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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Die öffentliche Vernehmlassung zur Totalrevision des Gesetzes betreffend Tagesbetreuung von 
Kindern (Tagesbetreuungsgesetz, TBG) fand vom 21. April bis zum 19. August 2016 statt. 

Die Vernehmlassungsunterlagen und der Entwurf eines totalrevidierten Tagesbetreuungsgeset-
zes (E-TBG) wurden an rund 210 Adressaten verschickt (Trägerschaften der externen Leistungs-
erbringer der familienergänzenden Tagesbetreuung, Firmen mit eigenen Tagesheimen, Gemein-
den, im Grossen Rat vertretene politische Parteien, dem Grossen Rat zugeordnete Organe, 
Verbände und Organisationen, Departemente der kantonalen Verwaltung, richterliche Behörden, 
vom Regierungsrat gewählte Kommissionen sowie Amt für Kind, Jugend und Behindertenange-
bote, Kanton Basel-Landschaft). Weiter wurden Interessierte mit Publikation im Kantonsblatt vom 
23. April 2016 eingeladen, sich zu den Vorschlägen zu äussern. Der Vernehmlassungsvorlage 
wurde ein Fragebogen mit 21 Fragen beigelegt (7 einleitende Fragen, 13 Fragen zu einzelnen 
Gesetzesparagrafen, 1 übergeordnete Frage). 

1.2. Eingegangene Stellungnahmen 

Insgesamt sind 69 Stellungnahmen eingegangen, davon 65 mit Fragebogen und 4 Antwortbriefe 
ohne Fragebogen. An der Vernehmlassung nahmen teil: 

Verwaltung 

 Präsidialdepartement (PD), Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern 

 Erziehungsdepartement (ED), Kinder- und Jugenddienst (ohne Fragebogen) und Volksschul-
leitung 

 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU), Amt für Sozialbeiträge, Amt für Wirt-
schaft und Arbeit, Sozialhilfe 

Gemeinden 

 Gemeinde Bettingen 

 Gemeinde Riehen (ohne Fragebogen) 

Im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt vertretene politische Parteien 

 BastA! – Basels starke Alternative (BastA) 

 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 

 Evangelische Volkspartei (EVP) 

 Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) 

 Grüne Partei 

 Grünliberale Partei (GLP) 
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 Liberal-Demokratische Partei (LDP) 

 Sozialdemokratische Partei (SP) 

Dem Grossen Rat zugeordnete Organe 

 Datenschutzbeauftragter (ohne Fragebogen) 

Vom Regierungsrat gewählte Kommissionen 

 Familienkommission (ohne Fragebogen) 

 Gleichstellungskommission 

Verbände und Organisationen 

 Arbeitgeberverband Basel 

 AvenirSocial Sektion beider Basel 

 Basler Gewerkschaftsbund (BGB) 

 EIFAM Alleinerziehende Region Basel (EIFAM) 

 Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel 

 Gewerbeverband Basel-Stadt 

 IG Basler Privatschulen 

 kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) 

 Verband des Personals öffentlicher Dienste Region Basel (VPOD) 

Trägerschaften der externen Leistungserbringer der familienergänzenden Tagesbetreuung 

 20 subventionierte Tagesheime / Trägerschaften (subventionierte Tagesheime) 

 15 mitfinanzierte Tagesheime / Trägerschaften (mitfinanzierte Tagesheime) 

 3 nicht subventionierte Tagesheime 

 Tagesfamilienorganisation 

Firmen mit eigenen Tagesheimen 

 Universitätsspital Basel 

Kanton Basel-Landschaft 

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote (AKJB) 

Private 

 Elterngruppe mit 93 Unterschriften 

 Einzelperson 

Verzicht auf Stellungnahme: Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), Justiz- und Sicherheitsdepar-
tement (JSD), Finanzkontrolle 

1.3. Vorgehen bei der Auswertung 

Alle eingegangenen Fragebogen sowie die Begleit- und Antwortbriefe wurden erfasst und syste-
matisch ausgewertet. 

Der vorliegende Bericht fasst die Antworten aus den Fragebogen sowie diesbezügliche Aussagen 
und Hinweise aus den Begleit- und Antwortbriefen in den wichtigsten Punkten zusammen. Die 
Stellungnahmen sind teilweise äusserst umfangreich und enthalten detaillierte Änderungsanträge. 
Im vorliegenden Bericht werden die zentralen Aussagen und wichtigsten Anträge zu den einzel-
nen Fragen kurz zusammengefasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht Bestandteil des 
Berichts sind weiterführende Bemerkungen, Detailhinweise oder Änderungsanträge, die über den 
Fragebogen hinausgehen. 
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2. Ergebnisse der Vernehmlassung 

2.1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass der vorliegende Gesetzesentwurf mehrheitlich Zustim-
mung findet. Für die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden geht die Revision in die richti-
ge Richtung, jedoch teilweise – je nach Standpunkt – in einzelnen Bereichen zu wenig weit oder 
zu weit. Gleichzeitig gibt es eine Minderheit von Vernehmlassungsteilnehmenden, die eine Revi-
sion grundsätzlich als unnötig beurteilt und die Grundzüge des neuen Systems ablehnt. 

Alle Fragen, bis auf eine, werden von einer Mehrheit zustimmend beantwortet. Von einer Mehr-
heit abgelehnt wird die Altersbegrenzung für den Anspruch auf Betreuungsbeiträge in Kinderta-
gesstätten (Frage 5.b Beginn und Dauer des Anspruchs, Seite 14 f.). 

Sehr positiv äussert sich kibesuisse. Die Gesetzesrevision wird als «sehr gelungen und wegwei-
send für andere Schweizer Kantone» beurteilt. 

Die Kommentare in den Fragebogen sind teilweise sehr umfangreich und in einzelnen Fragen 
äusserst kontrovers. Dies zeigt sich insbesondere in folgenden Themenbereichen: 

Steuerung und Regulierung 

In Bezug auf die Grundzüge des neuen Systems wird einerseits die zu starke staatliche Steue-
rung und Regulierung kritisiert und dass ein Betreuungsgutscheinmodell (Modell Luzern) nicht 
einmal geprüft bzw. zur Diskussion gestellt worden sei. 

Andererseits wird das neue System als «grundlegenden Systemwechsel auf Betreuungsgut-
scheine mit einer weitgehenden Liberalisierung der Tagesbetreuung auf Kosten der Chancen-
gleichheit» beurteilt oder als Modell, das sehr viele Parallelen mit dem Betreuungsgutscheinmo-
dell der Stadt Bern habe. Die staatliche Steuerung und Regulierung wird von dieser Seite als 
ungenügend beurteilt. 

Informations- und Vermittlungsstelle 

Im Hinblick auf die Vermittlung von Betreuungsplätzen wird einerseits eine Ausgliederung der 
Informations- und Vermittlungsstelle vorgeschlagen, da dies keine primäre Staatsaufgabe sei, 
und ein zeitgleicher Zugang zu freien Plätzen für alle Beteiligten über eine Online-Plattform. 

