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Einen Purzelbaum schlagen. Ein
Dialektlied singen. Fangis spie-
len. Haben die Kinder in diesem
Land ausreichend motorische,
sprachliche und soziale Fähigkei-
ten? In der Regel wird das erst
beim Kindergarteneintritt ge-
prüft. In den ersten Lebensjahren
hingegen entscheidet die familiä-
re Situation darüber,was undwie
viel ein Kind lernt. Besucht es
etwa eine Spielgruppe oder Kin-
dertagesstätte, sind soziale Inter-
aktionen garantiert. Wird es zu
Hause in einem fremdsprachigen
Umfeld betreut, sind sprachliche
Defizite wahrscheinlicher.

Das soll sich nun ändern. Eine
breite Allianz will die frühkindli-
che Bildung, Betreuung und Er-
ziehung inderSchweiz stark aus-
bauen. Gemeint sind Angebote
wieElternberatungen,Spielgrup-
pen, Kitas oder Familienbesuche.
Die SchweizerischeUnesco-Kom-
mission fordert in einem aktuel-
len, breit abgestützten Bericht
eine«Politik der frühenKindheit»
–koordinierteBemühungenalso,
um jedem Kleinkind den Zugang
zuqualitativhochwertigenAnge-
boten zuermöglichen.Mit diesem
Ziel will auch die von der Jacobs
Foundation finanzierte Kam-
pagne «Ready!» das Thema in
PolitikundWirtschaft tragen.Und
eineWanderausstellung des Ver-
eins Stimme Q bringt der Bevöl-
kerung – zurzeit in St. Gallen –
näher,wie sichKinder in den ers-
tenvierLebensjahren entwickeln.

Investitionen lohnen sich
Der Tenor all dieser Initiativen:
Investitionen in die frühe Kind-
heit zahlen sich aus. «Kinder, die
in den ersten Jahren gut begleitet
und gefördert werden, sind spä-
ter erfolgreicher, gesünder und
zufriedener», sagt HeinzAltorfer
vonderUnesco-Kommission.«Es
geht nicht um Frühchinesisch,
sondern darum, den natürlichen
Lern- und Bewegungsdrang der
Kinder zu unterstützen», sagt
Katja Breitenmoser, regionale
Projektleiterinvon StimmeQ,die
Betreuungsverbände und Bil-
dungsinstitutionen vereint.

Die Offensive zeigt Wirkung.
Gestern hat sich die Bildungs-
kommission des Nationalrats
einen ganzenNachmittagmit der

Frühförderung befasst. Dabei
wurde deutlich: Zusätzliche Bun-
desinvestitionen in kantonaleAn-
gebote sind mehrheitsfähig; nur
die SVPund einTeil der FDP leh-
nen sie aus föderalen und finan-
ziellen Gründen ab. Raschen Re-
sultaten stand zunächst jedoch
ein Streit zwischen SP und CVP
im Weg. Ausgelöst hat ihn eine
parlamentarische Initiative von
Matthias Aebischer. Der SP-Na-
tionalrat will die Frühförderung
im Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz verankern, das die
ausserschulische Arbeit mit Kin-
dern ab dem Kindergartenalter
abdeckt.Neu sollen die jährlichen
Kredite von 10,3 Millionen Fran-
kenbereits Kindern abderGeburt
zugutekommen.

DasAnliegenwarauf sicherem
Weg, nachdem sich beide Rats-
kommissionen dafür ausgespro-
chen hatten. Doch diesen Früh-
ling vollzogen die Bildungspoli-

tiker des Nationalrats plötzlich
eineKehrtwende:Äusserst knapp
stimmten sie einem Antrag aus
der CVP zu, die Initiative abzu-
schreiben. SP-Vertreter zeigten
sich hinter vorgehaltener Hand
«geschockt» über die «familien-
feindliche Haltung» der CVP –
und warfen ihr parteipolitisches
Kalkül vor: Die Familienpartei
wolle sich daswichtigeThema im
Wahljahrmit eigenenVorstössen
unter den Nagel reissen.

Bei der CVPwarman konster-
niert ob derAnfeindungen: «Das
Anliegen teilen wir mit der SP,
doch der eingeschlagene Weg
machte einfachkeinenSinn», sagt
die Zürcherin Kathy Riklin. «Es
geht nicht um Parteipolitik, son-
dern um eine gute Lösung für
eine wichtige Aufgabe unserer
Gesellschaft.» Auchwohlgesinn-
te Kreise ausserhalb des Parla-
ments bezeichnen Aebischers
Vorstoss als «unüberlegten

Schnellschuss».Abklärungender
Verwaltung hatten ergeben, dass
die Unterstützung der Kleinkin-
der wegen der plafonierten Mit-
tel auf Kosten der ausserschuli-
schen Kinder- und Jugendorga-
nisationen wie Pfadi oder
Blauring gehenwürde.

