
KINDERBETREUUNG Die Anzahl subventionierter Plätze in Kindertagesstätten stieg zwar seit 2013 von 103 auf 130 – trotzdem bestehenweiterhinWartefristen.
Der Gemeinderat will nun 5 zusätzliche Plätze schaffen. Das kostet pro Jahr maximal 127000 Franken. Das Parlament entscheidet am 22.Oktober.

Zu wenig Plätze in Thuner Kin-
dertagesstätten (Kitas), zu lange
Wartefristen: Das rief 2013 die
Thuner SP-Stadträtin Sandra
Rupp auf den Plan. Mit weiteren
Parlamentsmitgliedern forderte
sie den Gemeinderat in einem
Postulat auf, Massnahmen zur
VerbesserungderSituationzuer-
arbeiten.EinVorstoss, der allent-
halben begrüsstwurde: ImStadt-
rat wurde er im März 2014 ein-
stimmig überwiesen – bereits vor
der Sitzung hatte der Gemeinde-
rat gehandelt. Er gab der Abtei-
lungSoziales denAuftrag, zuprü-
fen, wie die Zahl der Kita-Plätze
erhöht werden kann (wir berich-
teten). Jetzt liegt die Auswertung
vor – und sorgt für ein weiteres
Stadtratsgeschäft am 22.Okto-
ber. Der Gemeinderat beantragt
dem Parlament die Bewilligung
eines Verpflichtungskredits von
jährlich maximal 127332 Fran-
ken für 2016, 2017 und 2018. Mit
diesem Geld kann die Stadt 5 zu-
sätzliche subventionierte Kita-
Plätze schaffen. Wie ist es dazu
gekommen?

Plus 27 Plätze in zwei Jahren
«Wir haben festgestellt, dass
Thun im Vergleich mit anderen
Städten tatsächlich sehr lange
Wartezeiten für subventionierte
Kita-Plätze hat», blickt Sozial-
vorsteher Peter Siegenthaler
(SP) zurück. An voll durch die El-
tern finanzierten Plätzen man-
gelt eshingegennicht–diesesind
nicht ausgebucht. Doch laut Sie-
genthaler hat sich seit dem Pos-
tulat von Sandra Rupp einiges
geändert. Die Analyse der Abtei-
lung Soziales zeigte, dass die
Wartelisten aus dem Jahr 2012,
auf die sich das Postulat bezog,
Fehler enthielten. Eine Koordi-
nation zwischen den Kitas fand
damals nicht statt. Das hatte Fol-
gen: Elternmeldeten ihreKinder
bei mehreren Tagesstätten an –
wenn sie von einer Kita eine Zu-
sage erhielten, blieb ihr Nach-
wuchsoft bei denanderenauf der
Warteliste. Auch Kinder von be-
reits weggezogenen Familien
blieben zum Teil auf den Warte-
listen. Diese wurden bereinigt,
was die durchschnittlichen War-
tezeiten schonmal verkürzte.
Im Jahr 2013 verfügte Thun

über 103 subventionierte Plätze
in Kindertagesstätten. «Wir be-
antragen jedes Jahr beimKanton
dieAnzahlPlätze, diedann inden
Lastenausgleich gehen», erklärt

Siegenthaler. 2014 habe die Stadt
7 zusätzliche Plätze (und damit
weniger als beantragt) bewilligt
erhalten, 2015 seien es wie bean-
tragt deren 20 gewesen. Somit
stieg die Anzahl Plätze innerhalb
von zwei Jahren von 103 auf 130.

Weniger als sechs Monate
«Unsere Analyse hat ergeben,
dass wir mit der jetzigen Situa-
tion und den 27 zusätzlichen
Plätzen auf annehmbare Warte-
fristen von rund sechs Monaten
kommen – wenn die Eltern nicht
auf einer bestimmten Tagesstät-

te beharren», führt Gemeinderat
Siegenthaler aus. Erfahrungsge-
mäss melden Eltern ihre Kinder
sowieso sechsMonate und länger
vor dem gewünschten Eintritts-
termin an. Der Gemeinderat sei
nun gewillt, in Erfüllung des Pos-
tulats 5 weitere Plätze selber zu
finanzieren und so dieWartefris-
ten auf unter sechs Monate zu
verkürzen. Da die maximalen
jährlichen Normkosten pro Platz
25466 Franken betragen, erge-
ben sich die im Stadtratsgeschäft
aufgeführten gut 127000 Fran-
ken pro Jahr – allerdings abzüg-

lichder effektivenElternbeiträge
(siehe Kasten). Der jährliche Be-
trag wird sich also entsprechend
reduzieren. «Zudem beantragen
wir auch dieses Jahr beim Kan-
ton zusätzliche Plätze», sagt Sie-
genthaler. Werden diese bewil-
ligt, landen die 5 «quasi von uns
vorfinanzierten»Plätze ebenfalls
im Topf für den Lastenausgleich.