Andererseits wird die Vermittlung als freiwilliges Angebot abgelehnt und gefordert, dass alle Plät-
ze, für welche der Kanton Betreuungsbeiträge leistet, ausschliesslich durch die Informations- und 
Vermittlungsstelle vermittelt werden. 

Freie Preisgestaltung 

Mit dem Entwurf eines totalrevidierten Tagesbetreuungsgesetzes soll künftig für alle Kindertages-
stätten gelten, was heute bereits für einen Teil der Tagesheime, die mitfinanzierten Tagesheime, 
gilt: Die Eltern erhalten Beiträge nach Einkommen und Vermögen unabhängig von den konkreten 
Kosten der Kindertagesstätte, in der sie ihr Kind betreuen lassen. Als flankierende Massnahme 
sieht der Vernehmlassungsentwurf in § 17 Abs. 4 und 5 vor, dass der Regierungsrat bei ungenü-
gender Preistransparenz oder bei unkontrolliert steigenden Preisen Elemente der Preisgestaltung 
und einen Maximalpreis festlegen kann. 
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Einerseits werden diese flankierenden Massnahmen als zu weitgehend beurteilt. Gefordert wird, 
dass der Kanton gar keinen Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen sollte und folglich § 17 
Abs. 4 und 5 zu streichen seien. 

Andererseits werden die «kann»-Formulierungen in § 17 Abs. 4 und 5 als ungenügend beurteilt. 
Die Forderungen gehen dabei von der Festlegung von Elementen der Preisgestaltung bis zur 
Festlegung eines Maximalpreises, teilweise auch eines Minimalpreises oder eines fixen Tarifs. 

Qualität und Qualitätsförderung 

Auch hinsichtlich der Qualität der Betreuung und der Qualitätsförderung gibt es sehr unterschied-
liche Rückmeldungen. 

Mehrfach geäussert wird die Befürchtung, dass das neue System zu einem Qualitätsverlust oder 
-abbau führen könnte. Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende vermissen zudem auf Gesetzes-
ebene dezidiertere Aussagen zur Qualität und zur Qualitätsförderung. 

Einzelne sind hingegen der Meinung, dass die Qualitätsentwicklung in der Verantwortung der 
Betreiber liegen sollte und nicht als Staatsaufgabe zu definieren sei. Qualitätssteigerungen wür-
den sich aufgrund des freien Wettbewerbs ohne Eingriff des Staates in den Kindertagesstätten 
durchsetzen. 

2.2. Auswertung der Fragen im Einzelnen 

 
1. Eine Revision des Gesetzes betreffend die Tagesbetreuung von Kindern vom 17. September 

2003 (Tagesbetreuungsgesetz) ist … 

37  nötig    16  eher nötig        3  eher unnötig     5  unnötig    4  keine Antwort 

Einer Revision des TBG wird grossmehrheitlich zugestimmt. 87 % der Vernehmlassungs-
teilnehmenden beurteilen eine Revision als nötig oder eher nötig, 13 % als eher unnötig oder un-
nötig. 

Die grosse Mehrheit der Parteien beurteilt eine Revision als nötig oder eher nötig (CVP, EVP, 
FDP, GLP, Grüne Partei, LDP, SP). Als unnötig beurteilt wird die Revision von BastA. 

Die Gemeinden Bettingen und Riehen beurteilen die Revision als nötig. Ebenso alle Verbände 
und Organisationen. 

Bei den Trägerschaften der externen Leistungserbringer der familienergänzenden Tagesbetreu-
ung zeigt sich das gleiche Bild. Die grosse Mehrheit der subventionierten Tagesheime und alle 
mitfinanzierten Tagesheime finden eine Revision nötig oder eher nötig. Drei subventionierte Ta-
gesheime beurteilen die Revision als unnötig. 

Ebenfalls als unnötig beurteilt wird die Revision von Privaten (Elterngruppe). 

Zu beachten ist, dass einige Vernehmlassungsteilnehmende einer Revision grundsätzlich zu-
stimmen, die Stossrichtung der Vorlage jedoch kritisieren, in Frage stellen oder ganz ablehnen. 
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Auswertung der Kommentare 

Positiv hervorgehoben wird von den Vernehmlassungsteilnehmenden insbesondere die Aufhe-
bung der Ungleichbehandlung der Eltern und die Gleichstellung der privaten Leistungserbringer 
(CVP, EVP, PD, AKJB, Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel, IG Basler Privatschulen, 
kibesuisse, diverse mitfinanzierte Tagesheime, Firmentagesheim), die Wahlfreiheit der Eltern, die 
Systemvereinfachung und Vereinheitlichung (Gemeinde Riehen, subventionierte und mitfinanzier-
te Tagesheime) sowie die Liberalisierung (GLP). 

Kritisch beurteilt wird eine zu starke staatliche Steuerung und Regulierung, die letztlich die Wahl-
freiheit der Eltern einschränke (FDP, LDP, Gewerbeverband, subventioniertes Tagesheim). Mit 
dem neuen System sei kein klarer Wechsel von einer Objekt- hin zu einer Subjektfinanzierung 
vollzogen worden (subventioniertes Tagesheim) bzw. ein Systemwechsel zu einem Gutschein-
modell sei nicht einmal geprüft bzw. zur Diskussion gestellt worden (CVP, FDP, LDP). Die Zutei-
lung freier Plätze müsse schneller und effizienter vor sich gehen als im Gesetz vorgesehen 
(GLP). Freie Plätze sollten für alle auf einer Web-Plattform einsehbar sein (FDP, GLP, Gewerbe-
verband). Negative Folgen wie jährlich wiederkehrende Mehrkosten von CHF 2 Mio. und ein er-
schwerter Zugriff auf Betreuungsplätze für selbst suchende Eltern seien zu vermeiden (FDP, Ge-
werbeverband). 

Kritisiert wird aber auch eine ungenügende staatliche Steuerung und Regulierung. Verbreitet ist 
die Befürchtung, dass die Revision mit einem Qualitätsverlust oder -abbau verbunden sei (diverse 
subventionierte Tagesheime, Private). Die Ziele Qualitätsförderung und bessere Arbeitsbedin-
gungen würden zu wenig gewichtet bzw. fehlten ganz (AvenirSocial, BGB, VPOD, subventionierte 
Tagesheime). Die Qualität im Bereich der Tagesbetreuung sollte besser kontrolliert und verein-
heitlicht werden. Mit der vorgeschlagenen Revision werde das Gegenteil erreicht (BastA). 

