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Anzug Ursula Glück und Konsorten betreffend Dezentralisierung Kindergarten 

Birsigstrasse 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21. Januar 1998 
den nachstehenden Anzug Ursula Glück und Konsorten dem Regierungsrat über-
wiesen: 

 
An der Grossratssitzung vom 15. Februar 1996 hat das Parlament die Petition P89 "betref-
fend Dezentralisierung Kindergarten Birsigstrasse in Basel" als erledigt erklärt. Dieser Ent-
scheid erfolgte aufgrund des Antrags der Petitionskommission: "Im Hinblick auf die offen-
sichtliche Bereitschaft der zuständigen Verwaltungsstellen, zielstrebig nach Lösungen im 
Sinne der Petentschaft zu suchen, sieht die Petitionskommission keine Notwendigkeit, die 
Petition der Regierung zur weiteren Behandlung überweisen zu lassen..." und "Im Vertrau-
en darauf, dass die involvierten Kaderleute des Erziehungsdepartements von sich aus 
nach Lösungen im Sinne der Petition suchen, stellen wir Ihnen den Antrag, die Petition P89 
...als erledigt zu erklären". Der Grosse Rat ist dieser Empfehlung vertrauensvoll gefolgt. 

Anderthalb Jahre danach präsentiert sich die Situation unverändert prekär: drei Kindergär-
ten in einem Bürohaus, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit im Innenraum, kein Garten 
und äusserst gefährlicher Schulweg für mehrere Kinder. Eine im September 97 eingereich-
te Interpellation zur Sache wurde dahingehend beantwortet, dass ein geeigneter Standort 
nicht gefunden werden konnte, und es wurde darauf verwiesen, dass der Kindergarten-

Standort einen tragbaren finanziellen Rahmen liegen muss (unter Fr. 200.-/m2 pro Jahr) 

und geeignete Kindergartenräume gemäss Richtlinien ca. 130 m2 Bodenfläche und einen 
Gartenanstoss im selben Umfang aufweisen sollten. Es mutet etwas seltsam an, wenn just 
in diesem Fall der Anspruch erhoben wird, die Richtlinien seien bis aufs I-Tüpfel genau zu 
erfüllen, wenn auf der andern Seite dieselben Richtlinien in den vergangenen Jahren bei 
den Kindergärten Birsigstrasse gröblichst missachtet wurden. Der KG Birsigstrasse verfügt 
bekanntlich über keinerlei "Gartenanstoss im selben Umfang", d.h. er besitzt überhaupt 
keinen Garten. Die endlose Geschichte um die Birsig-Kindergärten, die Generationen von 
Eltern, Kindern und Kindergärtnerinnen sowie Petentinnen und Petenten beschäftigt hat, 
muss einem guten Ende zugeführt werden. Versprechungen sind einzulösen, nicht zuletzt 
steht der Glauben der beteiligten Bürgerinnen und Bürger an unsern Rechtsstaat auf dem 
Spiel. 
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Die unterzeichneten Anzugsstellerinnen und Anzugssteller bitten die Regierung zu prüfen 
und zu berichten, ob 

1. die Dezentralisierung des Kindergartens Birsigstrasse mit Priorität vorangetrieben wird, 
eventuell auch mit unbürokratischen Mitteln, z.B. via Inserate in den Medien und/oder 
via Streuung von Flugblättern im Quartier 

2. im Spezialfall Birsigstrasse gegebenenfalls geeignete Räumlichkeiten auch dann gemie-
tet werden, wenn sie den finanziellen Rahmen gemäss Richtlinien übersteigen 

3. ein Neubau erstellt wird, falls sich keine Mietlösung findet 

4. die Sache flexibler, speditiver als bis anhin gehandhabt wird, um sie in absehbarer Zeit 
zu einem guten Ende zu führen. 

U. Glück, S. Haller, K. Zahn, V. Herzog, A. Büchler Grünseis, A. Heiniger, R. Stöckli, G. 
Denzler, S. Schenker, K.H. Freiermuth 

 
 
Wir gestatten uns, wie folgt zu berichten: 
 
Am 17. Oktober 2000 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat über die Situation des 
Kindergartens Birsigstrasse berichtet und beantragt, den Anzug stehen zu lassen, 
dies in der Hoffnung, dass eine bessere Lösung gefunden werden kann. Allerdings 
wurde schon damals auf die schwierige Situation hingewiesen. 
 
Leider ist es bis heute nicht gelungen, in einem sinnvollen Umkreis ein besseres Lo-
kal zu finden. Das Bachlettenquartier weist wenig Bautätigkeit auf, und es kommt 
auch kaum zu grösseren Mutationen. Ausserdem ist die Suche nach einem neuen 
Standort geografisch sehr beengt, einerseits durch den Birsig, andererseits aber 
auch durch die Heuwaage, die ebenfalls keine geeigneten Räume bietet. Die Idee 
eines Pavillons auf der Pfirteranlage lässt sich schon allein der fehlenden finanziellen 
Mittel wegen nicht umsetzen. 
 
Trotzdem hat sich die Situation in der Zwischenzeit beruhigt. Das Gebäude wurde 
renoviert. Bei der Klasseneinteilung wird auf die prekäre Raumsituation Rücksicht 
genommen. Und schliesslich benützen nur noch zwei statt drei Kindergartenklassen 
die Lokalität; der zusätzliche Raum schafft mehr Bewegungsfreiheit.  
 
Nach Auskunft des Rektorates der Kindergärten sind sowohl die Lehrpersonen, wie 
auch Eltern und Kinder mit der momentanen Situation zufrieden, auch wenn sie si-
cher nicht optimal ist. In einem städtischen Gebiet ist es aber erfahrungsgemäss 
schwierig, passende Lokalitäten mit eigenem Garten oder Hof zu finden.  
 
Die Abteilung Raumbewirtschaftung des Erziehungsdepartements wird die Situation 
im Auge behalten. Sollte sich eine geeignetere Lokalität anbieten, würde die Angele-
genheit selbstverständlich geprüft. 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Ursula 
Glück und Konsorten betreffend Dezentralisierung Kindergarten Birsigstrasse als er-
ledigt abzuschreiben. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


