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1 INTRODUCTION 

 

Le présent rapport, qui porte sur les objets politiques au sein des parlements cantonaux dans le 

domaine de la petite enfance, doit permettre aux membres de la coalition d’entreprendre des 

activités politiques régionales spécifiques. Il donne un aperçu des principaux objets, les classe 

dans le contexte de Ready! et émet une recommandation d’action. Un aperçu complet de tous les 

objets est également fourni à la fin du rapport sous la forme d’un tableau récapitulatif. Étant donné 

que les parlements des 26 cantons siègent à des dates différentes, ce rapport sera établi 

quatre fois par an. Il ne suit donc pas un calendrier de sessions fixe. Le rapport cantonal sera 

toujours publié entre les sessions nationales (février, juin, septembre, novembre).  

 

Le premier rapport couvre la période allant de janvier à août 2017. Durant cette période, il a surtout 

été question de l’offre de structures d’accueil extrafamilial des enfants, de la charge parentale et du 

soutien des pouvoirs publics aux parents pour les coûts des places en crèche.  

 

La période sous revue ayant coïncidé avec la décision des Chambres fédérales concernant les 

aides financières à l’accueil extrafamilial des enfants (octroi par la Confédération d’aides 

financières de près de 100 millions de francs pour des places d’accueil), les parlements cantonaux 

se sont surtout penchés sur l’adaptation des conditions-cadres devant permettre une réelle 

utilisation de ces aides financières. Ils ont également enjoint le Conseil d’État à prendre des 

initiatives dans ce sens puisqu’il en découle un engagement financièrement équivalent des 

cantons ou des communes. La qualité des structures d’accueil extrafamilial proposées n’a été en 

revanche qu’assez rarement abordée. 

 

Il faut également mentionner les interventions allant dans le sens d’une amélioration des 

compétences éducatives des parents et visant à tirer un meilleur parti des mesures d’intégration 

destinées aux personnes en situation de précarité. Enfin, deux cantons ont demandé à ce qu’un 

congé paternité soit mis en place.  

 

Les questions et objets vont dans le sens soutenu par Ready!. Durant la période sous revue, 

aucune intervention ne s’est diamétralement opposée aux intérêts de la campagne. Il est 

cependant important de dire que ce sont presque toujours le camp gauche-vert et les démocrates-

chrétiens qui sont intervenus, nouvelle preuve des limites de la politique de la petite enfance, à 

laquelle ne se consacrent toujours que les représentants habituels des partis axés sur les intérêts 

des familles. 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160055#/AffairSummary


 
 

3 
 

2 INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES IMPORTANTES 

 

Vereinbarkeit Beruf und Familie 

In diesem Themenbereich sind zwei Vorstösse hervorzuheben aus den Kantonen Sankt Gallen 

und Waadt. Während die Interpellation der SP und der Grünen aus Sankt Gallen darauf abzielt die 

finanzielle Belastung der Eltern für familienergänzende Kinderbetreuung mittels der Finanzhilfen 

des Bundes zu senken, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, geht die 

Interpellation der GLP Waadt in eine andere Richtung. Die Interpellantin möchte vom 

Regierungsrat wissen, welche Erfahrungen mit der Einführung der Telearbeit in der öffentlichen 

Verwaltung im Jahr 2013 gemacht worden sind. Insbesondere möchte sie wissen, wie das Angebot 

auf den verschiedenen Funktionsstufen genutzt worden ist.  

 

 

Familienergänzende Kinderbetreuung 

Die grösste Masse an Vorstössen betraf Themenbereiche, die die finanzielle Belastung der Eltern 

für die familienergänzende Betreuung senken möchten. Einige dieser Vorstösse zielten darauf ab, 

die Finanzhilfen des Bundes rasch beanspruchen zu können, indem sie den Kanton aufforderten, 

aktiv zu werden, da die Bundesgelder nur bei Engagement der Kantone oder Gemeinden 

gesprochen werden können. Dies betraf die Interpellation der CVP Basel-Landschaft, die Motion 

der SP Uri, die Motion der AL Zürich, die beiden Interpellationen der GLP Aargau (1 und 2) sowie 

die Anfrage der SP Graubünden.  

