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1 Ausgangslage 

 Hintergrund des Berichts 

Seit 2003 unterstützt der Bund die Förderung von familienergänzenden Kinderbetreuungsplätzen. 

Dank des bereits zweimal verlängerten Impulsprogramms des Bundes konnten bislang fast 60‘000 

neue Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen geschaf-

fen werden. Trotz dieser markanten Entwicklung zeigt sich, dass die Nachfrage nach wie vor nicht 

gedeckt ist und die Finanzhilfen weiterhin einem grossen Bedürfnis entsprechen. In der Frühlingsses-

sion 2018 hat sich der Nationalrat erneut für die Verlängerung des bis Ende Januar 2019 befristeten 

Impulsprogramms um weitere vier Jahre (bis Ende Januar 2022) ausgesprochen. Der Ständerat wird 

in der Herbstsession 2018 darüber befinden. 

Zusätzlich zum Impulsprogramm, bei dem es um die Schaffung neuer Betreuungsplätze geht, gewährt 

der Bund seit 1. Juli 2018 während fünf Jahren Finanzhilfen für die Erhöhung der kantonalen und kom-

munalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung. Diese belaufen sich auf 82 Millio-

nen Franken. Das Ziel dieser Finanzhilfen ist es, berufstätige Eltern bei der Drittbetreuung ihrer Kin-

der finanziell zu entlasten.  

Der Bund zahlt die finanziellen Mittel auf Gesuch hin an jene Kantone aus, die die Subventionierung 

der familienergänzenden Kinderbetreuung auf ihrem Kantonsgebiet gesamthaft erhöhen. Die Unter-

stützung des Bundes erfolgt abgestuft: maximal 65 Prozent der Subventionserhöhung im ersten, maxi-

mal 35 Prozent im zweiten und maximal 10 Prozent im dritten Beitragsjahr.  

Gesuche hierfür können ausschliesslich von den Kantonen gestellt werden. Eine Gesuchseingabe ist 

pro Kanton nur einmal möglich. Die Erhöhung der Finanzierung kann jedoch auch durch Gemeinden 

erfolgen. Gemäss § 6 des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Gesetz) sind 

im Kanton Basel-Landschaft die Gemeinden für die Mitfinanzierung der familienergänzenden Kinder-

betreuung zuständig, soweit Bedarf besteht. Eine Gesuchseingabe beim Bund wäre für den Kanton 

Basel-Landschaft daher nur mit Mitarbeit durch die Gemeinden möglich. Basierend auf den zur Verfü-

gung stehenden Daten beim Kanton kann zurzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden, ob eine Ge-

suchseingabe für den Kanton Basel-Landschaft angezeigt ist. 

In Anbetracht dieser Ausgangslage haben der Kanton Basel-Landschaft (Amt für Kind, Jugend und Be-

hindertenangebote der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion) sowie der Verband Basellandschaftli-

cher Gemeinden (VBLG) beschlossen, das Büro Communis aus Luzern mit der Durchführung einer 

Erhebung bei den Gemeinden zu beauftragen.  
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 Zielsetzung 

Ziel der Gemeindebefragung ist es, Grundlagen zu erheben, um folgende Entscheidungen treffen zu 

können:  

• Soll der Kanton Basel-Landschaft ein Gesuch zur zusätzlichen finanziellen Unterstützung der 

familienergänzenden Kinderbetreuung (Erhöhung der Subventionen) beim Bund einreichen?  

• Falls ja: Auf welchen Zeitpunkt hin soll ein Gesuch eingereicht werden (Referenzjahr)? 

Zusätzlich wurde entschieden, auch Daten zur aktuellen Situation im Bereich familienergänzende Kin-

derbetreuung im Kanton Basel-Landschaft zu erheben. Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum: 

• Welche Betreuungsangebote gibt es zurzeit in den Gemeinden für Kinder ab drei Monaten 

bis Ende Primarstufe? 

• Verfügen die Gemeinden über rechtliche Grundlagen im Bereich Kinderbetreuung? 

• Werden die Betreuungsangebote subventioniert und wenn ja, wie? 

• Wie sehen die Gemeinden ihre zukünftige Entwicklung in diesen Bereichen? 

 Methode 

1.3.1 Durchführung Erhebung 

Die Erhebung wurde online durchgeführt. Der Fragebogen wurde vom Büro Communis konzipiert 

und programmiert.  

