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Anzug Dr. Hermann Amstad und Konsorten betreffend Räumlichkeiten für 
familienexterne Tagesbetreuung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 8. Januar 
2003 den nachstehenden Anzug Dr. Hermann Amstad  und Konsorten dem Regie-

rungsrat zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen: 

 

„In Basel geht die Abteilung für Tagesbetreuung von einem ungedeckten Be-
darf von rund 250 Tagesheimplätzen aus. Die Bedeutung und die Notwen-
digkeit der familienexternen Tagesbetreuung sind heute weitgehend unbe-
stritten. Sowohl auf Bundesebene als auch auf kantonaler Ebene haben die 
politischen Instanzen mehrfach signalisiert, die Anzahl von Tagesheimplät-
zen erhöhen zu wollen. Allerdings sehen sich die Institutionen für familienex-
terne 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 ermögli-
chen.  
Bisher muss für die Nutzung eines Wohnhauses als Tagesheim eine Bewilli-
gung zur Zweckänderung vorliegen (kantonales Gesetz über „Abbruch und 
Zweckentfremdung von Wohnhäusern“ 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 Bedürf-
nis im vorliegenden Fall offensichtlich gegeben ist und durch die zuständige 
Dienststelle bestätigt wird, hat die Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstrei-
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tigkeiten dem Zweckänderungsgesuch nicht stattgegeben, dies mit der Be-
gründung, dass die vorgesehenen (aus Sicht der Kinderkrippen notwendi-
gen) Umbauten einem Teilabbruch  entsprächen. Die Schlichtungsstelle ver-
wies den Verein mit dem Zweckentfremdungsgesuch ins koordinierte Bau-
bewilligungsverfahren, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sie „die Zweck-
entfremdung 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 ei-
ner dritten Krippe verzichtet. 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
- in welcher Form er sicherstellen will, dass die Institutionen der familienex-

ternen Tagesbetreuung Räumlichkeiten finden, wo sie die zusätzlich benö-
tigten Plätze bereitstellen können, 

- ob allenfalls § 5 des Gesetzes über Abbruch und Zweckentfremdung von 
Wohnhäusern dahingehend neu interpretiert werden müsste, dass die Ver-
wendung 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. 

Dr. H. Amstad, D. Gysin, M. Benz, B. Inglin-Buomberger, U. Müller, A. von 
Bidder, Dr. Ch. Heuss, Dr. A.C. Albrecht“ 
 
 

Zum Anzug ist Folgendes zu sagen: 
 

 
1. Ausgangslage 

 
Wie die Anzugstellenden richtig ausführen, sind Bedeutung und Notwendigkeit der 
familienexternen Tagesbetreuung und damit die Bereitstellung qualitativ guter Be-
treuungsmöglichkeiten für Kinder heute weitestgehend unbestritten. Im Kanton 
Basel-Stadt wurden die Plätze in Tagesbetreuungsinstitutionen in den letzten Jah-
ren denn auch konstant ausgebaut. Die Tagesheimliste des Erziehungsdeparte-
ments Basel-Stadt weist per November 2004 insgesamt 68 solche Institutionen 
auf, eine Anzahl freier Plätze ist verfügbar. Damit ist in diesem Bereich in den letz-
ten Jahren eine gewisse Konsolidierung eingetreten, auch wenn die Nachfrage 
nach Tagesbetreuungsplätzen ab und zu noch höher ist als das Angebot.  
Die geschilderte Situation lässt darauf schliessen, dass Institutionen der familien-
externen Tagesbetreuung geeignete Räumlichkeiten für ihre Zwecke bei Bedarf 
gefunden haben und jeweils auch finden können. 
 
 
2. Familienexterne Tagesbetreuung in Wohnräumen 

 