Mehrfach wird bemängelt, dass die Wahlfreiheit der Eltern auch mit dem neuen System einge-
schränkt bzw. nicht gewährleistet sei. Einerseits aufgrund der Preisfreigabe, die dazu führe, dass 
einkommensschwächere Eltern keine vollumfängliche Wahlfreiheit hätten (LDP, Gemeinde Rie-
hen, Private). Andererseits wegen des Festhaltens an einer priorisierten Informations- und Ver-
mittlungsstelle. Der Vorrang der Informations- und Vermittlungsstelle bei der Vergabe von freien 
Plätzen führe zu einer Benachteiligung von selbst suchenden Eltern (FDP, Gewerbeverband, 
subventionierte Tagesheime). 

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende machen auf die fehlende Möglichkeit der Reservation 
von Firmenplätzen aufmerksam (LDP, PD, Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel, Gleich-
stellungskommission, mehrere subventionierte Tagesheime, mitfinanzierte Tagesheime, Firmen-
tagesheim). 

Einzelne bemängeln, dass die Chance verpasst wurde, den negativen Erwerbsanreiz zu verrin-
gern (PD, Gleichstellungskommission, Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel). 

Beantragt wird zudem eine Begriffsänderung von «Tagesbetreuung» zu «Kinderbetreuung», dies 
verbunden mit der Forderung nach einer Verbesserung des Angebots während der Ferien, an 
Randzeiten und in der Nacht (SP, EIFAM). 
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2. Stimmen Sie den Hauptzielen der Gesetzesrevision zu? (S. 4f. Entwurf Ratschlag zur Totalre-

vision des Gesetzes betreffend Tagesbetreuung von Kindern) 

a) Finanzielle Gleichbehandlung der Eltern (S. 4 Entwurf Ratschlag): 

52 Ja   11 Nein   2 keine Antwort 

Dem Ziel «Finanzielle Gleichbehandlung der Eltern» stimmt eine grosse Mehrheit zu. 

Auswertung der Kommentare 

Mehrere Ja-Stimmende stehen dem Grundsatz positiv gegenüber, bemängeln jedoch im Kom-
mentar, dass dieser Grundsatz mit dem vorliegenden Gesetz nur teilweise oder gar nicht umge-
setzt werden könne. 

Kritisiert wird insbesondere, dass das Ziel der finanziellen Gleichbehandlung der Eltern bei 
gleichzeitiger Preisfreigabe nicht erreicht sei (BastA). Es gebe zwar eine Gleichstellung seitens 
des Kantons, das System führe jedoch zu einer sehr unterschiedlichen finanziellen Belastung der 
Eltern, je nach Preisgestaltung der Anbieter (subventionierte Tagesheime, Private). Die finanzielle 
Gleichbehandlung und Nivellierung der Beiträge werde zu höheren Elternbeiträgen für Kinder in 
heutigen subventionierten Tagesheimen führen oder zu einem Qualitätsabbau in diesen Instituti-
onen (subventionierte Tagesheime). Schlecht verdienende Eltern würden aus diesem Grund 
Qualitätseinbussen bei der Betreuung ihrer Kinder in Kauf nehmen müssen (BGB). 

 

b) Wahlfreiheit der Eltern (S. 4 Entwurf Ratschlag) 

54 Ja   10 Nein  1 keine Antwort 

Dem Ziel «Wahlfreiheit der Eltern» wird grossmehrheitlich zugestimmt. 

Auswertung der Kommentare 

Mehrere Stimmen erklären, dass Wahlfreiheit für gesunden Wettbewerb sorge und die Qualität 
der Betreuung sichere, weil schlecht nachgefragte Angebote mangels Konkurrenzfähigkeit vom 
Markt verschwinden und qualitativ hochwertige Angebote sich durchsetzen würden (Arbeitgeber-
verband, Gewerbeverband, subventionierte Tagesheime, mitfinanziertes Tagesheim). Die heutige 
Regelung, dass finanziell schlechter gestellte Eltern, die auf einen subventionierten Platz ange-
wiesen sind, die Kindertagesstätte nicht selber wählen können, wird als diskriminierend beurteilt 
(kibesuisse). 

Kritisch bemerkt wird jedoch, dass auch das neue System keine echte Wahlfreiheit gewährleiste, 
da freie Plätze zuerst Eltern, die sich bei der Informations- und Vermittlungsstelle meldeten, vor-
behalten seien. Eltern, die sich den Platz vermitteln lassen, würden bevorzugt. Eltern, die sich 
den Platz selbst suchen, benachteiligt (LDP, subventionierte und mitfinanzierte Tagesheime, Fir-
mentagesheim). Die Wahlfreiheit müsse ohne Einschränkungen und somit ohne Umweg über die 
Informations- und Vermittlungsstelle, gewährleistet sein (subventioniertes Tagesheim). Gefordert 
wird hierzu, dass freie Plätze für alle Beteiligten zeitgleich auf einer Web-Plattform einsehbar sind 
(FDP, Gewerbeverband). 

Kritsch beurteilt wird auch, dass die Wahlfreiheit einkommensschwacher Eltern aufgrund der 
freien Preisgestaltung eingeschränkt sein könnte bzw. eingeschränkt sei (BastA, BGB, VPOD, 
Gemeinde Riehen, subventionierte und mitfinanzierte Tagesheime, Private). Teilweise geht dies 
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einher mit der Befürchtung, dass ein Qualitätsabbau zu einer Zweiklassengesellschaft unter den 
Kindertagesstätten führen werde (subventionierte Tagesheime). 

Ferner wird bemängelt, dass das neue System die Wahlfreiheit der Eltern nur teilweise gewähr-
leiste, da nur ca. 75 % der gesamten Plätze im Kanton zur Verfügung stehen würden (subventio-
niertes Tagesheim). Das neue System schliesse fremdsprachige oder konfessionelle Einrichtun-
gen aus. Die Wahlfreiheit der Eltern sollte hier über der Pflicht zur Integration stehen (IG Basler 
Privatschulen, mitfinanziertes Tagesheim). 

 

c) Gleiche Wettbewerbsbedingungen für private Leistungserbringer (S. 4 Entwurf Ratschlag) 

43 Ja   19 Nein   3 keine Antwort 

Eine klare Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt das Ziel «Gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für private Leistungserbringer». 

Auswertung der Kommentare 

Viele Ja-Stimmende kritisieren die heutigen ungleichen Wettbewerbsbedingungen für subventio-
nierte und mitfinanzierte Tagesheime (Arbeitgeberverband, mitfinanzierte Tagesheime). In den 
Kommentaren wird jedoch teilweise moniert, dass die Wettbewerbsbedingungen auch mit dem 
neuen System wegen unterschiedlicher Mietkosten und Kostenstrukturen nicht fair seien (LDP, 
Gemeinde Riehen, subventionierte Tagesheime). Insbesondere kleinere Kindertagesstätten 
könnten benachteiligt sein gegenüber grösseren Trägerschaften, die ihre Angebote quersubven-
tionieren könnten (Gemeinde Riehen, nicht subventioniertes Tagesheim). 

