifarnilien, Eineltemfairiilien, Ausländerfanülien). Die dadurch bedingte 
soziale Zusartimensetzüng ttägt nicht gerade dazu bei, das »Image« dieser Betteuungsein-
richtungen zu verbessern. 

3.8. Ganztagsischuleh 

Es gibt in Deutschland etwa 850 Schulen, die ganztägig geöffnet sind und den Kindem Akti-
vitäten ausserhalb.des Unterrichts anbieten. Das sind 3.3% aller Schulen (1% der Grand-
schulen, 5.9% der weiterführenden Schulen), Zwei Drittel dieser Schulen sind öffentiich, das 
übrige Drittel privat. Geogräphisch sind sié sehr ungleichmässig verteilt, 
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Zählt man die Plätee iri Ganztagsschulen sowie die Plätze in Horten zusammen, so stellt man 
fest, dass ungefähr 8,2% der Schülerinnen ausserhalb des Unterrichts in einer Betteuungsin-
stitution untergebrächt werden könrien.^* ' ' 

4. Situation der Ex^DDR 

Irii ehemaligen Ostdeutschland waren 90% der Frauen mit Kindem erwerbstätig, und es gab 
zahlreiche Kiriderbetreuungseinrichtungeri. 

Die Auslastung der verschiedenen Institutionen - Öffriungszeiten: 6 bis:i9 Uhr - waf sèhr 
hoch^̂ :. ; ' , ' ' . • 

- Krippen: 81% der Kinder, allerdings mit regionalen Unterschieden 
- Kindergärten: 94% 
- Horte: 81% ; . ; ' 

Die Betteuüng war unentgeltlich und wurde vom Staat öder vom Untemehmen getragen; dié 
Eltem brauchten lediglich eirien bescheidenen Beittag zu den Verpflegungs- und Pflegemit-
telkosten zu zahlen. Es gab besondere Dienste für die Betteuung von kranken Kindern und 
während der Schulferien. 

Der Mutterschaftsurlaub betrag 6 Wochen vor und 20 Wochen nach dèr Geburt. Anschlies-
send konnte die Mutter wählen, ob sie.em Babyjahr nehmen wolltè; während dessen ersten 5 
Monaten erhielt sie 100%, während dèr restlichen 7 Monate 80% des Lohns. 
Seit der Wiedervereinigung ist die Läge in der EX-DDR sehf schwierig geworden. Eine Be-
treuungseiririchtung nach" der andereri wurde geschlossen, teils aus ideologischen (émeut, 
wie irii Westën, Priorität zugunsten der Familie), teils aus wirtschaftlichen Gründen (Ar-
beitslosigkeit,. Geldmangel, Raummangel etc.). Da die Arbeitslosigkeit zunimmt, versucht" 
man dié Fräuen zu überzeugen, es sei besser für sie ünd die Kinder, wenn sie wieder zü Hau-
se blieben. Wènri sie aber eines Tages ihre Afbeit wiederaufnèhmen wolleri, werden sie das 
nicht können, weil es nicht genug Betfeuungspiätze gibt... ' 

»So kannten die Mütter in der früheren DDR bisher nicht die Sorge um einen Krippen- oder 
Kindergartenplatz wie die Frauen in dér Bundesrepubhk. Zwar entsprach,die Qualität der 
Betteuung in vielen Einrichtungen riicht pädagogischen Ansprüchen; doch statt sie nunmehr 
qualitativ zu verbessem, besteht im Zuge der Vereinigung beider Teile Deutschlands die Ge-
fahr, dass - wie in der Bundesrepublik r auch in der éhemaligen DDR Engpässe in der Kin-
derbetteuung entstehen. Frauenpolitisch, und zwar im Hinblick auf die Schaffung einer ech-
ten Wahlfreiheit für Frauen in bezug auf Familie und/oder Beraf, ist deshalb auf dem Erhalt 
der béstehenderi Kleinkind-Betreuungseinrichtüngeri bei ihrer gleichzeitigen qualitativen 
Verbesserang in den fünf neueri und auf dem Ausbau von Kinderbettéuungsplâtzen in den 
alten Bundesländern zu bestehen.«^* , 
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V. Schlussfolgerungen 
Unter den drei hier untersuchten Ländem lässt sich nur bei Schweden ein klärer potitischer, 
Wille im Zusammenhang mit der Kinderbetteuung ausmachen. Dieser geht dahin, dass je-
dem mehr als 18 Mönate alten Kind ein Ganztags- oder Teilzeitplatz in einer Betreuungsein-
richtung ziU Verfügung stehen sollte:.In Deutschland hingegen besteht nicht die Absicht, die 
Betreuungsstrukturen für Kleinkinder äuszubauen; die Betteuung der Kinder zu Hause durch 
die Mutter oder durch Tagesmütter bleibt das angestrebte Modell. Dié wenigen bestehenden 
Einrichtungen werden fast ausschliesslich von bedürftigen Familien benutzt. Was Frankreich 
angeht,, sö wird zWar offiziell politisch erklärt, man wolle die Betteuungsstraktiuen äusbau-
en, in der Praxis bestehen jédoch recht grosse Lücken. 

Als ein Ergebnis dieser Untersuchung sind folgende bemerkenswerte Lösungen festzuhalten: 

Schweden 

Breit gefächertes Angebot, welches den Bedürfnissen der Eltern und der Kinder Rech-
nungträgt ~ 
Wegeri der Vielfalt des Angebots können die Eltem effektiv die Betteuüngsart wählen, die 
ihneri am bestén zusagt; sie sind also nicht gezwungen, sich wegen Marigel an gèeignèten 
Plätzen mit wenig befriedigenden Lösungen zu begnügen. 

Durchführung systematischer Untei'suchungen, uni Angebot und Nachfrage tatsäch-
lich in Einklang zu bringen; . 
Periodische Untersuchungen sind notwendig, um die Nachfrage zu kenheri urid um zü ver-
meiden, dass inan Betteuungsdienste aufbaut, die nachher zu wenig beriützt werden, weil sie 
dén Bedürfnissen von Eltem und Kindem zuwenig angepässt sind. 

Zentralisierung der Organisation (Betriebsführüng, Finanzierung, Einschreibungen).. 
Eine solche Massnahme erleichtert den Eltem das 'Vorgehen, denn es ist für sie einfacher, ihr 
Kind nur einmal einzuschreiben; ausserdem hat man so auch einen besseren Überblick über 
Angebot und Nachfrage; ' 

Praktisch generelle Subventionierung durch Staat und Gemeinden. 
Ohne breit gestteute Sübyentionsbeittäge der öffentiichen Hand dürfte die Verfolgung einer 
echten Kinderbetreuungspolitik illusorisch sein. Qualifizierte Betreuung ist teuer, und die 
Eltem allein körinen solche Kosten nicht ttageri. r 

Bezahlter Elternurlaub, den Vater oder Mutter oder beide ih Teilzeit beziehen können. 
Dass Kinder auf die Welt kommen, sollte nicht dazu führen, dass Frauen diskriminiert werr 
den. Im allgemeinen sind es die Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um sich um 
das Kind zu kümmem:'Ein Eltemurlaub, der wählweise vom Vater oder von der Mutter oder 
von beiden bezogen werden kann, ist ein Mittel zur Bekänipfung der Diskriminierung von 
Frauen. 

31 



Frankreich 

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Betreuungskosten. 
Die meisten Famiüen werden nach der Geburt eines Kindes materiell ärmer (grösserer Woh-
nungsbedarf, Untérhaltskosten etc.); Eine Betreuung ausser Haus ist teuer Ein Mittel zur 
Aufrechterhalturig eines gewissen Lebensstandards sind Steuerermässigungen für die Kin-
derbetteuung. 

Finanzielle Beteiligung der Arbeitgeberinnen (über die Familienzulagenkassen). 
Angesichts der Tatsache, dass mehr und mehr beide Eltémteile zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts gezwungen sind, einer ganztägigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, dürfte es nor-
mal sein, die Arbeitgeberlnrieri an den Kinderbetteuungskosten zu beteiligen. • 

Vereinbarungen, die für die Gemeinden .einen Anreiz schaffen, für mehr Betreuungs-
plätze zu sorgen.̂  ' 
Die Gemeindèn, vor allem die kleinen, verfügen häufig nicht über grosse Einnahnien; es wä-
re sinnvoll, sie zu ermuntein, ihrerseits eine Kinderbetteuungspolitik zu lancieren. 

Eine wirksame Politik zugunsten der Kinder sollte all dieseri' Aspekten Rechnung ttagen. 

Keines der untersuchten Länder bietet vor Eintritt in den Kindergarten oder dié Vorschule 
unentgeltiiche Leistungen an; Die Kleinkinder (zwischen 0 und 2, 3 oder 4 Jahren; je nach 
Land) sind benachteiligt. Warani dieser Unterschied zwischen Kleinkindem und Kindem irii 
Kindergarten- bzw. Vorschulaltèr? Krippen/Kindergärten sind wie die Schule Sozialisations-
und Erziehungseinrichtungen, in denen das Kind lemt,;iri der Grappe seine Fähigkeiten zu 
entfalten. 
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Kapitel 2: 

Öffentliche, familienexteme 

Kinderbetreüung 

LiteraturberieKt und Interpretation 

( • von Katharina Ley 



Als Motto zu verstehen 

Das Kind zerbricht, zerreisst, beschmutet, es bedéutet 
eine ständige Gefahr für die Gegenstände und es selbst. Es 
tobt heram, es schreit, es plaudert̂  es macht Lärm. 
Es lebt sem eigenes Leben. Und dieses Leben stört das 
der Eltem. Ihr eigenès urid sein Interesse decken sich 
nicht: daher der Konflikt. 

Simone de Beauvoir 

Was keiner will, ist die alleinige Mühe ünd Verantwortung 
für dieses Kind, was alle wollen; ist die Liebe dieses 
Kindes. Es ist also ganz klar, dass eŝ .dafum geht, die 
Lasten anders zu verteileii, \ 

Die Existenz der »Frau«, kann nur über die Entheiligung der 
»Mutter« erreicht werden. 

Christiane Olivier 



I. Einstieg in das Thema 

1. Stimmungsbilder der öffentlichen Meinung 

»Kinder sind'eine privaté Angelegenheit!« - »Sind Kinder eine private Angelegenheit?«, 
Diese Behauptung und diese Frage stehen mitéinander im Widersprach. Wenn Kinder eirié 
private Angèlegeriheit sind, haben sich die Ehern daram zu kümmem. Wenn Kinder aber 
nicht (nur) Privatsache sind, dann hat neben den Eltem unsere Gesellschaft einen Aufd-ag. 

In dér vorliegenden Studie geht es urii die öffentiiche, ausserhäusUche, familienergänzende 
Kinderbetteuung.' Ausserhäusliche Kinderbetteuung ist ein Thema, zü dem (fast) alle etwas 
zu sagen haben: Mütter und Väter, Lehrerinnen urid Lehrer, Politikerinnen, JoumalistInnen. 
Probleme,'zu denen alle etwas zu sagen haben,, sind in der Regel heikle Themen. Es steht 
viel auf dem Spiel, Interessen kollidieren ;und die Gemüter sind aufgewühlt. Um die heutige 
öfferitiiche Stimmung zü beleuchten, schildere ich ini folgenden die Art Und Weise, wie die-
ses Thema zurzeit in der Tagesjjresse behäridelt wird. 

1.1. Familienexteme Kinderbetreuung in der Presse , 

Es handelt sich im folgenderi um eiri Stimmungsbild. Es erhebt keinen Ansprach auf Voll-
ständigkeit und Repräsentativität, möchte hingegen einen aktuellen Trend aufzeigen. Dieses 
Stimmungsbild basiert auf der Dufchsicht von deutschschweizerischen Tages- und 'Wochen-
zeiturigen des vergangenen Jahres zum Thema der ausserhäuslichen Kinderbetteuung. Die 
Presseberichterstattungen sind anonymisiert; Gemeinden, Personen tind. Institutionen werden 
nicht namendich erwähnt Sowohl die Überschriften als auch die Zitate (zwischen Anfüh-
rangs- und Schlusszeichen) sind authentisch. Die wichtigsten Infprmarionen der Pressebe-
richte werderi jeweils zusamrnengefasst ^ . 

Es wurden typische, wiederkehrénde Beispiele ausgewählt, die für viele ändere gelten, die 
nicht explizit erwähnt werden. 

»Die Kindertagesstätte war grundsätzlich unbestritten« 
Unter diesem Titel wird von einerii Diskussionsäbend in einer mittelgrosseri Gemeinde be-
richtet. Für die Referierenden ist eine Tagesstätte von ôffentlichém Interesse. Sie gehén da-
von aus, dass jede Frau ihr.Leben sp einrichten solle, wie es für sie richtig sei. Sie wehren 
sich dagegen,'berafstätige Frauen gegeri Hausfrauen auszuspielen. »Zufriedene Eltem garan-
tieren erst Zufriedenheit der Kinder« Als Gründe für die Fordemng nach einer Kindertages-
stätte werden erwähnt; die Zunahmé alleinerziehender Mütter, unstabile Faiiiiliensituationen; 
Krankheit eines Eltémtéils und der Wille beider Eltemteilé zur Berafstätigkeit Die Gemein-
de soll eine Defizitgarantie übemehmen. 

»Ein Schülerklub und eine Tagesschule geplant« ^ 
In einef Gemeinde haben sich bei èirier Befragüng durch die Schulbehörden drei Viertel der. 
Eltem für die Einrichtung von Schulen ausgesprochen, die die Kinder auch ausserhalb des 
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Unterrichts betteuen. Vorgesehen ist nun ein yersuch von vier Jahren, durchgeführt in zwei 
Schulhäusem. Die Nachfrage kommt vorwiegend von Seiten alleinerziehendèr. Eltem und 
berafstätiger Eltempaare. 

»Muttersorgen« 
In einer grösseren Schweizef Stadt hat eine von der Gemeindè in Aufttag gegebene Studie 
ergeben, dass ein Drittel aller Kinder untèr yier Jahren tagsüber ausserhalb der Familie be-
tteut wird. Jede dritte Mutter klagt, sie habe mangels verfügbarer Plaziemngsmöglichkeiten 
für ihfen Nachwuchs ganz oder teilweise auf Berafstätigkeit verzichten müssen. Jede zweite 
hat eine Notiösung gefunden, um berufstätig bleiben zu kônnén. Mit »Notlösung« ist meist 
die Unterbringung bei einer Tagesmutter gemeint. Der grösste Wurisch an die Adressen der 
Behörden und der Arbeitgeberinnen ist denn auch, Krippen einzurichten. 

