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 an den Grossen Rat 

 
 
JD/P058133 
Basel, 31. August 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 30. August 2006 
 
 

Kleine Anfrage Michel-Remo Lussana betreffend des Vereins Familien- und Er-

ziehungsberatung Basel-Stadt in Verbindung mit Anlagegeschäften um Dieter 

Behring  
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 20. Januar 2005 die Kleine Anfrage Mi-
chel-Remo Lussana dem Regierungsrat überwiesen: 
 

"In seiner Dezembersitzung hat der Grosse Rat den Staatsbeiträgen von 1.69 Mio. 
Franken jährlich an den Verein Familien- und Erziehungsberatung Basel-Stadt zuge-
stimmt (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 die-
ses Geld wahrscheinlich verloren ist. Aufgrund der via Medienberichte bekannt gewor-
denen Fakten um Dieter Bering, um seine Geschäftspraxis und seiner erfolgten Ver-
haftung 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 wer-
den sollte dabei nur derjenige Maximalbetrag, den man im Falle eines Totalverlustes 
ohne weiteres verkraften könnte. Die Vergabe einer Subvention an irgendeine Instituti-
on 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 kön-
nen 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 Erziehungs-

beratung bei Financiers Dieter Bering und lässt sich der damit verbundene finanzi-
elle Verlust für den Verein beziffern? 

2. War der Regierung die Anlegestrategie des Vereins Familien- und Erziehungsbera-
tung bei Financier Dieter Bering vor der Verabschiedung des Ratschlags 9402 be-
kannt? 

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 Auf-
tragserfüllung, eingesetzt werden müssen und eine Investition des Geldes in ris-
kante Anlagegeschäfte demnach untersagt ist? 
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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? 

 
 
Wir gestatten uns, die Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
Der Verein Familien- und Erziehungsberatung (Verein) hat seit Jahren Festgelder bei 
der Basler Kantonalbank (BKB) angelegt. Die BKB offerierte für die Neuanlage im 
Jahr 2004 einen marktkonformen Zinssatz von unter 1% p.a. Dieser aus der Optik 
des Vereins ungünstige Zinssatz hat die zuständigen Personen veranlasst, nach an-
deren Anlagemöglichkeiten zu suchen. Im Februar 2004 wurden erstmals flüssige 
Mittel im Umfang von CHF 250'000.-- als Treuhandanlage mit einer Verzinsung von 
6% p.a. über eine Basler Finanz- und Vermögensverwaltungsfirma in das System 
Behring platziert. Als Mittelsmann fungierte ein langjähriger Berater des Vereins, 
dem offenkundig ein (zu) grosses Vertrauen entgegen gebracht wurde. Nach ersten 
negativen Presseberichten über das Behring-Handelssystem wurde die Anlage am 
14. Juli 2004 per 30. September 2004 gekündigt. Die Rückzahlung ist seither aus-
stehend.  
Die Finanzkontrolle hat in der Folge festgestellt, dass keine Verletzung des Subven-
tionsvertrags vorliegt. Von Beginn weg war auch klar, dass der Verlust des Vereins 
nur mit Eigenmitteln und nicht mit Steuergeldern gedeckt werden darf.  
Der Verein führt seit Jahren eine fachlich anerkannte und erfolgreiche Familien- und 
Erziehungsberatungsstelle für den Kanton Basel-Stadt. Er konnte seine Eigenmittel 
dank engagierter Arbeit steigern und damit einerseits die Beratungstätigkeit den ge-
stiegenen Bedürfnissen anpassen und andererseits eine bescheidene Reserve bil-
den, die nun zur Deckung des Verlustes beigezogen wurde. Der Regierungsrat er-
achtet Reservebildungen bei subventionierten Institutionen als zulässig und sinnvoll, 
solange die Reserven aus Eigenmitteln gebildet werden und ein vernünftiges Mass 
nicht überschreiten. Die Rückstellungen erlauben es ihnen, unvorhergesehene Eng-
pässe zu überbücken, ohne dass der Staat mit Steuergeldern einspringen muss.  
 
Zu den Fragen im Einzelnen: 
 
Zu Frage 1:  
Die im Behring System investierte und bisher nicht zurückbezahlte Summe von 
CHF 250'000.-- wurde vom Verein im Strafverfahren adhäsionsweise geltend ge-
macht. In welchem Umfang der Verein die Anlagesumme zurückerstattet erhält, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
in jedem Fall ein Verlust bleiben wird. 
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Zu Frage 2.  
Die Anlage wurde praktisch zeitgleich mit der Verabschiedung des Ratschlages zur 
Subventionserneuerung bekannt. Das Subventionsverhältnis und die vom Verein im 
Auftrag des Kantons erbrachten Leistungen waren jedoch nicht in Frage gestellt. So 
hielt die umgehend eingeschaltete Finanzkontrolle fest, dass weder eine Verletzung 
des Subventionsvertrages durch den Verein noch eine Vernachlässigung der Auf-
sichtspflicht durch das zuständige Departement vorliegt. 
 