 

Eine Interpellation der GP Basel-Landschaft verlangt vom Regierungsrat detaillierte Information, 

um die Entwicklungen des Angebots bezüglich Menge, Vielfalt und Qualität besser abschätzen zu 

können. Der Interpellant möchte dabei namentlich auch einen Vergleich mit den Nachbarkantonen 

erstellen und geht vertieft auf die Frage der Qualität in den Kitas ein.  

 
Die CVP Sankt Gallen erkundigt sich in ihrer Interpellation nach der Bewilligungspraxis im Bereich 

der Kinderbetreuung, den nötigen Qualifikationen des Personals und der erwarteten 

Kostenentwicklung. Der Regierungsrat antwortet, dass übertriebene Standards und Anforderungen 

den Angebotsausbau erschweren und verteuern würden. Ziel dieser Standards ist es, das Wohl 

des Kindes zu schützen. Obwohl die Regierung eingesteht, dass die Kosten für die familienexterne 

Kinderbetreuung hoch sind, seien die Vollkosten einer Kita in der Schweiz im Schnitt nicht höher 

als in Nachbarländern.  

 

 

Chancengerechtigkeit 

Die Interpellation der CVP Sankt Gallen zielt darauf ab, die Kompetenz der Eltern bei der 

Kindererziehung zu erhöhen. Der Kanton St. Gallen bietet zwar heute schon Elternbildungskurse 

an, welche aber nur von den wenigsten Eltern wahrgenommen und besucht werden laut den 

Interpellanten. Damit die Eltern ihrer Erziehungspflicht nachkommen, schlagen sie vor, dass man 

beispielsweise Eltern, die im Jahr fünf Erziehungskurse besuchten, mit einer Bildungsgutschrift von 

100 Franken finanziell unterstützen könnte. 

 

https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A668170A-C830-45E3-8857-09046B5A5675&ziel=1
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-14-mars-2017/interpellation-dominique-ella-christin-promouvoir-le-teletravail-afin-de-faciliter-la-conciliation-vie-familiale-vie-professionnelle-et-notamment-le-travail-feminin-quel-bilan-dans-la-fonction-publique-vaudois/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017
http://www.ur.ch/de/behoerdenmain/landrat/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35163&uuid=6e7d066b13a94d4dacaa0ae22e8a9eae
http://www.ur.ch/de/behoerdenmain/landrat/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35163&uuid=6e7d066b13a94d4dacaa0ae22e8a9eae
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=9b489888-9e37-472a-a8d7-1268f49dd9b6
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971331
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20170614Baselgia-Brunner13.aspx
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=D97F53DC-6F7E-4F59-B495-16D41E3FC769&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A0392FD2-DCEF-440A-BA67-78223167600A&ziel=1
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Familienpolitik 

Zwei Motionen aus den jeweiligen SP-Fraktionen der Kantone Bern und Baselland verlangen, dass 

ein Vaterschaftsurlaub eingeführt wird. Während in Bern zwei Wochen gefordert werden, sind es in 

Baselland vier.  

 

 

Fachkräftemangel 

Eine Anfrage der SP-Fraktion Luzern möchte vom Regierungsrat wissen, wie er sich gegenüber 
unverhältnismässig langen Praktika vor dem Einstieg in die Ausbildung zur Fachfrau/Fachmann 
Betreuung stellt. Denn laut dem Autor würde die grosse Mehrheit der Lernenden 
«Fachfrau/Fachmann Betreuung FaBe» vor ihrem Einstieg in die berufliche Grundbildung ein bis 
zwei Praktika absolvieren.  
 

 

Armutsbekämpfung 

Eine Motion der SVP Bern verlangt vom Regierungsrat, die Rahmenbedingungen so anzupassen, 
dass auch alleinerziehende Sozialhilfebeziehende an Beschäftigungs- und 
Integrationsprogrammen teilnehmen können. Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Motionärs und 
möchte verhindern, dass alleinerziehende Sozialhilfebeziehende nicht an Integrationsangeboten 
teilnehmen können, weil sie keine Lösung für die Betreuung ihrer Kinder haben. Er prüft mögliche 
Anpassungen.  
 