Der Regierungsrat verkennt nicht, dass Büro- und Gewerberäumlichkeiten in der 
Regel nicht von vorneherein eine optimale Umgebung für den Aufenthalt und die 
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Betreuung von Kindern darstellen. Der Wunsch einer guten Erreichbarkeit im je-
weiligen Quartier sowie das Bedürfnis nach nahegelegenen Spielflächen im Freien 
ist nachvollziehbar. Dass diese Kriterien bei der Entscheidfindung durch die Staat-
liche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten, die mit dem Vollzug des Gesetzes 
über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern (GAZW) betraut ist, Be-
rücksichtigung finden, zeigt deren Bewilligungspraxis auf. So legt die Schlich-
tungsstelle seit jeher bei der Bewilligung von Zweckänderungen zu Gunsten der 
Betreuung von Kindern weniger strenge Massstäbe an als bei Zweckänderungen 
für Industrie, Gewerbe und Handel. Seit 2001 hat die Schlichtungsstelle von 25 
entsprechenden Gesuchen denn auch deren 22 bewilligt, darunter ein Gesuch des 
Vereins „Kinderkrippen Bläsistift“ um Bewilligung der Zweckänderung eines Mehr-
familienhauses an der Hammerstrasse. Nur gerade in drei Fällen wurde eine Be-
willigung grundsätzlich  nicht erteilt. Dabei handelte es sich ausschliesslich um 
hochwertigen Wohnraum, vornehmlich in Einfamilienhäusern. Solchen Wohnraum 
erachtet denn der Regierungsrat auch weiterhin als schützenswert. Er hält daher 
eine Gesetzesänderung, wie sie von den Anzugstellenden angeregt wird, als 
wohnpolitisch nicht für angezeigt, zumal es ohnehin immer heikel ist, eine Geset-
zesänderung aufgrund eines Einzelfalls initiieren zu wollen. 
Mit einem Informations-Merkblatt, das die Schlichtungsstelle im November 2002 
erarbeitet hat, können sich Interessierte schon frühzeitig über Voraussetzungen 
und Verfahren für den Fall orientieren, dass Wohnräumlichkeiten als Kindertages-
stätten umgenutzt werden sollen.  
Mit dem Instrument des generellen Baubegehrens hätte in der Angelegenheit, die 
den Anzugsteller zu seinem Vorstoss bewegte, die Einschätzung der Zweckent-
fremdung durch die Schlichtungsstelle verbindlich erfragt werden können. Die 
Ausarbeitung und Einreichung eines vollständigen Baugesuchs und die damit ver-
bundenen hohen Kosten wären auf diese Weise zu vermeiden gewesen. 
 
 
 
3. Gesetz über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern (GAZW) 
 
 
Das Gesetz über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern bezweckt 
die Erhaltung preisgünstiger Wohnungen und die Verhinderung der Zweckent-
fremdung von Wohnraum schlechthin. Der Schutzgedanke des Gesetzes umfasst 
neben sozialpolitischen Anliegen, d.h. dem Erhalt preisgünstiger Wohnungen, 
auch das raumplanerische Interesse an einer wohnlichen und bewohnten Stadt. 
Der Begriff des „Wohnens“ ist vom Gesetzgeber dabei mit Bedacht eng definiert 
worden. Als Wohnung im Sinne des GAZW ist der Ort zu verstehen, der einer 
Person zum Zwecke des dauernden Aufenthaltes und als Lebensmittelpunkt dient. 
Dabei ist im Interesse einer wohnlichen, bewohnten und belebten Stadt von hoher 
Bedeutung, dass die Räumlichkeiten nicht nur tagsüber genutzt werden, sondern 
dass eben auch abends und in der Nacht im klassischen Sinne gewohnt wird.  

Eine Ausdehnung des Begriffs „Wohnen“, sei es im Zusammenhang mit familien-
externer Tagesbetreuung oder mit andern Nutzungen von Wohnungen bzw. 
Wohnhäusern erachtet der Regierungsrat als problematisch. Das Bestreben, der 
Stadt ihre Einwohnerinnen und Einwohner zu erhalten und die Abwanderung der 
Wohnbevölkerung aus dem Kanton zu verhindern, ist nach wie vor sehr  aktuell. 
Mit dem Programm ‚5000 Wohnungen für Basel’ wird das Augenmerk auch auf die 
Erhaltung und allfällige Strukturverbesserung qualitativ guten, bestehenden Wohn-
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raums gerichtet. Fremdnutzungen sollten daher auf ihre Kompatibilität mit diesen 
Zielsetzungen überprüft werden können; bei Interessenkonflikten zwischen Erhal-
tung eines Objekts zu Wohnzwecken und Bereitstellung von Räumlichkeiten für 
familienexterne Tagesbetreuung sollte eine Beurteilung des Einzelfalls weiterhin 
möglich sein. Schliesslich wird Tagesbetreuung auch als Produkt von privaten 
Gewerbetreibenden auf dem Markt angeboten; eine Besserstellung eines Teilge-
werbes punkto Bewilligungspflicht bei Zweckänderungen würde zu Ungleichheiten 
führen. 

Das Herausbrechen einer oder mehrerer Fremdnutzungen aus der Bewilligungs-
pflicht für Zweckänderungen würde ausser zu unerwünschten Ungleichheiten zu-
dem zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen und hätte eine Verwässerung des 
dem GAZW zu Grunde liegenden Schutzgedankens zur Folge. Dem Anliegen der 
Anzugstellenden ist deshalb im Rahmen der Bewilligungspraxis von Zweckände-
rungen Rechnung zu tragen. Der Regierungsrat hält die Bewilligungspflicht für die 
Umnutzung von Wohnraum in Tagesbetreuungsstätten für Kinder, verbunden mit 
einer den Bedürfnissen der Tagesbetreuung entgegenkommenden Bewilligungs-
praxis weiterhin für den richtigen Weg, die Abwägungen zwischen dem Interesse 
an der Erhaltung von qualitativ hochstehendem Wohnraum und demjenigen an 
Tagesbetreuungsstätten auf sinnvolle Weise wahrzunehmen. 

 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. 
Hermann Amstad und Konsorten abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 

 

 

Jörg Schild Dr. Robert Heuss 

 
 
 
 