Nach Ansicht der ablehnenden Stimmen sollten nicht die Wettbewerbsbedingungen im Zentrum 
stehen, sondern der pädagogische Auftrag und eine qualitativ hochstehende Betreuung (BGB, 
VPOD, subventionierte Tagesheime, Private). Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf 
die Gefahr von Billigkrippen mit Dumpingpreisen (subventioniertes Tagesheim). Wirtschaftlicher 
Profit und Effizienz seien in der Kinderbetreuung falsche Anreize (VPOD). Von Einzelnen wird die 
Gleichbehandlung der privaten Leistungserbringer vehement abgelehnt: Die Gemeinnützigkeit 
der Anbieter sollte Bedingung für ein finanzielles Engagement des Kantons sein (BastA). 

In Frage gestellt wird ferner, ob es weiterhin zwei Kategorien von Tagesheimen benötige und 
weshalb für Kitas mit Betreuungsbeiträgen Firmenkontingente nicht vorgesehen seien (Firmenta-
gesheim). 

 

d) Sicherung des Zugangs für alle Kinder (S. 4 Entwurf Ratschlag) 

62 Ja   1 Nein  2 keine Antwort 

Das Ziel «Sicherung des Zugangs für alle Kinder» ist unumstritten. 

Auswertung der Kommentare 

Kritisch vermerkt wird, dass der Zugang für alle Kinder wegen der freien Preisgestaltung nicht 
gewährleistet sei. Einkommensschwache Eltern hätten aufgrund der unterschiedlichen Preise nur 
einen eingeschränkten Zugang (subventionierte Tagesheime, Private). Die freie Preisgestaltung 
verschlechtere die soziale Durchmischung in den Kindertagesstätten (BastA, PD). 
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Einzelne lehnen in Zusammenhang mit dem Zugang für alle Kinder die Altersbegrenzung für   
einen Anspruch auf Betreuungsbeitrage in § 9 E-TBG ab. Der Zugang müsste auch für die Al-
tersgruppe von 8 bis 14 Jahren gewährleistet sein (BGB, Private). 

 

e) Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Systems (S. 5 Entwurf Ratschlag) 

44 Ja   18 Nein   3 keine Antwort 

Eine klare Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden stimmt dem Ziel «Sicherung der Zu-
kunftsfähigkeit des Systems» zu. 

Auswertung der Kommentare 

Einige Ja-Stimmende befürworten das Ziel im Grundsatz, formulieren jedoch zugleich Zweifel, ob 
dieses Ziel mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf erreicht werden kann. 

Kritisch beurteilt wird einerseits eine zu starke staatliche Regulierung und Steuerung, die die Zu-
kunftsfähigkeit des Systems einschränke. Der Gesetzesentwurf stelle nur einen Zwischenschritt 
dar. Ziel müsse der konsequente Wechsel zur Subjektfinanzierung sein (Arbeitgeberverband, 
Gewerbeverband, subventionierte Tagesheime). Das System sollte so weit als möglich offen ge-
lassen und nicht durch einschneidende Bestimmungen zu regulatorisch werden (kibesuisse, sub-
ventioniertes Tagesheim). Zentral bleibe der Qualitätsaspekt: Die Qualität müsse über den Weg 
der Aufsicht und Bewilligung definiert, beurteilt und gefördert werden (kibesuisse). 

In Frage gestellt wird in diesem Zusammenhang auch der Vorrang der Informations- und Vermitt-
lungsstelle. Der befristete Vorrang blockiere die Kindertagesstätten in der Auslastung ihrer Bele-
gung und berge eine hohe Defizitgefahr (Firmentagesheim). Die Platzvergabe sollte transparent, 
möglichst online und einfach einzusehen sein von allen Beteiligten (FDP, GLP). 

Bemerkt wird ferner, dass Aussagen über Minderausgaben in der Verwaltung fehlten, was zwin-
gend sei bei der konsequenten Umsetzung der Grundidee von Vereinfachung und Entflechtung 
(FDP). 

Andererseits wird die staatliche Regulierung und Steuerung als ungenügend beurteilt, um die 
Zukunftsfähigkeit des Systems zu gewährleisten. Das neue System gehe mit einem Abbau der 
Qualitätskontrolle und mangelnder Qualitätssicherung einher (BastA, subventionierte Tageshei-
me). Ziel der Revision sollte ein für alle Eltern bezahlbares, qualitativ gutes Angebot sein sowie 
eine breit abgestützte Finanzierung (SP). Zur Gewährleistung einer erschwinglichen, qualitativ 
guten pädagogischen familienergänzenden Kinderbetreuung brauche es genügend finanzielle 
Mittel, gut ausgebildetes Personal sowie griffige Qualitätskontrollen (BGB, VPOD). Die Preisfrei-
gabe dürfe nicht dazu führen, dass Einrichtungen bewusst hohe Preise setzten, um gut situierte 
Familien anzuziehen. Damit würde das Ziel der sozialen Durchmischung hintertrieben (Gleichstel-
lungskommission). 

Einzelne Vernehmlassungsteilnehmende machen darauf aufmerksam, dass die Zukunftsfähigkeit 
des Systems zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beurteilen sei, da viele Details erst auf Verord-
nungsebene geregelt würden und noch nicht bekannt seien (subventionierte Tagesheime). 
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f) Vereinfachung des Systems (S. 5 Entwurf Ratschlag) 

41 Ja   21 Nein  3 keine Antwort 

Eine klare Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden stimmt dem Ziel «Vereinfachung des 
Systems» zu. 

Auswertung der Kommentare 

Die Mehrheit ist der Meinung, dass das neue System mit zwei Kategorien einfacher und klarer sei 
als das heutige System. 

Kritisch vermerkt wird, dass der Vorschlag zwar die heutigen Mischformen eliminiere, jedoch 
gleichzeitig neue Regularien einführe und damit neue Komplikationen schaffe. Mit dem neuen 
System sei ein zusätzlicher finanzieller und administrativer Aufwand verbunden (Arbeitgeberver-
band, Gewerbeverband, subventioniertes Tagesheim). Es gelte sicherzustellen, dass die Verein-
fachung des Systems zu einem Bürokratieabbau führe und so zu einem geringeren zeitlichen 
Aufwand für alle Beteiligten (FDP). 

In Frage gestellt wird zudem, ob zwei Kategorien von Kindertagesstätten notwendig seien oder 
ob es nicht auch nur ein System sein könnte (SP, subventioniertes Tagesheim). 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Platzvergabe durch die Informations- und Vermittlungsstelle. 
Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende beanstanden, dass die Platzvergabe mit dem neuen 
System erschwert werde, da sie vorrangig über die Informations- und Vermittlungsstelle laufe 
(subventionierte Tagesheime). Die Eltern hätten nur eine eingeschränkte Wahl, da Kinder, die 
über die Informations- und Vermittlungsstelle kämen, vorrangig behandelt würden (BGB, subven-
tionierte Tagesheime, Private). 