 

 

 

3 TOUTES LES INTERVENTIONS (EN COURS ET TERMINÉ) 

 

Abdeckung durch Kinderärzte  SP Solothurn Antwort der 
Regierung, 
22.08.2017 

Entwicklungspotenzial im 
Betreuungsangebot 

CVP, GLP Sankt Gallen Antwort der 
Regierung, 
15.08.2017 

Formation supérieure en éducation de 
l'enfance, à Fribourg 

SP Freiburg Eingereicht 

Mit Deutschkursen und Kinderbetreuung die 
Integration fördern 

SP Schwyz Antwort der Regierung 

Flächendeckendes Angebot von 
Tagesstrukturen in der Stadt Basel  

SP Basel-Stadt Antwort der Regierung 

Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: Elterntarife für 
Kinderkrippen müssen sinken 

SP, GP Sankt Gallen Antwort der Regierung 

http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-750085821d454f2090351f52132ac445.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
http://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=362d329695da490fb5f0c1d5b48f9913&back=1&geschaeftsnr=A%20337&art=-0-1-2&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&gart=1&status=-0-1
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-be8566d703164c4da0c8e0bb95b0f412.html
https://owl.so.ch/parlopen/browse.php?sess=0&parent=12242&expand=1&order=name&curview=0&ASC=ASC¤tdb=0
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=D97F53DC-6F7E-4F59-B495-16D41E3FC769&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=D97F53DC-6F7E-4F59-B495-16D41E3FC769&ziel=1
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35678&uuid=ff9e4b1b1af643a4acfaf57e6f5dd557
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35678&uuid=ff9e4b1b1af643a4acfaf57e6f5dd557
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/parlament/parlamentarische-vorstoesse.html/72-416-375-365-364
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/parlament/parlamentarische-vorstoesse.html/72-416-375-365-364
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108579
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108579
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A668170A-C830-45E3-8857-09046B5A5675&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A668170A-C830-45E3-8857-09046B5A5675&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A668170A-C830-45E3-8857-09046B5A5675&ziel=1
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Vernehmlassung Gesetzesentwurf 
Ergänzungsleistungen für 
einkommensschwache Familien 

CVP Freiburg Eingereicht 

Weiterführung der Bildungslandschaften SP Basel-Stadt Eingereicht 

Modification de la loi sur les structures 
d'accueil extrafamilial de jour (LStE) - 
Nouvel alinéa à l'article 13 (Soutien à 
l'encadrement particulier) 

FDP, SVP Freiburg Eingereicht 

Effektive Befähigung der Lehrpersonen 
ohne Akademisierung des Lehrerberufs auf 
Vorschul- und Primarstufe 

CVP Aargau Regierung beantragt 
Abschreibung 

«Ja zu Lehrplänen mit klar definierten 
Stoffinhalten und Themen»; 
Gegenvorschlag des Regierungsrates 

  Basel-
Landschaft 

Eingereicht 

Bildungsbericht Nordwestschweiz 2017   Basel-
Landschaft 

Eingereicht 

Regenbogenfamilien SP Basel-
Landschaft 

Antwort der Regierung 

Aufklärungsbuch «Lisa und Jan» im 
Lehrplan 21 

EDU Zürich Eingereicht 

Freie Wahl des Unterrichtsmodells - Basel-Stadt Eingereicht 

Masterstudium für Kindergartenlehrkräfte FDP Zürich Erledigt 

Faire 100-Prozent-Anstellungen für 
Kindergartenlehrpersonen 

EVP, AL, 
SP 

Zürich Eingereicht 

Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung 

AL Zürich Eingereicht, 
26.06.2017 

Assistenza, assegni famigliari integrativi e 
assegni famigliari di prima infanzia 

SP Tessin Eingereicht 

Rapporto del Consiglio di Stato 
sull’iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 
presentata nella forma elaborata da Pelin 
Kandemir Bordoli e Ivo Durisch per la 
modifica degli artt. 47, 51 e 52 della Legge 
sugli assegni di famiglia 

  Tessin Eingereicht 

Bundesbeschluss über Finanzhilfen für die 
Erhöhung von kantonalen und kommunalen 
Subventionen für die familienergänzende 
Kinderbetreuung zur besseren Abstimmung 
des Betreuungsangebotes auf die 
Bedürfnisse der Eltern 

