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Motion SP-Fraktion
betreffend chronischer Überlastung der Kindertagesstätten

1 TEXT

Muri-Gümligen soll zur erkennbar familienfreundlichen Gemeinde im Kanton
Bern werden. Der Gemeinderat wird darum beauftragt, dem ausgewiesenen
Bedarf nach Familien ergänzender Betreuung von Kindern bis zur Einschu-
lung mit Kindertagesstättenplätzen und dem Bedarf nach Familien ergän-
zender Betreuung von Schulkindern mit Tagesschulen und Mittagstischen
zu entsprechen. Es soll keine langen Wartelisten mehr geben und die
Betreuungsstruktur soll in der Art gestärkt werden, dass den unterschiedlichen
Familiensituationen entsprechende Dienstleistungen angeboten werden
können.

Begründung

Obwohl die Gemeinde Muri-Gümligen neue Infrastrukturen geschaffen hat
(Tagesschule Horbern, neue Kita), ist die Situation für Familien noch nicht so,
dass unsere Gemeinde sich damit rühmen kann. Bevor also eine regelmässi-
ge Überprüfung der Situation stattfinden kann (s. Legislaturziele), sollten erst
die bestehenden Engpässe nachhaltig beseitigt werden.

Die Kindertagesstätten in Muri-Gümligen verfügen nachweislich immer noch
über zu wenige Plätze. Das liegt unter anderem daran, dass es für Schulkin-
der zu wenige Mittagstische und Tagesschulen gibt und sie deshalb in der Kita
versorgt werden. Mit der Schaffung von Mittagstischen und Tagesschulen
kann also das Kita Problem entschärft werden.

Neue Kita Plätze könnten ausserdem entweder durch den Betrieb neuer Kitas
oder durch den Einkauf in privaten Kitas generiert werden. Die CS wird vor-
aussichtlich eine private Kindertagesstätte eröffnen. Ein Einkauf von Plätzen
müsste überlegt werden.

Der Betrieb neuer Kitas hätte nicht nur den Vorteil der Schaffung neuer Ar-
beitsplätze. Mit der Zusicherung von Betreuungsplätzen an junge Familien
könnte sich Muri-Gümligen den Ruf der familienfreundlichsten Gemeinde im
Kanton sichern.

Eltern von jungen Kindern haben oft akuten Bedarf nach Familien ergänzen-
der Betreuung, sei es, weil der Grossvater von heute auf morgen ausfällt oder
weil die Mutter rasch wieder anfangen muss zu arbeiten. Diese Notfälle müs-
sen in der Gemeinde aufgefangen werden können, damit Eltern nicht ge-
zwungen sind, aus der Gemeinde weg zu ziehen oder ihre Kinder suboptimal
betreuen zu lassen.

Wie wissenschaftliche Studien belegen – und worauf sich auch die Ausbildung
der Betreuenden beruft -, begünstigen und unterstützen Kindertagesstätten
und Tagesschulen bzw. Mittagstische das schulische Lernen und bieten also
nicht „nur“ wichtige Familienergänzungsstrukturen an. Nachhilfestunden für
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Kinder, deren Elternhaus nicht den Rahmen für geordnetes Lernen bietet,
werden aus diesem Grund schon heute in der Tagesschule organisiert. Das
Angebot verschafft der Gemeinde also einen doppelten Vorteil: Sie bietet Per-
spektiven für Eltern von jungen Kindern und einen Beitrag an die Qualität der
Schule in Muri-Gümligen.

Muri, 19. Mai 2009 Francesca Ruta
Ramina Wakil
Johanna Ziberi

B. Schneider, Y. Brügger, S. Fankhauser, N. v. Fischer, M. Manz,
M. Häusermann, M. Graham, D. Kempf, B. Wegmüller, U. Wenger (13)

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS

Alleine aufgrund der Wartelistenzahl der Kindertagesstätte (Kita) von Engpäs-
sen im familienergänzenden Betreuungsangebot zu sprechen, greift zu kurz.
Die Bewegung der Warteliste ist alljährlich ähnlich: Im Sommer, also zum
Schuljahreswechsel, ist sie verhältnismässig kurz, weil Übertritte in die Tages-
schule und andere Betreuungsangebote erfolgen, was zu einer deutlichen Ab-
nahme der Wartelistenzahl der Kita führt. Bis im darauf folgenden Frühjahr
steigt die Zahl auf der Warteliste wieder an, weil es während des Jahres nur
vereinzelte Austritte aus der Kita gibt (z.B. durch Wegzug aus der Gemeinde).

2.1 Aktuelle Warteliste
Der Stand der Warteliste per 30.06.2009 präsentiert sich wie folgt:
26 Kinder aus 21 Familien stehen auf der Warteliste. Bei 11 Kindern wurden
den Eltern Betreuungsangebote in der Kita unterbreitet, von diesen aber abge-
lehnt, weil sie nicht den zeitlichen Vorstellungen entsprachen. 15 Kinder, da-
von 7 noch ungeborene, stehen "normal" auf der Warteliste. Der gesamte Be-
darf entspricht ca. 16 Vollzeitplätzen – vorausgesetzt, dass die Betreuungszei-
ten wie Bausteine aneinander gereiht werden könnten.

