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Das Thema Fremdbetreuung ist 
eines, das berufstätige Eltern 
früher oder später zwangsläufig 
beschäftigt. So mussten sich 
auch FDP-Nationalrat Andrea 
Caroni und seine Frau mit dem 
Thema auseinandersetzen. Sie 
wollten ihr Kind nicht in eine 
Krippe bringen, sondern es von 
einer Nanny im eigenen 
 Zuhause betreuen lassen. Als 
Caroni sich jedoch genauer 
informierte, beschloss er, auf 
das Modell Tagesmutter umzu-
schwenken. Der Grund: Nannys 
sind dem sogenannten Normal-
arbeitsvertrag (NAV) für Haus-
wirtschaft unterstellt und 
müssen deshalb einen 
 Mindestlohn von 18.55 Franken 
pro Stunde – beziehungsweise 
160 Franken pro Tag – erhalten. 
Der NAV gilt nämlich für alle 
Personen, die Arbeiten wie 
Putzen, Waschen und Kochen 
erledigen und sich um die 
Betreuung von Kindern, Betag-
ten oder Kranken kümmern – 
vorausgesetzt, sie tun dies 
während mehr als fünf Stunden 
pro Woche.

Tagesmütter hingegen, die 
fremde Kinder bei sich zu Hause 
betreuen, gelten als Selbststän-
digerwerbende. Einen gesetz-
lich festgelegten Mindestlohn 
gibt es für sie nicht, empfohlen 
werden Stundenlöhne von rund 
8 Franken pro betreutem Kind.

Beruf und Familie

Caroni hält es laut dem «Tages-
Anzeiger» für «widersinnig, dass 
der Ort der Betreuung für den 
Preis ausschlaggebend» sei.  
Er verlangt deshalb in einer 
Motion, dass die Betreuung von 
Kindern (und allenfalls auch 
Betagten und Kranken) vom 
Normalarbeitsvertrag 
 ausgenommen werde. Weil 
«solche Regulierungen die 
Kinderbetreuung verteuerten 
und ein Hindernis für die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie» seien.

Ich gehe mit Caroni einig, 
dass die Fremdbetreuungs-
kosten in der Schweiz zu hoch 
sind. Es ist absurd, dass Mütter 
zu Hause bleiben, nur weil sie es 
sich finanziell nicht leisten 
können, arbeiten zu gehen. 

Bloss: Die Nannys oder das 
Krippenpersonal schlechter zu 
bezahlen, ist ganz bestimmt 
nicht die Lösung.

Zugegeben, der Unterschied 
zwischen dem Lohn einer 
Tagesmutter und dem einer 
Nanny ist frappant. Die zwei 
Jobs sind aber nicht miteinan-
der zu vergleichen. Die Tages-
mutter ist in der Regel eine 
Mutter und Hausfrau, die zu-
sätzlich ein fremdes Kind be-
treut. Sie stellt kein spezielles 
Programm auf die Beine für das 
ihr anvertraute Kind, sondern 
lebt ihren gewohnten Tagesab-
lauf mit ihrer Familie. Eben mit 
dem einzigen Unterschied, dass 
sie noch zu einem weiteren 
Kind schaut.

Die Nanny hingegen steht am 
Morgen früh vor der Haustür 
ihres Arbeitgebers, um das Kind 
zu übernehmen. Sie verbringt 
den Tag im fremden Zuhause, 
wo sie nicht selten auch noch 
gewisse Haushaltsarbeiten 
erledigt. All das rechtfertigt die 
höheren Kosten durchaus.

Gerade von einem Vater 
sollte man erwarten können, 
dass er versteht, was für eine 
wichtige Arbeit gute Kinderbe-
treuerinnen und Nannys leisten. 
Immerhin erziehen sie unseren 
Nachwuchs bis zu einem gewis-
sen Grad mit und sind wichtige 
Bezugspersonen für unsere 
Kinder. Für diese Arbeit haben 
sie nicht nur Anerkennung 
verdient, sondern auch einen 
anständigen Lohn.