GLP Aargau Eingereicht, 
20.06.2017 

Finanzierungshilfe des Bundes für 
familienergänzende Kinderbetreuung 

GLP Aargau Eingereicht, 
20.06.2017 

http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35577&uuid=c417b4e0d5f04d418eaa420196b933c1
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35577&uuid=c417b4e0d5f04d418eaa420196b933c1
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35577&uuid=c417b4e0d5f04d418eaa420196b933c1
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108668
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35476&uuid=95988110a9e342d4bfad7bf13af8b776
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35476&uuid=95988110a9e342d4bfad7bf13af8b776
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35476&uuid=95988110a9e342d4bfad7bf13af8b776
http://www.parlinfo.fr.ch/de/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35476&uuid=95988110a9e342d4bfad7bf13af8b776
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971226
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971226
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971226
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-juli-august-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-juli-august-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-juli-august-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-juli-august-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=4ca9d95a-d3d5-4100-855a-760b06216c53
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=4ca9d95a-d3d5-4100-855a-760b06216c53
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108645
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=5928ac1b-2ee8-47a2-8ddf-99575d296716
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=0c4c5a59-5f33-4f44-8be3-ef6448ab1bc3
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=0c4c5a59-5f33-4f44-8be3-ef6448ab1bc3
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=9b489888-9e37-472a-a8d7-1268f49dd9b6
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=9b489888-9e37-472a-a8d7-1268f49dd9b6
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94093&user_gcparlamento_pi8%5btat109%5d=109&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94093&user_gcparlamento_pi8%5btat109%5d=109&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94058&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94058&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94058&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94058&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94058&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94058&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971333
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971331
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971331
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Konzepterarbeitung, die Möglichkeit der 
verbindlichen Einbindung der Eltern- und 
Familienarbeit bei vermuteten 
Entwicklungsdefiziten zu Beginn der 
Volksschulzeit 

CVP Aargau Eingereicht 

Bessere Kostendeckung bei Tagesschulen SVP Bern Eingereicht 

Förderung betriebseigener Kitas und 
Betreuungsangebote 

SP Basel-
Landschaft 

Erledigt / abgelehnt 

Qualitätssteigerung in den KITAs SP Basel-
Landschaft 

Erledigt / abgelehnt 

Finanzhilfe für bedürfnisgerechte 
Kinderbetreuung 

SP Graubünden Eingereicht, 
14.06.2017 

Familienfreundlicher Kanton Bern: Zwei 
Wochen Vaterschaftsurlaub für alle!  

SP, EVP, 
GLP, GP 

Bern Regierung beantragt 
Ablehnung 

Gesetz betreffend die Änderung des 
Gesetzes über die Familienzulagen 

  Thurgau Eingereicht 

Sauvegarder les prérogatives des 
prestataires privés en matière de pédagogie 
spécialisée 

SVP Waadt Eingereicht 

Kinderbetreuung in Beschäftigungs- und 
Integrationsprogrammen 

SVP, GP, 
EVP 

Bern Motion angenommen 

Erziehungskompetenz von Eltern fördern 
mit Bildungsgutscheinen 

CVP Sankt Gallen Eingereicht 

Wie weiter mit der Frühförderung? SVP, SP, 
CVP 

Sankt Gallen Eingereicht 

Reduktion Beschäftigungsgrad bei 
familiären Verpflichtungen 

SP Schaffhausen keine 
Erheblicherklärung 
(erledigt) 

Einige Eltern brauchen dringendst Hilfe!  SP, PSA Bern Eingereicht 

Kindergarten- und 
Primarlehrpersonenbildung  

FDP Aargau Antwort der Regierung 

Einsatz von Praktikantinnen/Praktikanten in 
Kindertagesstätten 

SP Bern Eingereicht 

Ganztagesschulen SP Bern Eingereicht 

Frühe Förderung zu Gunsten der Kinder in 
allen Regionen!  

SP, PSA Bern Eingereicht 

«Günstigere familienexterne Betreuung von 
Kindern auch in Uri!» 

SP Uri Eingereicht, 
22.05.2017 

Des enfants non scolarisés dans le canton 
de Vaud ? 