Die jährlichen Subventionen verstehen sich als pauschale Beiträge an die Finanzie-
rung der Personal- und Sachkosten, um dem Verein die Erfüllung seiner Kernaufga-
ben zu ermöglichen. Da es im vorliegenden Fall um eine Anlage in spekulative Ge-
schäfte handelte, hielt die Finanzkontrolle fest, dass keinerlei staatlichen Mittel in 
Form eines Zuschusses oder eines zinslosen Darlehens an den Verein geleistet 
werden dürfen. Der Verein habe diesen Verlust aus eigenen Mitteln (Reserven) zu 
decken. Dies ist in der Folge auch geschehen.  
 
 
Zu Frage 3.  
Die Familien- und Erziehungsberatung hat gemäss Subventionsvereinbarung rund 
zwanzig Prozent ihrer Ausgaben mit Eigenmitteln zu bestreiten. Wie jedes Unter-
nehmen ist sie damit darauf angewiesen, dass sie gewisse Reserven bilden kann, 
um Engpässe kurzzeitig überstehen zu können. Zudem wurden die Subventionsbei-
träge bisher quartalsweise im Voraus ausbezahlt, wodurch jeweils zwischenzeitlich 
eine zusätzliche Liquidität entstand. Wie diese Mittel angelegt werden, oblag grund-
sätzlich dem Subventionsnehmer, davon ausgehend, dass die Anlagen nicht speku-
lativen Charakter haben. Im vorliegenden Fall wurde entsprechend der Empfehlung 
der Finanzkontrolle die Auszahlungsmodalität des Subventionsvertrags von viertel-
jährlichen in monatliche Tranchen umgestellt, wodurch die Liquidität des Vereins 
herabgesetzt wird. Die neuen Subventionsweisungen des Regierungsrates halten 
zudem fest, dass bei jedem Subventionsvertragsabschluss auch eine Regelung des 
Cash-Managements geprüft werden muss.  
 
 
Zu Frage 4.  
Subventionsgelder und Eigenmittel werden nicht auf separaten Konten geführt. Aus 
den zu diesem Zeitpunkt gesamthaft vorhandenen freien Mitteln wurde die Anlage im 
Behring-System getätigt. Immerhin kann festgehalten werden, dass in den letzten 
zwei Jahren rund CHF 200’0000.-- höhere Eigeneinahmen als im Subventionsvertrag 
vorgeschrieben erwirtschaftet werden konnten. Mit einem Teil der Mittel konnten Re-
serven angelegt werden, welche nun zur Deckung des Anlageverlusts beigezogen 
wurden. Zudem wurde zur Deckung des Schadens von privater Seite ein zinsgünsti-
ges Darlehen aufgenommen, das ebenfalls aus den Eigenmitteln zurückbezahlt wer-
den muss. Für den Kanton entsteht damit aus dem Anlageverlust kein finanzieller 
Schaden. 
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Zu Frage 5.  
Wie unter Ziffer 3 erwähnt, ist es sinnvoll, dass ein subventioniertes Unternehmen 
zur Sicherung seines Bestehens in gewissem Umfang Reserven bilden kann, sofern 
diese nicht von staatlichen Beiträgen stammen. An einer Reservebildung durch Ei-
genmittel hat auch der Kanton ein Interesse, bestünde doch andernfalls die Gefahr, 
dass er bei zwischenzeitlich verschlechterter Ertragslage finanziell einspringen müss-
te, um die Aufgabenerfüllung durch den Subventionsnehmer sicherzustellen. Diese 
Rückstellungen sollten deshalb auch vom Verein in den nächsten Jahren wieder ge-
tätigt werden können. Die vom Vorstand beschlossenen Vorkehrungen bieten Ge-
währ, dass risikoreiche Anlagen künftig unterbleiben werden. 
 
 
Zu Frage 6.  
Die Tätigkeit des Vereins, die sich auf gezielte Familienhilfe konzentriert, liegt im In-
teresse der Öffentlichkeit und wird in verschiedenen anderen Kantonen von der Ver-
waltung selbst wahrgenommen. Teilweise besteht ein gesetzlicher Auftrag für ein 
entsprechendes Angebot im Kanton (Eheberatung, Schwangerschaftsberatung). Die 
Qualität des Angebots ist unbestritten hoch. Die Fallzahlen zeigen zudem, dass das 
vielfältige Angebot einem effektiven Bedarf entspricht. Der Umgang mit den Finan-
zen gab bisher ebenfalls zu keiner Kritik Anlass. Die im vergangenen Jahr getätigte 
Anlage in einem Behring-Fonds war nun zweifellos ein Fehler. Dieser Fehlentscheid 
muss jedoch von der Institution als eigenständiger Betrieb selber getragen werden. 
Der Regierungsrat sieht aus diesen Gründen keinen Anlass, auf die wertvolle Arbeit 
des Vereins verzichten zu wollen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


