
 
Anzug betreffend Räumlichkeiten für familienexterne Tagesbetreuung 
In Basel geht die Abteilung für Tagesbetreuung von einem ungedeckten Bedarf von rund 250 
Tagesheimplätzen aus. Die Bedeutung und die Notwendigkeit der familienexternen 
Tagesbetreuung sind heute weitgehend unbestritten. Sowohl auf Bundesebene als auch auf 
kantonaler Ebene haben die politischen Instanzen mehrfach signalisiert, die Anzahl von 
Tagesheimplätzen erhöhen zu wollen. Allerdings sehen sich die Institutionen für 
familienexterne Tagesbetreuung mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, wenn sie 
dieses Anliegen erfüllen wollen. 
Die "Kinderkrippen Bläsistift" sind ein Verein, der seit über hundert Jahren in Kleinbasel 
Kinderkrippen betreibt. Als dem Verein in diesem Sommer in Kleinhüningen ein Haus zum 
Verkauf angeboten wurde, entschloss er sich, aufgrund des ausgewiesenen Bedarfs dort 
eine dritte Krippe zu eröffnen. Ein Mehrfamilienhaus ist für ein Tagesheim besser geeignet 
als z.B. ehemalige Gewerberäume, da die Kinder in der Regel in Gruppen betreut werden 
und die einzelnen Wohnungen familienähnliche Betreuungsstrukturen ermöglichen. 
Bisher muss für die Nutzung eines Wohnhauses als Tagesheim eine Bewilligung zur 
Zweckänderung vorliegen (kantonales Gesetz über "Abbruch und Zweckentfremdung von 
Wohnhäuser" 'vom 20. November 1975). Nach § 6 lit. b des Gesetzes "kann" eine solche 
Bewilligung erteilt werden, wenn die "Zweckänderung einem dringenden Bedürfnis der 
Wohnbevölkerung nach Dienstleistungen oder Warenversorgung entspricht". Obwohl dieses 
Bedürfnis im vorliegenden Fall offensichtlich gegeben ist und durch die zuständige 
Dienststelle bestätigt wird, hat die staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten dem 
Zweckänderungsgesuch nicht stattgegeben, dies mit der Begründung, dass die 
vorgesehenen (aus Sicht der Kinderkrippen notwendigen) Umbauten einem Teilabbruch 
entsprächen. Die Schlichtungsstelle verwies den Verein mit dem Zweckentfremdungsgesuch 
ins koordinierte Baubewilligungsverfahren, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sie "die 
Zweckentfremdung eines ganzen Wohnhauses mit intakter Wohnstruktur als sehr kritisch 
beurteile". Für den Verein würde dies bedeuten, für die Ausarbeitung und Einreichung eines 
Baugesuchs Fr. 15'000.- aufwenden zu müssen - ohne zu wissen, ob das 
Zweckänderungsgesuch genehmigt würde. In dieser Situation hat der Verein auf den Kauf 
des Hauses und auf die Eröffnung einer dritten Krippe verzichtet. 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  

- in welcher Form er sicherstellen will, dass die Institutionen der familienexternen 
Tagesbetreuung Räumlichkeiten finden, wo sie die zusätzlich benötigten Plätze 
bereitstellen können,  

- ob allenfalls § 5 des Gesetzes über Abbruch und Zweckenentfremdung von 
Wohnhäusern dahingehend neu interpretiert werden müsste, dass die Verwendung 
von Wohnungen als Tagesheim keiner Bewilligung bedarf, da ja in diesen 
Wohnungen weiterhin (zumindest tagsüber) gewohnt wird, oder  

- ob er andernfalls bereit wäre, eine Änderung von § 6 lit. b des Gesetzes über 
"Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern" in dem Sinne vorzusehen, dass 
- in einem klar zu definierenden Rahmen - aus der Kann-Formulierung eine 
Muss-Formulierung wird. 
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