
Familie und Beruf: Beides unter einen Hut zu bringen, ist kein Kinderspiel.

Kein Kinderspaziergang
Work, Life, Balance? Familie und Beruf – beides ist mehr Erfüllung, als die Frau oft  

stemmen kann. Familienergänzende Kinderbetreuung, die den Familien auch Wahlfreiheit 
und Selbstbestimmung gibt, ist im Kanton Solothurn Mangelware. Bis jetzt.

Simone Leitner

Familienergänzende Kinderbetreuung 
unternehmerisch geführt? Geht das? 
Und wie, zeigt Corina Dreier-Gebauer 
mit ihren erfolgreichen Kitas in Olten 
und Egerkingen. Die Botschaft ist klar: 
Wenn eine Gesellschaft die weiblichen 
Fachkräfte verstärkt und unkompliziert 
im Berufsalltag fördern und nachhaltig 
einbinden will, braucht es ein flexibles 
und qualitativ hochstehendes Betreu-
ungsangebot für Kinder und ein moder-

nes Finanzierungssystem für Eltern. 
«Nur so ist die Vereinbarung von Familie 
und Beruf möglich», sagt die studierte 
Primarlehrerin, Unternehmerin und 
Mutter. Corina Dreier ist überzeugt, 
dass die Schweiz eine fortschrittliche, 
familienergänzende Kinderbetreuung 
braucht. «Es besteht Nachholbedarf, 
Kitas sind in mancherlei Hinsicht wich-
tig: Einerseits für Familien, damit beide 
Elternteile problemlos ihrer gewünsch-

ten Arbeit nachgehen können und an-
dererseits, um die Förderung der Kinder 
im Vorschulalter voranzubringen.» Eine 
gute Kita biete heute einen grossen 
Mehrwert. Familienergänzende Kinder-
betreuung im Vorschulalter bereite die 
Kinder optimal auf den Kindergarten 
und die Schule vor, räumt die Inhaberin 
und Geschäftsführerin der Kinder-Bil-
dungs-Zentren easy-kid-care GmbH ein. 
So weit so gut. Doch freie Plätze in pas-
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Die Subjektfinanzierung soll einen Zuwachs an 
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung für Familien 
ermöglichen. Durch den Wechsel von der Ob-
jekt- zur Subjektfinanzierung rückt statt eines 
vordefinierten Angebots das Bedürfnis der Fami-
lie ins Zentrum. Die einzelnen Gemeinden richte-
ten ihre Gelder nicht mehr an die Leistungsanbie-
ter, sondern an Personen – und die kaufen dann 
die Leistungen ein, die passen. Mit Subjektfinan-
zierung ist im Kanton Solothurn gemeint, dass 
Entscheide im Unterstützungssystem von den 
betreffenden Personen selbst getroffen werden 

können. Im Gegensatz zur objektbezogenen Finan-
zierung ist die subjektbezogene Finanzierung 
stärker marktorientiert. Signale der Nachfrage-
rinnen und Nachfrager lösen eine vergleichsweise 
schnellere Reaktion des Angebots aus, da An-
bieter im Wettbewerb um die Nachfrage stehen. 
Ein subjektbezogenes Finanzierungsmodell für 
Kinderbetreuung erfolgt üblicherweise durch 
eine monatliche und direkte Überweisung an die 
Erziehungsberechtigten. Die Höhe des Beitrags 
ist einkommens- und arbeitspensenabhängig. 
www.easykidcare.ch sls

Subjektfinanzierung
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senden Kitas sind teils rar und oft schei-
tert die Evaluierung an der freien Wahl 
des Kita-Standorts. Die Subventionen 
kommen meistens nur im Betreuungs-
angebot der eigenen Wohngemeinde 
zum Tragen – sie sind objektfinanziert. 

