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 an den Grossen Rat 

 
 
SD/048080 
Basel, 5. Januar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Januar 2005 
 
 
Interpellation Nr. 85 Dr. Sibylle Schürch betreffend Krippenschliessung „zem 

freie Spatz“ 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. Dezember 2004) 
 
 
Die Kinderkrippe „zem freie Spatz“ (Burgfelderhof 60, 4055 Basel) betreut derzeit 17 
Kinder, die insgesamt 8,15 Vollzeitplätze besetzen. Davon werden 5,5 Plätze (13 
Kinder) von Mitarbeitenden von den Trägerschaftsinstitutionen besetzt. Die anderen 
Plätze werden von Externen beansprucht.  
 
Die Gründung der Kinderkrippe vor beinahe 30 Jahren erfolgte aus dem personalpo-
litisch motivierten Bedürfnis heraus, für Mitarbeitende der involvierten Trägerschaften 
ein Krippenangebot zu errichten, das den Erfordernissen des Personaleinsatzes zu 
genügen vermag. Insbesondere wurden – anders als bei den damaligen Angeboten 
– längere Öffnungszeiten und ein durchgehender Betrieb ohne Ferienunterbrüche 
angestrebt. Ein zweiter Grund war das zu knappe Angebot an Krippenplätzen. 
Beide Gründe gelten heute nicht mehr: Die Flexibilität der meisten Kinderkrippen be-
treffend Öffnungszeiten ist heute sehr hoch und das Angebot an Krippenplätzen ist 
in den letzten Jahren dank Fördermassnahmen optimiert worden.  
 
Im Jahre 2001 musste die Krippe den bisherigen Standort an der Friedensgasse 
aufgeben (Kündigung durch den Eigentümer). Damals waren die intensiven Bemü-
hungen für einen neuen Standort leider erfolglos. Einzig im Burgfelderhof, dem heu-
tigen Standort, fand sich die Möglichkeit für eine provisorische Lösung. Diese war für 
längstens 1-2 Jahre gedacht. Aus Raumgründen musste damals die Anzahl Plätze 
reduziert werden. Die Trägerschaften hatten dieser Lösung zugestimmt in der Mei-
nung, nach dieser Zeit das Angebot (im Rahmen eines Neubaukonzeptes im RehaB) 
wieder erhöhen zu können. 
 
Unmittelbarer Grund für die Schliessung per 30. Juni 2005 ist nun die Kündigung des 
Mietvertrages mit der Kinderkrippe durch den Vermieter wegen Eigenbedarf sowie 
der Entscheid des RehaB, aus finanziellen Gründen keinen Neubau realisieren zu 
wollen. 
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Die Kinderkrippe „zem freie Spatz“ ist bei der Anzahl angebotener Betreuungsplätze 
zu klein, um Angebotsschwankungen auch nur einigermassen aufzufangen. Dies 
schlägt sich nieder in den Kosten. Ein Krippenplatz kostet beim „zem freie Spatz“ 
über CHF 40'000.-- pro Jahr (die Kosten bei vergleichbaren Krippen liegen mit rund 
CHF 20'000.- bis 25.000.- pro Jahr wesentlich tiefer). 
 
Die Bemühungen, per Mitte 2005 eine andere Trägerschaft zu finden, bzw. den „zem 
freie Spatz“ in eine grössere Institution einzubringen, sind leider gescheitert.  
Die Trägerschafts-Institutionen haben sich gleichzeitig aber darum bemüht, die von 
der Schliessung betroffenen Familien frühzeitig (neun Monate vor der Schliessung) 
zu orientieren. Dazu werden sie bei der Suche und Finanzierung neuer Krippenplät-
ze unterstützt. Des weiteren haben die Mitarbeiter/innen der Krippe eine Arbeits-
platzgarantie bis zur Schliessung zugesichert erhalten.  
 
 
Die Regierung bedauert den Schliessungsentscheid durch die Träger, akzeptiert ihn 
aber aus den genannten Gründen als unumgänglich. Sie anerkennt die von den in-
volvierten Trägerschaften in die Wege geleiteten Massnahmen als korrekt und ver-
hältnismässig. Die betroffenen Institutionen haben offen und frühzeitig informiert. 
Dass dieser Schliessungsentscheid für die betroffenen Eltern schwierig nachzuvoll-
ziehen war, ist verständlich, aber es relativiert die ihm zugrunde liegenden Fakten 
nicht. Dass die mit der Schliessung des „zem freie Spatz“ verloren gehenden Plätze 
durch das bestehende Betreuungsangebot aufgefangen werden können, zeigt zu-
dem auf, dass Basel über ein funktionierendes und gut ausgebautes Netz an Krip-
penplätzen verfügt.  
 
Zu den einzelnen Fragen der Interpellantin nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
1. Wurde die Abteilung Tagesbetreuung des Erziehungsdepartementes bei der Ent-
scheidfindung in den genannten Fällen um Unterstützung und Beratung gebeten o-
der direkt informiert? 
 