Zur Befragung eingeladen wurden alle 86 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft. Den Versand 

der Einladungen übernahm der VBLG. Im Rahmen der Befragung fand ein zweistufiges Erinnerungs-

verfahren statt, d. h. die Gemeinden, die bis zu einem bestimmten Stichtag die Befragung noch nicht 

ausgefüllt hatten, wurden vom VBLG/Büro Communis per E-Mail resp. telefonisch an die Teilnahme 

erinnert. Zwischen dem 10. März 2018 und dem 07. Juni 2018 nahmen alle 86 Gemeinden des Kan-

tons Basel-Landschaft an der Befragung teil. Damit konnte eine Vollerhebung erreicht werden. 

1.3.2 Auswertung der Daten 

Die erhobenen Daten wurden vom Büro Communis ausgewertet. Pro Frage wurden folgende Kate-

gorien betrachtet: 

• absolut 

• nach Gemeindegrösse 

• nach Stadt-Land-Einteilung 

• nach Bevölkerungsstärke (pro-Kopf) => nur ausgewählte Fragen 

Hinweise zur Auswertung 

• Die Grafiken können Rundungsdifferenzen enthalten. 

• Im Fliesstext wird zur besseren Lesbarkeit auf das Ausweisen der «weiss nicht»-Anteile ver-

zichtet. 
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Nachfolgend findet sich die Kategorien-Definition nach Gemeindegrösse und Stadt-Land-Einteilung: 

Gemeindegrösse 

Die Gemeinden wurden in drei Grössentypen eingeteilt: 

Bezeichnung im Bericht Kategorisierung Anzahl Gemeinden 

Kleine Gemeinden Bis 2‘000 Einwohner/-innen 57 

Mittlere Gemeinden 2‘001 bis 10‘000 Einwohner/-innen 19 

Grosse Gemeinden Mehr als 10‘000 Einwohner/-innen 10 

Für die Angaben zur Gemeindegrösse wurde auf die kantonale Bevölkerungsstatistik des Statistischen 

Amtes Basel-Landschaft zurückgegriffen (Wohnbevölkerung per 31. Dezember 2017). 

Stadt-Land Einteilung  

Die Gemeinden wurden nach Stadt-Land wie folgt kategorisiert: 

Bezeichnung im Bericht Anzahl Gemeinden 

Städtische Gemeinden 19 

Intermediäre Gemeinden  24 

Ländliche Gemeinden 43 

Die Kategorisierung erfolgte aufgrund der Stadt/Land-Typologie 2012 des Bundesamtes für Statistik 

(Stand 01.01.2017). Bei dieser Kategorisierung werden die Gemeinden der Schweiz nach Dichte-, 

Grösse- und Erreichbarkeitskriterien unterschieden. Mehr Informationen zur Methodik enthält die 

Publikation «Gemeindetypologie und Stadt/Land-Typologie 2012» unter «Weiterführende Informati-

onen»1. 

  

                                                

1 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analysen/raeumliche-gliede-

rungen/raeumliche-typologien.assetdetail.2543323.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analysen/raeumliche-gliederungen/raeumliche-typologien.assetdetail.2543323.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analysen/raeumliche-gliederungen/raeumliche-typologien.assetdetail.2543323.html
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2 Ergebnisse 

 Aktuelle Situation Kinderbetreuung 

2.1.1 Angebot 

Das bestehende Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung in den Gemeinden des Kantons 

Basel-Landschaft umfasst sowohl gemeindeeigene wie auch Angebote von Privaten. Dabei wird zwi-

schen der Betreuung im Frühbereich (Kinder von 0 Jahren bis Kindergarteneintritt) und der schuler-

gänzenden Betreuung (ab Kindergarteneintritt) unterschieden.  

Abbildung 1 zeigt das Angebot im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung in den 86 Ge-

meinden des Kantons Basel-Landschaft. Deutlich wird, dass die Kinderbetreuung v.a. über Tagesfami-

lienorganisationen resp. private Tagesfamilien organisiert wird. In drei Vierteln aller Gemeinden 

(74.5 %) gibt es mindestens eine Tagesfamilienorganisation. Tagesfamilien stellen damit sowohl für 

Kinder im Früh- als auch im Schulbereich die wichtigste Betreuungsform dar. Geführt wird der 

Grossteil der Tagesfamilienorganisationen von privaten Akteuren (72.7 %). Nur rund eine von zehn 

Gemeinden übernimmt diese Aufgabe selbst (12.1 %). 

