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Motion Mitte-Fraktion, Grüne

Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrags für Kinder- und Jugendvereine
Der Gemeinderat wird aufgefordert, den Kinder- und Jugendbeitrag an Vereine von 35 Franken pro
Person und Jahr auf mindestens 50 Franken pro Person und Jahr zu erhöhen.
Begründung:
Viele Vereine stellen mit ihrem grossen freiwilligen Engagement ein attraktives und sinnvolles
Freizeitangebot für alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten bereit. Gerade für Kinder und
Jugendliche in schwierigen Situationen bieten diese Angebote der Vereine oft viel effizientere und für
das Gemeindewesen kostengünstigere Unterstützung, als dies die Sozialarbeit der Gemeinde mit ihren
eingeschränkten Ressourcen tun könnte.
Die Vereine haben aberim heutigen gesellschaftlichen Umfeld einen immer schwereren Stand. Es fehlt
oft nicht an den Nutzern ihrer Angebote, vielmehr fehlt es an Leiterinnen und Leitern und teilweise an
Material. Mit mehr und besser unterstützten Leitenden lässt sich die Integrationsarbeit der Vereine
mit wenig Mitteln wirksam verstärken.
Die Gemeinde unterstützt bereits jetzt 46 Vereine resp. über 2600 Kinder und Jugendliche mit einem
jährlichen Pro-Kopf-Beitrag von 35 Franken. Mit einer Erhöhung dieses Pro-Kopf-Beitrages um
mindestens 15 Franken können die Vereine somit direkt und unbürokratisch unterstützt werden. Die

Entschädigungen der Leiterinnen und Leiter können durch die Vereine erhöht und so die Leitung
attraktiver gemacht werden. Auch können die Vereine dringend benötigtes Material direkt beschaffen.
Zusätzlicher Bedarf für die Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrags entsteht durch die baldige Erhöhung der
meisten Tarife für die Benutzung von Schul- und Sportanlagen. Den Einsparungen, die sich für die
Gemeinde dadurch im Bereich der Objektsubventionierung (nicht kostendeckende Benutzungstarife)
ergeben, soll eine erhöhte Unterstützung im Bereich der zielgenaueren Subjektsubventionierung (ProKopf-Beitrag für Kinder und Jugendliche) entgegengestellt werden. Damit soll der Spielraum der
Kinder- und Jugendvereine erhalten bzw. erweitert werden.

Köniz, August 2017
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