Für einige Vernehmlassungsteilnehmende geht die Vereinfachung einher mit einer geringeren 
Einflussnahme des Staates. Die finanzielle Ungewissheit und nicht vorhandene Planungssicher-
heit erschwerten die Arbeit der Vorstände und Teams (subventionierte Tagesheime). Die Ver-
gleichbarkeit der Angebote werde durch unterschiedliche Preise und die selbständige Suche der 
Eltern erschwert (PD, VPOD). 

Von Einzelnen wird die Vereinfachung im vorgeschlagenen Sinn grundsätzlich abgelehnt. Die 
Vereinfachung bestehe nur für die gewinnorientierten Anbieter, weil diese kaum mehr kontrolliert 
würden und in der Preisgestaltung absolut frei seien. Für die Eltern werde es unübersichtlicher, 
für den Kanton als Geldgeber auch (BastA). 

Als weiteres Hauptziel wird zudem beantragt: Qualitativ gute Kinderbetreuung (SP). 
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3. I. Allgemeine Bestimmungen 

a) Zweck und Gegenstand (§ 1): Stimmen Sie dem Zweck und Gegenstand zu? 

55 Ja   8 Nein  2 keine Antwort 

Dem Zweck und Gegenstand in § 1 E-TBG1 wird von einer grossen Mehrheit der Vernehmlas-
sungsteilnehmenden zugestimmt. 

Auswertung der Kommentare 

Diverse Vernehmlassungsteilnehmende schlagen vor, den Paragrafen im Hinblick auf die Qualität 
der Betreuung und die Finanzierung zu ergänzen. Beantragt wird unter anderem: 

- Sicherstellung der Qualität, Sicherstellung der Finanzierung und eines bedarfsgerechten Be-
treuungsangebots (SP, EIFAM). 

- Sicherstellung der Qualität der Betreuungsangebote, einheitliche Regelung der Aufsichts- und 
Kontrolltätigkeiten, Sicherstellung der Finanzierung (BGB, VPOD). 

- Sicherstellung von Qualität und Finanzierung (AvenirSocial). 

Eine Minderheit ist der Meinung, dass die Qualitätsentwicklung vorrangig in der Verantwortung 
der Betreiber liegen sollte und nicht als Staatsaufgabe zu definieren sei. Sei der Zugriff auf freie 
Plätze und Transparenz in der Preisgestaltung gegeben, würden sich nötige Qualitätssteigerun-
gen aufgrund des freien Wettbewerbs ohne Eingriff des Staates durchsetzen (FDP). 

 

b) Begriffe (§ 2): Sind die wichtigsten Begriffe richtig definiert? 

52 Ja   11 Nein  2 keine Antwort 

Der Definition der Begriffe in § 2 E-TBG2 wird grossmehrheitlich zugestimmt. 

Auswertung der Kommentare 

Einzelne Vernehmlassungsteilnehmende kritisieren, dass die Begrifflichkeit «Tagesbetreuung» 
sprachlich den Kern der Aufgabe nicht treffe. Kinder seien nicht nur tagsüber zu betreuen, son-
dern zu allen Tageszeiten und Wochentagen, also auch abends, nachts und an den Wochenen-
den. Entsprechend wird die Anpassung der Begrifflichkeit von «Tagesbetreuung» zu «Kinderbe-
treuung», von «Kindertagesstätte» zu «Kinderbetreuungsstätte» und von «Tagesfamilie» zu 
«Betreuungsfamilie» gefordert (EIFAM). Weitere Vernehmlassungsteilnehmende beantragen, den 
Begriff «tagsüber» in lit. c und d zu streichen (SP, AvenirSocial, subventionierte Tagesheime). 

                                                
1
 § 1. Zweck und Gegenstand 

1
 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der familienergänzenden Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagesfamilien durch 
a) die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, 
b) finanzielle Beiträge an die Betreuung und 
c) die Regelung der Organisation und Zuständigkeiten. 

2
 § 2. Begriffe 

1 
Die folgenden Begriffe werden im Rahmen dieses Gesetzes aufgrund der nachstehenden Definitionen verwendet: 
a) Eltern sind die Erziehungsberechtigten von Kindern; 
b) Betreuungsbeiträge sind individuelle, aufgrund der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern berechnete Beiträge des Kantons und der 

Gemeinden an die Tagesbetreuung; 
c) Kindertagesstätten sind Einrichtungen mit qualifizierten Fachpersonen, in denen Kinder regelmässig tagsüber in geeigneten Räumlichkeiten be-

treut werden; 
d) Tagesfamilien sind Familien, in denen Kinder gegen Entgelt und regelmässig tagsüber in geeigneten Räumlichkeiten betreut werden; 

e) Kindertagesstätten und Tagesfamilien mit Betreuungsbeiträgen sind Einrichtungen mit Betreuungsplätzen, für die der Kanton und die Gemeinden 
Betreuungsbeiträge ausrichten; 

f) Informations- und Vermittlungsstellen sind die zuständigen Stellen des Kantons bzw. der Gemeinden, die über das Angebot der Tagesbetreuung 
informieren und Betreuungsplätze vermitteln. 
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Eine Minderheit lehnt die einkommens- und vermögensabhängigen Beiträge des Kantons in lit. b 
ab, da diese marktverzerrend wirkten. Allfällige Entlastungen sollten über die Steuern erfolgen 
(Arbeitgeberverband, subventionierte Tagesheime). 

Ferner gibt es Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu einzelnen Begriffsdefinitionen (unter 
anderem Begriffe «Tagesbetreuung» und «Tagesfamilien» umfassender definieren, Begriff «Ta-
gesfamilien» durch «Tagesfamilienorganisationen» ersetzen, Begriffe «Kindeswohl» und «früh-
kindliche Bildung, Betreuung und Erziehung» ergänzen). 

 

4. II. Grundsätze: Ist die Aufzählung der Grundsätze vollständig, angemessen und sachgerecht? 

[Kindeswohl (§ 3), Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (§ 4), Chancengleichheit 

und Integration (§ 5), Vereinbarkeit von Familie und Arbeit (§ 6), Private Leistungserbringende 

(§ 7)] 

41 Ja   19 Nein  5 keine Antwort 

Die Aufzählung der Grundsätze in §§ 3 bis 7 E-TBG3 wird von einer klaren Mehrheit der Ver-
nehmlassungsteilnehmenden als vollständig, angemessen und sachgerecht beurteilt. 

Auswertung der Kommentare 

Eine klare Mehrheit stimmt den Grundsätzen zu. Teilweise wird erklärt, dass die Grundsätze dem 
eigenen Leitbild und den Konzepten entsprächen (subventionierte Tagesheime). Von einigen 
Vernehmlassungsteilnehmenden werden die Grundsätze jedoch als oberflächlich und wenig aus-
sagekräftig beurteilt (subventionierte Tagesheime). Hingewiesen wird auch auf einen fehlenden 
Grundsatz zur Qualität der Betreuung (BGB, VPOD, mitfinanziertes Tagesheim). Einzelne Ver-
nehmlassungsteilnehmende liefern dazu ausformulierte Vorschläge. 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende beantragen in § 6 die «Wahrnehmung von Aufgaben im 
öffentlichen oder sozialen Bereich» zu streichen (Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, subven-
tioniertes Tagesheim). 

