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Schwerpunkt Nachwahlbefragung zu «Familie und Beruf»

Aber beim Alten soll es auch nicht bleiben
Umfrage Die auf der Wirtschaftskammer-Initiative
«Familie und Beruf» basierende Vorlage wurde vom
Stimmvolk nicht abgelehnt,
weil sich die Bürger keine
Veränderung wünschen. Das
Wie war ausschlaggebend.

Motive der Wähler
Gründe für die Zustimmung

Gründe für die Ablehnung

Kitas fördern/ausbauen

Traditionelle Familie diskriminiert

Vereinbarkeit Familie/Beruf

Unausgereift, nicht durchdacht
Wirtschafts- statt Familienförderung

Dass etwas vorwärtsgeht
VON DANIELA FRITZ

Kosten, Bürokratie, Finanzierung

Schwangerschaft nicht Krankheit

D

as Nein an der Urne sei
nicht mit einer Ablehnung
des weiteren Ausbaus der
ausserhäuslichen Kinderbetreuung gleichzusetzen, kommt
Wilfried Marxer, Direktor des Liechtenstein-Instituts, in der Nachwahlbefragung zur Abstimmung über die
Abänderung des Familienzulagengesetzes zum Schluss: «Im Gegenteil
wünscht eine grosse Mehrheit der
Befragten einen weiteren Ausbau.»
Dieser solle gemäss der repräsentativen Meinungsumfrage allerdings
nicht auf Kitas beschränkt bleiben,
auch die Betreuung von Kindern
zu Hause solle von der öffentlichen
Hand stärker unterstützt werden.

Ausbau breit befürwortet
Während sich nur 18 Prozent der Befragten gegen einen weiteren Ausbau der ausserhäuslichen Kinderbetreuung aussprechen, wird dies von
einem Grossteil der Befürworter der
Initiative (89 Prozent) begrüsst.

Auch Tagesmütter/Spielgruppen unterstützen

FAK-Überschüsse verwenden

Parteinähe keinen Einfluss
Auch das politische Interesse oder
die Nähe zu einer bestimmten Partei
waren nicht entscheidend. Hier verwundert lediglich, dass gemäss der
Befragung auch die Anhängerschaft
von FBP (90 Prozent) und VU (84
Prozent) am 18. September gegen die
Vorlage stimmten. «Die deutliche

Giesskannenprinzip, Reiche profitieren mit

Empfehlung von Parteien/Politikern

Schlechte Kampagne der Befürworter

Empfehlung von Persönlichkeiten/Bekannten
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Selbst die Gegner zeigen sich mit 63
Prozent einem solchen Plan offen
gegenüber. Zwar war die politische
Zugehörigkeit bei der Entscheidung
für oder gegen die Vorlage nicht
massgebend, beim Ausbau der Kinderbetreuung zeigen sich dennoch
einige Unterschiede. So unterstützt
die Anhängerschaft der Freien Liste
diese Forderung zu 90 Prozent, ge-

Ablehnung ist insofern bemerkenswert, da beide Parteien im Vorfeld
der Abstimmung die Ja-Parole beschlossen hatten», schreibt Wilfried
Marxer, Direktor des LiechtensteinInstituts in seiner Analyse dazu.
Ihm zufolge hätte dagegen die Positionierung auf dem politischen Spektrum mehr Einfluss auf die Entscheidung der Befragten gehabt. Demnach wurde die Vorlage im Lager
rechts der Mitte am deutlichsten abgelehnt (91 Prozent), während die
Ablehnung im linken Lager deutlich
schwächer war (56 Prozent). In der
Mitte, wo sich rund die Hälfte der
Befragten einordnen, wurde die Vorlage mit 86 Prozent verworfen. (df)
Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage
ﬁnden Sie im Mediacenter auf www.volksblatt.
li oder auf der Homepage des LiechtensteinInstituts.
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Parteinähe war für die
Wähler nicht massgeblich
Analyse des Liechtenstein-Instituts
zeigt, lässt sich das Abstimmungsverhalten durch soziodemografische Merkmale, wie etwa das Alter,
Geschlecht oder Bildung, Zivilstand
oder Haushaltsgrösse, nicht erklären. So stimmten beispielsweise
Paare mit Kindern (86 Prozent) ähnlich oft mit Nein wie Alleinerziehende (81 Prozent), Singles oder Paare
ohne Kinder (je 82 Prozent).

Kitas genügen, keine öffentliche Aufgabe

Wirtschaftliche Entlastung von Familien

Soziodemografie hatte wenig Auswirkung

GAMPRIN-BENDERN Wie sich in der

Zupendler profitieren

Krankentaggeldprämien senken
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folgt von Personen, die sich mehr
der VU (80 Prozent) und der FBP (75
Prozent) zugehörig fühlen. Unter
DU-Wählern sind immerhin noch 64
Prozent der Befragten für einen
Ausbau.
Quer durch alle Altersschichten
zeigt sich diesbezüglich ebenfalls eine klare Befürwortung, wobei diese
bei Jüngeren (90 Prozent) deutlicher

ausfiel. Ältere Personen unterstützen die Forderung aber ebenfalls zu
rund drei Viertel.

«Traditionelles Modell» fördern
Das Argument, dass die «traditionelle» Familie – gemeint ist wohl jenes
Modell, in dem die Frau die Kinderbetreuung übernimmt – durch den
Vorschlag der Wirtschaftskammer

diskriminiert werde, war der Hauptgrund, warum die Vorlage an der Urne scheiterte. Demnach verwundert
es nicht, dass die Gegner zu 84 Prozent für eine stärkere staatliche Unterstützung der Kinderbetreuung zu
Hause sind. Die Befürworter der
Vorlage vertreten hier eine weniger
klare Meinung: 44 Prozent sind sich
diesbezüglich nicht sicher, 14 Prozent sind dagegen.
Eine grössere Einigkeit erzielt die
Frage, ob neben Kitas auch Spielgruppen, Tagesmütter und andere
Formen der ausserhäuslichen Betreuung gefördert werden sollten.
Dies war im Vorfeld der Abstimmung einer jener Punkte, die besonders in den Leserbriefspalten der Tageszeitungen, aber auch seitens entsprechender Organisationen Kritik
hervorriefen. Am stärksten wird diese
Forderung von den Gegnern (80 Prozent) unterstützt, allerdings sind jene, die mit Ja abstimmten, ebenfalls
grösstenteils dafür (76 Prozent).
Immerhin 37,8 Prozent der Stimmbürger beteiligten sich nicht an der
Abstimmung am 18. September. Der
am häufigsten genannte Grund für
das Fernblieben war ein Zeitproblem beziehungsweise Auslandsaufenthalt. Weitere Gründe waren das
mangelnde Interesse oder fehlende
Betroffenheit. «In einigen Fällen traten auch Kritik an der unausgereiften und widersprüchlichen Vorlage
auf, sodass auch Schwierigkeiten
auftraten, sich für ein Ja oder Nein
zu entscheiden», meint Marxer.

Kita-Finanzierung soll
neu geregelt werden
Reaktion In einer Stellungnahme kündigte das Ministerium
für Gesellschaft an, weiter an der Kita-Finanzierung zu arbeiten. Diese solle gerechter und gleichmässiger verteilt werden.
Die Nachwahlbefragung des Liechtenstein-Instituts zur Abstimmung
rund um die Initiative «Familie und
Beruf» wurde auch im Ministerium
für Gesellschaft mit Interesse aufgenommen, wie es gestern mitteilte. Eine Mehrheit sei für den Ausbau der
ausserhäuslichen Kinderbetreuung.
Ausserdem bestehe ein grosser
Wunsch nach einer verbesserten Förderung von Kita-Alternativen – sowohl zu Hause als auch Fremdbetreuung im Rahmen von Spielgruppen,
Tagesmüttern oder Tagesstrukturen.
Das Ministerium erkenne diese Bedürfnisse der Bevölkerung an und
werde sich «nun wieder intensiv mit
der Thematik befassen». Es gelte

nun als Erstes, im Bereich der KitaFinanzierung für eine gerechte Fördergrundlage zu sorgen.

Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini werkelt weiter. (Foto: M. Zanghellini)

Umfrage geplant
«Hierzu wurden bereits erste Gespräche geführt sowie Abklärungen
getroffen», heisst es weiter. Ziel dieser kurzfristig umzusetzenden Massnahme soll es sein, die bestehende
Finanzierung der Kitas gleichmässig
und gerecht zu verteilen. Hierzu
werde es voraussichtlich auch notwendig sein, die Elternbeiträge moderat zu erhöhen. Gleichzeitig werde es auch nötig sein, die Finanzierung aufseiten des Staates zu überprüfen und moderat anzupassen.

In einem weiteren Schritt gelte es,
die Bedürfnisse der Kinder, Eltern
und Arbeitgeber zu erfassen, um die
zukünftige Ausgestaltung der Betreuungslandschaft weiterzuentwickeln. Hierzu führe das Ministerium
derzeit diverse bilaterale Gespräche.
«Ziel ist es, demnächst mittels einer
Umfrage die Wünsche und Bedürfnisse der direkt betroffenen Eltern
ausfindig zu machen und die Umsetzung dann im grösseren Kreis zu diskutieren», heisst es weiter.
(df )
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