»Mittagstisch für Primarschüler« 
Es handelt sich um einen auf zwei Jahre anberaumten Versuch, der von der Gemeinde finan-
ziert werden soll. »Väter ässen heute am Mittag oft auswärts. Mütter seien vermehrt voll-
und teilzeitig im.;Beraf, in freiwtiliger Sozialarbeit und in Weiterbildung engagiert. Die Kin-
der seien ihnen nicht zur Nebensache geworden,, doch seien eine andere Zeiteinteilung ünd 
ein ausserhäusliches Betteuurigsangelx)t gefragt«. 

»Doppelverdiener chancenlos« 
pie Nachfrage nach.Betteuungsplätzen ist stèigend. Beriicksichtigt werden nur noch Allein-
erziehende und Kleinverdienerinnen. Zudem béstéhén enorme Personalrekratierangsproble-
me„ was'vor allem deri tiefen Löhnen des Personals zuzuschreiben ist. 

»Kinder sind unsere Zukunft« 
Nur gerade für zehn Prozent der Kinder in der Schweiz, die familienergänzende, Tagesbe-
tteuungsplätze brauchen, steht heute ein Angebot bereit. Es ist heute nicht möglich, dass El-
tem das beste Angebot für ihr Kind wählen kôrinén. Die Bedürfnisse vori Eltem und Kindem 
werden heute nicht emst genommén. »Auch die Gesellschaft als Nutzniesserin soU zur Kas-
se gebeten wefden. Kinder sind keine Privatsache.« 

»Das Krippenpersonal steigt äuf die Barrikaden« 
»Das Krippenpersonal ist nicht bereif, die öffentiicheri Sparmässn^men hinzunehmeri. Ein-
mal mehr sind die Frauen der untersten Lohnklassen benachteiligt.« Zudem werden die Be-
tiiebsbeittäge auf den Stand des vergangerien Jahrés eingefroren, sodass immer mehr Trä-
gerschaften ihre Krippen nicht mehr weiterführen können. , 

»Unterschiedliche Ja-Worte« 
An der Gemeindeversammlung einèr mittelgrosjsen Gemeinde wolleri alle Parteien die 
Schaffung einer Kindertagesstätte (mit acht Plätzen) urid deren Mitfinanzierang durch die 
Gemeinde unterstützen. Aber sie. differenzieren ihre Ja-Worte. »Die soziale Dringlichkeit 
und-Alleinerziehende müsseri in eirier Kindertagesstätte absoluten Vorrang geniessen«, sa-
gen die einen. »Da könrite ein Fass ohne Boden entstehen«, irieirien die andereri. »Die Ge-
meinde soU nicht Tagesstätfen. für Zweitverdiener unterstüteen müssen, sondem nür für 
wirklich, bedürftige Eltem.« Eine einzige Partei hält die Einrichtung.éiner Kindertagesstätte 
für ein selbstverständliches Bedürfnis. , -
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Solche Meldungeri sind mittierweile fast täglich und wöchentiich in der Schweizer Presse zu 
lesen. Sie legen folgende Schlussfolgerungen über öfferitiiche Meinungen zur ausserfamilia-
len Kinderbetteuung nahe: ; 

- DieNachfragenachTagesbetteuungsplätzen.füf Kinder ist steigend. 

- Die Nachfrage übersteigt bei weitem das Angebot. 

- Immer mehr Schweizer Gemeinden werden durch den sozialen Dmck von Alleinerzie^, 
henden und berufstätigen Eltem gezwungen, die Einrichtung von Kindertagesstätten zu 
planen und zu realisieren. 

- Das geplante und vorhandene Angebot ist untérschiedlich hinsichtiich Art und Ausmass: 
Tagesmütter, Tagesheime, Horte, Krippen, Tagesschulen, Mittägstisch, Schülerlnnen-
klub.' \ . '••'• 

- Die Öffentiichkeit befürwortet »grundsätzlich« solche Einrichtungen; 

- Das Récht, ausserhäusliche Betteüungsmöglichkeiten zu beanspmchen, wird primär al-
leinerziehenden EUem (meist Müttern) zuérkannt; sekundär den aus ökonomischer.Not 
berafstätigen Eltem. 

- Es ist kein politischer Wille spürbar, die Schaffung ausserfamilialen Kinderbetreuung als 
selbstverständliches Bedürfnis von Eltem uhd Kindem zu anerkennen. 

- Die Bedürfnisse der Kinder nach der Schaffung, solcher Stätten bleiben weitgehend uner-
wähnt 

- Die Berafstätigkeit von verheifateten Frauen wird als Zweitverdienerlnnentum diskrimi-
niert. Erwerbstätigen Müttern und;Vätem wird kein grandsätzliches Recht auf ausserfamî  
iiale Kinderbetteuung zugestanden. -

1.2. Fachliteratur 

Auch im folgenden geht es um éin Stimmungsbild. Unter Fachliteratur werden ausgewählte 
Publikationen und Untersuchungen der letzten Jahre (Jahrzehnte) verstanden, die sich zü den 
Themen Frauen und Männer, Familienleben und Berafsarbeit, Erwerbstätigkeit von Müttem, 
Gleichstellung von Frau urid Mann sowie Kinder und dereri Erziehüng und Betteuung äussem.. 

Es zeigt sich, dass die aussérfamiliale Kinderbetteuung bisher in der westeuropäischen und 
amerikanischen Fachliteratur zu Familie und Berafsleben - wenige Ausnahmen vprbehal-
ten - zu keinem eigenständigen relevanten Thema geworden i.st. Hingegen ist dieses Thema 
riieistens miterwähnt, aber nicht ausformuliert worden, werin die Themen Fräuen.und Män-
ner, Familien- und Èr\yerbsârbeit, bearbeitet würden. Der Zeitpunkt der expliziten Formulie-
rang des Themas Kinderbetteuung scheint heuté erst gekommen zu sein. 

Sch»ei. / j ; ^ 
Die Entwicklung des Themas Kinderbetteuung in der Schweizer Fächliteratur wird anhand 
'einiger ausgewählter Beispiele dargestellt: Für die erstgenannten Werke gilt, däss sie,bei ih-
rém Erscheinen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zogeri. 
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Eine erste, damals aufsehénerregende Studie zur Stellung dér Frau in Fämilie und Gesell-
schaft erschiéri 1957 mit Iris von Rotens »Frauen im Laufgitter«, Ihre Aüsfühfungen, bei-
spielsweise über die isolierte, ûbèrbehûteride Mutter und ihre Kirider^ wirkten schockierend, 
Als zweites, ebenfalls Aufsehen und auch Empörang erregendes Werk ist 1974 von Thomas 
Held & René Levy »Die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft« erschierien. Das 
Thema der ausserfamilialeri Kinderbetfeuung wurde von Held & Levy nur in einer Fussnote 
thematisiert: das Angebot ist beschränkt, die Nachfrage vom Angebot abhängig, die Unter-
suchungslage höchstens lokal befriedigend (1974, S. 184). 

Beide Studien lösten heftige.Konttoversen darüber aus, ob es in der Schweiz überhaupt eine 
Diskriminierang der Frau gebe. Es ist denn äuch dieses Thema, das in der Schweiz minde-
stens bis zur Annahme,des Gleichberechtigungsartikels 1981 die Literatur und Diskussion 
beherrschte. . . ' ' ' . . , 

1982 und 1987 erschienen die Berichte »Die Stellung der Frau in der Schweiz, Teil I I : Bio-
grafién und Rollennorm« und »Frauen und Männer: Fakten, Perspektiven, Utopien« der Eid-
genössischen Komiriission für Frauerifragen. Aussérfamiliale Kinderbetteuung ist nicht 
Hauptthema, wird äber in Hiriweisen, Empfehlungen und Massnahmen gewürdigt (Tages-
schulen; Blockzeiteri, Aufgabenhilfe, ausserfamiliäre Institutionen). Hauptthema' ist die 
Gleichberechtigung der Ffau. ^ . . 

Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass der Boden zur Thematisierang der äusserfamilialeri 
Kiriderbetteuüng zuerst durch die Bearbeitung der Gleichberechtigurigsfrage geebnet werden 
musste.̂  

Im Herbst 1991 erschien aus Anlass der 700-Jahrfeier der Eidgenossensehaft der Barid »Fa-
milien iri der Schweiz«, herausgegeben von Thomas Fleiner-Gerster, Pierre Gilliand und 
Kurt Lüscher Aussérfamiliale, familienergänzende. Kinderbetteuurig ist auch in diesem 
Band (noch) kein eigenständiges Thema. .Es wird aber im ArtUcel »Familienpolitische Kon-
ttoversen in der Schweiz« von Doris Huber vermerkt; dass unter deni Titel »Bevölkerangs-
politik« heute Themen auftauchen, die offenbar unter dem Titel Gleichstellung/Gleichbe-
rechtigung nicht die erwünschten Realisiemngschancen aufgewiesen haben. Erwähnt wer-
den Eltemurlaüb, Tètizeitarbeit und familienexterne Kinderbetteuung. 

Im Nachwort von Kurt Lüscher wird ein wichtiges Thema aufgegriffen, das in unserer Fach-
^literatur ein Schattendasein fristet: das »Kindswohl« bzw. die »Politik für Kinder«. Ausge-
hend von der Erkenntnis, dass Kinder verlässliche Lebenswelten. brauchen, um sich ent-
wickeln zu können, wird dazu angeregt, die heutigen Familien und Institutionen diesbezüg-
lich neu zu überdenken und zü prüfen, welchen Iriteresscri sie dienen, ohne sie prinzipiell in 
Frage zu stellen (1991, S. 527). . ' 

: Das Buch »Fämilienleberi und Berafslèben« von François Höpflinger et al., 1991 erschie-
nen, widmetder familienextemen Kinderbetteuung ein eigenes Kapitel. Ausgangspunkte der 
Ausfühmngen sind die zunehmende Erwerbstätigkeit von Müttem sowie Wandlungen der 
Familie, die die herkömmlichen Vorstellungeri zur Kinderbetteuung in Frage stellen. Das 
sind neue Törie in dèr Literatur zu Familié ünd Berafsarbeit, zumal die Autorinnen wichtige 
ausländische Studien ziu familienergänzenden Kinderbetteuung referieren (vgl. weiter hinr 

,tenin.,2.). 
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Neben dieser Literatur zu Frauen-Märiner-Beraf-Familie existiert eine umfangmässig gerin-
ge Literatur zum Thenaä Küider und Kinderbetteùung. Ich erwähne exemplarisch die sozio-
logische Studie »Vorschulbildung - Vorschulpölitik« (1972) von Kurt Lüscher, Verena Rit-
ter und Peter Gross. In dieser Studie wird die gesellschaftiiche Anerkennung ausserhäusli-
cher, familienérgânzender Kiriderbetteuüng gefordert. Diese Ausführungen ŷurden jedoch 
in der Öffentiichkeit wenig wahrgenonimen. 

Zwanzig Jahre später scheint die Wichtigkeit dieses Themas langsam anerkannt zu werden. 
Heute scheint auch der Zeitpunkt gékpmmen zu sein, wo eine Integration der bis anhin pa-
rallel laufenden Diskussionsünien von »-Gleichstellung« und »Kindswohl« stattfindet Ich ver-
weise beispielhaft aufdie Untersuchungen von Silvia Grossenbacher (1987) und Ruth Hun-
gerbühler (1989). In beiden Studien werden die engen ZusanUnenhänge zwischen Frauen-
und Gleichstellungspolitik einerseits und Kinder̂  und Fatnilienpölitik anderseits aufgezeigt. 

Diese ausgewählten Titel sollen den Disküssionsstand in der deutschen Schweiz skizzieren. 
Aus der welschen Schweiz sind keine entsprechenden weiteren Werke bekannt. 

Ausländische Literatur 

Die Entwicklung, die irii Abschnitt Schweiz dargestellt wird, gilt weitgehend auch für das 
Ausland. Allerdings sind uris einige Länder hinsichtiich der Behandlung dieser Themen vor-
ausgegangen. Das Thema Gleichberechtigung-Gleichstellung hat im Ausland eine weitaus 
längere Tradition. Das Thema der Berafstätigkeit vpn Miittem zeichnete ebenfalls als Vor-
läufer zur Thematisierang der ausserfamilialen Kinderbetteuung. 

Im deutschen Sprachrauni ist vor allem Ehsabeth Beck-Gemsheim zu erwähnen; die seit 
riiehr äls zehn Jahren zu Frauen- und Mütterthenien forscht und publiziert. In ihrem Ansäte 
sind die Fragen der gesellschaftiichen Verteilurig vön Berafs- und Familienarbeit sowie . 
»Die Kinderfrage« (Buchtitel 1988) eng nüteinander verknüpft Ebenso hat sich Rosemarie 
Nave-Herz mit diesen Themen befasst (1988̂  1990). Als eines der ersten deutschsprachigen 
Werke zur Problematik von »Mutter-Kind-Beraf« (Buchtitel 1976) ist die Übersetzung dés 
Buches von Alena Wagnerovà zü nennen. 

1987 erschien in deutschsprachiger Übersetzung Sandra Scarrs exemplarisches Werk »Wenn 
Mütter arbeiten«. Diese ameril:ariische Entwicklungspsychologin stellt die Frage »Wer fürchtet 
sich vor Fremdbetfeuung?« und beantwortet sie nach eingehender Auseinaridersetzung mit Fa-
rinilien- und Fremdbetteuung mit der Feststellung: »Der Glaube, dass Mütter die ausschliess-
lichen oder primäreri Bezugspersonen ihrer Kinder seiri sollen, wird nicht überall geteilt. 
Wenn eine Gemeinschaft eine andere Überzeugung hat, scheinen die Kinder genau so gut 
aufzuwachsen wie in einer ttaditionellen Fariiiiliê  oder dem, was wir daranter versteheri.« (S. 
219) Eine Ergänzung dazu erscheint mir wichtig zu erwähnen: »Die Kinderbetteuung muss 
in das Muster passen, das Arbeit und Fariiilienlebèn bildèn und das von den Eltem und von 
der grösseren sozialen Gmppe, zu der man gehört, anerkannt wird. Jedoch möchte ich zu 
verstehen geben, dass wir offener und umfassender über Altemativeh nachdenken können, 
wenn wir wissen, dass sie nicht notwendigerweise schlecht für die Kinder sind«. (S. 220) 

Ähnliche, aus psychoanalytischer Sicht geäusserte Aussagen formulieren unter anderen die 
Französin'̂ Christiane Olivier (1989) und die Amerikanerinnen Jessica Benjamin (1990) urid 
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Nancy Chodorow (1985): Aus soziologischer Sicht sind Dorothy Dinnerstein, Margaret Sta-
cey und Juliet Mitchell als prominenteste Autorinnen zu nennen, die sich um die Fesselung 
bzw. Entfesselung der Frau in der Familié gekümmert haben (vgl. Ley &. Bprer 1992). Es ist 
auffallerid, aber nicht erstaunüch, däss fast ausnahmslos Frauen sich der Bearl)eitung dieser 
Themen annehmen. Kinderbetteuurig war eben immer schon, ein Thema, das Fraueri spezi-
fisch interessierte, und das gilt auch (noch) in der heutigen Zeit der Uriigestaltung und Er-
wèiterang der Kinderbetreüung im inner-und ausserhâuslichén Bereich. 

