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Mollis, 27. März 2020 
 
 
 
Postulat „Betreuungsgutscheine für die familienergänzende 
Kinderbetreuung“ 
 
Sehr geehrter Herr Landratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gestützt auf Art. 81 der Landratsverordnung reichen die Grünliberalen Landräte dem Landrat das 
nachfolgende Postulat zur Überweisung an den Regierungsrat ein:  
 
Antrag: 
 
Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen, inwiefern im Kanton Glarus Betreuungsgutscheine für die 
familienexterne Kinderbetreuung eingeführt werden können.  
 
Begründung:  
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist aus verschiedenen Gründen zentral für unseren Kanton 
und die Gemeinden. Die Gesellschaft hat ein Interesse, den vielen gut ausgebildeten Eltern die 
Teilnahme am Erwerbsleben  zu erleichtern, um möglichen Einschränkungen der Berufskarriere 
insbesondere der Frauen entgegenzuwirken und um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu 
begegnen. Dabei ist es wichtig, dass die dafür aufgewendeten Steuergelder effizient eingesetzt werden 
und fair zugewiesen werden. 

In den Städten Luzern und Bern wurde vor einigen Jahren ein Systemwechsel bei der Finanzierung der 
familienergänzenden Kinderbetreuung vollzogen, welches dem Prinzip folgt «Weg von einer 
Objektfinanzierung, hin zu einer Subjektfinanzierung». Das heisst, dass künftig nicht mehr die 
Institutionen wie Kindertagesstätten staatliche Gelder erhalten, sondern die Eltern. Dies ermöglicht 
eine gezieltere, effizientere und transparentere Unterstützung der Familien. So kann die 
Gutscheinhöhe beispielsweise vom Erwerbspensum, dem Einkommen oder auch sozialen Aspekten 
abhängig gemacht werden. Alle Eltern – ob erwerbstätig oder nicht - sollten aber von Tagesstrukturen 
für Kleinkinder profitieren können, zumal durch diese Institutionen die Chancengleichheit der Kinder 
fördern und einen Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft leisten. 

Die Umstellung des Systems war in der Stadt Bern ein Erfolg: Schon kurz nach der Einführung des neuen 
Systems sind mehr Kindertagestätten entstanden, es wurden mehr Plätze angeboten und mehr Eltern 



können von Vergünstigungen profitieren. Wartelisten für Tagesbetreuungsstätten gehören der 
Vergangenheit an. Aufgrund dieses Erfolgs in der Stadt Bern will nun auch der ganze Kanton Bern 
diesen Systemwechsel vollziehen. 
Ein Systemwechsel ist auch für den Kanton Glarus eine grosse Chance. Wobei das System aus Bern 
nicht 1:1 übernommen werden muss – sehr wohl aber der Grundsatz der Subjektfinanzierung, also der 
direkten Unterstützung der Eltern. Sie sollen entscheiden wo sie ihr Kind betreuen wollen und wohin 
die staatlichen Gelder damit am Ende fliessen. In ein Gutscheinsystem können neben Kinderkrippen 
auch Kinderhorte und Tageseltern integriert werden. Es soll also kein bestehendes Angebot im Kanton 
gegen ein anderes ausgespielt werden. 

  
 
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung.  

 

 

Unterzeichner:  

 

 

 

        

__________________  

Pascal Vuichard, glp  


