
  

Interpellation Nr. 75 (September 2003) 
zur Übernahme der Aufgaben des Tagesmüttervereins durch den Gewerbeverband Basel-
Stadt und weitere Fragen zum Thema Tagesbetreuung von Kindern 
 
An einer gemeinsamen Pressekonferenz beim Gewerbeverband verkündeten das 
Erziehungsdepartement und der Gewerbeverband am 27. Juni 2003 die frohe Botschaft, 
dass der Gewerbeverband ab dem Jahr 2004 in die Stapfen des Tagesmüttervereins treten 
werde und sich neu für die Tagesbetreuung in Familien engagieren wolle "Unsere Fixkosten 
sind günstiger" freute sich der Direktor des Gewerbeverbandes Peter Malama laut BaZ an 
der Pressekonferenz - was für eine Qualifikation für die Vermittlungsarbeit von 
Tagesbetreuungsplätzen. Man erhoffe sich durch diesen Entscheid eine steigende 
Akzeptanz der Fremdbetreuung und strebe einen Ausbau an, war weiter zu hören. Wer 
schon seit Jahren keine Mühe hat mit der Akzeptanz der ausserfamiliären Tagesbetreuung 
der eigenen Kinder, aber grosse Probleme, überhaupt einen Platz zu finden, reibt sich in den 
letzten Wochen verwundert die Augen. Im Zeichen des sogenannten Ausbaus der 
Tagesbetreuung - wozu auch die Beratung des Gesetzes zur Tagesbetreuung gehören soll - 
werden das Schülerhaus Volta und das langjährige Tagesheim des Frauenvereins an der 
Maiengasse geschlossen, erhält ein Pilotprojekt des Tagesmüttervereins ("Pinocchio") keine 
Subventionen mehr und wird der Vertrag mit dem Tagesmütterverein nicht erneuert. Auch 
die Subventionsverhandlungen mit dem Basler Frauenverein scheinen nicht einfach zu 
verlaufen, das ED will die Subventionen senken. Derweil schiessen private Tagesheime, die 
sich nur gut Verdienende leisten können, wie Pilze aus dem Boden. Der sogenannte Ausbau 
der Tagesbetreuung scheint darin zu bestehen, dass den Organisationen, die sich bisher um 
die Tagesbetreuung von Kindern verdient gemacht haben, die Subventionen gekürzt oder 
entzogen werden und dass insbesondere die Zahl der subventionierten Plätze insgesamt 
nicht zunehmen wird, sondern einfach eine Verlagerung stattfindet zugunsten der Babys und 
Kleinkinder auf Kosten der Schülerinnen. 
Liessen sich meines Erachtens noch Argumente dafür finden, dass die Vermittlungsarbeit für 
die Tagesbetreuung, sei es in Tagesheimen oder in Familien, in Zukunft vom Staat 
durchgeführt würde, unter der Voraussetzung, dass das Angebot massiv ausgebaut wird und 
die Tagesbetreuung von Kindern in Tagesheimen, Tagesschulen und Mittagstischen so 
normal wird wie die Schule selber, so kann ich diesen Entscheid des ED nicht 
nachvollziehen: ein privater Verband ohne jegliche Erfahrung in diesem Bereich übernimmt 
die Vermittlungsarbeit, dazu beileibe kein politisch neutraler. Aus diesem Grund bitte ich den 
Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wie begründet der Regierungsrat seinen Entscheid, dem Gewerbeverband die Vermittlung 
der Tagesbetreuung in Familien zu übergeben? Gibt es neben den finanziellen 
Einsparungen noch andere Argumente? 
2. Der Gewerbeverband hatte bisher nichts mit dem Bereich Tagesbetreuung zu tun. Wer 
garantiert für Qualität und Nachhaltigkeit seines Engagements? 
3. Wie sieht das Konzept des Gewerbeverbandes aus, bezüglich Betreuungsverhältnisse, 
Begleitung der Tagesmütter und der abgebenden Eltern? 
4. Es soll ein Verein gegründet und eine eigene Geschäftsstelle in den Räumlichkeiten des 
Gewerbeverbandes geschaffen werden. Wie garantiert der Gewerbeverband, dass er nicht 
von den Subventionen für die Vermittlung der Tagesbetreuung profitiert? 
5. Wird die gesamte Tagesbetreuung damit "auf den Markt geworfen", werden wir demnächst 
erfahren, dass die bisher beim Frauenverein angesiedelte Vermittlungsstelle z.B. vom 
Volkswirtschaftsbund zu tieferen Sätzen gemanagt wird? 
6. Dem Vernehmen nach sollen ab 2004 auch Tagesbetreuungsinstitutionen subventioniert 
werden können, die als AG oder GmbH im Handelsregister eingetragen sind. 
a) Stimmt das? 
b) Steht das nicht im Widerspruch zum neuen Gesetz, wonach nur Trägerschaften eine 
Subvention bekommen sollen, die nicht gewinnorientiert arbeiten? 
7. Stimmt das Gerücht, dass ab 2004 alle Schulkinder nur noch nach der Schule betreut 
werden, dass es also von 06.30 Uhr bis Schulanfang keine subventionierte Betreuung mehr 
gibt? Wer sein Kind vorher betreuen lassen will, kann das wohl, muss es aber voll bezahlen. 



  

Dies trifft v.a. Alleinerziehende und/oder Eltern, welche beide früh anfangen müssen zu 
arbeiten. Sind also 1.-Klässler am Morgen allein zu Hause? Wie verträgt sich dies mit den 
Zielen der Prävention und Integration? 
Dr. Eva Herzog 
 
 
 
 