Abbildung 1: Familienergänzende Betreuungsangebote auf Gemeindegebiet bis Ende Primarstufe 

 

Für den Frühbereich sind neben den Tagesfamilien v.a. die Kindertagesstätten (im Folgenden auch 

Kitas genannt) von Bedeutung. In etwas mehr als jeder dritten Gemeinde gibt es mindestens eine Kita 

(36.1 %). Hierbei ist die Gemeindegrösse ausschlaggebend: Während nur 7 der 57 kleinen Gemein-

den (12.3 %) über eine Kita verfügen, weisen alle grossen Gemeinden im Kanton mindestens ein An-

gebot im Bereich Kita auf. Die meisten Kitas werden von einem privaten Trägerverein geführt 

(93.5 %). In zwei der zehn grossen Gemeinden (20.0 %) gibt es neben privat geführten auch gemein-

deeigene Kitas. 

Bei der schulergänzenden Kinderbetreuung ist neben den Tagesfamilienorganisationen der Mittags-

tisch am weitesten verbreitet: In zwei von drei Gemeinden (65.1 %) können die Eltern auf dieses 



 
 

Seite 7 von 18 

Angebot zurückgreifen. Dabei zeigt sich ein Stadt-Land-Graben: Während alle Gemeinden mit städti-

schem Charakter über mindestens einen Mittagstisch verfügen, gibt es dieses Angebot auf dem Land 

nur in 4 von 10 Gemeinden (39.5 %). Geführt wird der Mittagstisch in über der Hälfte der Gemein-

den von der Gemeinde selbst (53.6 %), in einem Drittel der Fälle von Privaten (33.9 %) und in einer 

von zehn Gemeinden kommen beide Varianten vor (10.7 %). 

In nur wenigen Gemeinden (5.8 %) besteht ein Angebot im Bereich schulergänzende Betreuung am 

Morgen. Hingegen ist die Nachmittagsbetreuung deutlich stärker ausgebaut: In einer von fünf Ge-

meinden (22.1 %) gibt es eine Nachmittagsbetreuung für Primarschulkinder. Diese liegt vorwiegend in 

der Verantwortung der Gemeinden (Gemeinde: 50.0 %; Private: 20.0 %; beide Varianten: 25.0 %). 

Eine entsprechende Aussage ist für die Morgenbetreuung schwierig, da den Verantwortlichen der 

Gemeinden oft selbst nicht bekannt ist, wie das Angebot geführt wird (37.5 % «weiss nicht»-Anteil). 

Kinderbetreuung in den Ferien inklusive Tageslager gibt es in knapp einer von vier Gemeinden 

(23.3 %), wobei auch hier die Gemeindegrösse relevant ist: Von den kleinen Gemeinden verfügt we-

niger als eine von zehn Gemeinden (8.8 %) über ein Ferienangebot. Hingegen gibt es in neun der zehn 

grossen Gemeinden (90.0 %) eine Ferienbetreuung. Sie wird kantonal betrachtet von den Gemeinden 

und Privaten gemeinsam übernommen (Gemeinde: 45.0 %; Private: 45.0 %; beide Varianten: 10.0 %). 

Gemäss FEB-Gesetz § 2 Abs. 1 Bst. c des Kantons Basel-Landschaft können die Gemeinden zudem 

Angebote bzw. Betreuungsformen, die nicht den bundesrechtlichen Bestimmungen über das Pflege-

kinderwesen unterstehen, anerkennen (beispielsweise Spielgruppen). Dies sofern sie allen Kindern 

der Gemeinde nach Massgabe der verfügbaren Plätze offenstehen. Durch die Anerkennung verpflich-

ten sich die Gemeinden zur periodischen Überprüfung der Angebote bzw. Betreuungsformen. Rund 

eine von vier Gemeinden verfügt nach eigenen Angaben über solche Angebote (25.6 %). Im Gegen-

satz zu den vorher ausgeführten Angeboten lassen sich hier weder ein Stadt-Land-Graben noch grös-

sere Unterschiede nach Gemeindegrössen ausmachen. Die meisten dieser von Gemeinden anerkann-

ten Angebote (48.3 %) sind privat geführt. In 4 Gemeinden gibt es beide Varianten (13.8 %). Nur 2 

der 29 Gemeinden (6.9 %) führen diese Angebote selbst; beides sind kleine, ländliche Gemeinden. 