In Bezug auf § 7 gibt es sehr unterschiedliche Rückmeldungen: Während die einen vorschlagen, 
die «in der Regel»-Formulierung zu streichen (Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, subventio-
nierte Tagesheime), beantragen andere, § 7 ganz zu streichen, da er als allzu einschränkend 
beurteilt wird (BastA, kibesuisse). Zudem wird von Einzelnen die Befürchtung geäussert, dass mit 
dem neuen System auf die vorwiegend ehrenamtlichen Vorstände der privaten Leistungserbrin-
genden ein grosser und kaum zu bewältigender zeitlicher Mehraufwand zukomme (subventionier-
te Tagesheime). 

                                                
3
 § 3. Kindeswohl 

1 
Tagesbetreuung orientiert sich vorrangig am Wohl der Kinder. 

§ 4. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
1 
Tagesbetreuung leistet in Ergänzung zur Familie einen wichtigen Beitrag für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. 

§ 5. Chancengleichheit und Integration 
1 
Tagesbetreuung trägt zur Chancengleichheit und Integration der Kinder bei. 

§ 6. Vereinbarkeit von Familie und Arbeit 
1 
Tagesbetreuung ermöglicht den Eltern Erwerbsarbeit, Ausbildung, den Erhalt und die Verbesserung der beruflichen Qualifikation sowie die Wahrneh-

mung von Aufgaben im öffentlichen und sozialen Bereich. 
2 
Sie unterstützt Arbeitgeber bei der Gewinnung und Erhaltung von Arbeitskräften mit Erziehungspflichten. 

§ 7. Private Leistungserbringer 
1 
Tagesbetreuung wird in der Regel von privaten Leistungserbringern angeboten. 
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Weiter gibt es Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu einzelnen Begrifflichkeiten (unter ande-
rem «Wohl der Kinder» durch «Kindeswohl» ersetzen, «frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung» durch «Bildung, Betreuung und Erziehung» ersetzen, «Chancengleichheit» durch 
«Chancengerechtigkeit» ersetzen, «Vereinbarkeit von Familie und Arbeit» durch «Vereinbarkeit 
von Familie und ausserfamiliärer Arbeit» ersetzen). 

 

5. III. Leistungen an Eltern 

a) Anspruchsberechtigung (§ 8): Sind die Anspruchsvoraussetzungen in Abs. 1 lit. a bis d aus-

reichend umschrieben (Erwerbstätigkeit, Besuch einer anerkannten Ausbildung, Wahrneh-

mung von Aufgaben im öffentlichen oder sozialen Bereich, Leistung im Rahmen der ergän-

zenden Hilfen zur Erziehung bzw. Deutschförderung)? 

35 Ja   23 Nein  7 keine Antwort 

Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden ist der Meinung, dass die Anspruchsvoraus-
setzungen in § 8 E-TBG4 ausreichend umschrieben sind. Eine relativ grosse Minderheit beurteilt 
diese als nicht ausreichend umschrieben. 

Auswertung der Kommentare 

Diverse Vernehmlassungsteilnehmende beantragen, dass beim Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum (RAV) gemeldete Arbeitslose den Erwerbstätigen auf Gesetzesebene gleichzustellen 
seien. Abs. 1 lit. a soll entsprechend ergänzt werden (BastA, PD, BGB, VPOD, mitfinanziertes 
Tagesheim). 

Weiter wird von mehreren Vernehmlassungsteilnehmenden kritisiert, dass lit. c zu offen formuliert 
sei. Beantragt wird eine präzisere Definition bzw. eine Konkretisierung auf Verordnungsebene 
(CVP, EVP, FDP, PD, Gleichstellungskommission, AKJB). Einige Stimmen fordern, lit. c zu strei-
chen, da die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen oder sozialen Bereich keine An-
spruchsvoraussetzung darstelle. Der Steuerzahler solle nicht dafür aufkommen müssen, dass 
jemand beispielsweise ein politisches Mandat übernimmt (Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, 
kibesuisse, subventioniertes Tagesheim). 

Zur Mindestbelegung in Abs. 2 gibt es diverse und widersprüchliche Forderungen. Einerseits wird 
beantragt, dass die effektive Mindestbelegung im Gesetz zu verankern sei (subventionierte und 
mitfinanzierte Tagesheime), andererseits wird eine Mindestbelegung als unnötige Marktregulie-
rung beurteilt (subventioniertes Tagesheim). Auch die Vorstellungen über die Höhe der Mindest-
belegung sind sehr unterschiedlich: Sie reichen von einer Mindestbelegung von 20 % (Firmenta-
gesheim) bis zu einer Mindestbelegung von 30, 40 oder 50 % (subventionierte Tagesheime). 

Ferner gibt es Änderungs- und Ergänzungsanträge zu einzelnen Punkten (unter anderem Ergän-
zung, dass die Betreuung auch angeordnet werden kann, Ergänzung medizinische Indikation, 
Präzisierung Deutschförderung). 
  

                                                
4
 § 8. Anspruchsberechtigung 

1
 Eltern von Kindern mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt haben einen Anspruch auf Betreuungsbeiträge für Angebote gemäss § 2 lit. e, wenn: 

a) sie erwerbstätig sind, 
b) sie eine anerkannte Ausbildung besuchen, 

c) sie Aufgaben im öffentlichen oder sozialen Bereich wahrnehmen oder 
d) eine zuständige und anerkannte Fachstelle die Betreuung als ergänzende Hilfe zur Erziehung bewilligt hat oder die Betreuung der Deutschförde-

rung dient. 
2 
Der Regierungsrat kann eine Mindestbelegung für die Gewährung von Betreuungsbeiträgen festlegen. 
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Fehlen bestimmte Anspruchsvoraussetzungen? 

26 Ja   31 Nein  8 keine Antwort 

Eine knappe Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden beurteilt die Anspruchsvoraussetzun-
gen als vollständig. Eine relativ grosse Minderheit ist der Meinung, dass bestimmte Anspruchsvo-
raussetzungen fehlen und macht entsprechende Ergänzungsvorschläge.  

Auswertung der Kommentare 

Als fehlende Anspruchsvoraussetzungen werden genannt: die soziale Indikation im Hinblick auf 
Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen (LDP, subventioniertes Tagesheim), die medizini-
sche Indikation im Hinblick auf Kinder mit kranken Eltern bzw. die Erkrankung oder Behinderung 
eines oder beider Elternteile (LDP, AvenirSocial, BGB, EIFAM, kibesuisse, subventionierte Ta-
gesheime, Firmentagesheim). Ferner soll der unbefristete Zugang für Kinder von Arbeitssuchen-
den gesetzlich verankert werden (SP, AvenirSocial, BGB, EIFAM, subventionierte Tagesheime). 