Als europäische Gremien haben sich die OECD und die Europäischen Gemeinschafteri mit 
der familienextemen Kinderbetteuung befasst Das europäische Parlament hält in einem Sit-
zungsdokument vom März 1991 vier Gründe fest, die ein Harideln der Kommission im Be-
reich der Kinderbétteuungseinrichtungen rechtfertigen: Förderung der Chancengleichheit; 
Ziele des Binnenmarktes, wirtschaftiiche Entwicklung' sowie Wohlergehen und Chancen-
gleichheit der Kindef (1991, S. 12). 

Auf nationaler Ebene sind es die zuständigen Ministerien, die sich zum Theriia äussern (z.B; 
Deutschland: Bundesministerium für Jugend, Frauen, Familie und Gesundheit). ' 

Der Stand der Sozialisationsforschung und ,Eiitwicklungspsychologiè erscheint vor allem in 
den USA höher als in unserem,Lande. Mütterliche Berufstätigkeit und ausserhäusliche Kin-
derbetteuung in ihren Auswirkungen dem Kirtde gegenüber sirid séit längerem Forschungs-
themen, vvährend sie bei uns in Wissenschaft und Politik bisher weitgehend ausgespart wur-
den. Zudem deuten die erwähnten Publikationen darauf hin, dass Gleichstellungspolitik und . 
Kinderpolitik eng miteinander verknüpft sind. 

1.3. Demoscope-Umfrage 

Im Rahmen dés Vertrages des Bundes mit dem Demoscöpe-Marktforschurigsinstitut konnte 
das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann zusammen mit dem 
Bundesamt für Justiz bei der Perma-Umffage im November 1991 (repräseritative Stichprobe 
von 1'Ol9 Personen) zèhn Fragen zu Gleichstellungsthemen eingeben. Daranter befanden 
sich zwei Fragen zum Bereich der ausserfantiüalen Kinderbetteuung. 

Mit der ersten Frage sollte erfasst werden, inwiefem diè Befragten verschiedene Kinderbe-
treuungsängebote als Massnahmen zum Abbau der geschlechtsspezifischen Arbeits- und 
Rollenverteilung in Familie und Gesellschaft für dringend oder wünschbar erachten. 

Zwei Drittel der Befrägten (65%) halten die Schaffung von mehr Kinderkrippen und Tages-
horten'für dringend nötig (27%) oder wünschbar (38%). Die Einführang von Tagesschulen 
erachten 54% für nötig oder würischbar. 68% sprechen sich für iBlockzèiten in den Schulen 
aus. Die Schaffung von Kinderbetteuungsängeboten in Betrieben befürworten 75% der be-
fragten Fraueri und 58% der Männer Allgemein halten Frauen die vorgeschlagenen Mass-
nahmen füf nötiger und wünschbarer als Männer; dieser Unterschied ist bei den betriebli-
chen Angeboten am dèutiich.sten. Einen Eltemurlaub (füf Frauen und Mânnèr) bei Geburt 
und bei Krankhèit der Kinder halten 66% der Männer und 76% der Frauen für nötig oder 
wünschbar. Die grösste Zustimmung findet diese Massnahme bei den jüngeren Personen 
und bei den Westschweizeminnen. 
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Die zweite Frage bezog sich darauf, öb die Befragten das Kinderbetteuungsarigebot in ihrer 
Region für ausreichend oder ungenügend erachteten. Wiederam ergaben sich deutliche Un-
terschiede zwischen den Geschlechtem. So halten 64% der Frauen, aber nur 49% der Män-
ner das Krippenangebot für Kleinkinder für ausbaubedürftig. Das Angebot an Tagesmüttem; 
möchten 57% der Befragten (62% der Frauen und 52% der Männer) verbessert haberi, am 
deuriichsten sprechen sich die teilzeiterwerbstätigen Frauen (71%) dafür aus. Das Angebot 
an Tageshorten erachten 56% der Befragten als ungenügend, bei den Tagesschulen und beim 
Mittägstisch für Schulkinder sind es je 53%. 

Aus diesèn Zahlen lässt sich schliessen, dass die Bevölkerang, insbesondere die Frauen, sich 
des grosseh Mangels an Kinderbetteuungsängeboten durchaus bewusst ist. Alle zur Diskus-
sion gestellten Einrichtungen werden von deutiich mehr als, der Hälfte der Befrägten befür-
wortet bzw. für ausbaubedürftig erachtet, 

2. Begriffsklärung 

Ausserhäusliche, öffentliche, farniliehergänzende, familienexteme, aussérfamiliale Kinderr 
j | ' - betteuung, Fremdbetreuung, ausserschulische Tagésbetteuung, organisierte Kinderbetteuung 

; - das sirid die am häufigsten verwendeten Begriffe. 
' , , ' -. ... - 1 ' • ' " • 

Der Gebrauch des Begriffes der Kinderbetreuung ist einheitiich. Allenfalls wtfd zwischen 
Kleinkindem, Vorschulkindern und Schulkindem differenziert. Seitdem dieser Begriff in der 
Literatur vorkomrrit, èrscheint eis diskussionslos klar, dass bei der öffentlichen, familierier-
gänzenden Kinderbetteuung von »Betteuung« und nicht von »Erziehung« die Rede ist. Es 
stellt sich damit die wichtige Frage, aus welchen Gründen nicht von öffentiicher Kinderer-
ziehung gesprochen wird, zumal die arbeitenden »Betreuungspersonen« als Erzieherinnen 
und Erzieher bezeichriet werden. 

Meines Erachtens bedarf jede Kinderbetteüung auch der Kindererziehung und jede Kinde-
rerziehung äuch def materiellen, sozialen und psychischen Kinderbetreüung (vgl. auch Hun-
gerbühler 1989, S. 189f ). Das eine ist ohne das andere nicht vorstellbär und nicht durchzu-
führen. Eine Vermutung gehtdahiii, dass der Begriff der Erziehung gesellschaftiich höher 
bewertet wird als jener der Betteuung und deshalb nur für die Faniilie und ausgewählte Insti-
tutionen (Heime, Schulen etc.) gelten , soll. Er soll nicht angewandt werden für öffentiiche, 
familienergänzende Institutionen wie Krippen, Horte und ähnliche, denen (lediglich) Be-
treuung zugebilligt wtfd. _ ' 

Diese Differcnzierang in der Wortwahl der familiären, schulischen und spezifischen Kindèr-
erziehung und der öffentiichen Kinderbetteuung erscheint aber nicht plausibel und für letzte-
re diskriminierend. Auch kann die ;piskfepanz zwischen den Bezeichnungen »öffentliche 

, Kinderbetreuung« und »Erzieher/innen« riicht erklärt werden. ^ 

Materielle, soziale und psychische Betteuung im Kindesalter hat in jedem Fall ganz wesent-
lich mit Erziehung-zü tun. Ist also von Kinderbetreuung die Rede, ist auch immer Kin-
dererziehung mitzubederiken. Beide Begriffe sind iri diesem Sinn als gleichwertig zu be-
trachten. 
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2.1. Vielfältige Begrifflichkeiten 

Die Vielfalt der erwähnten Begriffe verweist auf mehrere Zusammenhänge. 

Neuheit der Debatte 
Wtfd ein Thema in eirier Gesellschaft neü lanciert und existiert nicht von Anfarig an eirie 
eindeutige Begrifflichkeit, so setzt sich eine Vielzahr synonymer Begriffe durch, die je un-
terschiedliche, Schwèrpiuiktsetzungen betönen. Nun sind Krippen und Horte die historisch 
ältesteri Kinderbetteuungsinstitutionen mit einer gewissen Tradition; sie sind allerdings bela-
stet durch ihren »Notlösungscharakter«. Demgegenüber ist das Thema der faniilieriextefnen 
bzw; familienergänzenden Kinderbetteuung neuèreri Datums. Diese Neuheit und prinzipielle 
Offenheit der Debatte zeichnet sich durch die Zersplitterang der Begriffe äus. ' 

Schwerpunktsetzung und Ideologisierung ih der Debatte 
Es geht um Kinderbetreuung; dieser Schwerpunkt ist eindeutig. Je nachdem ob die Kinder-
betteuung mit ausserhäuslich, ausserfamilialer, familienergänzend, ausserschulisch, öffent-
lich, organisiert odef Fremd- versehen wtfd, werden unterschiedliche Bewertungen dariiit 
verbunden (vgl. nächsten Punkt). . . ; 

Spaltung zwischen »Notlösung« und Familienergänzung 
Aus der Betonung der alleinigen Zuständigkeit der Mutter für die Erziehung ;der Kinder er-
gibt sich, dass ausserhäusliche Kinderbetteuung per definitioném ünmereine »Notiösung« 
darstellt. Demgegenüber signalisiert der Begriff »familienergänzend« eirien erweiterten Be-
gründurigszusammenhang. Es wtfd davon ausgegangen, dass die heutige Familie aüs struk-
turellen Gründen notwendigerweise einer Ergänzung bedarf (vgl. weiter hinten HI., 3.). 

.Mangelnder öffentlicher Konsens 
Der (bis heute) riiangelnde Konsens über den Sinn und Nutzen einer farriilienexternen Kin-
derbetteuung zeigt ari, dass das Theriia bisher keiner eindeutigen Konsenssetzung fähig war. 
Das hat mit'dem Fehlen bzw. mangelndem Durchsetzungsvermögen einer definierenden 
Machtlobby zu tun. Fitf die Schweiz können wtf feststellen, dass bis heute kein politischer 
Wille zur öffentiichen Kinderbetteuung vorhanden ist. Er spiegelt sich unter anderem in der 
heutigen Begriffsvielfalt, : . 

Neben den erwähnten, tendenziell ideologisch fundierten unterschiedlichen Bezeichnurigeri 
der Kinderbetreuung gibt es äuch funktioriale Unterscheidungen nach . 

Art der Angebote. i . 
- Altersgrapperi (Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind) . . 

Ausmass der Angetxjte (Tag, Mittagstisch, halber Tag u.a.) / 
- " Trägerschäft (privat, öffentlich) 
- anderes (z.B. inhaltliche Bezeichnungen). 

Diese pragmatischeri Unterscheidungen charakterisieren die Art des Angebotes. Eine Unter-
suchung des Angebotes selber erfordert aber wiederam den ideologiekritischen Blick. 
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II. Interprétation der empirischen Berichte 

1. Die europäische Situation 

1.1. Generelle Einschätzung 

Fitf den europäischen Raum lässt sich heute festhalten, däss kein einziges Länd in quantita-
tiv ünd qualitativ befriedigendem Aüsmass auf die Nachfrage nach familienextemer Kinder-
betteuung antwortet (vgl. Kapitel 1 in'diesem Band). És gibt allerdings grosse règiPnen-
bzw, länderspezifische Unterschiede, von denen einige im folgenden hefvorgehoben wefden. 

Skandinavien: Wegweisende Länder in Europa sind nében Schweden die weiteren skandi-
navischen Nationen. In Schweden ist nachweisbar ein politischer Wille zur familienextemen 
Kinderbetteuung vorhanden, der sich iri einem für europäische Verhälmisse herausragenden 
Angebot äussert. Regelmässige Untersuchungen des Verhältnisses zwischen Angebot und 
Nachfrage zeigen aber auch in diesem'Lande einen Nachfrageüberhang (vgl. Kapitel l in 
diesem Band). . -

Länder mit hoher weiblicher Erwerbsquote (Skandiriavien,.Belgien) weisen in der Regel 
ein besser éntwickelteis Kinderbetteuungsangebot auf: Gewisse Länder (Deutschland, Frank-
reich, Italien) gewähren grosszügige Mutterschafts- bzw. Eltemurläube und kompensieren 
damit das fehlende öffentiiche Angebot für Kleinkinder 

Holland und Groissbritannien gehören mit der Schweiz zu den Ländem, die schwerge-
wichtig auf privater (fänüHaler) Kinderbetteuung basiefen. Es ist jedoch zu vermerken, dass 
in diesen Lâridèm eine frühe Schulpflicht (ab fünf Jahren) und Blöckzeiten inklusive Mit-
tagsverpflegung in der Schule existieren. Kinder ab (vier bis) fünf Jahren befinden sich in 
diesen Ländem von 9 bis 15 oder 16 Uhr in der Schule. 

In Deutschland (vgl. Kapitel 1,in diesem Band) präsentiert sich die Sitüätion wenig besser 
als in der Schweiz. Sowohl die Quantität als auch die Qualität an öffentiichen Angeboten 
sind ungénûgend. Die Unterschiede zwischen den Buridesländem sind sehr gross und das 
Stadt-Land-Gefälle ausgeprägt Allerdings ist die geseteliche Arbeitszeit vvesentiich kürzer 
als in der Schweiz. Zudem bieten die Schulen Blockunterricht an (vormittags bis 13 Uhf). In 
Städten kommen vielfach staätlich' subveutionierte private und auch konfessionelle Einrich-
tungen vor. In besonderem Mass sind die Angebote füf die Kinder in den ersten Lebensjah-
ren unzureichend (vgl. Kapitel 1 in diésem Band)., , 

In deri osteuropäischen Läridem bésteht (Ex-DDR: bestand) für Frauen ein in der Verfassung 
verankertes Recht auf Erwerbsarbeit Berafstätigen Müttern werden urientgeltiich und ganztags 
staatliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung géstellt'. »Zwar entsprach die Qualität 
der Betteuung m vielen Einrichtungen nicht pädagogischen Ansprüchen« (Nave-Herz 1990, S. 
45), sie erleichterte jedoch den Fräuen, die Vereiribarkeit von Familienarbeit und Erwerbsar-
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beit Die tatsächhche Verehibàrkeit von Beraf und Familie uinfasst aber riiehr, nämlich aüch 
den Einbezug der Männer in die Familien- und Hausarbeit. Diese Vereinbarkeit wurde in den 
osteuropäischen Ländem nicht realisiert, was mit der ausschliesslichen Definition der Fraue-
nemanzipation als Einbezug der Fraueri in die Efwerbsarbeit zu erklären ist. Die angesttebte 
Vergesellschaftung von Familienarbeit fand nur teilweise statt. Kinder und Haushalt blieben 
Frauensäche. Im Zeichen def Umgestaltung des Ostblockés und insbesondere der'beiden ver-
etfügten TeUe. Deutschlands drohen die. frauenpolitischen Forderangen nach Frauenerwerbsar-
tieit imd öffentiicher Kinderbetteuung unterzugehen. Es besteht die Gefahr, dass die öffentliche 
Kinderbetteuung-auf »unterdotierte Gefährdungsbetteuung« (Nave-Herz) reduziert wtfd. 