2.1.2 Rechtliche Grundlagen 

Analysiert wurde auch, ob die Gemeinden über rechtliche Grundlagen im Bereich der familienergän-

zenden Kinderbetreuung verfügen und wenn ja, in welcher Form (Reglement, Verordnung, Taxord-

nung, Gemeinderatsbeschluss). 

Die Erhebung zeigt, dass mehr als die Hälfte der Gemeinden (52.3 %) über keine entsprechenden 

rechtlichen Grundlagen verfügt bzw. erst daran ist, diese zu erarbeiten. Knapp eine von vier Gemein-

den (23.3 %) verfügt über eine rechtliche Grundlage und jeweils rund eine von zehn Gemeinden (je-

weils 10.5 %) über zwei respektive drei rechtliche Grundlagen. Drei der 86 Gemeinden verfügen 

über vier rechtliche Grundlagen (3.5 %). 

Interessant ist bei der Analyse eine Betrachtung nach Gemeindegrössen. Abbildung 2 zeigt, dass ins-

besondere kleine Gemeinden über keine Grundlagen verfügen oder diese erst erarbeiten (63.2 %). 

Hingegen sind in allen grossen Gemeinden rechtliche Grundlagen vorhanden; die Mehrheit verfügt 

über drei entsprechende Grundlagen.  

Die meistgenutzte rechtliche Grundlage ist dabei das Reglement, wobei sich jedoch ein unterschiedli-

ches Bild in der Auslegung der Gemeinden sowie des Kantons zeigt. Reglemente werden von der Bil-

dungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Kanton Basel-Landschaft geprüft und genehmigt und gel-

ten dann als rechtsverbindliche Reglemente. Die Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft sind ver-

pflichtet, ein solches Reglement zu erlassen. Dies haben bisher 16 Gemeinden gemacht. Gemäss eige-

ner Einschätzung der Gemeinden verfügen rund 4 von 10 Gemeinden (42.9 %) über ein Reglement. 
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Auf die weiteren rechtlichen Grundlagen – die Verordnung (16.3 %), die Taxordnung sowie den Ge-

meinderatsbeschluss (jeweils 17.4 %) – stützen sich jeweils rund 2 von 10 Gemeinden.  

Die Gründe für die Diskrepanz bei den Ergebnissen zur Anzahl Gemeinden mit Reglementen im vori-

gen Absatz sind nicht bekannt. Denkbar ist, dass Reglemente für Mittagstische ebenfalls bei der Be-

antwortung der Frage aufgenommen wurden oder aber die Reglemente aktuell beim Kanton im Gen-

hemigungsprozess sind. Unabhängig von der Interpretation kann klar gesagt werden, dass die Ent-

wicklung in der Kinderbetreuung respektive die flächendeckende Verbreitung von Reglementen noch 

nicht abgeschlossen ist.  

Abbildung 2: Rechtliche Grundlagen 

 

Rund zwei Drittel aller Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft (64.0 %) haben mit einem oder mit 

mehreren Anbietern im Bereich familienergänzende Kinderbetreuung eine Leistungsvereinbarung ab-

geschlossen. Dabei zeigen sich keine grösseren Unterschiede zwischen den Gemeindegrössen oder 

zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden, jedoch darin, mit wem die Gemeinden eine Leis-

tungsvereinbarung abgeschlossen haben. Dies geht aus Abbildung 3 hervor. 

Am häufigsten haben die Gemeinden – unabhängig von ihrer Grösse – eine Leistungsvereinbarung mit 

einer der 15 Tagesfamilienorganisationen im Kanton Basel-Landschaft abgeschlossen. Zudem verfügen 

grössere Gemeinden deutlich häufiger über Vereinbarungen mit einem Mittagstisch oder einer Kita, 

als dies in kleineren Gemeinden der Fall ist. 
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Abbildung 3: Leistungsvereinbarungen & Leistungsvereinbarungspartner 

 

2.1.3 Subventionen 

Im Jahr 2017 leisteten sieben von zehn Gemeinden (70.9 %) des Kantons Basel-Landschaft Subventio-

nen oder unterstützten die familienergänzende Kinderbetreuung anderweitig, bspw. durch zur Verfü-

gung gestellte Räumlichkeiten. Von den kleinen Gemeinden haben beinahe zwei Drittel (63.2 %) Sub-

ventionen geleistet, während es bei den grossen Gemeinden 90.0 % waren. 

