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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 75 Dr. Eva Herzog zur Über-
nahme der Aufgaben des Tagesmüttervereins durch den Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt und weitere Fragen zum Thema Tagesbetreuung von Kindern 
 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. September 2003) 
 
 
Einleitende Bemerkungen 
Die bestehenden Vereinbarungen betreffend die Tagesbetreuung von Kindern laufen 
am 31. Dezember 2003 aus. Die entsprechenden Kredite wurden vom Grossen Rat 
1995 für die Jahre 1996 bis 1999 bewilligt und  zweimal für die Jahre 2000 bis 2001 
(Beschluss Grosser Rat vom 12. Januar 2000/Nr. 2000/02/13G) bzw. 2002 bis 2003 
erneuert (Beschluss Grosser Rat vom 28. Februar 2002/Nr. 02/09/24G). In dieser Zeit 
hat sich das Umfeld der Tagesbetreuung von Kindern deutlich verändert. Das dem 
Grossen Rat im Dezember 2002 vorgelegte und am 17. September 2003 
verabschiedete Gesetz betreffend die Tagesbetreuung von Kindern bietet neu die 
Grundlage für die Öffnung des Angebotes über den Rahmen der Jugendhilfe hinaus. 
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor grösser als das Angebot. 
Nachgefragt wird vorwiegend Teilzeitbetreuung, mehrheitlich Plätze für Kleinkinder. 
Die Einführung von Blockzeiten hat hingegen eine Entlastung bei der Nachfrage nach 
Plätzen für Schulkinder gebracht. Diesen Gegebenheiten wird bei der Ausgestaltung 
der neuen Leistungsvereinbarungen Rechnung getragen. 
 
Plätze für die Tagesbetreuung von Kindern werden heute mehrheitlich von privaten 
Trägerschaften angeboten. Diese setzen mit grossem ehrenamtlichen Engagement 
Zeit und Fachwissen zugunsten des Erhalts und der Entwicklung der Tagesbetreuung 
von Kindern ein. Zusätzlich werden Beiträge von Privaten in Form von Spenden ge-
leistet oder Liegenschaften günstig zur Verfügung gestellt. 
 
Tagesfamilien: 
Vorgeschichte Verein Tagesmütter Basel: 
Der Regierungsrat gewährte 1983 erstmals eine Pauschalsubvention an die Betreu-
ung von Kindern in Tagesfamilien. 1995 schloss der Kanton mit dem Verein Tages-
mütter Basel-Stadt sowie mit dem Basler Frauenverein Leistungsvereinbarungen ab, 
welche mehrmals verlängert wurden. Die Subvention wird seither leistungsabhängig 
pro Betreuungsstunde abzüglich Elternbeitrag entrichtet. Mit dem jeweils vereinbarten 
Ansatz (heute Fr. 8.35) sollten die Stundenlöhne der Tagesmütter sowie die Kosten 
der Geschäftsstelle abgegolten werden. In den Jahren 1996/1997 bereiteten der Bas-
ler Frauenverein und der Verein Tagesmütter eine Fusion vor. Dieser Plan wurde 
1997 an der Mitgliederversammlung des Vereins Tagesmütter vor allem wegen Diffe-
renzen in der Lohnfrage abgelehnt. 
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Bereits anlässlich der Gespräche zur Verlängerung der Leistungsvereinbarung im 
Herbst 2001 wies die Abteilung Tagesbetreuung den damals neu zusammengesetz-
ten Vorstand auf die anhaltend hohen Kosten der Geschäftsstelle hin und bot 
zugleich Unterstützung an bei der Erarbeitung einer Konzeptanpassung (Kostenent-
wicklung siehe Beilage). In intensiver und konstruktiver Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Tagesbetreuung erarbeitete der Vorstand ein Konzept zur Entwicklung einer 
nachhaltigen Struktur und eines angemessenen Dienstleistungsangebots des Vereins 
Tagesmütter. An der Mitgliederversammlung im Mai 2002 wurden jedoch drei der vier 
Vorstandsmitglieder abgewählt und durch neue Personen aus den Reihen des Ver-
eins ersetzt. Durch die wiederholten Wechsel der Gesprächspartnerinnen wurde die 
Zusammenarbeit erschwert. 
 
Im Sommer 2002 gab der Basler Frauenverein bekannt, dass er den Bereich "Tages-
betreuung in Familien“ (TiF) mit der Pensionierung der Leiterin der entsprechenden 
Kontaktstelle abgeben und den Ende 2003 auslaufenden Vertrag nicht erneuern wird. 
 