Was ist Ihre Meinung?  
Diskutieren Sie mit auf  
mamablog.tagesanzeiger.ch

* Jeanette Kuster ist freie  
Journalistin und schreibt  
regelmässig für den Mamablog. 
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Kinderbetreuung wert? – Von Jeanette Kuster

Welttheater Der unersättliche Herr Buffett – 

Von Martin Kilian

Alle lieben Warren Buffett. Herr 
Buffett ist reich. Und nett. Er ist 
wie ein allseits beliebter Opa. 
Aber er hat auch eine dunkle 
Seite. Und diese bedroht das 
Wohlergehen der gesamten 
Menschheit. Es verhält sich 
nämlich so, dass Herr Buffett 
dem Planeten und vor allem 
den Amerikanern auf klandes-
tine Weise seine Essgewohnhei-
ten beibringen und damit viel 
Zaster machen möchte.

Keinesfalls handelt es sich 
hierbei um einen paranoiden 
Anfall oder eine billige Ver-
schwörungstheorie. Schon der 
Name des amerikanischen 
Aktienkrösus und Milliardärs 
gibt Anlass zu Argwohn: Buffett. 
Wie «Buffet» mit einem extra 
angehängten Buchstaben. Und 
dieses «Buffet» ist bekannt für 
grauenhaftes Essen. Schon zum 
Frühstück verzehrt Herr Buffett 
Cheetos und Cola mit künst-
lichem Kirschgeschmack. 
Cheetos sind Junkfood der 
allerschlimmsten Sorte.

Auch sonst ist Herr Buffett 
mächtig zugange mit Fastfood 
und Salz und Fett und eben 
allem, was verstopft und ver-
kleistert. Herr Buffett ist, wenn 
man das einmal so sagen darf, 
ein wandelndes Labor künstli-
cher Zusätze wie Geschmacks-
verstärker und Gelb No. 5 oder 
Rot No. 3. Er gibt sogar damit an 
und sagte einmal, er halte 
nichts von Broccoli und Spar-
geln. Warum auch? Herr Buffett 

kontrolliert schliesslich allerlei 
Firmen, die Junk-, Fast- und 
Kunstfood herstellen.

Darunter befindet sich etwa 
H. J. Heinz, jawohl, die mit dem 
Ketchup und «Bagel Bites». Das 
sind Bagelstücke aus der Re-
torte. Ausserdem ist Herr Buf-
fett an Burger King beteiligt 
sowie einer Kette namens Dairy 
Queen. Deren Produkte sehen 
aus, als seien sie von Andy 
Warhol gemalt worden. Man 
könnte sagen, dass Herrn 
 Buffetts Aktiendepot seinem 
Mageninhalt auf höchst ver-
dächtige Weise ähnelt.

Am Mittwoch schlug Herr 
Buffett neuerlich zu, um seinen 
kulinarischen Geschmack global 
durchzusetzen. Denn an jenem 
Tag kaufte H. J. Heinz die Firma 
Kraft Foods, womit Herr Buffett 
Zugriff auf Velveta hat, laut der 
amerikanischen Lebensmittel-
behörde FDA ein «pasteurisiert 
zubereitetes Käseprodukt». 
Auch Jell-O (eine Götterspeise in 
psychedelischen Farben) und 
die künstliche Kultbrause Kool-
Aid sind jetzt Teil von Herrn 
Buffetts Portfolio.

Indem Herr Buffett sein 
Imperium des künstlichen 
Geschmacks kühn erweitert, ist 
er drauf und dran, seinen 
persönlichen Speiseplan der 
Welt überzustülpen. Da dieser 
insgesamt ungesund ist, sollte 
dem Impresario der grellbunten 
Nahrungskette schnellstens 
Einhalt geboten werden.

Cheetos und dazu eine Cola: Warren Buffetts Frühstück. Foto: iStock
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Aus den Luzerner Kantonsrats- und Regierungsrats-

wahlen gehen die drei bürgerlichen Parteien gestärkt 

hervor, während das linke Lager aufgrund grüner 

 Verluste an Einfluss verliert. Das Resultat ist in vieler 

Hinsicht erstaunlich. Entgegen dem nationalen Trend 

konnten die beiden lange als Verliererparteien ge-

brandmarkten CVP und FDP in Luzern den Abwärts-

trend stoppen: Die Freisinnigen gewannen gar zwei 

Sitze dazu, während die Christlichdemokraten bloss 

ein Mandat einbüssten. Noch vor vier Jahren verloren 

die CVP 15 und die FDP 21 Prozent der Sitze. Erstaun-

lich ist auch, dass die SVP mit zwei zusätzlichen Sitzen 

ihren Siegeszug fortsetzen konnte.