Gemeinden, die 2017 Subventionen leisteten, unterstützten am häufigsten Tagesfamilienorganisatio-

nen, wie Abbildung 4 zeigt. Acht von zehn Gemeinden (83.6 %) sprachen den Eltern für diese fami-

lienergänzende Betreuungsform Unterstützung zu. Am zweithäufigsten wurde das Mittagstischange-

bot unterstützt (62.3 %), gefolgt von den Kitas (31.1 %), der Nachmittagsbetreuung (24.6 %) und der 

Ferienbetreuung (21.3 %). Private Tagesfamilien wurden von den Gemeinden nur selten unterstützt 

(4.9 %) ebenso wie die Frühmorgenbetreuung auf Ebene Primarstufe (3.3 %).  

Es stellt sich auch die Frage, in welcher Form diese finanzielle Unterstützung der Angebote durch die 

Gemeinden stattfindet. Bieten die Gemeinden das entsprechende Angebot selbst an? Unterstützen 

sie die Eltern bzw. die Institutionen finanziell? Oder stellen sie zum Beispiel Räumlichkeiten zur Ver-

fügung? 

Die Gemeindebefragung zeigt, dass den Gemeinden bzw. den Personen, die den Fragebogen im Auf-

trag der Gemeinden ausgefüllt haben, in den meisten Fällen nicht bekannt ist, wie die Angebote mitfi-

nanziert sind. Aus Abbildung 5 geht hervor, dass die Gemeinden über jene Angebote Bescheid wis-

sen, die für sie tatsächlich relevant sind. Bei den Tagesfamilienorganisationen und den Mittagstischen 

– beides Angebote, die in den Gemeinden häufig vorkommen und auch oft subventioniert werden – 

ist den Gemeinden in den meisten Fällen (77.0 % resp. 62.3 %) bekannt, auf welche Weise sie Tages-

familienorganisationen unterstützen. 
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Abbildung 4: Subventionierung von Betreuungsformen 

 

Abbildung 5: Wissensstand zur Subventionsform der Angebote in den Gemeinden 
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Bei Gemeinden, die die familienergänzende Kinderbetreuung 2017 finanziell unterstützt haben, stellt 

sich zusätzlich die Frage, ob es sich um eine Objektfinanzierung2, eine subjektorientierte Objektfinan-

zierung3 oder um eine Subjektfinanzierung4 handelte (Subventionierungssystem). Dabei kann es sich 

auch um Mischformen handeln, beispielsweise wenn die Betreuungsformen unterschiedlich subventio-

niert werden.  

Für den Frühbereich, d.h. für Angebote vor Eintritt in den Kindergarten, ist die Objektfinanzierung 

vorherrschend (47.5 %), gefolgt von der subjektorientierten Objektfinanzierung (32.8 %). Rund eine 

von vier Gemeinden (24.6 %) setzt im Frühbereich zumindest teilweise auf Subjektfinanzierung. Aus 

Abbildung 6 geht hervor, dass im Primarschulbereich dieselbe Reihenfolge bei den Finanzierungsfor-

men vorzufinden ist. Allerdings gibt es in diesem Bereich einen deutlich stärkeren Trend hin zu einer 

subjektorientierten Objektfinanzierung.  

Abbildung 6: Subventionierungssystem für die familienergänzende Kinderbetreuung 

 

  

                                                

2 Objektfinanzierung: Sockelbeitrag an Institution, fixer Jahresbetrag, Defizitgarantie oder Ähnliches 
3 Subjektorientierte Objektfinanzierung: Tarifreduktionen für die Eltern in definierten Einrichtungen 
4 Subjektfinanzierung: Tarifreduktionen in der/den von den Eltern gewählten Institution/en 
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  Zukünftige Entwicklung / Stellung der Kinderbetreuung  

In knapp der Hälfte der Gemeinden (46.5 %) stellt die familienergänzende Kinderbetreuung einen 

strategischen Entwicklungsschwerpunkt dar. Wie aus Abbildung 7 hervorgeht, ist die Gemeinde-

grösse dabei der entscheidende Faktor: die familienergänzende Kinderbetreuung gehört in neun der 

zehn grossen Gemeinden zum strategischen Entwicklungsschwerpunkt. Bei den kleinen Gemeinden 

ist dies nur in jeder dritten Gemeinde (35.1 %) der Fall. 