Frankreich: Die Kinderbetteuung ausserhalb der Famille erhält ihre Bedeutung vor allem 
dadurch, dass für Frauen mehrheitiich ein ökonomischer Zwang zur Erwerbstätigkeit be-
steht. Ab drei Jahren werden die Kinder in den Kindergärten gariztags und unentgeltiich be-
tteut; wenn es Platz hat, bereits ab, zwei Jahren, allerdirigs ist die Betteuüng dann nicht al̂  
tersgemäss. Das Angebot ist qualitativ auf ältere Kinder (Vorschuialter) ausgerichtet. Für die 
Kinder in den ersten Lebensjahren fehlen ausreichende öffentliche Betteuungsangebote. 
Notgedrangen überwiegen dadurch private Initiativen. 

Es lässt sich für den europäischen Raum festhalten, dass die Schulpflicht früher beginnt 
als in der Schwéiz und Blockzeiten und Mittagsverpflégung in der Schule selbstverständlich 
sind. Ebensö selbstverständlich, sind geringere Wochenarbeitszeiten, Frauenerwerbsarbeit 
und soziale Rechte wie Mutterschäftsversicherang, Eltemurlaub etc. 

1.2. Bilanz 

Eiri Blick auf die europäische SUuation zeigt die enge Verknüpfurig von Gleichstellungs- und 
Kinderbeti-euungspolitik (Osteuropa und Skandinavien). Es zeigen sich auch Zusammenhänge 
zwischen der Erwerbsquote (insbes. von verheiratetèn Frauen) und der Gestaltung des Eltemur-
laubs, friihem Schulbeginn und Blockzeiten in der Schule. Aktuelle Forschungen zeigen, dass 
eine für alle Bettoffenen sinnvolle Kindèrbetteuungspolitik eingebettet sein muss in eine gene-
relle Gleichstellungs-, Arbeitsmarkt- und. Sozialpolitik. So genügt es beispielsweise nicht, die 
Erwerbsquote von Müttem einfach quantimtiv zu heben, um eine (quahtative) Gleichstellung 
zu erreichen. Vielmehr, bedürfen die sttukturellen Benachteiligungen der Frauen im heutigen 
System (Verbreitung der Teilzeitarbeit bei Frauen, geringeres Löhnniveau, ausgeprägte Ar-
beitsmarktsegregation und Konzénttation von Frauen auf familiennahe Erwerbsarbeiten ohne 
Aufstiegsmöglichkeiten) gmndsätelicher politischer Massnahmen (vgl. Höpflinger et al. 1991). 

Einzig in Skandinavien und (bisher) Osteuropa kann von einer aktiven integrierten Politik 
der ausserfamiliären Kinderbetteuung gesprochen werden. In den übrigen Länderri wird in 
unterschiedlichem Mass auf die gèsellschaftiiche Entwicklung (steigende Enverbsquote vori 
Frauen, wachseride Nachfrage nach öffentiicher Kinderbetteuung) feagiert. 

Die entscheidenden Unterschiede zwischen einer aktiven, geplanten Und einer reaktiven Po-
litik liegen 
im Ansatz 
politisch geplant und zukunftsgerichtet 
versus Härtefälle-orientiertes Reagieren, keine Zukunftsplanung. I 
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J. 

in der Breite und Umfassendheit, der Argumentation 
aktive integrierte Frauen-, Familien-, Kinder-und Gesellschaftspolitik . -. 
versus reaktive Entiastung,der Mütter, Nothilfe. 

Immerhin ist füf die europäische Situatiori festzuhalten, dass auch die reaktiven Massnah-
men insbesondere hinsichtlich Alter des Kindergarten- und Schuleintritts sowie Gestaltung 
der schulischen Blöckzeiten Regelmässigkeiten der Kinderbetreuung ermöglichen, von de-
nen wtf in der Schweiz (Ausnahme Tessin) nur ttäuriien können. 

2; Die Situation in der Schweiz 

2.1. Allgemeiner Eindruck , 

Wie Eva Nadai iri ihren Schlussfolgemngen (vgl. Teil I , Kapitel 1) feststellt, wird »der Be-
reich der familienerexternen Kinderbetteuung(...)in der Deutschschweiz geradezu sttäflich 
verriachlässigt« Dasselbe gilt - mit einer gewissen Ausnahme dés Wäadüandes - auch für 
die welsche Schweiz (vgl. Teil I , Kapitel 2). Lüscher, Ritter & Gross schrieben vof zwanzig 
Jahrén vom »helvetischen Pragmatismus als Hemmschuĥ <, der sich darin äussert, dass im-
mer unmittelbar gegenwartsbezogene Lösungen vori Pfoblemen auf der Basis idealtypischer 
Vörstellungen (z.B. von Familie) gettoffen werden (1972i S., 107ff). 

Wenn sich der Kömpromiss als Gangart der Politik einspielt, bleibt vièles beim alten. Auf 
die öffentiiche Kinderbetteuung bezogen bleibt das wirtschaftiiche und soziale Notfall-Prin-
zip bestehen. 'Das belegen die vorliegenden Berichte. Darüber hinausgehende familienexter-
ne Kinderbetteuung spielt sich im' Privatbereich und in. einer Grauzone nicht gemeldeter 
Pflege- und Betteuungsvérhâltnisse ab. Das bedeutet auch, dass die öffentliche Hand immer 
noch weitgehend nur in Notfällen zum Tragen kommt. , 

Von einerii ausreichendém Zugang zu guten Betteuungseinrichtungen für alle Eltem, die das 
wünschen, kann bisher riicht die Rede seiri.. Dainit entfällt eine der fundamentalen Grandla-
gen zuf Gleichstellung von Fräuen und Männefn. 

2.2. Regionale Unterschiede 

Das heutige Angebot an familienextemen Betteuungsmöglichkeiten für Kinder ist regional 
ungleich entwickelt, aber irisgesamt national ungenügend. Im folgenderi ist von der Schweiz 
ohne Tessin die Rede; diesem Kanton wird ein spezieller Anschnitt gèwidmèt (II., 2.5.). 

Krippen und Horte beschränken sich ,auf die grösseren Städte. Hinsichtlich Säuglingen und 
Schulkinderri ist die Lage äusserst prekär. .Im übrigen herrschen im ganzen Land private, 
teilzeitliche Kinderbetteuungsmôglichkeitèn vor (Spièlgrupjjen, Tagesmütter, Mittagstische 
füf Schulkinder). Teilweise sind sie öffentHch subventioniert: Sie sind auf Initiative von Ë1-
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tem entstanden und von ehrenamtiicher Arbeit geprägt. Insbesondere erlauben sie den be-
trefferiden Eltem keine längeren Abwesenheiten (z.B. keine Halbtagsarbeit). 

Ein politischer Wille zur Schäffung öffentiicher Kinderbetteuung ist Anfang und Mitte der 
achteiger Jähre im Käntpn Waadt, insbesondere in der Stadt Lausanne, festzustelleri. Ge-
werkschafüiche und soziale Initiative (als organisierter Dmck vöri unten) haben dort 1978 
éin fortschrittliches Gesete ermöglicht Für Schweizer VerhâUnissè existiert ein eindrückli-
ches Angébot an subventionierten Krippen und Hprten. Auf die Bewilligungspflicht der Tâ  
gesmütter, die läut Eidgenössischer Pflegekinderverordnung fitf die gesamte Schweiz gilt, 

' wtfd sorgfältig geachtet, wäs im besten Fall mehr Betteuurigsqualitätfürdie Kinder und eine 
vertragliche Absicherang der Tagesmütter garantiert. Allerdings wurde eine Veränkerang 
der Ausbildung def Tagesfnütter im Herbst 1991 abgelehnt 

2.3. Nachfrage und soziale Durchmischung 

Heute ist in der Schweiz eine grosse und steigende Nachfrage nach familienextemer Kinder-
betteuung festzustellen. 1.6 -1.8% aller Kindèf in der Deutschschweiz erhalten einen Tages-
platz; die Nachfrage wtfd auf ein Drittel bis die Hälfte aller Kinder geschätzt (vgl. Teil ,!, 
Kapitel L.V.,4.2.). . , -

Ünter den heutigen Verhälmissen erhält nur ein Teil der »dringenden Notfälle« einen aussef-
häuslichen Kinderbètteuungsplatz. Diieses NoifâtirPrinzip weist Nächteile auf Die Auswahl-
kriterien statuieren insbesondere die Krippen und Hörte zu Institutionen ökononüscher und 
sozialer Randgfuppen mit einem überproportional hohen Anteil an ausländischen Kindem. 
Das erschwert die Betiéuungsarbeit, die soziale Integration sowie die Verständigung unter 
den Kindem und ntit den Eltem. Zudem werden durch diese Auswahlkriterien die alten Vor-
urteile, dass familienexteme Kinderbetteuung eine Sache der sozial Beriachteiligten sei, auf-
rechterhalten. 

Es ist auch an Beispielen aus anderen europäischen Läridem klar geworden, dass eine feh-
lende Politik im Sinn einer üitegrierten Planung - und das heisst eberi: ein Reagiefen auf 
Notfälle- eine Übervertretung sozial Benachteiligter in der ausserfamilialen Kinderbetteu-
üng zur Folge hat. Will man also däs Notfall-Prinzip verlassen und eine soziale Durchmir 
sehung fördern, bedarf es einer aktiven Sozialpolitik (vgl. UL, 7.). Das, zeigen im europäi^ 
sehen Raum Schweden, im schweizerischen Raum teilweise das Tessin (vgl. I I . , 2.5.) und 
die Waadt 

2.4. , Personal und Finanzen 

Die unterschiedlichen Subventionierangspraktiken bei Krippen und Hortéri führen dazu, 
dass die Eltern in sehr untefschiedlichem Ausmass fmariziell belastet werden. Auch dort, wo 
eirikomniensabhängige Tarife gelten, ist die finanzielle Belästung für Eltern mit niedrigem 
Einkommen sehr gfoss. Tagesstätten Und Tagesmüttervereine riiüssen häufig ohne Subven-
tionen zurandekommèn, was fitf diese Institutionen und für djic Eltem eine grosse finanzielle 
Belästtfng darstellèn kann. ' f^- ' ' ' • 
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Die Situation präsentiert sich in den verschiedénen Kantonen und Gemeinden sehr unter-
schiedlich. Die aktuelle Finanzknappheit der öffentiichen Hand wtfkt sich auf das AnHegen 
def famiUènextemen Kinderbetreuung verheerend aus. Selbst gesellschaftlich arierkannte In-
stitutionèn wie Kindergärteri werden auf die Gemeindeebene zurückgestuft, was eine Reduk-
tion des Angebotes mit sich bringen kann (nur ein Jahr etc.) Heute ist m diesèm Gebiet über-
all von drohendem Abbau und nicht realisierbaren Ausbauplänen die Rede. Die Zurückstu-
fungen auf die Gemeinden bringen grosse Disparitäten und damit Ungerechtigkeiten mit 
sich (die Kantone sind eigentiich dazu verpflichtet, deri Ausgleich zu schaffen). 

Bisher sind in Kantonen mit dem System Familienbesteuerang keine Steuerabzüge für fami-
lienexteme Kinderbetteuung vorgesehen. Neuerdings sind nun solche Möglichkeiten im 
Kanton Basel-Stadt geschaffen worden (seit 1991). Solche Steuerabzüge bzw. andere Steu-
ersysteme, welche die Kosten für die familienexterme Kiriderbetteuüng berücksichtigen, 
müssen in der ganzen Schweiz möglich werden. 

Die geringe Aufmerksamkeit, die der Problemkreis der Vorbildung, Ausbildung und Salarie-
rang von Erzieherinnen und anderen Berafsgrappèn im Bereich Kinderbetteuung bisher er-
fuhr, hängt mit der niedrigen sozialen Stellung der Frau bzw. der Frauenberafe zusamnieri. 
Sie wird durch das fehlende Ansehen der familienextemen Kinderbetteuung verstärkt. Auch 
scheint die Ansicht noch weitverbreitet, dass jedermann bzw. jede Frau ohne weiteres mit 
Kindem umgehen kann. Aus der Not (dem Mangel an öffentlicher Kinderbetteuung) wird 
oft eine (kostensparende) Tugend gemacht 

Die freiwillige unentgeltliche Mithilfe bzw. die Unterbezählung sirid in Sachen Kinderbe-
treuung bis heute immer noch an der Tagesordnung: Eltem rekurrieren oft auf private Mög-
lichkeiten in der Hoffnung, daniit der l)efürchteten sozialen Stigmatisierang der »>yeggabe 
der Kinder« zü entgehen. Allerdings sind solche private Möglichkeiten sehr störanfällig' 
(Krankheiten, Unvorhergesehenes etc.) und damit viele Wechsel absehbar. 

2.5. Ein positives Beispiel: der Kanton tessin 

Der Kantön Tessin hat - als kulturelle Besonderheit in dér Schweiz - schon seit jé für die 
Wichtigkeit der frühen Eingliederang der Kinder in Grapperi und damit in die Gesellschaft 
plädiert. Damit wtfd auf pädadogischem und sozialem Weg eine Chancengleichheit der Kinder 
angesttebt Das bedeutet auch, dass familienexteme Kindefbetteuung als Sozialisationsaufgabe 
der Gesellschaft, als öfferitiiche Aufgabe, betrachtet wtfd und nicht ausschliesslich zur Ent-
lastung von Müttem (deren Erwerbsquote im Tèssin vergleichweise gering ist). Damit steht 
nicht das Eltempaar, das sein Kind weggibt, im Zentmm des Interesses (wie in der übrigen 
Schweiz), sondem das Kind, das sich selbstvefständlich in die Gesellschaft einzuletien hat 

Auch.im Kantön Tessin ist das Angebot an Möglichkeiten familienextemer Kinderbetteuung 
ungenügend. Hingegen weist dieser Kanton gegenüber arideren Kantonen durch sein ausge-
bautes Kmdergartensystem (ab drei Jahren) urid die Blockzeiten in Kindergarten und Schule 
wesentiiche Erlèiçhtemngen insbesondere für berafstätige Mütter auf (vgl. Teil I , Kapitel 3). 