  Waadt Eingereicht 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971311
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971311
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971311
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971311
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971311
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-b497dcbee57b4da6901ecb7c017b156d.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20170614Baselgia-Brunner13.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20170614Baselgia-Brunner13.aspx
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-750085821d454f2090351f52132ac445.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-750085821d454f2090351f52132ac445.html
http://www.grgeko.tg.ch/de/web/grgeko/geschafte-nach-g-arten?p_p_id=grgeko_WAR_esmogrgekoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_struts.portlet.action=%2Fgrgeko%2Fdetail&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_cur=1&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_delta=100&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_orderByCol=eingangsdatum&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_orderByType=desc&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_itemId=2395717
http://www.grgeko.tg.ch/de/web/grgeko/geschafte-nach-g-arten?p_p_id=grgeko_WAR_esmogrgekoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_struts.portlet.action=%2Fgrgeko%2Fdetail&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_cur=1&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_delta=100&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_orderByCol=eingangsdatum&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_orderByType=desc&_grgeko_WAR_esmogrgekoportlet_itemId=2395717
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-20-juin-2017/interpellation-philippe-jobin-sauvegarder-les-prerogatives-des-prestataires-prives-en-matiere-de-pedagogie-specialisee/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-20-juin-2017/interpellation-philippe-jobin-sauvegarder-les-prerogatives-des-prestataires-prives-en-matiere-de-pedagogie-specialisee/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-20-juin-2017/interpellation-philippe-jobin-sauvegarder-les-prerogatives-des-prestataires-prives-en-matiere-de-pedagogie-specialisee/
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-be8566d703164c4da0c8e0bb95b0f412.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-be8566d703164c4da0c8e0bb95b0f412.html
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A0392FD2-DCEF-440A-BA67-78223167600A&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A0392FD2-DCEF-440A-BA67-78223167600A&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=835F4C8F-C9B0-4E7E-8A1E-98F42F452284&ziel=1
http://www.sh.ch/Postulate.885.0.html
http://www.sh.ch/Postulate.885.0.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-fb256c08f6804c83b3f1acbe52e809a4.html
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971179
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=971179
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-a4fa902692fe4a22bb2a22d42197f6c0.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-a4fa902692fe4a22bb2a22d42197f6c0.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-e7918570a395435686070485c35cef77.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-2bd2d07c8c184c5f99183b4ce1af4d37.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-2bd2d07c8c184c5f99183b4ce1af4d37.html
http://www.ur.ch/de/behoerdenmain/landrat/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35163&uuid=6e7d066b13a94d4dacaa0ae22e8a9eae
http://www.ur.ch/de/behoerdenmain/landrat/politbusiness/?action=showinfo&info_id=35163&uuid=6e7d066b13a94d4dacaa0ae22e8a9eae
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-30-mai-2017/interpellation-claudine-wyssa-des-enfants-non-scolarises-dans-le-canton-de-vaud/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-30-mai-2017/interpellation-claudine-wyssa-des-enfants-non-scolarises-dans-le-canton-de-vaud/
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Familienergänzenden Betreuung – Beiträge 
des Bundes 

CVP Basel-
Landschaft 

Eingereicht, 
18.05.2017 

Über die hohen beruflichen Einstiegshürden 
für Fachfrau/Fachmann Betreuung durch 
lange Praktika in der Fachrichtung Kinder  

SP Luzern Eingereicht 

Ideales Lebensumfeld für Familien – 
Anpassung der Familienzulagen 

  Schaffhausen Eingereicht 

Familiengerechte Ferienbetreuung in den 
Tagesstrukturen 

SP Basel-Stadt Eingereicht 

Regulierungsfolgenabschätzung «Familien» GPS, EVP Basel-
Landschaft 

Eingereicht 

«Initiative Beruf & Familie (Tagesschulen 
7to7)» 

  Schaffhausen Eingereicht 

Tätigkeiten der Lehrpersonen im Rahmen 
der integrativen Förderung  

SP, FDP, 
CVP 

Zürich Eingereicht 

Betreuung kranker Kinder SP Basel-
Landschaft 

Eingereicht 

Kitas im Kanton Baselland EVP, GP Basel-
Landschaft 

Eingereicht 

Update Familienbericht SP Basel-
Landschaft 

Eingereicht, abgesetzt 

Einführung eines vierwöchigen 
Vaterschaftsurlaubs! 