Abbildung 7: Familienergänzende Betreuung als strategischer Entwicklungsschwerpunkt 

 

Die Gründe dafür, weshalb familienergänzende Betreuung keinen Entwicklungsschwerpunkt in man-

chen Gemeinden darstellt, sind in Abbildung 8 aufgeführt. Es werden insbesondere die mangelnde 

Nachfrage (50.0 %) genannt, aber auch der bereits gedeckte Bedarf an Kinderbetreuung (39.1 %). 

Teilweise fehlen die finanziellen Ressourcen (30.4 %) bzw. personellen Ressourcen (19.6 %) oder es 

gibt andere politische Schwerpunkte (19.6 %).  
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Abbildung 8: Gründe, warum familienergänzende Betreuung keinen strategischen Entwicklungsschwerpunkt darstellt 

 

Schaut man sich die von den Gemeinden geplanten Entwicklungen im Bereich der familienergänzen-

den Kinderbetreuung für die nächsten drei Jahre an, wird deutlich, dass mit 55.8 % mehr als die 

Hälfte der Gemeinden Entwicklungsbedarf sieht. Gemäss Abbildung 9 planen v.a. die grossen Ge-

meinden in den Jahren 2018 bis 2020 Entwicklungen bei der familienergänzenden Kinderbetreuung 

(80.0 %). Aber auch die kleinen Gemeinden (50.9 %) möchten den Bereich der familienergänzenden 

Kinderbetreuung weiterentwickeln – viele davon auch ohne strategischen Entwicklungsschwerpunkt, 

was ein Vergleich von Abbildung 7 und Abbildung 8 deutlich macht. 

Abbildung 9: Entwicklungen bei der familienergänzenden Kinderbetreuung 2018 bis 2020 
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 Gesuch beim Bund 

2.3.1 Interesse an Gesuchseinreichung und Bereitschaft zur Datenlieferung 

Rund drei von vier Gemeinden (73.3 %) im Kanton Basel-Landschaft bekunden Interesse daran, ein 

Gesuch des Kantons beim Bund einzureichen. Sie befürworten damit, dass Finanzhilfen für die Erhö-

hung von Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung beantragt werden. Vergibt man 

jeder Einwohnerin und jedem Einwohner der Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft eine Stimme, 

fällt das Ergebnis mit 84.5 % mit Interesse am Gesuch zu 15.5 % ohne Interesse am Gesuch noch 

deutlicher aus. 

Dabei zeigt sich wenig Differenz zwischen den Gemeindegrössen als vielmehr ein Stadt-Land-Graben. 

Von den städtischen Gemeinden sind neun von zehn (90.0 %) Gemeinden interessiert an einem Ge-

such beim Bund, während auf dem Land nur rund zwei Drittel der Gemeinden (67.4 %) Interesse zei-

gen, wie aus Abbildung 10 hervorgeht. Abbildung 11 stellt das Antwortverhalten pro Gemeindekate-

gorie grafisch dar. 

Abbildung 10: Interesse am Bundesgesuch im Kanton Basel-Landschaft 

 

  



 
 

Seite 15 von 18 

Die Mehrheit der Gemeinden ist nicht nur an einer Gesuchseingabe interessiert, alle 86 Gemeinden 

sind auch bereit, die dazu benötigten Daten für die Gesuchseingabe bereitzustellen. 

Abbildung 11: Interesse am Bundesgesuch im Kanton Basel-Landschaft nach Gemeinde 
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2.3.2 Referenzjahr 

Wird das Gesuch beim Bund eingereicht, ist das Referenzjahr von grosser Bedeutung. Das Referenz-

jahr entspricht dem Kalenderjahr VOR dem Jahr, in welchem die Subventionen erhöht werden. 

Wenn die Gemeinde beispielsweise 2017 und 2018 die Kinderbetreuung mit CHF 50'000 subventio-

niert und ab 2019 plant, die Subventionen auf CHF 100’000 zu erhöhen, so wäre das bevorzugte Re-

ferenzjahr dieser Gemeinde das Kalenderjahr 2018. In diesem Beispiel würden die Subventionen ge-

genüber dem Referenzjahr um CHF 50’000 erhöht. Von diesen CHF 50’000 finanziert der Bund im 

Falle einer positiven Beurteilung des Gesuchs im ersten Jahr max. 65 % => max. CHF 32’500, im 

zweiten Jahr max. 35 % => max. CHF 17’500 und im dritten Jahr max. 10 % => max. CHF 5’000. 