Das Beispiel Tessin ist wichtig für die gesafntschweizerische Diskussion. Es zeigt in mehre-
rén Belangen die Relevanz bzw. die Beschränktheit der kulturellen Hörizonte auf Irisbeson-
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dere ist der soziale und pädagogische Ansatz zur Anstteburig von Chancengleichheit hervor-
zuheben. Die folgenden Punkte des Tessiner Ansatzes sind interessant für die Entwicklung 
einer Kinderbetteuungspolitik in der Schweiz: 

die Eingliederang der Kinder in Grappen und Gesellschaft erfolgt vom dritten Lebens-
jahr an; . , , 

Folge davon sind frühere Einschulung und Blockzeiten in der Schule als Selbstver-
ständlichkeiten; 

diese Politik wtfd, aus der Perspektive des Kindes und als Aufgabe der Gesellschaft for-
muliert; \ 

diese Massnahmen stellen eine Erleichterang für benifstätige Eltem, insbes. Mütter, 
. dar;, sie werden aber nicht mit diesem reaktiveri Argument, spndefn.als aktive, politi-

sche Massnahme zur Realisierarig von Chancengleichheit begründet. 

Obwohl auch der Kanton Tessin mit Finanzproblemen und dèr Bereitstellung einés ange-
messenen Angebotes zu kämpfen hat, sind die envähnteri Vorteile ausserfamilialer Kindèr-
.betteuüng in der Öfferitlichkeit uribestritten. 

2.6. Tendenzen und Bilanz - viel Privates, wenig Öffentlichkeit 

Es lässt sich feststellen, dass das heutige familienexteme Angebot an Kinderl)ettéuung in der 
Schweiz zurii einen völlig ungenügend und zum andem von Härte- und Notfällen geprägt ist. 

Das bedeutet unter anderem, dass pädagogische und soziale Gründe zur ausserfamilialen 
Kinderbetteuung sich bisher nicht durchsetzen konnten. Es gibt im öffentlichen Diskurs bis 
heute keinen Platz für die Argumente, dass Kinder Gleichaltrige brauchen, dass neben den 
ökononüschen Bedürfnissen und Notwendigkeiten béide Eltem auch aus Interesse und Lust 
am Beraf erwerbstätig sein und partnerschaftlich Beraf und Familie teilen möchten. Vertte-
tèrlnnen dieser Argumente sind weitgehend auf die Privatiriitiative zurückgeworfen. Sie sind 
gezwungen, sich auf private Weise eine familienexteme Kinderbetreuung zu organisieren. 

Private Lösungen herrschen also yor Das gilt auch für die Arbeitgeberinnen, die sich mehrheit-
lich nicht verpflichtet fühleri, sich um die KinderbetteuungsprPblematik ihrer Arbeimehmer- . 
Irinen zu kümmem. Rund ein Viertel aller Kinderkrippen in der Deutschschweiz sind Betriebs-
krippen, wobei allerdings zwei Drittel davon zu.Spitälem ünd Krankenheimen gehören. 

Eine weitére eher privaté Lösung ist das Tagesmüttermodell. Es gilt als ideale Lösung, weil 
es dem helvétischen Pragriiatismus entgegenkommt: die Familie bleibt erhälten, indem die 
Kindef in Familien betteut wefden. So bleibt diese, Lösung des Ktfiderbetteuungsproblems 
sozial weitgehend unsichtbar, ist flexibel ünd bleibt für die Abnehmerlnnen kostengünstig. 
AUefdings werdèn die Mängel däbei ünter den Tisch gewischt: das Problem lösen die Frau-
en unter sich, Tagesmutter sein ist weder eine anerkannte Qualifikation rioch eine angemes-
seri entiöhnte Tätigkeit, und frau bleibt im Häus eüigeschlossen. Dié,Pro Juveritute liefert 
Vorlagén für Verträge, aber faktisch sind die meisten Tagesmütterbetreuungen vertraglos. Es 
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existiert ein Graumarkt ohne Gewähr fiir pädagogische und verlässliche Betteuung. Es ist 
bekannt, dass Tagesmütter ihren Job riur kurze Zeit ausüben. Für die Nachfrägenden gilt, 
dass sie mit häufigen Wechseln zurande kommen riiüssen. Zuderii sind wegen Krankheit und 
ähnlicherii Ausfälle immer inöglich. 

Aus Mangel ari Altemativen - und trotz der efwähnten Märigel - ist das Tagesmüttermodell 
immer noch eine gangbare, beliebte und auch sinnvolle.Lösurtg def Kinderbetteüung. 

Insgesamt ist das heutige Überwiegen privater und halbprivater, insgesamt quantitativ Und 
qualitativ ungeriügender Angebote in.der Kinderbetteuurig eher als Notlösung, denn als 
Wunsch und Wille der Bettoffenen zu begreifen. Die langen Wartelisten bei den weriigeri 
existierenden öffentiichen Angeböten Nvéisen auf einen Notstand hin, dein priyäte Angebote 
nur palliativ èrttgegènzukomnien vermögen. 
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III. Der Stellenwert der familienexternen Kinderbetreuung 
in der Schweiz 

1. Aus der historischen Perspektive 

1.1. Die Entwicklung von Kindswöhl und Mutterliebe, von Familien-
und Gesellschaftssinn 

Ein Blick in die Geschichte der Kindheit weist auf die soziale und külturelle Bedingtheit von 
Kindheit und Mutter(Eltem)-Kind-Beziehung hin. 

Die Forschungen von Ariès, dem französischen Kindheits- und Familienforscher, zeigen, 
dass sich seit dem Ende des Mittelalters bis zum 18. Jahrhundert das Kind in der Aristokra-
tie, bei den Bürgem und den reichen Handwerkem und Bauerii »einen Platz« - im Sinne ei-
nes gewissen Interesses - bei seinen Eltem erobert hat (Ariès 1975, S. 554f., Shorter 1975; , 
S. 258). In den ärmeren Familien, dem Grossteil der Bevölkerang, blieb zunächst das mittel-
alterliche Modell erhalten: die Kirider trügen die gleichen Kleider wiè die Erwachsenen, teil-
ten Spiele und Arbeit und hatten keine von ihnen gettennte Lebensbereiche. Es gab in. die-
sem Sinn keine Kindheit. 

Badinter zeigt für dieselbe Zeit die Kulturbedingtheit der Mutterliebe auf Anhand der 
Fremdplazierangen von Kindem im Frankreich des 17./18. Jahrhunderts weist sie nach, dass 
in der damäligen Zeit das Wohl des Kindes hinter andere Erwägungen (meist wirtschaftli-
cher und sozialer Art) zurückgestellt \yurde. Der Nachweis der Kulturbedingtheit der Mut-
terliebe ist entscheidend, weil er verdeutiicht, dass Mutterliebe je nach Gesellschaft und Zeit 
andere Ausprägungen und Ausformungen in der Kinderbetteuung zur Folge hät. 

Die Forschungèn von Ariès, Badinter und anderen zeigen auch, dass zwischen den Familien 
vefschiedener Schichten differenziert werden.muss. Shorter, Rosenbaum und andere weisen 
wéiter darauf htfi, dass in Geschichte ünd Gegenwart nie von »der Faniilie« gesprochen werderi 
kann. Séitdem es Familien gibt, existierte immer schon eine Mannigfaltigkeit von Familienfor-
men! Um ein Beispiel zu nerinen: es gab immer schon Familien rnit einem Eltemteil; fiel der 
eine TéU früher meist durch Tod weg, so ist heute Scheidung der Hauptgrand. A.ber: Fami-
lien mit einem Eltemteil leben heute in der Regel als abgeschlossene Einheit zusammen, wäh-
rend sie früher in etfiçm ^össeren Familienverband eirigebettet waren. Wtf können uns vorstel-
len, dass das für die Kinder uriterschiedliche Sozialisationskontexte ergeben hat bzw. ergibt. 

In der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war die den Frauen zugestandene Bildung stark 
ständisch geprägt Die sogenannte TöchterbiUüng war auf das spätere Führen eines Haushaltes 
ausgerichtet. Jean-Jacques Rousseau forderte in seiriem »Emile« die Erziehung der Fraü zur 

' Gattin, Geliebten ürid Mutter, .die alle häuslichen Aufgaben wahmimmt und zur ergänzenden 
Gefährtin des Mannes wird. Ebenso nahm Pestalozzi die »Erziehurig zum Weib« äls Erzie-
hung zur Hausfrau, Mutter, allenfalls Lehreriri und Erzieherin wahr (Joris & Witeig,' S. 335). 
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In die zweite Hälfte des 19. Jährhunderts fällt die Privatisierang und Abschottung des haus-
haltlichen Abeitsbereiches, dessen ritiüidere Anerkennurig gegenüber dem Erwerbsbefeich 
sowie die Isolierung der Mutter im Klemfamilienhaushalt. Die Inszenierang dér Muttérliebe, 
die Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte, geht dabei einher mit dem Veriust der wirtschafüichen 
Rechte der Frau OHlungerbühler 1988, S. 54f ). Erst die modemè Famille kehrte sich, nach Ari-
ès, »ab yön der Welt« und setzt sich somit antagonistisch der Gesellschaft gégenûber. Die 
Fanülie hatte in dem Masse Raum gegriffen, wie die Sozialität (nachbarschaftiiche und tta-
ditioriale Beziehungen) abnahm. Ariès hat deri Schluss gezogen, dass Familiensinn und So-
zialität historisch nie vereinbar waren und eines sich nur auf Kosten des anderen entwickeln 
konnte. Die modeme Familie hat seiner Meinung nach den Familiensinn verabsolutiert und 
dem Gemeinschäftsieben nicht riur die Kinder, sondem auch Zeit urid Interesse entzogen. 

Die Isolierang und Abschottung der Kleinfamilie, die sich iri def heutigen Zeit besonders 
entwickelt hat, birgt Gefahren für die Bettoffenen. Die Familié ist insbesoridere für viele 
Kinder kein Ort der Gebprgenheit und Sicherheit mehr, sondem eine Stätte Von (unter Um-
ständen tödlicher) Gewalt. Es werden, jährlieh in zahlreichen Familien Kinder seelisch, kör-
perlich und .sexuellmisshandelt. Die vielfältigen Formen der Gewalt gegen Kinder, insbe-
sondere auch in der Familie, würden in der 1992 veröffentiichten Studie des Bundesamtes 
für Sozialversicherang untersucht. ^ • 

So muss die gesellschaftiiche Arbeit in Erziehung und Betteuung darauf gerichtet sein, der 
Kanalisierang der Liebesbedürfnisse in der Beschrärikung auf die Kleriifamilie entgegenzuwir-
ken und sie umzuwenden »in die Wiederbeseteung der vergessenen Leberisformen im Feld der 
Geseilischaft« (Pohlen 1987). Der historische Bogen von einer Sozialität früherer Zeiten 
spannt sich damit zur Notwendigkeit einer neu zu schaffenden Sozialität der heutigen Zeit. Sie 
ist vorstellbar,in einer realen (z.B. ökonomisch, architektonisch und soziäl ermöglichenden, 
auch emotionalen) Wiederbeseteung vergessener Lebensformen, die als Wiederherstellung ge-
meinschaftiichen Lebens zugleich imirier auch etwas Neues darstellt. Das Thema der fami-
lienextemen, öffentiichen Kinderbetteuung dürfte einen Schritt auf diesem Weg darstellen. 

Erinnem wtf uns an dieser Stelle an die Verknüpfung des Aufkommens des Muttefmythos 
und den Verlust der wirtschaftlichen Rechte der Frauen. Heute sind die Frauen, daran, sich 
mithilfe ihrer Erwerbstätigkeit wirtschafthche (und weitere) Rechte zu sichem. Die Themati-
sierang der ausserfamilialén Kinderbetteuung wirft déshalb auch die Fragé nach dem heuti-
gen Verständnis dessen auf, was rioch immér als »die einzig richtige Mutterliebe« betrachtet 
wtfd; nämlich jene Mutterliebe, die sich in der permanenten Präsenz und Selbstaufgabe der 
Muttér âussèm soll. An diese Argumentation knüpft eines der Mpttos der vprliegenden Ar-
beit an, dass nämlich die Existenz dèr Frau nur über die Entheiligung def Mutter geschehen 
könne. Es ist wichtig, hier festzuhalten, dass die sogenannte Mütterliebe keinen absoluten, 
sondem einen kultufell geprägten Wert darstellt 

1.2. Kindèrbètreuung um die Jahrhundertwende in der Schweiz \ 
• I -• ' . / . . . • 

Um die Jahrhundertwende differierten die Familienverhälmisse der unteren und oberen 
Schichten wesentlich. Während in Unterschichtsfamilien vielfach beide Eltemteile zur Er-
werbsarbeit gezwungen waren, nahmen sich die bürgerlichen Frauen zunehmend selber (an-
stelle von Dienstboten) der Häus-und Familienarbeit an. 
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Das Auseinanderfällen von Familie und Lohnarbeit, von Privatleben und Öffentiichkeit rnit 
den daraus resultierenden gesellschaftiichen Problemen mobilisierte bei vielen Frauen einen 
intensiven Bewusstwerdurigsprozèss ihrer Situation (Fetz 1984, S. 399). Aus bürgerlichen 
Kreiseri entwickelten sich Leistungen auf sozialem Gebiet, Wphltätigkeit, Gemeinnützigkeit, 
Sozialreform als Möglichkeiten für Frauen, an den gesellschaftiichen Aufgaben teilzuneh-
men und Hilfe an die »armen Schwestem« zu leisteri (ebenda, S. 402). 

Bei der Krippenerziehung standen zunächst hygienische und medizinische Aspekte im Vor-
dergrand. Pâdagogisché Aspekte folgten erst näch. Öffenthche Kinderbetreuung ausserhalb 
von Familié und Schule wurde um die Jâhrhundertwènde anhand vori Sozialfällen zum The-
ma gemacht. Eine wichtige Zielgrappe dér büfgerlichen Helferkfeise wiu-deri »verwahrloste. 
Arbeiterkinder«, für welche Heime, Aorte und Verköstigungsmöglichkeiten geschaffen wur-
den. Das soll bieispielshaft aufgezeigt werden: 1901 wurde der Basler Frauenverein gegrün-
det. Erste Aktivitäten waren die Eröffnung eiries Züfluchtsörtes für obdachlose Frauen und 
Kinder sowie jene von Säuglingskrippen und Betteuungsstätten für Kleinkinder 1909 öffrie-
te das erste Tagesheim der Schweiz seine Türen; es war wiederam einé Pionierïnnentat der 
Basler Frauen, 1917 kam das zweite Tagesheim däzu, und in den därauffolgenden Jahren 
entständen in den verschiedenen Quartieren weitere Tages- ünd Kinderheime.̂  In der eige-
nen (bürgerlichen) Schicht ging es dämm, standesgemässe Erwerbsmöglichkeiten für Frauen 
zu schaffen. Die Unterschicht wurde mit bürgerlichen Wertvorstellungen' versehen bzw. do-
mestiziert (Vemüttlung weiblicher Tugenden, Unterricht in Haushalts- und Familienpflich-
ten). Die Orientiémng dièser Besttebungen erfolgte am bürgerlichen Familienideal. 