Durch die individuelle und sehr unterschiedliche Nachfrage an Betreuungszei-
ten gestaltet sich die Belegungsplanung äusserst komplex. Eine Erweiterung
des Betreuungsangebotes um wenige Plätze würde eine kaum spürbare Wir-
kung erzielen. Wenn schon eine Erweiterung vorgenommen werden sollte,
müsste eine grosse Anzahl Plätze bereit gestellt werden mit der Konsequenz,
dass die Belegung wesentlich tiefer zu liegen käme als heute. Dies wiederum
würde jedoch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu unbefriedigenden Folgen
führen.

2.2 Betreuungsstruktur bestehender Angebote
Es ist richtig, dass fehlende Tagesschulplätze und Mittagstische eine über-
mässige Nachfrage in der Kita erzeugen, obschon das Kita-
Betreuungsangebot für viele Familien nicht deren eigentliche Bedürfnisse ab-
deckt (gefragt ist nur Betreuung ausserhalb der Schulzeiten): die Familien
weichen somit auf ein anderes, für ihre Situation zweitbestes Betreuungsan-
gebot aus.
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Mit der Eröffnung der zweiten Tagesschule im Sommer 2010 ist deshalb eine
spürbare Entlastung in der Kita absehbar. Daher ist es auch richtig, dass zu
diesem Zeitpunkt die Gesamtstrategie der Gemeinde bezüglich familienergän-
zender Kinderbetreuung überprüft wird, insbesondere auch die Abstimmung
der bestehenden Angebote. Der Gemeinderat hat diese Überprüfung in den
Legislaturzielen 2009 -2012 für das Jahr 2010 vorgesehen (a.a.O., Seite 9).
Das Resultat der Überprüfung der Gesamtstrategie wird allfällige Angebotslü-
cken zeigen und Grundlagen bieten für weiterführende Planungen.

2.3 Einkauf von Betreuungsplätzen
Der Einkauf von Plätzen bei der CREDIT SUISSE steht nicht zur Diskussion.
Die Bank führt eine zentrale Fachstelle für Kinderbetreuung in Zürich, welche
für ihre Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz Plätze von ortsansässigen
Betreuungsangeboten einkauft - so auch in Muri. Die CREDIT SUISSE be-
treibt jedoch selber keine eigenen Kitas.

2.4 Familienfreundliche Gemeinde
Die Gemeinde Muri darf sich durchaus rühmen, familienfreundlich zu sein, be-
treibt sie doch seit über 50 Jahren eine Kita. Weiter findet man in der Gemein-
de eine Vielzahl an fest verankerten Angeboten für Kinder und Jugendliche,
welche bereits eine lange Tradition haben. Zu erwähnen sind beispielsweise
der „Jugendbatzen“, der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche (bis 18-jährig)
ins Muribad, das Projekt "Jump" im Winterhalbjahr, die Muribadwoche, die Fe-
rienangebote der offenen Jugendarbeit von Kirche und Gemeinde, das Snow-
camp in Celerina und das Sommerlager in Tenero sowie weitere grössere und
kleinere unterstützte Projekte. Hinzuzufügen sind auch die von Jugendlichen
genutzte Möglichkeit der Jugendmotion, die Sportanlagen, die den Vereinen
und somit auch den Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung ste-
hen sowie die namhaften Beiträge an den Betrieb der Musikschule. Zudem
stellt die Gemeinde über Leistungsverträge sicher, dass kompetente Hausauf-
gabenhilfen zur Verfügung stehen. Auch werden die Schulen und Familien mit
dem Betrieb einer Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen und mit der be-
schlossenen Erweiterung der Schulsozialarbeit von sozialen Problemlagen
entlastet. Nicht zuletzt ist auch festzuhalten, dass in der Gemeinde ein Leitbild
für kinder- und jugendgerechte Politik besteht und ein Fachausschuss für Kin-
der- und Jugendfragen eingesetzt ist.
Auch der Wert der Kita als Bildungsinstitution ist dem Gemeinderat bewusst.
So wird die Teilnahme der Kita Muri am schweizweiten, mehrjährigen, vom
Nationalfonds unterstützten Forschungsprojekt "Bildungs- und Resilienzförde-
rung im Frühbereich" des Marie Meierhofer-Instituts befürwortet.

2.5 Schlussfolgerung
In Muri besteht ein breites und laufend erweitertes Angebot für Familien, Kin-
der und Jugendliche. Die Strukturen müssen jedoch den sich verändernden
Bedürfnissen angepasst werden. Hierfür werden Grundlagen benötigt. Mit der,
gemäss den Legislaturzielen im Jahr 2010 geplanten Überprüfung der Ge-
samtstrategie der Gemeinde bezüglich familienergänzender Kinderbetreuung
werden diese Grundlagen geschaffen. Durch gezielte Massnahmen können
anschliessend Lücken behoben, Schnittstellen definiert und Angebote opti-
miert werden.
Erste Priorität hat somit das Legislaturziel, die Gesamtstrategie der Gemeinde
bezüglich familienergänzender Kinderbetreuung zu überprüfen (Bedarfsanaly-
se, Angebotsabstimmung, Kostendeckungsgrad).
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3 ANTRAG

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen
Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Motion der SP-Fraktion betreffend chronischer Überlastung der Kinder-
tagesstätten wird
a) als Postulat überwiesen und
b) anschliessend abgeschrieben.

Muri bei Bern, 28. September 2009

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer


