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Interpellation Nr. 64 Heidi Mück zu den konkreten Auswirkungen des neuen 

Tagesbetreuungsgesetzes und der Tagesbetreuungsverordnung 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 2. September 2004  

 
 
 
Einleitende Bemerkungen 

 
Das Tagesbetreuungsgesetz vom 17. September 2003 sowie die Tagesbetreuungs-
verordnung vom 23. Dezember 2003 sind seit dem 1. Januar 2004 und damit weni-
ger als ein Jahr wirksam. Zudem gelten im laufenden Jahr noch Übergangsbestim-
mungen. Die Mitarbeitenden der Abteilung Tagesbetreuung stehen im regelmässi-
gen Austausch mit Trägerschaften und Heimleitungen, um Fragen, welche sich mit 
der Umsetzung der neuen gesetzlichen Grundlagen ergeben, zu diskutieren und Lö-
sungswege zu erarbeiten. Sie sind sich der Herausforderung bewusst, klare, allge-
meingültige Regelungen zur Umsetzung der Verordnung festzulegen und gleichzeitig 
auch speziellen Einzelfällen gerecht zu werden.  
 
Für eine umfassende Evaluation der Auswirkungen der neuen Grundlagen dürfte der 
heutige Zeitpunkt verfrüht sein.  
 
 
Antworten auf die einzelnen Fragen 
(Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf vom Kanton mitfi-
nanzierte Tagesbetreuungsverhältnisse). 
 

Fragen 1 und 2:  
Die Auslastungserwartung von 95% galt bereits vor in Kraft treten der neuen gesetz-
lichen Grundlagen. Die vertraglich vereinbarten Tagesansätze sind so bemessen, 
dass mit einer 95% Auslastung (Jahresdurchschnitt) die Einrichtungen kostende-
ckend geführt werden können. Die Erfahrung zeigt, dass es der Mehrzahl der Ta-
gesheime bisher gelang, mittels einer höheren Auslastung Rückstellungen zu erzie-
len. Diese dienen in erster Linien dazu, Defizite in Jahren mit allfälliger Unterbele-
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gung aufzufangen. Solche sind jedoch aufgrund der weiterhin bestehenden Wartelis-
te mittelfristig nicht zu erwarten.  
 
Der Regierungsrat teilt die Einschätzung, dass eine hohe Überbelegung der Tages-
heime bei unverändertem Personalbestand problematisch ist. Bisher wurden Über-
belegungen, welche mehr als 100% betrugen, vom Kanton mitfinanziert. Um eben 
Auswüchse von Überbelegung zu verhindern, wurde mit den neuen Vertragsgrund-
lagen die mitfinanzierte Belegung (Jahresdurchschnitt) auf 100% begrenzt. Insge-
samt besteht ein Auslastungsspielraum, welcher ohne weitere Massnahmen eine 
gewisse Flexibilität erlaubt. 
 

 

Frage 3:  
Hauptindikation für Tagesbetreuung ist Erwerbsarbeit der Eltern. Die vereinbarte Be-
legungszeit muss in einem angemessenen Verhältnis zum Arbeitspensum der Eltern 
stehen. Bei einer Abweichung klärt die Abteilung Tagesbetreuung bei Eltern und 
Heimleitung ab, ob andere Indikationen (gesundheitliche, soziale u.a.) für den ge-
wünschten Umfang der Tagesbetreuung sprechen und fordert die entsprechenden 
Belege / Anträge (ärztliches Zeugnis, Indikationsbestätigung einer Fachstelle) an.  
 
Der Umgang mit Betreuungssituationen von Kindern arbeitsloser Eltern wirft immer 
wieder Fragen auf. Dem Regierungsrat ist bewusst, dass neu auftretende Arbeitslo-
sigkeit eines oder beider Elternteile für eine Familie eine grosse Belastung bedeutet. 
Deshalb werden diese Situationen von der Abteilung Tagesbetreuung sorgfältig ab-
geklärt und während einer Übergangszeit auch keine Belegungsänderungen vorge-
nommen. Erst wenn es einem oder beiden Elternteilen nach einigen Monaten nicht 
gelingt, eine neue Erwerbsarbeit zu finden, wird eine Belegungsreduktion bzw. der 
Austritt des Kindes aus dem Tagesheim vorgesehen, sofern keine anderen Indikati-
onen für die Tagesbetreuung sprechen.  
 
 
Frage 4:  
Die Jahresbelegungsregelung ist darauf angelegt, eine längerfristige Planung der 
Kindergruppen und des Personaleinsatzes insbesondere auch in den Schulferien zu 
erleichtern. Die Jahresbelegung soll den Rahmen bilden, innerhalb dessen je nach 
Gegebenheiten im Tagesheim mehr oder weniger Flexibilität möglich ist. Allzugrosse 
Flexibilität (‚Betreuung à la carte’) kann jedoch die Kontinuität bei der Zusammenset-
zung der Kindergruppen stören und sich negativ auf die Betreuung und Förderung 
der Kinder auswirken. Voraussichtlich länger dauernde Belegungsänderungen kön-
nen auch während des Jahres beantragt werden.  
 