Am 26. August 2002 lud das Erziehungsdepartement den neuen Vorstand des Ver-
eins Tagesmütter sowie weitere interessierte Kreise zu einer Informationsveranstal-
tung ein und stellte die Rahmenbedingungen für einen zukünftigen Leistungsauftrag 
im Bereich Tagesmütter vor. Mittels Medienmitteilung wurde über das Vorhaben auch 
öffentlich berichtet und eingeladen, entsprechende Konzepte einzureichen. Vorgaben 
waren unter anderem, dass sich die Lohnkosten der Tagesmütter am Lohn einer 
Kleinkinderzieherin orientieren und dass die Kosten der Geschäftsstelle in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den Lohnkosten für die Betreuungsarbeit stehen sollen. 
Weiter sollen Kleinstbetreuungsverhältnisse nicht mehr subventioniert werden. Das 
Erziehungsdepartement stellte einen Ansatz von Fr. 9.- pro Betreuungsstunde (Lohn-
kosten Tagesmütter und Aufwand Geschäftsstelle) in Aussicht und zeigte sich zudem 
bereit, weitere Mittel in die Aus- und Weiterbildung der Tagesmütter zu investieren. 
Hinsichtlich der Strukturen forderte der Kanton explizit eine klare Kompetenzabgren-
zung zwischen der strategischen Führungsebene (Vorstand) und der operativen Ebe-
ne (Vermittlungsstelle, Tagesmütter). 
 
Dem neuen Vorstand des Vereins Tagesmütter wurden die Erwartungen an die zu-
künftige Zusammenarbeit bzw. für eine Vertragserneuerung ab 2004 im Nachgang 
zur Informationsveranstaltung weiter erläutert. Fristgerecht traf eine Offerte ein, in 
welcher der Verein jedoch in keiner Weise auf die Rahmenvorgaben eintrat. Vielmehr 
entsprach sie einer Fortschreibung der bisherigen kostenintensiven Praxis. 
 
Der Kanton ist verpflichtet, mit Steuergeldern sorgfältig umzugehen. Das Erziehungs-
departement konnte deshalb auf diese Offerte nicht eintreten. Die Gründe dafür wur-
den dem Verein schriftlich und auch mündlich erläutert und es wurde eine Fristerstre-
ckung für eine Konzeptüberarbeitung gewährt. Es zeichnete sich jedoch ab, dass die 
Vorstellungen des Vereins Tagesmütter weiterhin weit von den Vorgaben abwichen. 
Die verlangte Trennung zwischen Führungsebene und operativer Ebene war beim 
Verein Tagesmütter nicht gegeben und wurde auch nicht angestrebt. Zum Beispiel 
sind die Tagesmütter sowohl beim Verein angestellt als auch stimmberechtigte Mit-
glieder des Vereins. 
 
Das Erziehungsdepartement teilte dem Verein Tagesmütter Basel-Stadt deshalb im 
Juni 2003 mit, dass die per 31. Dezember 2003 auslaufende Leistungsvereinbarung 
nicht erneuert werden wird. 
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Um das Angebot ‚Betreuung in Tagesfamilien‘ als solches nicht zu gefährden, suchte 
das Erziehungsdepartement nach Alternativen. 
 
Gewerbeverband: 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt legte ein überzeugendes Konzept mit klaren Ziel-
setzungen, nachvollziehbaren Umsetzungsschritten und den nötigen Kontrollmass-
nahmen vor. Die Kosten liegen im Rahmen der Vorgaben des Erziehungsdeparte-
ments. Die Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene wird klar vollzo-
gen: Der neue Verein für Basler Tagesfamilien mit Geschäftssitz beim Gewerbever-
band wird Vertragspartner für den Kanton. Ein Vorstand mit Vertretungen aus Politik, 
Wirtschaft, gemeinnützigen Institutionen (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnüt-
zige GGG) und dem Sozialbereich wird die strategische Leitung übernehmen. Eine 
Vertretung des Gewerbeverbandes wird ebenfalls Einsitz nehmen, das Erziehungs-
departement wird zu Beginn an den Sitzungen teilnehmen, ohne jedoch dem Vor-
stand anzugehören. Der Vereinsvorstand ist zuständig für die strategische Planung, 
begleitet die Arbeit der Geschäftsstelle und überprüft regelmässig die Zielerreichung. 
Das Erziehungsdepartement kontrolliert die erbrachten Leistungen und die Verwen-
dung der Mittel bzw. die Einhaltung der Leistungsvereinbarung. Die Geschäftsstelle 
für Tagesfamilien wird beim Gewerbeverband in eine grössere Infrastruktur einge-
bettet. Da Synergien geschaffen werden, sinken die Kosten. Quersubventionierungen 
sind nicht gestattet. 
 
