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FEB Gemeindegespräch 04.11.2015 
Finanzielle Aspekte familienergänzender Kinderbetreuung  
Fokus schulergänzende Betreuung 
 
 

Förderung der Vereinbarkeit versus Wirtschaftlichkeit – die 
Finanzierungsmodelle von Tagesstrukturen 
 
Grundidee: Eine Möglichkeit zur Entschärfung des Fachkräftemangels in der 
Schweiz liegt in der Erhöhung des Arbeitspensums teilzeitarbeitender Frauen. 
Frauen beteiligen sich heute trotz guter Qualifikation deutlich weniger am 
Arbeitsmarkt als Männer. Ein Grund für diese tiefe Erwerbsquote sind das 
unzureichende Angebot sowie die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung. 
Mit einer geeigneten Ausgestaltung der Familienergänzenden Betreuungsangebote 
sowie deren Finanzierung kann die Erwerbstätigkeit der Frauen daher gefördert 
werden. 

 
Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft hat Ecoplan auf Basis einer 
umfassenden Literaturanalyse sowie der Analyse der Finanzierungssysteme 
ausgewählter Kantone untersucht, welche Aspekte bei der Ausgestaltung der 
Angebote und der Finanzierung die Erwerbstätigkeit positiv beeinflussen. Aus der 
Analyse können folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet werden: 
 
1. Angebotspflicht für Gemeinde oder Gemeindeverbände: Durch eine 

Angebotspflicht von schulergänzenden Betreuungsangeboten kann die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familien für die Eltern auch während der Schulzeit 
sichergestellt werden. Die Umsetzung der Angebotspflicht kann unterschiedlich 
ausfallen, wobei wirtschaftliche Aspekte den Vereinbarkeitsüberlegungen 
gegenübergestellt werden müssen: 

 Aus Sicht der Vereinbarkeit ist ein umfassendes Betreuungsangebot (täglich 
mind. 12 Stunden Betreuung, inkl. Ferien) pro Schulstandort ideal.  
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 Aus wirtschaftlichen Überlegungen ist die Vorgabe einer Mindestnachfrage für 
die Bereitstellung des Angebots zielführend. In kleinen Gemeinden führt dies 
aber zu Planungsunsicherheiten für die Familien und reduziert die 
Erwerbskompatibilität. 

Als Lösung bietet sich an, dass die Gemeinden bei der Bereitstellung der 
Angebote zusammenarbeiten. Dadurch kann sichergestellt werden, dass ein 
Angebot innerhalb einer annehmbaren Distanz verfügbar ist. 
 

2. Vorgaben zur Ausgestaltung: Die Erwerbskompatibilität der Angebote kann 
erhöht werden, wenn 

 die Einrichtung eine Betreuung über den ganzen Tag ermöglicht 

 auch in den Ferien eine Betreuung sichergestellt ist 

 Vorgaben zum Tarifsystem gemacht werden 
 

3. Mitfinanzierung der öffentlichen Hand und Unternehmen: Durch eine 
Mitfinanzierung der öffentlichen Hand oder eine stärkere Einbindung der 
Unternehmen in die Finanzierung können die Kosten der schulergänzenden 
Kinderbetreuung gesenkt und ein Ausbau des Angebots aktiv gefördert werden. 
Dabei ist aus Überlegungen der Vereinbarkeit nicht entscheidend, welche 
Staatsebene die Subventionen trägt. Allerdings ist davon auszugehen, dass 
durch eine Beteiligung von Kanton, Gemeinde und Unternehmen höhere 
Subventionsbeiträge geleistet werden können. 
 

4. Subventionen mit stufenlosem Tarif-Modell: Um negative Erwerbsanreize zu 
vermeiden, ist bei der Ausarbeitung des Tarifsystems auf folgende Aspekte zu 
achten: 

 Das Tarifsystem beachtet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern. 

 Die Tarife entwickeln sich stufenlos mit dem Einkommen, wobei der Tarif 
proportional zum Einkommen unterdurchschnittlich ansteigt. 

 Ein Geschwisterrabatt setzt zusätzliche positive Erwerbsanreize für 
Mehrkinderfamilien. 

 Bei der Ausarbeitung des Tarifsystems müssen die Auswirkungen auf das 
gesamte System der Steuern und Sozialleistungen beachtet werden. Aber: Es 
dient nicht dazu, Fehler anderer System auszugleichen. 