Corina Dreier befüwortet die Einfüh-
rung von Betreuungsgutscheinen und 
setzt auf Subjektfinanzierung – ein poli-
tisches Instrument, welches im Kanton 
Solothurn kommunal verabschiedet 
werden kann. Nicht die Kita in der Ge-
meinde wird pauschal (Objektfinanzie-
rung) subventioniert, sondern die Fami-
lie wird mit Finanzierungsgutschriften 
ausgestattet. Diese können beliebig, 
beispielsweise auch in einer Betreu-
ungsstätte am Arbeitsort eingesetzt 
werden. Flexibilität ist heute für Famili-
en matchentscheidend, ob eine Frau 
arbeitet oder nicht. Nicht immer ist die 
Kita in der Wohngemeinde passend. 
«Die Rechnung ist ganz einfach: Wenn 
eine Gemeinde Subventionen auch für 
überregionale Kitas ihren Familien zu-
spricht, werden die Steuereinnahmen 
entsprechend höher. Je mehr Einkom-
men generiert wird, umso mehr Steuern 
werden bezahlt und stärken den Ge-
meindehaushalt. Das Thema ist hochak-
tuell, die Schweizer Zahlen sprechen  
für sich: Knapp zwei Drittel (64 %) der 
Kinder unter 13 Jahren werden in der 
Schweiz familienergänzend betreut, wie 
das Bundesamt für Statistik veröffent-
licht. Bei den 0- bis 3-Jährigen sind es 
71 % und bei den 4- bis 12-Jährigen 
60 %. Am häufigsten greifen die Eltern 
bei der familienergänzenden Kinderbe-
treuung auf die Grosseltern und auf 
Kindertagesstätten oder schulergän-
zende Betreuung wie Tagesschulen 
oder Horte zurück. Diese beiden Be-
treuungsformen werden für je rund  
einen Drittel der Kinder unter 13 Jahren  

in Anspruch genommen (Grosseltern 
33 %, Kindertagesstätten oder schuler-
gänzende Betreuungsangebote 32 %). 
Die Kita-Betreiberin Corina Dreier ging 
den Zahlen, politischen Rahmenbedin-
gungen und Ausbildungskosten für 
Frauen in der Schweiz auf den Grund. 
Das Fazit: Das gute Schweizer Bildungs-
system hat Frauen gefördert und wert-
volle Arbeitskräfte für die Wirtschaft 
geschaffen. Wenn Frauen aber Familie 
und Beruf nicht erfüllt vereinen können, 
verzichten sie auf ihre Karriere. «Un-

glaublich, welche Grössenordnung an 
Ausbildungskosten dabei auf der Stecke 
bleibt», gibt Corina Dreier zu bedenken. 

Zweifelsfrei: Es braucht ein dichteres 
Netz an familienergänzender Kinderbe-
treuung und ein flexibles Finanzierungs-
system. Denn lange nicht alle Familien 
können oder wollen auf Grosseltern 
zurückgreifen. Olten beispielsweise hat 
den politischen Schritt zur Subjektfinan-
zierung bereits gemacht. «Ich bin stolz, 
dieser Fortschritt sollte sich schweizweit 
durchsetzen.» Als Unternehmerin steht 
Corina Dreier-Gebauer für eine starke 
Wirtschaft und für Frauen und Männer 
ein, die gleichermassen Beruf und Kar-
riere vereinen können. <

juraLAB und Netz 4F bieten ein flexibles Ange-
bot für Arbeit & Kinderbetreuung. An den Co-
working-Arbeitsplätzen von jura- LAB in Olten 
wird ungestörtes Arbeiten gross geschrieben – 
während die Kinder von professionellen Be-
treuungspersonen aus dem Kita-Netzwerk der 
Netz 4F betreut werden, können Erwachsene 
in aller Ruhe arbeiten. sls

www.juralab.ch

Die «Aktion Familienfreundliche Arbeitgeber» sensibi-
lisiert die Solothurner KMU für das Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Auf der Onlineplattform ffag.so.ch 
können Unternehmen ihre Angebote rund um die Verein-
barkeit von Beruf und Familie aufzeigen. Die Plattform 
bietet zudem Praxisbeispiele und weiterführende Informa-
tionen. Mit der «Aktion Familienfreundliche Arbeitgeber» 
soll das Arbeitskräftepotenzial im Kanton Solothurn erhöht 
werden, den Unternehmen eine Plattform für ihr Arbeitge-
bermarketing bieten und individuelle Lösungen zwischen 
KMU und Kitas durch direkten Zugang ermöglichen. Die 
Projektpartner – die Volkswirtschaftsdirektion des Kan-
tons Solothurn, die Solothurner Handelskammer, der Kan-
tonal-Solothurnische Gewerbeverband und der Verein Kin-
dertagesstätten Kanton Solothurn – haben gemeinsam 
eine Absichtserklärung unterzeichnet, die «Aktion Familien-
freundliche Arbeitgeber» auf ideeller Basis zu unterstützen. 
Dazu sagt Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskam-
mer: «Personen mit Betreuungspflichten stellen ein wichti-
ges Fachkräftepotenzial dar. Deshalb setzt unsere <Aktion 
Familienfreundliche Arbeitgeber> genau dort an.» Und 
kgv-Geschäftsführer Andreas Gasche doppelt nach: «Er-
freulicherweise ergreifen immer mehr Frauen einen hand-
werklichen Beruf. Flexible Anstellungsbedingungen ermög-
lichen moderne Familienmodelle – und dadurch bleiben 
Frauen dem Gewerbe als Fachkräfte erhalten.» sls

ffag.so.ch
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