Ausserhalb der konservativen Zentralschweiz 

hätte das Stimmvolk den Bürgerlichen einen Denk-

zettel verpasst. Denn sie sind für die anhaltende 

 «Finanzmisere» Luzerns verantwortlich. 2012 hal-

bierte Luzern seine Unternehmensgewinnsteuern und 

avancierte damit zum steuergünstigsten Kanton 

schweizweit. Seitdem gibt es in der Stadt und im Kan-

ton Luzern ein Sparpaket nach dem anderen, wäh-

rend die versprochenen Steuereinnahmen aufgrund 

von Firmenansiedlungen bisher weitgehend ausblie-

ben. Auch wenn die Bürgerlichen und die Wirtschafts-

verbände unermüdlich das Gegenteil behaupten: Die 

Tiefsteuerstrategie war bisher ein Flop.

Ironischerweise bekamen ausgerechnet die Lin-

ken dafür die Quittung an der Urne. Und dies, obwohl 

SP und Grüne zusammen einen Wahlanteil von bloss 

knapp 20 Prozent haben und damit den steuer- und 

 finanzpolitischen Kurs Luzerns nicht steuern, son-

dern bestenfalls sozial abfedern können. Doch in der 

Logik der Bürgerlichen und der Wirtschaft ist nur eine 

rein bürgerliche Regierung ein Garant für die Fortfüh-

rung der «erfolgreichen» Steuerstrategie. Neu soll zu 

den bisherigen Bürgerlichen ein SVP-Mann stossen. 

 Entschieden wird darüber im zweiten Wahlgang am 

10. Mai. Bei einem Rauswurf der SP wäre Luzern 

 landesweit der einzige Kanton mit einer Regierung 

ohne Frau und ohne Linke. Und Luzern würde damit 

beweisen, dass es nicht nur fiskalisch, sondern auch 

gesellschaftlich konservativ tickt. 

Kommentar Michael Soukup, 

Redaktor Inland,über  

die Wahlen in Luzern. 
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DAS AKTUELLE ANGEBOT FÜR TAGES-ANZEIGER-ABONNENTEN:

ZÜRCHER SYMPHONIKER
MARIO BERETTA, DIRIGENT;
ALEXEY BOTVINOV, KLAVIER
16. MAI 2015, 19.30 UHR, TONHALLE ZÜRICH – GROSSER SAAL

Das ehemalige Symphonische Orchester Zürich (SOZ) meldet sich mit dem neuen Namen Zürcher Sympho-
niker nach einer Auszeit von zwei Jahren unter der Leitung ihres neuen Chefdirigenten Mario Beretta wieder
zurück. Mit einem ansprechenden Programm wollen die Musikerinnen und Musiker des neuen Orchesters mit
seinem Dirigenten das Zürcher Publikum willkommen heissen. Zu hören ist die Ouvertüre «Die Zauberflöte»
von W.A. Mozart, das 1. Klavierkonzert von P. I. Tschaikowsky und die 7. Sinfonie von L. van Beethoven.
Das Klavierkonzert von Tschaikovsky spielt der ukrainische Pianist Alexey Botvinov. Er hat am Opernhaus
Zürich zusammen mit dem Choreographen Heinz Spoerli eine fruchtbare Zusammenarbeit gepflegt, wobei

die Goldberg-Variationen besonders zu erwähnen sind.

IHR CARTE BLANCHE-ANGEBOT:
CHF 76.– anstatt CHF 95.–
CHF 68.– anstatt CHF 85.–
CHF 60.– anstatt CHF 75.–

VORVERKAUF:
Tonhalle: Tel. 044 206 34 34. Maximal 2 Tickets pro Carte Blanche. Das Kontingent ist limitiert und nicht kumulierbar.

WEITERE INFORMATIONEN: www.marioberetta.ch; www.botvinov.com; www.zuercher-symphoniker.ch
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