Neuer Geldtopf gefunden
Nach dem offenen Streit haben
sich die beiden Parteien nun zu-
sammengerauft – und für die
gestrige Sitzung doch noch eine
Mehrheit für ihrAnliegen gefun-
den. Allerdings soll Aebischers
Vorstoss dem Vernehmen nach
anders umgesetzt werden: Die
jährlichen Beiträge an die Orga-
nisationenwerdennicht angetas-
tet. Stattdessen soll auf einen an-
deren Topf zugegriffen werden,
der für Kinder- und Jugendför-
derprogramme der Kantone vor-
gesehen ist. Diese Finanzhilfen
sind bis Ende 2022 befristet.Und

wie der Bundesrat unlängst bi-
lanziert hat, hat bereits eine
Vielzahl der Kantone davon pro-
fitiert. Deshalb soll dieses Geld –
10 Millionen Franken für zehn
Jahre –nach 2022vollumfänglich
in die Frühförderung fliessen.

Zudem steht ein von Philipp
Kutter (CVP, ZH) lanciertes Kom-
missionspostulat zurDebatte: Der
Bundesrat soll eine Strategie zur
Frühförderung erarbeiten und
klären, ob ein verstärktes Enga-
gement des Bundes und Geset-
zesänderungen nötig sind. Eine
national abgestimmte Strategie
ist auchdasZiel derUnesco-Kom-
mission. Doch dieser Planmüsse
abgestützt sein, sagt Altorfer:
«Damit die frühe Förderungnicht
ein Flickwerk aus Privatinitiati-
ven bleibt, muss das Recht der
Kleinkinder auf angemessene
Förderung wohl in Gesetze und
in die Verfassung geschrieben
werden.»

Kinder sollen vor demKindergarten lernen
Bildung Eine breite Allianz will die Frühförderung in der Schweiz stark ausbauen. Nach einem erbitterten Streit setzen
sich SP und CVP nun gemeinsam für eine Anschubfinanzierung des Bundes in zweistelliger Millionenhöhe ein.

In den ersten Lebensjahren entscheidet zumeist die familiäre Situation darüber, was und wie viel ein Kind lernt. Foto: Wundervisuals (Getty Images)

UrsHofmann an
die Spitze gewählt
Polizeidirektoren Der Aargauer
Regierungsrat Urs Hofmann (SP)
ist neuer Präsident der Konfe-
renz der Kantonalen Justiz- und
Polizeidirektoren (KKJPD). Er
wurde gestern einstimmig ge-
wählt. Als Vizepräsident leitete
er die Konferenz seit September
2018 interimistisch, da der da-
malige Präsident, der Genfer
Staatsrat Pierre Maudet (FDP),
wegen des gegen ihn laufenden
Strafverfahrens aus dem Amt
schied. (sda)

Doris Leuthard soll
Ehrenbürgerinwerden
Sarnen Alt-Bundesrätin Doris
Leuthard soll das Ehrenbürger-
recht der Obwaldner Gemeinde
Sarnen erhalten. Dies beantragt

der Einwohnergemeinderat der
Gemeindeversammlung. Sie
habe Ausserordentliches geleis-
tet und als Bürgerin von Sarnen
den Namen Sarnen in die ganze
Schweiz getragen. (sda)

Berner Kantonspolizei
zeigt Luzi Stamman
SVP-Nationalrat Luzi Stamm
muss sichwegenDrogenbesitzes
vor der Justiz verantworten. Er
hatte Anfang März in Bern auf
der Strasse von einem Musiker
ein Gramm Kokain gekauft und
dieses ins Bundeshaus mitge-
nommen.Mit derAktion habe er
die Politik aufrüttelnwollen. Die
Kantonspolizei Bern hat Stamm
nun bei der Staatsanwaltschaft
angezeigt. Sprecherin Jolanda
Egger bestätigte amDonnerstag-
abend einen entsprechenden
Onlinebericht des «Blicks». (sda)

Nachrichten
ANZEIGE

Abstimmung BeimWaffenrecht ist
die EU der Schweiz entgegenge-
kommen. Soweit, dass ihre neue
Richtlinie einen Abschnitt ent-
hält, der nur für die Schweiz eine
Rolle spielt: Demnach ist die
Übernahme von Armeewaffen
nach dem Ende der Dienstzeit
möglich – aber nurwenn dies in
einemLand seitmehr als 50 Jah-
ren Tradition ist.