Die Arbeit der Kindererziehung (im heutigen Verständnis) entstand in dieser Zeit neu. waren 
doch bisher Kinder tendenziell aus der Öffentiichkeit und dainit aus dem dort stattfindenden 
»Lemen durch Mitleben« ausgeschlossen (Hungerbühler 1988, S. 72). Das Aufwachsen er-
folgte durch das Vorbild dèr familiären geschlechtsspezifischen Funktionen vpn Mutter und 
Vater in der Familie und einefn familiengemässen Leben und Afbeiten.-

»Das Wohl dès Schweizervolkes starid und fiel mit dèr gut instraierten Hausfraü und Mut-
ter«: (Stalder 1984, S.377) Diese Aussage gilt im ideolögischen Sirin bis heute und beleuch-
tet damit die aktuelle Missachtüng der faihilienextèmen Kinderbetteuung. Ihre historische 
Veränkerang zeigt auch heute noch ihre andauemden Auswirkungen. 

2. . Kleinfamilie und Kinderbetreuung 

Die Familié als ideale Institution der Kinderbetreuung gehört zu den sogenannten kulturellen 
Selbstverständüchkeiten unserer Gesellschaft Selbstverständlichkeiten sind etwas Beque-
mes, weil sié von weiteren Überlegungen zu dispensieren scheinen: die Mutter erscheint 
dann ohnehin als die Beste für das Kind, und die schlechteste Fäihilie besser als beispiels-
weise ein Kinder-Heim. 

In unserer Gesellschaft gibt es sehr viele solche Annahmen, die sich rand um die Familie, 
um Mutter und Vater und Kind, gebildet häben und diese Einheit mystifizieren. Dabei wird 
einiges übersiehen. . 
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Erstens wtfd zu wenig beriicksichtigt, dass die leibliche KemfamiUe mit Vater, Mutter und 
ein, zwei Kindem nur noch eine untef anderen famüialen Lebensformen ist. Die Einheitlich-
keit und Tradition der Begriffe Famille, Eltemschafti Vater und Mutter verdeckt und ver-
schweigt die wachsende Vielfalt von Situationen, die sich dahinter verbtfgt: Kleinfamilien, 
Konkubinate, Eineltem-Familien, Adoptivfamilien, Hausgemeinschaften etc. Jede dritte Ehe 
wtfd heute geschieden und nach einer Scheidüng gibt es Alleinerziehende, Alleiriwohnende, 
verschiedene Formeri von Stieffamilien etc. Die~ Aufzählung ist längst nicht erschöpfend. 
Die Vielfalt ist yerwiriend. Érinnem wtf nun an den Mythos von der bösen Stiefmutter, an 
die, Vorurteile gegen Horte, Heime urid. andere famiüenexteme Kinderbetteuurigen: ist die 
leibliche Mutter, der leibliche Vatèr, die Beste, der Beste, oder haben sie gemäss unseren 
Vorstellungen urid unseren Wûnschèn die Besten zu sein? Meines Erachtens trifft letzteres 
zu, und dainit wtfd an Ideälvorstellungen festgehalten, die den Blick auf die heutige Realität 
verstellen. 

Zweitens wird geme übersehen, dass das Vorhandensein von Mutter; Vater und Kind/em 
noch lange nicht die ideale Famille ünd Kinderbetteuung, noch nicht Stabilität und Verläss-
lichkeit bedeutet. Im besten Falle ja; aber der beste Fall ist nicht immer gegeben. . 

Die höhe Scheidungsquote verändert die familiären Stmkturen. Familie ist zunehmend nicht 
méhr »der eine Leib« (die leibliche Familie) unter »einem Dach« (gemeinsam wohnend), 
sondem es sind »Familien eigener Arten« unter unterschiedlichen Dächem (Ley 1991, Ley 
& Borer 1992).. »Familie in der Gegenwart lässt sich umschreiben als eine primär in den Be-
ziehungen zwischen Eltem Und Kiridem bègriindete soziale Gmppe eigener Art, die äls sol-
che gesellschaftiich anerkannt, das heisst iristitutionalisiert ist,« schreibt die Arbeitsgmppe 
Familienpolitik (1982). Ein innovatives Moment liegt in der Beschreibung der Familie, als 
»Beziehungen in einer Gmppe eigener Art«. Da.wtfd kein leiblicher Mythos beschworen, 
keine Frau wtfd an den Herd gepfiffen und kein Wohneri unter einem Dach vorausgesetzt. 
Vielmehr lässt.sich interpretieren,.dass jede Familie als soziale Grappe eigener Art ihre eige-
ne Lebensform finden muss. 

Diese Veränderang tangiert wesentiich das Geschlechterverhältnis und die Kindèrbetteuung. 
Auffallend ist nun aber, dass diese offizielle Beschreibung von Familie bisher in der Schwei-
zer Diskussion ünd Politik nur wenig und in der Realität kaum Fuss gefasst hat (Sozialversi-
cherang, AHV-Revision, (tages-)Heimpolitik etc.). Sehen wtf uns den Kontext,des ierwähn-
ten eidgenössischen Familienberichtes von 1982 an (Mutter im Haüs, Vater in der Erwerbs-
arbeit), so wtfd klaf, dass etfie isoliertè innovatiye Definition von Familie, kèine gesellschaft-
lichen Auswtfkungen zeigen kann. Dazu müssten alle familiärenfBeziehungeri ünd Regelun-
gen zwischen Frau, Mann, Kind sowie die Rollen- und Arbeitsteilung miteinbèzogen wer-
den. Es geht um eine Veränderang des Geschlechtefverhältnisses. 

Die Mutter ist èine unbestreitbar, wichtige ünd unersetzbare Person für das Kind. Dasselbe 
gilt fitf den Vater, der heute in seiner Emährerrolle vielfach ein »abwesender« ist. Aufgrand 
von Untersuchungen und Erfahrangen können wtf heute, feststellen, dass sich nicht (mehr) 
beweisen lässt, dass Kindem aus der Berafstätigkeit ihrer Mütter Nachteile und Schäden er-
wachsen (Scarr und anderè).' Dies ist ein Mythos, der untèr anderem das Phänomen def\»va-
terlösen Gesellschaft« verdèckt Es ist auch nicht mehf erwiesen, dass Kinder, die (teilweise) 
farriilienextem betteut werden, in diesen Zeiten die Muttèr bzw. die Eltem entbehren. Zu er-
wähnen ist hief auch, dass es eine Problematik der Überbehütung der Kinder üi der Familie 
geben kann. , 
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Den Mythos der Mutter als der Allerbesten aufgeben bedeutet nämlich, den Kindem zuge-
stehen, dass sie ntit Gleichaltrigen und anderen Bezugspersonen wichtige Erfahrangen ma-
chen; es bedeutet, dass von den Väterri konkrete Vaterschaft gefördert wtfd; und dass Müt̂  
tem und Vätern familiengemässe Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitszeiten bereiteustellen 
und adäquate Kindertagesstätten anzubieten sind. Es bedeutet weiter, dass es die ttaditionel-

Te Familie so nicht mehr gibt, sondem dass es Mütter und Väter und Erziehefinnen gibt, die 
mit Kindem ein Stück Alltäg konkret leben,.ein Stück Berafsarbeit konkret realisieren. Das 
heisst nichts anderes, als dass Familie und Berafswelt gegenseitig aufeinarider abgestimmt 
werden müssen. -

Die tta(ditionelle Trennung der Geschlechter hat rieben den gegenseitigen Ergänzungen ge-
genseitige Abhängigkeiten geschaffen: zum einen die Idealisiefung erwerbstätiger Indivi-
duen ausserhalb der Familie, die wesentlich auf ein ihneri zubereitetes Zuhause angewiesen 
sind; zum anderen die Abwertung dienender Individuen im Hause. Diese Darstellung ist si-
cher pointiert formuliert, leider ist sie in der Realität noch nicht überholt. Nicht die zuneh-
mende Erwerbstätigkeit und dämit Versorgungsunabhängigkeit der Frauen erzeugt die Ärig-
ste allef Bettoffenen, Familien und Partnerschaften würden vermehrt auseinanderfallen. Es 
ist vielmehr die bereits bestehende Veränderang der gesellschaftiichen geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung, deren weitere Entwicklung nicht absehbar ist 

Dass diese Unsicherheit etfigestanderi wtfd, wtfd vielfach als Zeichen der Schwäche inter-
pretiert. Ich möchte es als Zeichen des Mutes wérten, einen vorarteilslosen, neugierigen 
Blick auf alle jene Möglichkeiten zu richten, die heute an die Stelle der traditionellen. Rol-
lenteilung und Erziehungsart<eit tteten können. Es geht um die Absage an die Lobgesänge 
aufdie Mutterschaft und an den mythologisierenden Versuch, verlorene Beziehungen durch 
ein Ideal zu ersetzen. 

Verloren gegangen ist jene gesellige häusliche Welt, jene haltende, stüteende Umwelt, die die 
Mutterschaft fiüher stützte. Meièr-Seethaler plädiert für eine Öffnung der Familie in Richtung 
»nicht-blûtverwandtèr Sippe«, für verbundenes, genieinschaftUches Wohnen als einzig befrié-
digende Ergänzung zur öffentlichen Kiridererziehung, »weil hier die Kinderbetteuung wech-
selseitig übemommen und damit Raum für die Berafsausübung geschaffen wtfd« (Meier-
Seethaler 1988, S. 462). Es geht dabei um mehr, nämlich um dié bereits erwähnte Neuschaf-
fung eirier Sozialität, wie wtf sie aus unserer kulturellen Geschichte und aus anderen Kulturen 
kennen, namentlich auch in ihren positiven Auswtfkungen auf Paar- und FamiUenbeziehungen 
(ebenda, S. 460ff ). Dies ttägt auch der Einsicht Rechnung, dass eine Reorganisatipn/Tei-
lung der Eltemschaft allein die Polarisiemng der Geschlechter nicht aufbrechen kann. 

Diese Polarisierang der Geschlechter ist zutiefst im Verhältnis zwischen öffentlich und pri-
vat bis ins Unbewusste hinein verankert. Sie entzieht den Frauen ihre Subjektivität und ihfe 
Selbständigkeit als Personen; den Männem ebenfalls. Damit beraubt sie beide Teile der ge-
genseitigen Anerkennung und verfestigt das Herrschaftsverhältnis.'' »Dass die Männer ihre 
absolute Kontrolle über Frauen und Kinder verlpren, hat den verletzlichen Kerri der männli-
chen Individualität blossgelegt,. das Scheitern der Arierkennung, das sich hinter der Maske 
yon Macht, Verantwortung und Familienehre verbergen konnte«. (Benjamin 1990, S. 175) 
Die heutige Geschlechterteilung leugnet die gegenseitige Anerkennung von Frau und Mann. 
Angelpunkt der Veränderang ist damit die. Anerkennung der Frau als selbständiger Mensch: 
in der Politik, Öffentiichkeit, Familie, Schule, in den Wissenschaften, in Institutionen, die 
alle die Minderwertigkeit und damit Objekthaftigkeit des eigenständigen Begehrens der Frau 
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akzeptieren, normalisieren,'dogmatisieren; immernoch. Wenn das Begehren von Frauen und 
Männem als Wunsch nach Anerkennung verstanden wtfd, ergibt sich Raum zur Selbsterfah-
rang Und Begegnung mit dem anderen. Nicht nuf »ein Zimmer für sich allein« braucht die 
heutige Frau, sondem Innenraum und eigenes Begehren, Authentizität Im psychoarialyti-
schen ttaditionellen Sinn »hält« die. Muttèr Und »erregt« der Vatèr; in def Gesellschaft fe-
giert und delegiert der Mann und dient die Frau. Ich mèine^ dass beide halten und erregen, 
regieren und dienen, um die Komplementarität von Macht und Ohnmacht aufzubrechen. 
Nicht die gegenseitige Ergänzung, die die eine Seite idealisiert und die andere abwertet, ist 
gefragt, sondem gegenseitige; wechselseitige Anerkennung der Ansprüche und Möglichkei-
ten, die den geschlechtsspezifischen Rahmen auch transzendieren können. Unabdingbare 
Griindlage'dieser Überlegungen ist die Chancengleichheit der Geschlechter. Zur Realisie-
rang derselben gehört unter anderem die entsprechende Regelung der Kinderbetteuung. 

Wtf wissen heute viel über Chancen und Möglichkeiten der Erziehung inner- und ausserhälb 
der Familié. Aber das Wissen, das wir haben, ergibt oft.keinen Sinn: mehr und ermöglicht, 
kein besseres Leben, keine besseren, Beziehungen. Die Familie gilt gesellschaftlich immer 
noch als konkurrenzlose Erziehungsinstitution, verfestigt dainit die traditionellen Ge-
schlechtsrollen und meint doch heute vor allem auçh dèn Kostengesichtspunkt Sölange die 
Familie einigermassen funktipriiert, und das heisst auch, solange Mütter Gratisarbeit leisten, 
ist sie für die Gesellschaft die billigste und am wenigsten aufwendige Art, Kinder zü erzie-
hen. Ich meine aber, dass Erziehende inner- und ausserhalb, der Familie sich der Frage nicht 
entzieheri können, wofür sie Partei nèhmeri: füf das Gegebene, die Verwaltung der traditio-
riellen (rticht der aktuellen) Familiê  für die gratis arbeitende Mütter, die es so, wie män sie 
haben möchte, nicht mehr geben kann - oder für die Besetzung neuer Felder und den Einbe-
zug ausgegrenzten Lebens, für den Geist erprobenden Arbeitens und'Zusammenlebens. Ich 
nenne Beispiele: mehrere.Bezugspersonen sind besser als eine; und in Gleichaltrigengrappèn 
machen Kindèf Erfahrangen, die ebenso strakturierend sind für ihre Entwicklung wiè die fa-
fniliären Kontakte - das ist mittierweile bekannt. Das Postulat nach öffentlicher Kiriderbe-
tteuung basiert denn auch (unter anderen) auf diesen Erkenntnissen. 