SP Basel-
Landschaft 

Eingereicht 

Promouvoir le télétravail afin de faciliter la 
conciliation vie familiale-vie professionnelle 
et notamment le travail féminin : quel bilan 
dans la fonction publique vaudois 

GLP Waadt Eingereicht 

Più reddito a disposizione per le famiglie: 
creazione di un’indennità di fr. 2'000.- annui 
per famiglie residenti in Ticino con figli a 
carico 

SP Tessin Eingereicht 

E le deduzioni per figli allo studio? SP Tessin Eingereicht 

Subsides à l'assurance maladie et Loi sur 
l'accueil de jour des enfants - Quelles 
conséquences en cas de refus de la RIE III 
fédérale ? 

FDP Waadt Eingereicht 

Modifica della Legge sugli assegni di 
famiglia del 18 dicembre 2008 

SP Tessin Eingereicht 

 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017
http://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=362d329695da490fb5f0c1d5b48f9913&back=1&geschaeftsnr=A%20337&art=-0-1-2&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&gart=1&status=-0-1
http://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=362d329695da490fb5f0c1d5b48f9913&back=1&geschaeftsnr=A%20337&art=-0-1-2&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&gart=1&status=-0-1
http://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=362d329695da490fb5f0c1d5b48f9913&back=1&geschaeftsnr=A%20337&art=-0-1-2&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&gart=1&status=-0-1
http://www.sh.ch/Motionen.884.0.html
http://www.sh.ch/Motionen.884.0.html
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108577
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108577
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
http://www.sh.ch/Vorlagen-Parlament.3083.0.html
http://www.sh.ch/Vorlagen-Parlament.3083.0.html
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=03bcf8b4-ef2c-49b3-a257-511f2e68039b
http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?GeschaeftID=03bcf8b4-ef2c-49b3-a257-511f2e68039b
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-maerz-april-2017
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-14-mars-2017/interpellation-dominique-ella-christin-promouvoir-le-teletravail-afin-de-faciliter-la-conciliation-vie-familiale-vie-professionnelle-et-notamment-le-travail-feminin-quel-bilan-dans-la-fonction-publique-vaudois/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-14-mars-2017/interpellation-dominique-ella-christin-promouvoir-le-teletravail-afin-de-faciliter-la-conciliation-vie-familiale-vie-professionnelle-et-notamment-le-travail-feminin-quel-bilan-dans-la-fonction-publique-vaudois/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-14-mars-2017/interpellation-dominique-ella-christin-promouvoir-le-teletravail-afin-de-faciliter-la-conciliation-vie-familiale-vie-professionnelle-et-notamment-le-travail-feminin-quel-bilan-dans-la-fonction-publique-vaudois/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-14-mars-2017/interpellation-dominique-ella-christin-promouvoir-le-teletravail-afin-de-faciliter-la-conciliation-vie-familiale-vie-professionnelle-et-notamment-le-travail-feminin-quel-bilan-dans-la-fonction-publique-vaudois/
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92816&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92816&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92816&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92816&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92596&user_gcparlamento_pi8%5btat109%5d=109&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=9
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2017/seance-du-mardi-31-janvier-2017/interpellation-marc-olivier-buffat-subsides-a-lassurance-maladie-et-loi-sur-laccueil-de-jour-des-enfants-quelles-consequences-en-cas-de-refus-de-la-rie-iii-federale/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2017/seance-du-mardi-31-janvier-2017/interpellation-marc-olivier-buffat-subsides-a-lassurance-maladie-et-loi-sur-laccueil-de-jour-des-enfants-quelles-consequences-en-cas-de-refus-de-la-rie-iii-federale/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2017/seance-du-mardi-31-janvier-2017/interpellation-marc-olivier-buffat-subsides-a-lassurance-maladie-et-loi-sur-laccueil-de-jour-des-enfants-quelles-consequences-en-cas-de-refus-de-la-rie-iii-federale/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2017/seance-du-mardi-31-janvier-2017/interpellation-marc-olivier-buffat-subsides-a-lassurance-maladie-et-loi-sur-laccueil-de-jour-des-enfants-quelles-consequences-en-cas-de-refus-de-la-rie-iii-federale/
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=92598&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=103&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=92598&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=103&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=22.01.2016&start=2
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