Die Mehrheit der Gemeinden, die Interesse am Gesuch bekunden, tendiert diesbezüglich zum Refe-

renzjahr 2019 (36.5 %), gefolgt vom Referenzjahr 2018 (28.6 %), wie Abbildung 12 zeigt. Eine von 

zehn Gemeinden wünscht sich das Jahr 2020 (11.1 %). Während keine einzige Gemeinde für das Jahr 

2021 votiert, ist rund jede siebte Gemeinde für ein Referenzjahr nach 2021 (14.3 %). 

Hat wiederum jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Gemeinden im Kanton eine Stimme, fällt 

das Votum für das Referenzjahr knapper aus. 36.2 % sind für das Referenzjahr 2019, 35.4 % für das 

Referenzjahr 2018. Absolut betrachtet beträgt der Unterschied 2'066 Stimmen. 

Bei der Präferenz für ein bestimmtes Referenzjahr ist auch relevant, ob sie abhängig ist von der Ge-

meindegrösse oder von der Stadt-Land-Typologie. Dabei zeigt sich, dass alle drei Gemeindegrössen 

das Jahr 2019 als Referenzjahr bevorzugen. Betrachtet man die Gemeindepräferenzen jedoch nach 

Stadt-Land-Typologie, wünschen sich städtische Gemeinden 2018 als Referenzjahr, während interme-

diäre und ländliche Gemeinden 2019 präferieren. 

Abbildung 12: Referenzjahr Bundesgesuch 
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3 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Ziel des vorliegenden Berichts ist es, die aktuelle Situation sowie die zukünftigen Entwicklungen im 

Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung in den Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 

aufzuzeigen. 

Basierend auf der Gemeindebefragung soll eine Empfehlung abgegeben werden, ob der Kanton Basel-

Landschaft ein Gesuch zwecks Erhöhung der Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreu-

ung beim Bund einreichen soll.  

 Aktuelle Situation und zukünftige Entwicklungen 

Wenig überraschend ist die familienergänzende Kinderbetreuung vor allem in grösseren, städtischen 

Gemeinden ein strategisches Thema und dadurch eher formell verankert, ausserdem ist hier das An-

gebot breiter. 

Unabhängig von der Gemeindegrösse ist die gängigste Betreuungsform im Kanton Basel-Landschaft 

die Tagesfamilie. Im Frühbereich ist v.a. in grösseren Gemeinden das Angebot an Kindertagesstätten 

bereits gut ausgebaut. Im Schulbereich ist der Mittagstisch weit verbreitet. Dabei zeigt sich ein Stadt-

Land-Graben: Während alle Gemeinden mit städtischem Charakter über mindestens einen Mittags-

tisch verfügen, besteht dieses Angebot auf dem Land deutlich seltener. Bezüglich Morgen-, Nachmit-

tags- und Ferienbetreuung sind grössere Gemeinden besser aufgestellt. Generell sind diese Angebote 

im Kanton Basel-Landschaft aber noch nicht annähernd flächendeckend vorhanden. 

Organisatorisch wird die Kinderbetreuung im Frühbereich fast ausschliesslich durch private Träger 

gestellt. Teilweise beteiligen sich die Gemeinden an der Finanzierung oder durch zur Verfügung ge-

stellte Räumlichkeiten. Im Schulbereich dagegen übernehmen die Gemeinden häufiger auch die Rolle 

des Anbieters.  

Etwas weniger als die Hälfte der Gemeinden verfügt aktuell über rechtliche Grundlagen im Bereich 

der familienergänzenden Kinderbetreuung in Form eines Reglements. Während die familienergän-

zende Kinderbetreuung in knapp der Hälfte der Gemeinden einen strategischen Entwicklungsschwer-

punkt darstellt, planen in den nächsten Jahren mehr als die Hälfte der Gemeinden und davon quasi 

alle grossen Gemeinden Entwicklungen in diesem Bereich. Gemeinden, die keine Entwicklungen pla-

nen, nennen als Gründe die mangelnde Nachfrage oder aber den bereits gedeckte Bedarf an Kinder-

betreuung. In einigen Gemeinden fehlen aber auch finanzielle oder personelle Ressourcen, oder es 

sind Entwicklungen in anderen Bereichen vorrangig.  
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 Eingabe Gesuch beim Bund 

Rund drei von vier Gemeinden bekunden Interesse an einer Gesuchseinreichung des Kantons Basel-

Landschaft beim Bund. Vergibt man jeder Einwohnerin und jedem Einwohner eine Stimme gemäss 

dem Antwortverhalten der Gemeinden, sind über acht von zehn Baselbieterinnen und Baselbieter 

interessiert an einem Gesuch.  