«Schritt in richtige Richtung»
SP-Stadträtin Sandra Rupp sieht
den Kreditantrag des Gemeinde-
rats als «Schritt in die richtige
Richtung».Nachdem ihrPostulat

einstimmig überwiesen worden
sei, hoffe sie, dass sich jetzt auch
eine Mehrheit finde, wenn es um
einen konkreten Geldbetrag
gehe. «Ganz wichtig ist, dass die
Wartelisten bereinigt wurden»,
betont Rupp. Sie sei zwar nicht
begeistert darüber, dass als Ziel
maximal sechsmonatige und
nicht dreimonatige Wartefristen
definiert worden seien – «aber es
entspricht wohl eher der Reali-
tät». Dass diemeistenEltern ihre
Kinder sowieso zumindest sechs
Monate im Voraus anmelden
würden, liegeaberwohlauchdar-

Gemeinderatwill zusätzliche Kita-Plätze

Kinder amMittagstisch einer Kindertagesstätte (Symbolbild). In Thun soll esmehr subventionierte Kita-Plätze geben. Keystone

an, dass ihnen eben die langen
Wartefristen bekannt seien.
Sagt das Parlament am 22.Ok-

tober Ja zu den Zusatzplätzen,
will die Regierung diese der Stif-
tung Kinderkrippe zuteilen. Im
Übrigen dient dasKreditgeschäft
der Umsetzung der Legislatur-
ziele2015bis2018.Dortheisst es:
«DiePosition als familienfreund-
liche Stadt mit hohem Freizeit-
wert ist gestärkt.»Eineder aufge-
führten Massnahmen ist just die
Reduktion der Wartezeiten für
Krippenplätze.

Michael Gurtner

ZAHLEN UND FAKTEN

Per Stichtag 30. Juni 2015 exis-
tierten in Thun 262,5 Plätze in
Kindertagesstätten – 130 da-
von subventioniert. Das geht
aus den Unterlagen zur Stadt-
ratssitzung vom 22.Oktober her-
vor (vgl. Haupttext). Während bei
privaten Plätzen eine Überkapa-
zität besteht – amStichtagwaren
es knapp22–, gibt esbei subven-
tionierten PlätzenWartelisten.
Normkosten legen fest, wie viel

GeldprobesetztenPlatzzurVerfü-
gung steht, damit die Qualitäts-
vorgaben eingehaltenwerden
können. Für 2015 betragen diese
Normkosten 106.11 Franken pro
Tag und besetzten Kita-Platz.Der
Tarif, den die Eltern für subven-
tioniertePlätzebezahlen, ist auf
ihrewirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit abgestimmt. Bis zu ei-
nemEinkommen von 42120
Franken bezahlen die Eltern den
Minimaltarif von0.74Frankenpro
Stunde. Ab einem Einkommen
von 157120 Franken kommt der
Maximaltarif von 11.79 Franken
proStundezumTragen–diesent-
sprichtdenmaximalenNormkos-
ten, die Familien erhalten also
keine Subventionmehr.
Von den verbleibenden Kosten

können 80 Prozent dem Lasten-
ausgleichmit demKanton zu-
geführtwerden – 20 Prozent
bleiben als Selbstbehalt bei der
Wohnsitzgemeinde des Kindes.
Übrigens: Thuner Kinder, die ei-

neKitaauswärtsbesuchen,halten
sich gemäss Stadtratsunterlagen
dieWaagemit auswärtigen Kin-
dern, die in einer Tagesstätte in
Thun betreut werden. mik

Elternzahlen jenach
Einkommenshöhe
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ANZEIGE

EINE IKONE GEWINNT AN GRÖSSE

DIE NAVITIMER 46 mm