Für die Führung der Kontaktstelle wurde beim Gewerbeverband eine neue Stelle ge-
schaffen, welche, wie bereits bekannt gegeben werden konnte, mit einer ausgewie-
senen Fachperson besetzt wird. Die Leitung der Kontaktstelle gewährleistet eine um-
fassende Beratung der Eltern, eine zuverlässige Eignungsabklärung der Tagesmütter, 
die Begleitung der Betreuungsverhältnisse sowie die Bewältigung der administrativen 
Aufgaben. 
 
Mit der neu abzuschliessenden Leistungsvereinbarung werden der neuen Träger-
schaft (Verein für Basler Tagesfamilien) pro geleistete Betreuungsstunde Fr. 9.- ver-
gütet. Das identische Angebot hat der Verein Tagesmütter - wie erwähnt - abgelehnt. 
Damit werden die Lohnkosten der Tagesmütter sowie die Kosten der Geschäftsstelle 
abgegolten. Zudem wird an die Aus- und Weiterbildungskosten der Tagesmütter ein 
separater Beitrag geleistet. Der gegenüber heute leicht erhöhte Ansatz berücksichtigt, 
dass in früheren Jahren in erheblichem Ausmass Spendengelder generiert werden 
konnten und diese Spenden in letzter Zeit zurückgegangen sind.  Grosse Spenderin-
nen und Spender waren bereit, den Aufbau finanziell mitzutragen und betrachten die 
Finanzierung der Betreuung in Tagesfamilien heute als kantonale Daueraufgabe. Die 
finanziellen Leistungen an die Tagesmütter bleiben in derselben Höhe wie beim bis-
herigen Tagesmütterverein und betragen inkl. Arbeitgeberbeitrag an die Sozialleis-
tungen Fr. 7.20 pro Kind und Stunde. 
 
Auf den ersten Blick erscheint der Stundenansatz der Tagesmütter niedrig. Würden 
sie allerdings 5 Kinder gleichzeitig betreuen, würde der Lohn jenem einer diplomierten 
Kleinkinderzieherin entsprechen, obwohl Tagesmütter im Allgemeinen nicht über eine 
fachspezifische Berufsausbildung verfügen. In der Regel sind eigene Kinder vorhan-
den, sodass maximal 4 zusätzliche Kinder betreut werden können. In dieser Zeit fal-
len, anders als bei einer ausserhäuslichen Tätigkeit, für die eigenen Kinder keine 
Betreuungskosten an. Hingegen stellen Tagesfamilien für die Betreuung die Infra-
struktur zur Verfügung.  Falls die neue Geschäftsstelle nach der Aufbauphase kos-
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tengünstiger arbeiten kann, können die Leistungen an die Tagesfamilien mittelfristig 
erhöht werden. 
 
 
Tagesheime: 
Die Abteilung Tagesbetreuung des Erziehungsdepartementes hat für die Betreuung in 
Tagesheimen mit Leistungsvereinbarungen ein Finanzierungsmodell erarbeitet, 
welches für alle subventionierten Institutionen gültig ist, unabhängig von deren indivi-
duellen Kostenstruktur. Folgende Komponenten liegen dem Tagesansatz zugrunde: 
 
- Personalkosten:  

Der zugrunde gelegte Bedarf an Betreuungspersonal richtet sich nach den Be-
willigungsrichtlinien für die Führung von Tagesbetreuungsinstitutionen, welche in 
Anlehnung an die Empfehlungen des Schweizerischen Krippenverbandes erar-
beitet wurden. Die eingesetzten Lohnkosten entsprechen der jeweiligen Funktion 
beim Kanton bei einer mittleren Lohnstufe. 

 
- Betriebskosten:  

Die Betriebskosten werden als Prozentanteil der Personalkosten berechnet. Es 
handelt sich im Wesentlichen um Sachausgaben wie Nahrungsmittel, Haushalt, 
Energie, Spiel- und Bastelmaterial, Verwaltungsaufwand und Ähnliches. 