Gefordert wird zudem, dass die ergänzenden Hilfen zur Erziehung und die Deutschförderung in 
lit. d nicht zusammengefasst werden, da es sich um zwei verschiedene Indikationen handle (LDP, 
subventioniertes Tagesheim). Weiter werden beantragt: Präzisierung der Aufgaben im öffentli-
chen oder sozialen Bereich in lit. c und der Deutschförderung in lit. d, Regelung der Mindestbele-
gung in Abs. 2. 

Einzelne machen darauf aufmerksam, dass es in Notsituationen Tagesfamilien und andere An-
gebote benötige, die einspringen könnten, z. B. bei Spitalaufenthalten, Auslandreisen oder 
Schichtarbeit der Eltern. Ausserdem müssten Regelungen bezüglich Ferien und anderer schul-
freier Tage ins Gesetz aufgenommen werden (Private). Einzelne fordern zudem einen generellen 
Betreuungsanspruch von 40 % für Vorschulkinder, unabhängig von Voraussetzungen wie Er-
werbstätigkeit der Eltern usw. (Private). 

 

Soll auf bestimmte Anspruchsvoraussetzungen verzichtet werden? 

7 Ja   51 Nein  7 keine Antwort 

Die Vernehmlassungsteilnehmenden möchten mit grosser Mehrheit nicht auf bestimmte An-
spruchsvoraussetzungen verzichten. 

Auswertung der Kommentare 

Wie bereits erläutert, beantragen einige Vernehmlassungsteilnehmende, die Anspruchsvoraus-
setzung lit. c zu streichen, da die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen oder sozialen Be-
reich keine Anspruchsvoraussetzung darstelle (Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, kibesuis-
se, subventioniertes Tagesheim). 
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b) Beginn und Dauer des Anspruchs (§ 9): Sind Sie insgesamt mit den im Gesetz genannten 

Altersbegrenzungen des Kindes für den Anspruch auf Betreuungsbeiträge einverstanden? 

- bis zur Vollendung des vierten Schuljahres Primarstufe für die Betreuung in Kindertages-

stätten 

26 Ja   38 Nein  1 keine Antwort 

Die Regelung betreffend Beginn und Dauer des Anspruchs auf Betreuungsbeiträge in Kinderta-
gestätten in § 9 Abs. 1 lit. a E-TBG5 ist umstritten, sie wird von einer Mehrheit der Vernehmlas-
sungssteilnehmenden abgelehnt. 

Auswertung der Kommentare 

Die Altersbegrenzung nach oben (bis zur Vollendung des vierten Schuljahres Primarstufe) für den 
Anspruch auf Betreuungsbeiträge in Kindertagesstätten wird von verschiedenen Vernehmlas-
sunsteilnehmenden als zu restriktiv beurteilt. Gewünscht wird ein grösserer Handlungsspielraum, 
der individuelle Regelungen ermögliche. Zentrale Kritikpunkte sind, dass die Altersbegrenzung 
die Wahlfreiheit der Eltern einschränke und die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Eltern zu 
wenig gewichte und dass Probleme im Hinblick auf Geschwisterkinder geschaffen würden. Die 
Öffnungszeiten und Ferienregelungen von Tagesheimen und schulischen Tagesstrukturen seien 
zu unterschiedlich, so dass die Wahlfreiheit der Eltern auch nach dem vierten Schuljahr Primar-
stufe gewährleistet sein müsse. 

Beantragt wird unter anderem: 
- Abschwächung der vorgeschlagenen Regelung durch «in der Regel»-Formulierung (LDP,   

kibesuisse, Tagesfamilienorganisation). 
- Erhöhung der Altersgrenze bis Ende fünftes Schuljahr Primarstufe (3. Klasse Primarschule), 

da an den meisten Schulen der Wechsel der Klassenlehrperson nach der 3. Klasse stattfinde. 
Ein allfälliger Schulwechsel aufgrund des Wegfalls der Tagesadresse würde dann mit dem 
Wechsel der Klassenlehrperson nach der 3. Klasse zusammenfallen (ED Volksschulleitung). 

- Erhöhung der Altersgrenze bis Ende 8. Schuljahr Primarstufe (6. Klasse Primarschule) (BastA, 
Gemeinde Bettingen, IG Basler Privatschulen, subventionierte und mitfinanzierte Tagesheime, 
Private). 

- Betreuung wie bisher bis 14. Altersjahr (PD, BGB, VPOD, Private). 
- Aufhebung der Altersgrenze nach oben (SP, AvenirSocial, EIFAM, subventionierte und mitfi-

nanzierte Tagesheime). 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, jedoch unter 
der Voraussetzung, dass an allen Schulstandorten genügend Tagesstrukturplätze vorhanden 
seien (CVP) und dass ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot während der Schulferien beste-
he (PD, Gleichstellungskommission, VPOD, subventioniertes Tagesheim). 

Einzelne fordern, alle Kinder von Beginn der Primarschule an so rasch wie möglich in die Tages-
strukturen zu integrieren. Ausnahmen z. B. aus Platzgründen seien in der Verordnung separat zu 
regeln (Gewerbeverband). 
 

                                                
5
 § 9. Beginn und Dauer des Anspruchs 

1 
Der Anspruch auf Betreuungsbeiträge beginnt mit dem Alter des Kindes von drei Monaten und dauert bis zur Vollendung: 

a) des vierten Schuljahres der Primarstufe bei Betreuung in einer Kindertagesstätte mit Betreuungsbeiträgen; 
b) des achten Schuljahres der Primarstufe bei Betreuung in einer Tagesfamilie mit Betreuungsbeiträgen. 

2 
Das zuständige Departement kann bzw. die Gemeinden können im Einzelfall aufgrund eines begründeten Gesuchs Ausnahmen von der Altersbegren-

zung bewilligen. 
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- bis zur Vollendung des achten Schuljahres Primarstufe für die Betreuung in Tagesfamilien 

43 Ja   17 Nein  5 keine Antwort 

Eine klare Mehrheit stimmt der Regelung betreffend Beginn und Dauer des Anspruchs auf Be-
treuungsbeiträge in Tagesfamilien in § 9 Abs. 1 lit. b E-TBG zu. 

Auswertung der Kommentare 

Die Altersbegrenzung nach oben (bis zur Vollendung des achten Schuljahres Primarstufe) für den 
Anspruch auf Betreuungsbeiträge in Tagesfamilien wird von einzelnen Vernehmlassungsteilneh-
menden als zu streng beurteilt. Gewünscht wird auch hier ein grösserer Handlungsspielraum, der 
individuellen Familiensituationen gerecht wird. 

