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Cutscheine statt Subventionen
Definitiuer Systemntechsel bei der Kinderbetreuung in Luzern

Cenügend und günstige Kinder-
betreuungsplätze dank Gutschei-
nen für die Eltern: Luzern will
dieses im Pilotprojekt getestete
System nun definitiv einführen.

P irmin S chiUiger, Luzern

Als erste Stadt in der Schweiz begann
Luzern im Jahe 2009 nicht mehr länger
Kinderlägesstätten zu subventionieren,
sondern Eltern direkt mit Betreuungs-
gutscheinen zu unterstützen. Diese In-
itiative, der sich Horw und Hochdorf als
weitere Pilotgemeinden anschlossen,
wurde vom Bundesamt für Sozialver-
sicherungen (BSV) finanziell unter-
stützt. In Luzern läuft das Pilotprojekt
noch bis Ende dieses Jahres. Nun will
die Stadtregierung die Betreuungsgut-
scheine 2013 definitiv einführen.
Stimmt das Stadtparlament dem Vor-
schlag zu, wird das Volk am 17 Juni an
der Urne darüber entscheiden. Die
jährlichen Kosten werden auf rund 5,1
Millionen Franken veranschlagt.

Die Stadtregierung begründet den
Entscheid mit den positiven Ergebnis-
sen der Projektevaluation. "Bei der
Auswertung hat sich gezeigt, dass dank
der Einführung der Betreuungsgut-
-scheine das Angebo
g ist>, betont Sozialdirektor Ruedi
Meier. Standen 2008 vor dem Pilotpro-
jekt lediglich 145 subventionierte Be-
treuungsplätze in Kindertagesstätten
zur Verfügung, sind es heute knapp sie-

benmal so viel oder rund 1000. Es be-
stehen keine Wartelisten mehr. Und die
Zahl d.er ins Projekt involvierten Tages-
stätten ist innerhalb von knapp drei Jah-
ren von 22 au.i 48 gestiegen.

Verwirklicht sei auch das angestreb-
te Ztel der Rechtsgleichheit, lässt die
Stadtregierung weiter verlauten. Alle
Eltern würden jetzt entsprechend ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu
gleichen Bedingungen von der Stadt
unterstützt. Tatsächlich ist die fami-
lienerqänzendffi
dem neuen Svstem für viele Familien
in Luzern überhaupt erst finanzierbar
g
Ztlage beträgt 80 Franken pro Kind
und Tag.

Inzwischen sind spezifische Förder-
angebote entstanden, etwa für die Inte-
gration von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen sowie zum Erwerb der
deutschen Sprache. Und es sind Pro-
jekte lanciert worden, die darauf abzie-
len, die Qualität in der Kinderbetreu-
ung zu verbessern. Damit gehen offen-
bar auch die Erwartungen des BSV in
Erfüllung. Dieses verspricht sich vom
Wechsel von der Objekt- zur Subjekt-
förderung mehr Wettbewerb und eine
neue Dynamik im System.

Die Pilotprojekte in Luzern, Horw
und Hochdorf sind von verschiedenen
Gemeinden in der Schweiz aufgegriffen
und übernommen worden. Prominen-
testes Beispiel ist die Stadt Bern. Sie
wird, nachdem das Volk sich dafür aus-
gesprochen hat, im Januar 2013 eben-
falls Betreuungsgutscheine pinführen.