 

Frage 5:  
Bei 444 bereits im Jahr 2003 betreuten Kindern wurde ein Vergleich des neuen mit 
dem bisherigen Beitrag vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass rund die Hälfte der 
Familien geringere Beiträge, die andere Hälfte höhere Beiträge bezahlen müssen. 
Die Unterschiede sind stark einkommensabhängig. Im Durchschnitt sind die Kosten 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3  

 

für Familien mit Jahreseinkommen bis Fr. 90'000.- um Fr. 16.-/ Monat geringer, für 
Familien mit Einkommen zwischen Fr. 90'000.- und 120'000.- um Fr. 44.- pro Monat, 
für solche mit Einkommen über Fr. 120'000.- um Fr. 198.-/Monat höher als bisher. 
Die höheren Beiträge bei den höheren Einkommen sind v.a. auf den Anrechnung 
von 10% des Vermögens zurückzuführen. Gemäss bisheriger Regelung wurden nur 
Vermögenserträge angerechnet. Der Minimalbeitrag (bisher Fr. 200.- , heute Fr. 
300.- für eine Vollzeitbelegung an 5 Tagen während bis zu 10 Stunden) deckt in et-
wa die Essenskosten. Familien, für die aus unterschiedlichen Gründen auch dieser 
Betrag zu hoch ist, können eine individuelle Berechnung beantragen, welche sich an 
den Sozialhilferichtlinien zur Deckung des Existenzbedarfes orientiert. 
 
 
Frage 6 und 7: 
Im Tagesbetreuungsgesetz wurden folgende Zwecke für Tagesbetreuung festgehal-
ten: Erwerbstätigkeit, gemeinnützige Arbeit oder Ausbildung der Eltern; Förderung 
der Integration und Chancengleichheit der Kinder; Möglichkeit der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungspflichten. In der Verordnung 
wurden die Indikationen näher umschrieben. Insbesondere wurde festgehalten, dass 
der Betreuungsumfang in einem angemessenen Verhältnis zum Grund der Betreu-
ung stehen müsse. Nebst Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Wahrnehmung von Auf-
gaben im öffentlichen oder sozialen Bereich der Eltern werden als weitere Indikatio-
nen Gefährdung oder Behinderung des Kindes / der Kinder, Überlastung der Eltern 
bzw. Sprachförderung bei fremdsprachigen Kindern genannt. Für diese Indikationen 
sind gemäss Verordnung jeweils Bestätigungen durch Fachstellen erforderlich. Für 
die Indikation Sprachförderung bei Fremdsprachigkeit hat sich gezeigt, dass die ge-
forderte individuelle Bestätigung durch die Fachstellen einen unangemessenen Auf-
wand für diese zur Folge hätte. In der Praxis wurde deshalb mit den Fachstellen eine 
pauschale Indikation für fremdsprachige Kinder ab 2.5 Jahren bis zum Kindergarten-
eintritt vereinbart: In diesen Fällen kann eine 50% Belegung im Tagesheim subventi-
oniert werden, auch wenn die Eltern nicht im entsprechenden Umfang erwerbstätig 
sind. Das heisst, die Zusatzindikation Sprachförderung wird nur bedeutsam, wenn 
die Eltern nicht im entsprechenden Ausmass erwerbstätig sind oder in Ausbildung 
(z.B. auch intensive Deutschkurse!) stehen.  
 
Die durch eine aktive Kommunikation entstehende zusätzliche Nachfrage könnte mit 
dem bestehenden Angebot vermutlich nicht aufgefangen werden, d.h. es müssten 
zusätzliche Plätze geschaffen werden. Tagesbetreuung von Kindern, welche allein 
der Sprachförderung dient, müssen in der Regel mit überdurchschnittlichen kantona-
len Beiträgen subventioniert werden, da die Elternbeiträge aufgrund der nicht vor-
handenen Erwerbstätigkeit geringer ausfallen. Eine aktive Förderung dieses Angebo-
tes würde demnach den Rahmenkredit Tagesbetreuung sprengen.  
 
Der Regierungsrat möchte derzeit davon absehen, Tagesbetreuung als Instrument 
der Sprachförderung von Kindern aus fremdsprachigen Familien breit zu kommuni-
zieren. Vielmehr ist er bereit, den Stellenwert und die Handhabung der Tagesbetreu-
ung im Rahmen der Integrationsmassnahmen insgesamt zu diskutieren.  
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
 
 
 
 
 