 
- Individuelle Zuschläge / Abzüge: 

Berücksichtigt wird insbesondere der Aufwand für die Anleitung von Personal in 
Ausbildung, die Altersstruktur der betreuten Kinder sowie strukturelle Rahmen-
bedingungen (v. a. ungünstige räumliche Verhältnisse, hohes Durchschnittsalter 
des Personals). 

 
- Raumkosten: 

Die Raumkosten werden individuell dazugerechnet und dürfen in der Regel wie 
bis anhin insgesamt Fr. 9.60 pro Belegungstag (Fr. 2'200.— pro Platz und Jahr) 
nicht übersteigen. Dieser Betrag richtet sich nach dem heute in Basel-Stadt 
marktüblichen Quadratmeterpreis von Fr. 220.—. 

 
Die massgebenden Belegungsprozente der betreuten Kinder werden neu geregelt. 
Einem vom Durchschnitt abweichenden Betreuungsaufwand wird angemessen Rech-
nung getragen. Dies gilt namentlich für Säuglinge bis 18 Monate sowie für Kinder, bei 
welchen aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung bzw. aufgrund eines 
schwierigen sozialen Hintergrunds ein erhöhter Betreuungsaufwand gegeben ist. Die 
erwartete Auslastung beträgt weiterhin mindestens 95 %. 
 
Die durchschnittlichen Vollkosten pro Belegungstag betragen heute in den Tageshei-
men mit Leistungsvereinbarungen Fr. 107.- Der Kanton bezahlt die Differenz zwi-
schen den Vollkosten und den Elternbeiträgen. Letztere betragen erfahrungsgemäss 
durchschnittlich 30 % der Vollkosten.  
 
Insgesamt werden für die Tagesbetreuung in Tagesheimen im Jahr 2004 rund 
1,5 Mio. Franken mehr budgetiert als in der Rechnung 2002. Ein grosser Teil wird für 
den Ausbau eingesetzt. Ein weiterer Teil dient der Qualitätsverbesserung. Dem 
grössten Träger, dem Basler Frauenverein, wurden seit Beginn der Leistungsverein-
barungen im Vergleich zu anderen Trägerschaften für dieselbe Aufgabe grosszügige 
Rahmenbedingungen gewährt. Zur Anpassung an das neue Modell hat der Basler 
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Frauenverein deshalb umfassende Umstrukturierungsmassnahmen eingeleitet. Das 
Erziehungsdepartement hat diesen Prozess unter Rücksichtsnahme auf die eigene 
Rechtspersönlichkeit dieses Trägers unterstützt. 
 
 
Antworten auf die einzelnen Fragen 
Mit den obigen detaillierten Ausführungen sind die Fragen 1 - 4 beantwortet. 
 
Frage 5: In der Tagesbetreuung wird nichts „auf den Markt“ geworfen, sondern der 
„Markt“ wird analysiert, und es werden transparente und vergleichbare Bedingungen 
geschaffen. Mit den neuen Leistungsvereinbarungen wird nicht gespart, sondern die 
Mittel werden neu verteilt und eine unhaltbare Situation mit deutlich zu hohen 
Overhead-Kosten wird verbessert. 
 
Frage 6: In den Bewilligungsrichtlinien, welche für alle Institutionen unabhängig von 
der Subventionierung gelten, wird eine private oder eine öffentliche Trägerschaft ver-
langt, d.h. eine Trägerschaft mit dem Status einer juristischen Person. Subventioniert 
werden jedoch nur Einrichtungen, welche nicht gewinnorientiert arbeiten und dies mit-
tels einer transparenten Rechnungsführung belegen können. 
 
Frage 7: Das Gerücht stimmt nicht: Mit der Einführung der Blockzeiten hat sich die 
Nachfrage nach Vormittagsbetreuung von Schulkindern stark verändert. Die Mehrheit 
der Schulkinder besucht das Tagesheim erst ab dem Mittag. Einzelne, v.a. kleinere 
Kinder brauchen jedoch weiterhin eine frühmorgendliche Betreuung bis zum Schul-
beginn um 8 Uhr. Wir haben deshalb das Modell angepasst und beabsichtigen, die 
Betreuung von Schulkindern bis zur 2. Primarschulklasse am Morgen vor der Schule 
als 10 %-Belegung anzurechnen. 
 
 
Basel, den 22. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 


