
Kleine Anfrage betreffend des Vereins Familien- und Erziehungsberatung Basel-Stadt in Verbindung mit 
Anlagegeschäften um Dieter Bering 

 
In seiner Dezembersitzung hat der Grosse Rat den Staatbeiträgen von 1.69 Mio. Franken jährlich an den Verein 
Familien- und Erziehungsberatung Basel-Stadt zugestimmt (Ratschlag 9402). In der Basler Zeitung vom 4. Januar 2005 
lese ich, dass eben dieser Verein bei Dieter Bering eine viertel Million Franken angelegt hat und dieses Geld 
wahrscheinlich verloren ist. Aufgrund der via Medienberichte bekannt gewordenen Fakten um Dieter Bering, um seine 
Geschäftspraxis und seiner erfolgten Verhaftung muss davon ausgegangen werden, dass für den Verein hätte 
erkennbar sein müssen, dass es sich bei einer derartigen Investition um ein riskantes Geschäft mit grossem 
Verlustpotential handeln könnte. Eine solche Risikofreudigkeit geht auch im privaten Bereich nur ein, wer über 
ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Investiert werden sollte dabei nur derjenige Maximalbetrag, den man im Falle 
eines Totalverlustes ohne weiteres verkraften könnte. Die Vergabe einer Subvention an irgendeine Institution setzt 
jedoch beschränkte Eigenmittel voraus, welche ohne die staatliche, finanzielle Unterstützung eine Erfüllung des 
Auftrages unmöglich machen würden. Dies ist in sich ein Widerspruch. Gleichzeitig Subventionsempfänger zu sein, aber 
Geld anlegen können geht so nicht zusammen. 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie hoch war die genaue Investition durch den Verein Familien- und Erziehungsberatung bei Financiers Dieter 
Bering und lässt sich der damit verbundene finanzielle Verlust für den Verein beziffern? 

2. War der Regierung die Anlegestrategie des Vereins Familien- und Erziehungsberatung bei Financier Dieter 
Bering vor der Verabschiedung des Ratschlags 9402 bekannt? 

3. Enthalten die Subventionsverträge, welche zwischen den Subventionsnehmern und dem Kanton 
abgeschlossen werden, generell eine Klausel darüber, dass die vom Staat zur Verfügung gestellten Gelder 
zweckgebunden, also lediglich zur Auftragserfüllung, eingesetzt werden müssen und eine Investition des 
Geldes in riskante Anlagegeschäfte demnach untersagt ist? 

4. Waren die investierten Gelder lediglich Eigenmittel des Vereins oder wurden auch Gelder aus 
Subventionszahlungen investiert? 

5. Falls ad Frage 4 der Verein ausschliesslich Eigenmittel bei Dieter Bering verloren hat, warum ist der Verein 
dann überhaupt auf staatliche Unterstützung angewiesen, wenn er so grosszügig Gelder frei anlegen kann? 

6. Sind aufgrund dieser Vorgaben Subventionszahlungen in der bisherigen Höhe durch den Kanton in Zukunft 
überhaupt noch opportun? 
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