Die Trägerschaftsvertreter der Kinderkrippe „zem freie Spatz“ haben im Vorfeld des 
Schliessungsentscheids die Abteilung Tagesbetreuung zweimal zwecks Beratung 
und Unterstützung kontaktiert. Im Vordergrund dieser Gespräche standen dabei die 
Frage der finanziellen Unterstützung durch den Kanton sowie die generelle Versor-
gungssituation.  
Der Entscheid der Trägerschaften, die Kinderkrippe „zem freie Spatz“ zu schliessen, 
wurde der Abteilung Tagesbetreuung umgehend kommuniziert. Die Leiterin der Ab-
teilung wurde zu einem Gespräch zwischen Vertretern und Vertreterinnen der Trä-
gerschaft sowie der Elternschaft eingeladen. Anlässlich dieses Gespräches wurden 
insbesondere Möglichkeiten erörtert, wie für die bisher im „zem freie Spatz“ betreu-
ten Kinder Tagesheimplätze zu finanziell tragbaren Bedingungen gesichert werden 
können. 
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2. Sieht die Regierung Alternativen zu den Schliessungen? (zu den Bedingungen 
gemäss kantonalem Tagesbetreuungsgesetz) 
 
Es entspricht einem Anliegen der Abteilung Tagesbetreuung, dass vor allfälligen 
Schliessungen von Tagesheimen Alternativen sorgfältig geprüft werden. Um ein Ta-
gesheim eröffnen oder ein bestehendes Tagesheim weiterführen zu können, sind 
verschiedene Voraussetzungen notwendig: Geeignete Räumlichkeiten, eine klare 
Verantwortlichkeit (Trägerschaft oder selbständig erwerbende Heimleitung), ein im 
Verhältnis zur Platzzahl angemessener Stellenschlüssel sowie eine adäquate und 
nachhaltige Finanzierung. Im Falle des „zem freie Spatz“ waren diese Voraus-
setzungen teilweise nicht (mehr) erfüllt, sodass sich die Trägerschaften nach Abklä-
rung möglicher Alternativen zur Schliessung entschieden.  
 
3. Wie beurteilt die Regierung Entscheide von Gesundheitsbetrieben der öffentlichen 
Hand/ oder mit privater Trägerschaft, keine eigenen Tagesbetreuungsplätze mehr 
anbieten zu wollen oder können? 
 
Die Schliessung/Weiterführung der Krippe „zem freie Spatz“ ist primär eine Frage 
der Finanzierbarkeit. Die Kostenstruktur beim „zem freie Spatz“ ist wegen der gerin-
gen Zahl an Betreuungsplätzen sehr ungünstig, dazu kam erschwerend die Kündi-
gung für den bisherigen Standort der Krippe, welcher bei den Trägerschaften noch-
mals zusätzlichen Finanzbedarf für einen Neubau ausgelöst hätte. 
Es trifft zwar zu, dass die involvierten Trägerschafts-Institutionen kantonale Mitfinan-
zierungen oder Spendengelder aufweisen. Diese sind jedoch klar an einen Leis-
tungsauftrag gekoppelt, welcher aber nichts mit dem Führen einer Kinderkrippe zu 
tun hat. Gerade weil es sich um Steuer- bzw. Spendengelder handelt, ist die auf-
tragsgemässe resp. zweckgebundene Verwendung dieser Gelder unabdingbar.  
Die Regierung gewichtet den Grundsatz, dass für die durch die Schliessung weg-
fallenden Krippenplätze seitens der Trägerschaften ein adäquater Ersatz gesucht 
wird, höher als die Weiterführung einer eigenen unrentablen Institution.  
 
4. Wäre es den Tagesbetreuungsinstitutionen mit Leistungsvereinbarungen mit dem 
Kanton Basel-Stadt möglich, genügend neue Plätze zum richtigen Zeitpunkt bereit zu 
stellen? 
 
Der Kanton beobachtet das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sehr ge-
nau. Mit der Übernahme der Vermittlungsstelle für Tagesheimplätze durch den Kan-
ton kann dieser Einblick noch vertieft werden. Je früher die zuständigen Stellen 
Kenntnis über die konkrete Nachfrage haben, desto besser kann das Angebot ge-
plant werden. Im Falle der von der Interpellantin ebenfalls angesprochenen Missione 
Cattolica wurden die Eltern Anfangs November 2004 über die für Juni 2005 geplante 
Schliessung orientiert und eindringlich darauf hingewiesen, dass sie weiteren Be-
treuungsbedarf für ihre Kinder umgehend der Abteilung Tagesbetreuung melden sol-
len. Bisher sind noch keine Anfragen eingegangen. Im Falle der Krippe „zem freie 
Spatz“ haben sich die beteiligten Träger im Sinne einer Übergangslösung bereit er-
klärt, für alle bisher betreuten Kinder die Betreuung in einem anderen Tagesheimen 
in Ergänzung zu den Elternbeiträgen weiterhin mitzufinanzieren. Dadurch wird den 
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betroffenen Familien ermöglicht, auch Plätze in Einrichtungen ohne Leistungsverein-
barung mit dem Kanton zu nutzen.  
 
5. Wird es möglich sein, Plätze mit sehr flexiblen Betriebszeiten, insbesondere mit 
längeren Öffnungszeiten sowie ohne Betriebsferien zu finden?“ 
 
Tagesheime mit Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton sind bis zu 60 Stunden 
pro Woche geöffnet und führen in der Regel während 4 Wochen (drei Wochen im 
Sommer, eine Woche zwischen Weihnacht und Neujahr) Betriebsferien durch. In 
Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Basel wurde vor einiger Zeit für das 
staatliche Tagesheim „Wirbelwind“ abgeklärt, unter welchen Rahmenbedingungen 
und zu welchem Preis erweiterte Öffnungszeiten angeboten werden könnten. Es 
zeigte sich, dass die Kosten für entsprechende Projekte unverhältnismässig hoch 
sind und dass zugleich die strukturelle Betreuungsqualität abnimmt (je höher die Fle-
xibilität bei den Betreuungszeiten, desto instabiler die Kindergruppe und die Verfüg-
barkeit der Bezugspersonen). Für Eltern, welche auf sehr flexible Betreuungszeiten 
angewiesen sind, ist die Betreuung in Tagesfamilien eine sinnvolle Alternative.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
  
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