3. Heutige Lebensqualität ünd familienexterne,Kinderbetreuung 

Die Lebens:, Arbeits- und Wohnverhältnisse in der Schweiz unterliegen bedeutsamen Ver-
änderarigen. Die Verstädterang nimmt zü. Die Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort 
sind grösser geworden, was für eine Mehrheit der Bevölkerang ein tägliches Pendeln und 
längere Arbeitswege näch sich zieht. Die geogfaphische Mobilität ist.arbeitsmarktbedingt im 
Steigen begriffen. Mehr als die Hälfte der Mütter (56% der Frauen im Erwerbsalter init Be-
treuungsaufgaben für Kinder unter 15 Jahren) in der Schweiz ist berafstätig.^ -

Die Berafstätigkeit von Frauen ist in städtischen Verhälmissen gestiegen. Die Faniilien und 
die Wohnungen sind kleiner geworden. Die Anzahl der Einzelkinder und der Alleinerziehen-
den hat zugenommen. Jede dritte Ehe wird geschieden. > 

Der Lebensraum der meisten Kinder ist räumlich und sozial eirigeschränkter und wechsel-
hafter geworden. Diè Massenriiedien haben iri der Lebenswelt von Kindem einen bedeutsa-
men Platz eingenommen. Noch pointierter ausgedrückt: insbesondere das Femsehen ist vom 
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offiziösen zum offiziellen Ei-ziehungs-, aber auch Kinderbetteuungsmedium geworden. Fol-
gen wtf Posttnans. Argumentation, so verändert es das Aufwachsen vori ,Kindem wesentiich 
(vgl. 4., 2. Abschnitt). Verschiedene Untersuchungen weisen auch darauf hin, dass Schulkin-
der mangels ausserschulischer, familienextemer Kinderbetteuung vielfach sich selbst (und 
dainit wahrscheinlich dem Femsehen, dem Video, und Computerspielen) überlassen werden 
(vgl. Ted L Kapitel 2, sowie Höpflmger et al 1991). , 

Noch bis vor kurzem war der Kindergarten (ab fünf oder sechs Jahren) »der erste institutio-
nalisierte Miterzieher« (Lüscher) für die Eltem. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde die 
zunehmende Bedeuturig des Kindergartens rnit veränderten Lebensbedingurigen erklärt 
(Wohnverhälmisse, kleine Zweigenerationenfamilie, Bemfstätigkeit beider Eltem, Massen-
medien in der Ktfiders;tube, wachsende Unsicherheit und Überforderang der Eltern durch 
Kindererziehung) (vgL Lüscher et al. 1972, S. 74): -

Was hier am Beispiel des Kindergartens festgestellt wird, dürfte sich inzwischen generali-
siert haben. Die Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhälthisse haben sich in einer Art und Weise 
entwickelt, die die bisherigè Ausschliesislichkeit der institutionellen Miterzieherinnen Kin-
dergarten und Schule als riicht ausfeichénd erkennen lasseri. Das betrifft zum einen das 
Kleinkirid-, und Vorschulalter, zum anderen das Schulalter bis inindestens zwölf Jahre. 

Für die heutige europäische und schweizerische Gesellschäft gilt eine Entwicklung, die im 
19. Jahrhundert begonnen hat und heute zunèhiriend die Einzelperson ins Zentiiim rückt (die 
sog: Individualisierang; Â gl. Beck 1986): Diesé Individüalisierurig lässt sich heute auch äuf 
Familienebene feststellen (Einzelkinder, Scheidungsquote etc:): Die Freisetzurig des Iridivi-
duüms von ttaditionellen Bindungen bedeutet auch ein Wegfällen bisheriger Sicherheiten (in 
der Familie, in Sinnbezügen, im Beraf). Sie stellt an das einzelne Individuum ungleich höhe-
re Ariforderangen an Selbständigkeit und Selbstbestimmung als, früher, Das bedeutet, 4ass 
die heütigen Kinder auf diesen Individualisiemngsprozess, in dessen Kontext̂ sie aufwach-
sen, vorbereitet werden müssen. 

4. Die Perspektive der Kinder 

Kinder brauchen Erfahrangsräume für sich selber, mit andereri Kindem, mit ihren Eltem und 
anderen Erwachsenen und in öffentiichen Züsammenhängeri. Solche Erfahrangsräume be-
dürfen der Möglichkeit zu angemessenen persönlichen Bewégungen zwischen Nähe und 
Distanz, zur Erfahrang von Räumen und Natur und zu adäquaten Möglichkeiten des Spiels. 

Es soll im folgenden der Frage nachgegarigen werden, ob die heutige Familie die Lebens-
und Eritwicklurigsmöglichkeiten des Kindes akzeptiert und angemessen fördert oder ob bei-
spielsweise beengende Wohnverhältnisse, Lebensweltstrakturen . und Tagespläne der Er-
wachsenen die Möglichkeiten der Kinder bremsen und reglementieren. Hinzu kommen die 
Massenmedien als Alltagserfahrangen (Femsehen, Video; etc.), denen ü.a. Postman das 
»Verschwinden der Kindheit« zuschreibt: den Kindem droht durch das Entfallen ihfer spe-
ziellen kiridgemässen Räume Und Erfahrangen das Erlebriis ihrer eigenen Geheimnisse ver-
loren zü gehen, denn die Massenmedien sind Prodükte der Erwachsenen, die deren Lebens-, 
und Zeitplänen entsprechen. 
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Es fragt sich, ob heutige Familien die »veflässlichen Lebenswelten« repräseritieren, die für ein 
Kind als nptwendig efachtet werden, oder ob nicht bereits in sog. vollständigen Familien durch • 
Mobilität, Berufstätigkeit etc. soviele tägliche, erwachsenenbedingte Wechsel stattfinden, dass , 
von etfier verlässlichen Lèbenswelt nicht mehr gesprochen werden kann. Hinzu kommt die er-
höhte MobUität, die heuteutage Wohnort Wechsel zu eirier Selbstverständlichkeit werden lässt. 

Die Familie ist kletfier geworden. Das hat zur Folge, dass sich das familiäre Beziehungsnetz 
auf weniger Personen konzentriert. Ein-Kind-Familien werden immer häufiger. Damit ent-
fällt für viele Kinder die Geschwistererfahrung als einer Erfahrang mit Ährilichaltrigen, mit 
in vielem vergleichbaren Spiel- und Stteitgefährten, die die sozialen LebensmögUchkeiten 
eines Menschen wesentiich strakturièren (Bank &;Kahn 1989). 

Mari kann diesé Entwicklungen generalisieren: ein geschmmpfter, auf wenige Beziehungen 
zentriertér Familienzusammenhang, der im Wesentlicheri.äus BeziehungsquaUtäten seine 
StabiHtät.gewirint und durch spezifische Iritegrations- und Balanceproblenle gekennzeichnet 
ist. Beispielsweise droht ebenso wie die Gefahr der Überbetteuung diejenige der Vernach-
lässigung. ' . . 

Die aktuelle gesellschaftiiche Auseinandersetzung zur (insbesondere Klein-)Kindbetteuüng 
ist durch tiefsitzende Aririahmen belastet, die auch durch wissenschaftliche Aufklärang bis-
her kaum an Gewicht verloren haben .(Höpflinger et al. 1991, S. 174ff). Eine erste Annahme 
gründet dariri, dass die ersten Lebensjahre für die spätere Entwicklung eines Menscheri al-
lein entscheidend seien. Verknüpft damit wird, als zweite Annahme, die Überbewertung dèr 
Rolle der Mutter, die ttaditionsgemäss die Kinder in den ersten Lebensjahren betteut . Die 
dritte Annahme liegt in der Folgemng, dass familienexterne Betteuungsformen prinzipiell 
zweittangig, wenri nicht sogar nachteilig, zu beurteilen.sind. 

Heutige Forschungen relativieren diese AnnaHnien stark. Insbesondere die Rolle der Mutter . 
und die soziö-psychologische Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung sind ganz eindeutig 
kultur- und zeitbedingt zu verstehen. Das bedeutet, däss aktuelle Betteuungsformen nicht als 
naturgemässe, sondem als zeit- und kulturgemässe Gegebenheiten zu bettachten sind (vgl. 
Höpflinger étal 1991). Studien (wie die obenerwähnte von Scarr) zeigen eindrücklich, dass 
familiénexteme Betteuung unter béstimmten Rähmenbedingungen (nicht als Kompensation, . 
sondem als Ergänzung zur Familie) keineswegs negative Folgen für die Entwicklung von 
Kindem haben. Damit werden die Definitiori und Qualität der Kinderbetteuung ins Zenttum 
des Interesses gerückt •[ 

Zur Definition: Famiiiale und aussérfamiliale Betteuung stehen in einem engen Wechselv.er-
hältnis zueinander. Damit wird einenteils die Möglichkeit zur Kompensation familiärer-
Mängel durch familienexteme Betteuung angesprochen. Andernteils ist heute bekannt, dass 
eine Farnilie (sèlbst die idealste und beste) als Betteuüngs- und Erziehungsmilieu nicht aus-
reicht, um dem Kind eine ihm gemässe Entwicklung zu errriöglichen. Es geht letztiich also, 
strakturell bedingt, immer um familien-ergänzende Betteuung. . . 

Zur Qualität: Die Qualität einer Kinderbetteuungsinstitution misst sich an den Räumlichkei-
ten, der Ausstattung und der qualifizierten Betreuung. Der Aus- und Förtbildung des Betteu--
ungspersonals kommt damtf.ein hoher Stellenwert zu. Die aktuelle berafliché Situation der 
Kindefbetteüerinnen als Mischform zwischen Ehrenamt und schlecht bezahltef weiblicher 
ï*rofession ist unbefriedigend für die Betteuerinnen und für das Wohl der Kinder. 
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Da sozialer Wandel per se gewisse Veränderungen im Züsammenleben mit sich bringt, kann 
heute bereits davon ausgegarigen werden, dass eine Mehrheit der Kirider überdie Familie hin-, 
aus in vyeitere ausserfamiliäre Sozialisationskontexte (Nachbarschaft, Schulkontakte, Betteu-
ungskontakte) eingebunden ist. Das schliesst ein stärkeres Mass an psychösozialer Differenzie-
rung ein. Ob dies ein Mehr an Verlässlichkeit, Sicherheit und Balanciertheit der Beziehungen 
bedeutet, ist denkbar, aber riicht einfach automatisch géwâhrleistet (ScHülein 1990, S. 226), 
Es erscheint hirigegen wichtig, diese bereits laufendé Entwicklung wahrzunehmen ünd ihr in 
der Fordérahg nach einer öffentiichen, familieriergänzenden Kinderbetteuung zu begegnen. 

Eingangs dieses Abschnittes wurdé von der Notwendigkeit von Erfahmngs- und Spietfäu-
men von Kindem gesprochen. És wird als eine Aufgabe öffentiichen Nachdenkens erachtet, 
sich der Erkerinmis zu stellen, dass die heutigen Familien - ohne ergänzende Personen.und 
Räume - soziales Lemen nicht mehr ausreichend gewährleisten können (vgl. Kerber-Ganse 
1990, S. 9f.). Solche ergänzende Erfahrungen beziehen sich-auf Schulen sowie auf den vor-
und ausserschulischen Béreich. Im schulischén Bereich ist hier an die Einführang von 
Blockzeiten bzw. Ganztagesschulen zu denken, die in der Gestaltung von Mittagspausen und 
Freizeitstunden eine Möglichkeit zum sozialen Lernen bieten. Im vor- und ausserschulischen 
Bereich sind es jene Institutionen der Kinderbetteuung, von denen in diesem Bericht die Re-
de ist. Es besteht ein öffentiiehes Interesse an faniilieriergänzenden Massnahmen, da die Be-
tteuung und Erziehung von Kindern eine Aufgäbe ist, die die Familie und die Öffentiichkeit 
bettifft 

5. Öffentliche familiénexteme Kinderbetreuung und sozialpolitische 
Notwendigkeiten 

Die Kindefbetteuung durch familiäre Bezugspersonen ist arbeitsintensiv und^umgerechnet 
ebenso kostenaufwendig wie eine (Qualifizierte aussérfamiliale Kindèrbetteuung. Die Forde-
rung nach familienextemer Kinderbetteuung macht damit die private und weitgehend selbst-
verständliche Gratisarbeit in der Familie sozialpolitisch und ökonomisch sichtbar: Kinder 
verarsachen Kosten. Eltem, welche Kinder betreuen, übemehmen Lasten ünd erbringen Lei-
stungen, welche der ganzen Gesellschäft zugute kommen.̂  

Es ist; ein verstärkter Dmck auf eine gesellschaftiiche Umverteilung der Kinderbetteuurig-
und deren Kosteri, zu erwarten. Grandsätziich bestehen zwei verschiedene Möglichkeiteri der 
Umverteilung (vgl. Höpflinger et al; 1991, S, 182f). Die erste bezieht sich auf die verschie-
denen Generationen (z.B. durch steuerliche Abzüge für Eltern, staatiiche und arbeitgebe-
rische Finanzierang. familienexterner Kinderbetreuung, Einbezug der älteren Gerieratipri). 
Die zweite bezieht sich aufdie beiden Geschlechter (Einbezug der Männer iri die inner- und 
aussérfamiliale Kindefbetteuung, Elternurlaube, vermehrte Teilzeitarbeit der Männer etc.). 

Die Forderang riach familienextemer Kinderbetteuung erfordért demzufolge bedeutsame so-
zialpolitische und arbeitsmarkpolitische Veränderangen sowie eine neue Verteilung der Kin-
derbetteuung iri der Familie. 

Mitzubedenken ist, dass sich die Nachfrage nach Kinderbetteuungsplätzen riicht nur auf 
Grand der aktuellen Erwerbsquote abschätzen lässt, sondern dass auch die" potentiell Er̂  
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werbstätigen (insbesondere Frauen, die mangels familiénextemer Kinderbetteuungsplâtze 
bisher nicht erwerbstätig werden konnten) dabei einbezogen werden müssen. ^ 

Unter die sozialpolitischen Notweridigkeiten subsumieren wir, wie iiri nächsten Abschnitt 
ausgeführt wird, auch die Gleichstellung von Frau und.Mann bzw. den Wunsch von Müt-
tem, berafstätig zu sein. 

Halten wir nochmals fèst, welche hauptsächlicheri Faktoren die öffentiiche Kinderbetteuung 
als notwendig erscheinen lassen: die Entwicklungs- und Lembedürfnisse von Kindem ange-
sichts der heutigen familiären und, gesellschaftiichen Entwicklung, die aktuelle und poten-
tielle Bemfstätigkeit von Müttem bzw. beider Eltem bzw. Alleinerziehender und die Not-
wendigkeit der besseren Chancengleichheit für beide Geschlechter einerseits und insbeson-
dere auch für die Kinder andefseits. 