Unter anderem deswegen hat
das EU-Mitglied Tschechien vor
dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) gegen die Richtlinie ge-
klagt. Am Donnerstag nun hat
die Generalanwältin des EuGH
in ihrem Schlussantrag festge-
halten, dass sowohl der «Schwei-
zer»Abschnitt als auch die Richt-
linie als Ganzes zulässig sind. Sie
empfiehlt dem Gericht deshalb,

die Klage Tschechiens vollum-
fänglich abzuweisen.

Die Generalanwältin des
EuGH ist nichtmit einemStaats-
anwalt, sondern eher mit einem
Einzelrichter vergleichbar, der
einemRichtergremium einUrteil
vorschlägt. Die Empfehlung der
Generalanwältin ist für den
EuGH zwarnicht bindend, in der
Regel folgt er ihr aber.

Wann das geschieht, ist noch
offen.Das Urteilwerde zu einem
späteren Zeitpunkt verkündet,
teilt der EuGH mit. Möglicher-
weise also erst nach dem 19.Mai.
Dann wird in der Schweiz über
das neue Waffenrecht abge-
stimmt. Es setzt die EU-Richtli-
nie um. Dazu ist die Schweiz
wegen ihrer Mitgliedschaft bei
Schengen verpflichtet. (ldc)

Ausnahmeregel für die Schweiz
in der EU-Waffenrichtlinie hält

«Was ein Kind in den ersten Jah-
ren verpasst, holt es nie mehr
ganz auf», sagt Martina Munz.
Für die SP-Nationalrätin ist die
Schweiz «ein Entwicklungsland»
in der Frühförderung – dasmüs-
se sich ändern, damit alle Kinder
die gleichen Bildungschancen
hätten. Wie Munz argumentie-
ren alle Befürworter eines Aus-
baus solcher Angebote.

Wirken sich früheDefizite tat-
sächlich auf den Bildungsverlauf
aus? Gemäss Rolf Becker, Profes-
sor fürBildungssoziologie an der
Uni Bern,weisen zahlreiche Stu-
dien positive Effekte des frühen
Lernens nach – auf den Erfolg in
Schule und Berufsbildung, auf
das Einkommen oder auf die De-
linquenz etwa. «Frühe Lerngele-
genheiten gleichen ungünstige
Familienkontexte und Umwelt-
einflüsse sowohl kurz- als auch
langfristig aus», sagt Becker. So
beurteilen Lehrer in einer
Schweizer Studie Kinder, die vor
demKindergarten extern betreut
wurden, in ihren sprachlichen,
kognitiven und sozialen Fähig-
keiten besser als Kinder ohne
solche Betreuung. Gemäss einer
deutschen Studie hat der Krip-
penbesuch auch für sozial be-
nachteiligte Kinder positiven
Einfluss auf dieWahrscheinlich-
keit, ins Gymnasium zu gehen.

Für Becker ist klar: «Kosten-
günstige Frühförderangebote
müssen in der Schweiz flächen-
deckend ausgebaut werden.» Er
räumt ein, dass damit «beträcht-
liche Kosten» verbundenwären.
«Aber der volkswirtschaftliche
und gesellschaftliche Nutzen
übersteigt die Kosten um ein
Vielfaches.» Beckers Expertise ist
in einen Bericht des Schweizeri-
schenWissenschaftsrats geflos-
sen, der den Bundesrat berät. Da-
rin warnt das Gremium, «dass
trotz klarer Datenlage die Prob-
lematik der sozialen Selektivität»
im Bildungssystem politisch
nicht angemessen wahrgenom-
menwerde. Es gebe dringenden
Handlungsbedarf. So sei etwa die
Frühförderung strategisch zu
unterstützen, um die Chancen-
gerechtigkeit zu erhöhen. (rbi)

Frühes Lernen: Das
sagt die Forschung

JA
zum
Waffen-
recht

Am 19.Mai geht es um mehr als eine
leichte Verschärfung des Waffenrechts.
Wir entscheiden, ob die Schweiz
weiterhin zum Schengen-Raum gehören soll.

Dank Schengen haben wir:
– mehr Sicherheit
– mehr Reisefreiheit
– mehr Wohlstand

waffenrecht-schengen-ja.ch
Komitee «JA zumWaffenrecht und Schengen/Dublin», Postfach, 8032 Zürich