Beim Referenzjahr liegen die Präferenzen bei den Jahren 2018 und 2019 sehr nahe beieinander. Abso-

lut betrachtet, sprechen sich die Gemeinden, die Interesse am Gesuch haben, deutlich für das Jahr 

2019 aus (18 Gemeinden für 2018 zu 23 Gemeinden für 2019). Hingegen fällt das Ergebnis nach Pro-

Kopf-Votum – betrachtet mit einer Differenz von nur rund 2'000 Stimmen – sehr knapp für das Jahr 

2019 aus. Bei dieser Frage lässt sich ein Stadt-Land-Graben beobachten: Städtische Gemeinden votie-

ren mehrheitlich für das Referenzjahr 2018, ländliche und intermediäre Gemeinden bevorzugen 2019 

als Referenzjahr für die Einreichung des Bundesgesuchs.  

Betreffend die Bereitschaft zur Datenlieferung für das Bundesgesuch haben alle 86 Gemeinden ihre 

Kooperationsbereitschaft bekundet. Erfreulich ist, dass auch Gemeinden, die selbst kein Interesse an 

einem Gesuch zeigen, bereit sind, die benötigten Daten zu liefern. Für die Gesuchseingabe sind in je-

dem Fall Angaben aus allen Baselbieter Gemeinden notwendig. 

 Empfehlung hinsichtlich Bundesgesuch 

Die Befragung bei den Gemeinden lässt ein klares Interesse an einer Gesuchseingabe beim Bund er-

kennen. Bezüglich Referenzjahr zeigen die vorliegenden Daten ein eher knappes Ergebnis. 18 Ge-

meinden votieren für 2018 als Referenzjahr, 23 für das Jahr 2019. Diesbezüglich zu beachten bleibt, 

dass die Angaben zum Referenzjahr ausschliesslich von jenen Gemeinden stammen, welche Interesse 

an einer Gesuchseinreichung bekundet haben (n=63). Wird die Bevölkerungsstärke berücksichtigt, ist 

das Resultat noch knapper: 36.2 % wünschen sich das Referenzjahr 2019, während 35.4 % das Refe-

renzjahr 2018 bevorzugen. Gemäss der Datenerhebung ergeben sich folgende Varianten zur Eingabe 

des Gesuchs: 

1. Option: Referenzjahr 2019 mit erstem Beitragsjahr per 01.01.2020 (Kalenderjahr) 

2. Option: Referenzjahr 2018 mit erstem Beitragsjahr per 01.01.2019 (Kalenderjahr) 

Für die Option 1 spricht, dass dies dem Mehrheitsentscheid der teilnehmenden Gemeinden und de-

ren Bevölkerungsstärke entspricht – wenn auch knapp. Der Vorteil der Option 2 liegt darin, dass die 

Gemeinden, die bereits Anstrengungen in der familienergänzenden Kinderbetreuung unternommen 

und konkrete Erhöhungen per 2019 beschlossen haben, nicht „abgestraft“ werden. Dabei ist zu er-

wähnen, dass die Gesuchseingabe bei Option 2 spätestens per Ende 2018 zu erfolgen hätte – was or-

ganisatorisch einen sehr straffen Zeitplan bedingen würde und nur unter einer optimalen Abwicklung 

der Datenerhebung gewährleistet werden könnte. Aus diesem Grund erlauben wir uns, eine dritte 

Option vorzuschlagen:  

3. Option: Referenzjahr 2018 mit erstem Beitragsjahr per 01.08.2019 (Schuljahr 2019/2020) 

Mit dieser Option profitieren sowohl jene Gemeinden, welche bereits im Jahr 2019 ihre Subventio-

nen für die familienergänzende Kinderbetreuung erhöhen, als auch (zumindest teilweise) jene, welche 

Erhöhungen per 2020 vornehmen. Zugleich kann den Gemeinden ein angemessenes Zeitfenster für 

die Datenerfassung geboten werden, was sowohl den Gemeinden, welche die Daten liefern müssen, 

als auch dem Kanton als Gesuchsteller zuhanden des BSV zugutekäme. 