6. Öffentliche familienexterne Kinderbetreiiung und Gleichstellung 
von Frauen und Männern 

Gleichstellung von Frauén und Märinem bedeutet heute die Verwirklichung der Chancen-
gleichheit für beide Geschlechter in allen Lebensbereichen. Die Gleichstellungsbemühungen 
in der Schweiz orientierten sich bis in die achziger Jahre weitgehend an den Rechten der' 
Männer und konzèntrierten sich auf die Gleichstellung der Frau in Erwerbsarbeit und Ehe: 
gleiche Ausbildungs- und Berafschancen, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, gleiche 
Aufstiegschancen, zivilstandsunabhängige Sozialvefsicherang, Eltemurlaüb etc. Mit der 
Aufnahme des/Gleichstellungspostülates in die Bundesverfassung wurde diese Fordèrarig 
politisch verarikert. Heute wird die Gleichstellung als Chancengleichheit beider Geschlech-
ter weitgehender und differenzierter diskutiert und über die rechtiiche Glèichstellung von 
Männem und Frauen hinaus erweitert. 

Der Einbezug der Männer in die Familienarbeit blieb bisher eine verbale Fordemng von Sei-
ten der Frauen, die noch keinen gesamtgesellschaftiichen Konsens erreicht hat. Damit blieb 
auch die familienexteme Kinderbetteuurig bisher eine Massnahme zur EnUasmng der (irisbe-
sondere berafstätigen und älleinerziehenden) Mütter Deshalb ist die Tagésbetteuung von 
Kindem als singuläre Massnahme nur eine einseitige Lösung, Sie. ist den wirtschaftlichen 
Strukturen angepässt, entiastet die Mütter̂  hat aber zwei entscheidende Nachteüe. Zum er-
sten trägt sie nichts dazu bei, dass sich Männer vermehrt in Hausarbeit und Kinderbètteuung 
engagiefen. Zum zweiten lenkt diese (Éinzel-)Lôsung' von den wirtschaftsstrakturellen 
Zwängen ab (Problematik der Ganztagesstellen, Kanierecharicen, Sozialyersicherangsange-
botete.)(vgl. Eidg. Kommission für Jugeridfragen, 1991). . , 

Ein neues Problem ist in den letzten Jahren aufgetaucht. Diè steigende Scheidungsrate mit 
der Folge der Zunahme alleinerziehender Mütter und die Zunahme lediger Mütter hat wegen 
des fehlendén finanziellen Ausgleichs für die Kinderbetreuung u.a. das Problem der »neuen 
Armut« von Frauen gebracht (Gäritäs & SKF 1989). In entsprechenden Berichten aus den 
USA wurden wtf vorgewamt: die Scheidungsentwicklung fördert die Feminisierang der Ar-
mut (u.a. Wallerstein et al. 1989). 
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Def vorliegende Bericht stellt die bisherige Chancengleichheitsdebatte in eirien erweiterten 
Zusarnmenhang: . - . ' 

Zum ersten wtfd nüt der Chancengleichheit von Frauen und Männem in der Fmniüe 
der Einbezug der Väter iri die Familienarbeit gefordert. 

Zum zweiten wtfd ausserfämiliale Kinderbetreuung damit zu eiriem Anliegen tieider 
Geschlechter gemacht , ., , 

Zum dritten begründet sich die Notwendigkeit familienextemer Kinderbetteuung aus 
der gesellschaftiichen Entwicklung: die VeräriderUng (Einengung) der Wohnverhält-
riissé, die Abnahme der Kindèrzahl pro Familie und die zunehmende Berafstätigkeit 
béider Eltemteile erfordern ein gesellschaftliches Engagement für die Kinderbetteuung, 
däs von den Bediirfnissen der Kinder ausgeht. Kinder brauchen verlässüche Betteu-
ungsverhälttiisse, aber auch Kontakte mit Gleichaltrigen, Anregungen, Kontakte und 
geschützten Ausgang;. Lebensqualitäten, also, die die heutigen Fâmilièn mehrheitiich 
nicht mehr gewährleisten können. 

Die echte Gleichstellung von Frauen und Männefn in Erwerbsleben ünd Familie bedarf da-
mit gesellschaftlicher Ergänzungen der famihalen Kinderbetteuung. 

Interessant in dieseni Zusammenharig ist der Blick auf die herariwachsende Erwachsenenge-
nération. Im Bericht der Eidgeriössischen Kommission für Jugéndfrageri wtfd erwähnt, dass 
sowohl weibliche wie männliche Jugendliche und junge Erwachsene Idéale von gleichbe-
rechtigten Partnerschaften entwickeln, die aber in der Folge meistens nicht umgesetet wer-
den (1991, S. 88f ). Das hat dainit zu tun, dass die am traditionelleri Familien- und Kinder-
betteuungsmodell orientierte einseitige Rollenzuweisung nach wie vor besteht und iri ver-
schiedenen Bereichen zu strakturellen Hindemissen führt (fehlende soziale Absicherang, 
Lohnunterschiede, fehlende Teilzeitstellen etc.). Damit wtfd nach bisherigen Erfahrungen 
die konkfète Realisiefurig partnerschaftiicher Vorstellungen nach der Geburt des.ersten Kin-
des erschwert bis veranmöglicht 

7. Zusammenfassende Deutung der heutigen Situation 
und Perspektiven 

In der Schweiz - mit Ausnahme des Tessins - ist die familienextéme Kinderbetteuung um 
die Jahrhundertwende als eigèntliche Nothilfe entstanden. Diese Situation prägt noch heute, 
die Realität und die Diskussion. Im weiteren gelten Familie urid Schule imriièr noch äls aus-
reichend für die Kindererziehung und Kinder als Privatsache. 

Die Ideologie der Mutter als einziger, bester und möglichst ausschliesslicher BezUgsperspn 
wtfd weitèr propagiert, äuch wenn heute die Nachteile dieser Situation für Mutter und Kirid 
bekannt sind. Die Familie wird in ihren Möglichkeiteri, in der heütigen Gesellschaft den 
Kindem Veriässlichkeit und Stabilität zu sichem und soziales Lemcri und Spiel zu ermögli-
chen, in einèm Masse idealisiert, die nicht mehr der Realität entspricht. Die Lebenswelt hat 
sich, wie dargestellt, -grandlegend verändert! Bérafstâtige, Eltempaare werden mehr und 
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mehr zu. einer Selbstverständlichkeit. Ein-Kindfamüien ünd AUeirierziehende nehmen zu. 
Hinsichtlich der familienextemén Kinderbetteuung sind aber kaum mehr Angebote, geschaf-
fen worden. Diese Situation geht heute zulasten der Kinder und der für sie verantwortlichen 
Erwachsenen (meist die Mütter). Die Gleichstellung von Frau und Mann erfordert ein sorg-
fältiges Bedenken und Planen einer familienergänzenden Kinderbetteuung, die auch die 
Männer einbezieht und die Kinderbetteuung inner- und ausserhalb der Faniüie zur Sache 
yon Frauen und Männern efklärt. 

Iri dieser Situation sind sttukturelle Änderungen riotwendig, die einen eigenüichen Parädig-
mawechsel vofaussetzen, riämlich die Neuordnung des Verhältnisses von Gesellschaft und 
Famille und von Frauen und Männerri. 

Damit stehen im Erwerbsarbeits- wie auch im Familienberèich wichtige Aufgaben an. Sie 
betteffen im Erwerbsarbeitsbereich die Fordemng nach einem flexiblen, faniiliengerechten 
Arbeitszeitangebot, Kinderbetteuungsmôglichkeitèn und einer angemessenen Sozialversi-; 
cherang. Im Famiûenbéfeich geht es um das farrüliäre urid gèmeinschaftHche Zusammen-
leben nüt, Kindem, Wohrien und Arbeiten. Vor allem ist auch der gesellschaftiich-pôlitisché 
Bereich angesprochen. Eine aktive Kinderbetteuungspolitik bedarf, wenn sie zum Tragen 
kommeri soll, der gesamtgesellschaftiichen Einbettung ünd soll keine isolierte Massnahme 
darstellen. Dabei sind auch Ariforderangen an die Schulen zu richten, indem diese als Le-
bènsraum ausgestaltet werden (Tagesschulen, Blockzeiten, altersgemässe Mitverwaltung 
und Selbstverantwortung der Kinder, Aufgabenbetteuung ete.). '. ' • ' • - . ' 
Das Postulat zur Schaffung familienextemer Kinderbetteùung gründet sich damit auf die Aner-
kennung strukturellèr Veränderangen zur Realisierang einer Neuordnung des Verhältnisses von 
Gesellschaft imd Familie und def Chancengleichheit von Frauen und Männem. Es ist zu fordem, 
dass die Rechte und Beditffnisse vori Kindem in einef Weise errist genommen und bèrûcksich-
tigt werden, die den Leitideen emef verlässlichen, anspmchsvoUen-Kinderbetreuung entsprechen. 

In der heutigeri Situatiori in der Schweiz sind vor allem zwei Wege zu verfolgen: 

den ersten der Bewusstmachung und Anerkennung der Probleriiatik, die in,einen politi-
schen Willen zur familienexternen Kinderbetteuung zu münden haben, ünd 

den zweiten der Realisierung der entsprechenden Angebote. 

Die öffentiiche Anerkennung von Betteuungsinstitutioneri dürfte die öffentiiche Meinung 
aktivieren und damit den Boden zur Schaffung solcher Institutioneri vorbereiten. Es geht da-
bei daram, die gesellschaftliche Funktion familienextemer Kinderbetteuurig grundlegend zu 
erweitern, denn die heutigen Defizite (Notfallkonzept) hängen wesentiich mit der bisher zu-
geschriebenen Funktion der Kinderbetreuung zusammen. 

Was uns der Blick äuf die ausländische Situation zeigt, ;ist der dortige Vorsprang an Aner-
kennung familienextemer Kinderbetteuung, aber nur teilweise ein Fortschritt hirisichtlich 
des Angebotes. Was uns allen zu wünschen ist, ist »die pädagogische Phantasié, neue fämi-
lien- und vor allem kindgerechte Formeri der ausserfamilialen Förderang zu überprüfen, die 
sich nicht als Ersäte, sondem als sinnvolle Ergänzung, dèr familialen Erziehung t)egreifen« 
(Ftiienäkis m: Nave-Herz 1990, S. 57). Dieses Zitat soll das Plädoyer für den Begriff der öf-
fentiichen familienextemen Kinderbetteuung riochmals bestärken. 

'' > • ' . • ' , '•• .69 



Zum Schluss und Ausblick stellè ich dié Frage danach, was die wichtigsten Unterschiede 
sind zwischeri Eltefn Und weiteren Erzieherinneri und.Erziehem.. . \ - . 

Das Mütterliche und Väterliche ist das Naheliegende, Gewohnte, Vertrautè, etien Famüiäre. 
Efzieherinnen verköfpem im besten Fall ein anderes (ungewohriterès) Prinzip, das die Kin-
der nicht auf die Familie und frühe Abhängigkeiten zufückwirft, sondem in ihnen'etwas 
Neües, Ungewohntes wahrniriimt und sie als eigenständige Persônlichkeitén anerkennt. 

Früher-meirite die ältere Generation, dass die jüngere von ihnen zu lerrien habe. Heüte er-
scheint es sinnvoll, wenn die Alten mit den Alteri, die Alten nüt den Jungen, die Jüngen mit 
den Alten und die Jungen mit den Jurigen lemen. Das kanri und soll die Familié nicht allein 
leisten; dafür bräucht es die ganze Gesellschaft. , ' 
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t . . . . 

I Anmerkungen 
1 

bl der Bezeichnung der öffentiichen Kinderbetreuung existiert heute eine Vielfalt von Bezeichnungen, 
die vielfach als Synonyme verwendet werden. Im vorliegenden .Bericht bringt I . , 2. eine Begriffsklämng 
und in.. 7. einen begrifflichen Vorschlag. ,> 

Das gilt auch für weitere Publikationen wie »Zwei .Welten - ein Leben« von Anna Borkowsky. Elisabéth 
Kaesüi. Katharina Ley und Ursula Sü-eckeisen, »Familienpolitik ünd Frauenpolitik in der Schweiz« von 
Silvia Grossenbacher und »Unsichtbar. T unschätzbar« von Rutil Hungerbühler. 

Heute betî ibt der Basler Frauenveréin 19 Tages-, drei Kinderheime, Mittagshort, Jugendgrappen, Gross-
farnilie. organisiert Tagesbeti-euung in Familien und betreut das Pflegekinderwesen. Die Nachfrage näch 
Beb-euungsplätzeri. ist enorm. In erster Linie weriden AlleineizieheniJe und finanziell und sozial schwach 
gesteÜte'Eltem unterstützt. Die Angebote werden als familienergänzend und -stellvertretend bezeichnet 
Die.Verantwortung bleibt vollumfänglich beiden Eltem. 

ich.beziehe mich in den Ausführungen von Anerkennung und Herrschaft auf Benjamin (1990). Benjamin 
knüpft bei Hegels Paradoxon der Arierkennung an. das in der Spannung zwischen Selbstbehauptung und 
dem Wunsch nach Anerkenriung liegt Im Gègensatz zu Hegel, bei dem diese Spannring zusammenbricht 
und in Herrschaft (Herr, und Knecht) mündet, plädiert Benjamin für die Aufrechterhaltung der Spannung 
bzw. Widersprüchhchkeit, Dieses Spännnungsverhältnis ist speziell interessant in der Beziehung zwi-
schen Erwachsenen und Kindem; aus der Sicht des Kindes-formuUert, bleutet es, dass das Kind zu-
gleich allmächtig und unabhängig sowie beschützt'und gelobt werderi möchte. 

Bei Frauen ohne Betreuungsaufgaben liegt die Erwerbstätigenqupte bei 73% (vgl. Die Schweizerische 
Arbeitskräfteerhebung,- SAKE; Die Erhebung 1991, Bundesamt für Statistik, Bem 1991, S. 3). 

Die effektiven Kinderkosten, die Eltem aufzubringen haben, hängen von zahheichen möghchen Nuancen 
ab; Alter des Kindes, bemfliche Stellung der Eltern, Lebens- urid Wohnverhälüiisse und andere sozio-
ökonomische Faktoren. Die Studie »Kinderkoslen in der Schwéiz« hat ergeben, dass irii Durchschnitt die 
Ressourcen eines Eltempaares beim ersten Kind um einen Viertel, beim zweiten Kind um einen Füriftel 
zunehmen müssten, ürii den bisherigen Lebensstandard beibehalten zu können (Deiss et al. 1987, S. 30). 
Besondere finanzielle Probleme ergeben sich für Einzelpersonen mit Kindem: Sie tilgen nicht.nur höhe-
re Lasten als Eltempaare, soridem verfügen meist auch noch über geringere Ressourcen (ebenda, S. 49); 
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