 
Aus den Empfehlungen geht hervor, dass Massnahmen zu einer erhöhten 
Erwerbskompatibilität häufig im Konflikt zur Wirtschaftlichkeit und dem verfügbaren 
Budget stehen. Zwar können beispielsweise durch eine Zusammenarbeit der 
Schulgemeinden oder die Optimierung der Tarifsysteme auch bei einem 
eingeschränkten Budget positive Erwerbsanreize zusätzlich gefördert werden. 
Jedoch sind Angebote auch bei kleiner Nachfrage, mit langen Öffnungszeiten und 
Ferienbetreuung sowie mit tiefen Tarifen mit hohen Kosten verbunden und 
entsprechende Angebote können kaum wirtschaftlich geführt werden.  
Diese Massnahmen zur Erhöhung der Erwerbskompatibilität sind demnach nur mit 
Subventionen möglich. Inwiefern die beschränkten öffentlichen Mittel hierfür 
eingesetzt werden sollen, ist letztlich vom politischen und gesellschaftlichen Willen 
abhängig. 
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Praxiserfahrungen der Gemeinde Münchenstein bei der 
Entwicklung des schulergänzenden Betreuungsangebots 
 
Vgl. Präsentation von Philippe Anex, Leiter Kind, Jugend und Familie Gemeinde 
Münchenstein 
 
 
 

Schwelleneffekte am Übergang zur Sozialhilfe infolge von 
FEB 
 

Grundidee: Familien, welche aus der Sozialhilfe abgelöst werden sollen bzw. bei 
denen der Eintritt in die Sozialhilfe verhindert werden soll, sollen einen möglichst 
grossen Beitrag an FEB erhalten. Dagegen soll bei zunehmendem Einkommen 
unabhängig von der Haushaltszusammensetzung der FEB-Beitrag der Gemeinde 
sinken. 

 
Dazu muss… 
 

1. …das massgebende Einkommen, welches zum Bezug des maximalen 
Beitrages der Gemeinde berechtigt, (sofern die nachfolgenden Punkte 
ebenfalls beachtet werden) an die Grenze des sozialhilferechtlichen 
Unterstützungsbedarfs einer alleinerziehenden Person mit einem Kind 
angepasst werden. 

2. …für Geschwister beim massgebenden Einkommen ein Abzug gewährt 
werden, welcher ungefähr der Differenz zwischen dem sozialhilferechtlichen 
Unterstützungsbedarf von Familien mit einem und mit zwei (zwei und drei / 
drei und vier etc.) Kindern entspricht. 

3. …für Paarfamilien beim massgebenden Einkommen ein Abzug gewährt 
werden, welcher ungefähr der Differenz zwischen dem sozialhilferechtlichen 
Unterstützungsbedarf eines Alleinerziehendenhaushaltes im Vergleich mit 
einem Paarhaushalt entspricht. 
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«Ufzgi & Schutte»  
 
Sportacademys - Verein für Bildung und Sport 
Der Förderverein agiert auf nationaler Ebene. Schweizweit sollen insbesondere die 
Finanzierung, die Errichtung und der Betrieb von ausserschulischen Projekten 
vorangetrieben werden, in denen Sport mit Hausaufgaben, Sprach-, Lese- und 
Gesundheitsförderung innerhalb der Freizeit kombiniert wird.  
Ein Hauptzweck besteht darin, das Projekt „Ufzgi & Schutte“ im Kanton zu fördern 
und zu erhalten. Die konkrete Umsetzung des Projekts findet auf lokaler Ebene statt, 
meist in spezifischer Zusammenarbeit etwa mit der Jugendarbeit, den Schulen, 
Gemeinden, oder einem Fussballverein.  
 

Ablauf  
Der Verein betreibt aktiv Fundraising, um den Aufbau eines Standorts zu 
ermöglichen. Ziel ist es via Stiftungen, Wirtschaftssponsoring und durch 
Budgeteingaben in der Gemeinde im Folgejahr die Finanzierung massgeblich zu 
ermöglichen. Zudem vernetzt sich der Förderverein aktiv mit Behörden, 
Jugendarbeit, Schule und den Sportvereinen.  
Am Standort werden fünf Juniorcoaches rekrutiert, d.h. ältere Kinder, welche die 
teilnehmenden Kinder begleiten, unterstützen, coachen. Die Erfahrung zeigt, dass 
das Interesse für diese mit Sackgeld entschädigte Funktion sehr gross ist.  
Die Standortleitung kann auf Wunsch durch die Gemeinde gestellt werden oder der 
Verein sucht nach einer geeigneten Person. Wichtig für den Verein ist, dass es sich 
dabei um einen Werteträger handelt und dass die Standortleitungsperson auch eine 
Vorbildrolle für die teilnehmenden Jugendlichen einnehmen kann. Das soziokulturelle 
Projekt findet meistens in den Räumlichkeiten einer Schule statt.  
Der einfache Aufbau der Ufzgi & Schutte Nachmittage hat sich in Liestal, Diegten und 
Lausen bewährt und wird mit kleinen Anpassungen weitergeführt. Geplant ist ein 
Standort in Sissach.  
Ein Nachmittag dauert von 14 - 16.30h und startet jeweils nach den Herbst- bis 
zu den Frühlingsferien. 
 

Kosten  
Ein Standort kostet pro Saison CHF 7‘500.-, es wird eine lokale Kostenbeteiligung 
durch Schule oder Gemeinde angestrebt. 
 

Kontakt 
Michele Salvatore   
www.sportacademys.ch - info@sportacademys.ch - +41 (0) 79 379 66 71 
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