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REGION
Grünes Licht für Krippen-Gutscheine
Aktualisiert am 18.02.2010

Die Stadt Bern kann, vorläufig auf vier Jahre befristet, Gutscheine für die externe
Kinderbetreuung einführen.
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Das Stadtparlament hat am Donnerstag mit 42 zu 30
Stimmen grünes Licht für den entsprechenden
Pilotversuch gegeben.
Das neue Vergütungssystem von Kindertagesstätten
(Kitas) hatten GFL, EVP, FDP, BDP, CVP und GLP
verlangt. Die SP- und die GB/JA- Fraktion, die Grüne
Partei Bern (GPB) sowie die EDU lehnten die Idee ab.
Auch Sozialdirektorin Edith Olibet warb vergeblich dafür,
zuerst die Ergebnisse des in Luzern laufenden
Pilotversuchs abzuwarten.
In Bern warten laut Schuldirektion derzeit über 700
Kinder im Vorschulalter auf einen Kita-Platz. 800 Kinder
werden in privaten, nicht von der Stadt mitfinanzierten
Einrichtungen betreut. Hier bezahlen die Eltern den
Kosten deckenden Tarif.

MMS). Mehr...

Das geltende System sei ineffizient, schwerfällig, teuer,
ungerecht und intransparent, begründete Kathrin
Bertschy (GLP) die Forderung für einen Wechsel. Eigeninitiative dürfe nicht benachteiligt werden.
Wahlfreiheit und Wettbewerb
Eltern sollten gemäss den Motionären die Wahl haben, ob und wo sie ihre Kinder betreuen lassen
wollten. Deshalb brauche es eine Umlagerung der Subventionen von den Anbietern zu den
nachfragenden Eltern.
Beatrice Wertli (CVP) betonte, Betreuungsgutscheine schafften Wahlfreiheit für die Eltern und
Wettbewerb unter den Kitas. Die Befürworter störten sich weiter an der Überstrapazierung des
Solidaritätsprinzips.
Erich Hess (SVP&) erklärte, seine Fraktion sei zwar grundsätzlich dagegen, dass Kinder im
Vorschulalter ausserhalb der Familie betreut würden. Man müsse jedoch manchmal zwischen
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kleineren und grösseren Übeln wählen, und da sei die SVP für die Gutscheine.
Die Rückseite der Gutscheine
Die Gutscheine hätten auch eine Rückseite, gab Natalie Imboden (GB) zu bedenken. So sei sie
dagegen, auf Kosten der Kinder das Prinzip Wettbewerb zu fördern. Mehr Plätze mit gleich viel Geld
zu schaffen, sei zudem nicht möglich. In Luzern, wo seit einem Jahr ein Pilotversuch läuft,
bezahlten die Eltern mittlerweile das Doppelte wie in Bern.
Ursula Marti (SP) legte dar, eine Lösung mit mehr Wettbewerb werde sich negativ auf die
Anstellungsbedingungen beim Personal und der Qualität des Angebots auswirken. Man dürfe
zudem nicht staatliche und private Kitas gegeneinander ausspielen. Das absolute Killerargument
der Befürworter sei jedoch die Beschränkung der finanziellen Mittel auf das heutige Niveau.
Beat Gubser (EDU) schliesslich störte sich daran, dass auch die Gutscheinlösung wieder zum
Nachteil jener Eltern sei, welche ihre Kinder selber erziehen. Ihnen müsste man eigentlich die
Gutscheingelder auch auszahlen.
Olibet: Wartelisten werden nicht kürzer
Olibet gab dem Rat am Schluss zu bedenken, Gutscheine lösten das Hauptproblem der Wartelisten
nicht. Das Problem seien die fehlenden finanziellen Mittel. Der Gemeinderat sei nicht grundsätzlich
gegen Gutscheine, möchte jedoch zuerst abwarten, wie sich das Modell in Luzern auswirke. Die
Mehrheit des Rates konnte sie damit jedoch nicht mehr umstimmen.
In Luzern werden Betreuungsgutscheine seit einem Jahr in einem Pilotversuch getestet. Es konnten
so zwar etliche neue Plätze geschaffen werden, die Kosten stiegen aber deutlich an. Die Gemeinde
Köniz lehnte kürzlich die Umstellung auf das Modell mit Gutscheinen ab. (mau/sda)
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