Beantragt wird unter anderem: 
- Abschwächung der vorgeschlagenen Regelung durch «in der Regel»-Formulierung (LDP, sub-

ventioniertes Tagesheim). 
- Erhöhung der Altersgrenze bis Ende Schulpflicht (Private) und in Ergänzung mit «in der Re-

gel»-Formulierung (kibesuisse). 
- Betreuung in der Regel bis zum Alter von 12 Jahren, 12 – 14 Jahre mit begründetem Gesuch, 

ab 14 Jahren mit Indikation einer Fachstelle (Tagesfamilienorganisation). 
- Aufhebung der Altersgrenze nach oben (SP, AvenirSocial, EIFAM, mitfinanziertes Tagesheim). 

Auch in Bezug auf die Betreuung in Tagesfamilien fordern einzelne Vernehmlassungsteilneh-
mende, dass alle Kinder von Beginn der Primarschule an so rasch wie möglich in die Tagesstruk-
turen zu integrieren seien. Ausnahmen z. B. aus Platzgründen seien in der Verordnung separat 
zu regeln (Gewerbeverband). Andere stimmen der Regelung zu unter der Voraussetzung, dass 
es sich um eine Betreuung an Randzeiten handle, ansonsten sei die Betreuung durch die Tages-
strukturen zu gewährleisten (EVP). 

Von einigen Vernehmlassungsteilnehmenden werden zudem die unterschiedlichen Altersgrenzen 
für die Betreuung in Kindertagesstätten und Tagesfamilien in Frage gestellt. Die Ungleichbehand-
lung sei nicht nachvollziehbar (PD, BGB, VPOD), nicht richtig und marktregulierend (subventio-
niertes Tagesheim). Die Unterscheidung dürfe auf keinen Fall zur finanziellen Besserstellung von 
Eltern führen, die ihr Kinder in einer Tagesfamilie betreuen liessen (Gleichstellungskommission). 
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c) Vermittlung von Betreuungsplätzen (§ 11): Unterstützen Sie die Wahlfreiheit der Eltern in Be-

zug auf die Vermittlung von Betreuungsplätzen durch die zuständige Informations- und Ver-

mittlungsstelle (Vermittlung als freiwilliges Angebot für alle Eltern)? 

40 Ja   18 Nein  7 keine Antwort 

Eine klare Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt die Wahlfreiheit der Eltern in 
Bezug auf die Vermittlung von Betreuungsplätzen durch die zuständige Informations- und Ver-
mittlungsstelle in § 11 E-TBG6. 

Auswertung der Kommentare 

Die Vermittlung als freiwilliges Angebot findet weitgehende Zustimmung. Einzelne Vernehmlas-
sungsteilnehmende beurteilen jedoch die Wechselwirkung zwischen selbst suchenden Eltern und 
der Vermittlung durch die Informations- und Vermittlungsstelle sowie zwischen der Platzgarantie 
und der Wahlfreiheit der Eltern als unklar (WSU, Firmentagesheim). 

Diverse Vernehmlassungsteilnehmende wenden ein, dass die Wahlfreiheit der Eltern weiterhin 
eingeschränkt sei durch den Vorrang der Informations- und Vermittlungsstelle bei der Belegung 
von Plätzen. Kinder, die über die Informations- und Vermittlungsstelle kommen, würden mit dem 
neuen System bevorzugt – Kinder, deren Eltern den Platz selbst suchen, würden benachteiligt. 
Zudem seien die Kindertagesstätten in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt (LDP, VPOD, sub-
ventionierte und mitfinanzierte Tagesheime). Die Eltern seien somit weiterhin gezwungen, sich 
den Platz über die Informations- und Vermittlungsstelle zu sichern (subventioniertes Tagesheim, 
Private). 

Einzelne beurteilen zudem die im Ratschlag zur Totalrevision genannte Frist von ca. zwei bis drei 
Wochen (Kommentar zu § 16 E-TBG Zusammenarbeit), innerhalb welcher freie Plätze vorrangig 
durch die Informations- und Vermittlungsstelle vermittelt werden können, als zu lange. Das Sys-
tem sei zu kompliziert und schwerfällig (subventioniertes Tagesheim), die Termine sollten auf 
Wochenfrist reduziert werden (GLP). 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende fordern eine umfassende Wahlfreiheit für die Eltern. Eltern 
sollten eine vollständige Wahlfreiheit haben in Kindertagesstätten mit und ohne Betreuungsbei-
träge (subventioniertes und mitfinanziertes Tagesheim). Beantragt wird in diesem Zusammen-
hang ein konsequenter Wechsel zur Subjektfinanzierung mit Betreuungsgutscheinen (Arbeitge-
berverband, Gewerbeverband, subventionierte Tagesheime). 

Die Rolle der Informations- und Vermittlungsstelle wird kontrovers beurteilt. Einerseits wird ein 
transparentes System der Platzwahl in Form einer Online-Plattform mit einem zeitgleichen Zu-
gang für alle Beteiligten beantragt (FDP) und eine Vermittlung nur auf ausdrücklichen Wunsch 
(GLP). Vorgeschlagen werden zudem eine Ausgliederung der Informations- und Vermittlungsstel-
le aus der kantonalen Verwaltung und eine Weiterführung der Stelle als von den beteiligten Kin-
dertagesstätten getragene Koordinationsstelle (FDP). Andererseits wird die Vermittlung als frei-
williges Angebot abgelehnt und gefordert, dass alle Plätze, für welche der Kanton Betreuungs-
beiträge leistet, ausschliesslich durch die Informations- und Vermittlungsstelle vergeben werden 
(BastA, Private). 

                                                
6
 § 11. Vermittlung von Betreuungsplätzen 

1 
Eltern können sich einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte mit Betreuungsbeiträgen durch die zuständige Informations- und Vermittlungsstelle 

vermitteln lassen. 
2 
Den Eltern wird bei rechtzeitiger Meldung und nach Vorhandensein der notwendigen Informationen in der Regel innert drei Monaten nach dem ge-

wünschten Termin ein Angebot für einen Betreuungsplatz unterbreitet. 
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Zu Abs. 2 beantragen diverse Vernehmlassungsteilnehmende, dass den Eltern bei rechtzeitiger 
Meldung und nach Vorhandensein der notwendigen Informationen in der Regel zum gewünsch-
ten Termin ein Angebot für einen Betreuungsplatz unterbreitet wird – und nicht innert drei Mona-
ten nach dem gewünschten Termin (SP, PD, AvenirSocial, EIFAM, VPOD, Gleichstellungskom-
mission, mitfinanziertes Tagesheim). 

 

6. IV. Kindertagesstätten und Tagesfamilien / 2. Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen 

a) Anerkennung (§ 14): Neu soll nicht mehr zwischen subventionierten und mitfinanzierten Ta-

gesheimen unterschieden werden, dafür ist für Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen 

eine Anerkennung vorgesehen. 

Unterstützen Sie die Aufhebung der Unterscheidung zwischen subventionierten und mitfinan-

zierten Tagesheimen? 

53 Ja   11 Nein  1 keine Antwort 

Eine grosse Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt die Aufhebung der Unter-
scheidung zwischen subventionierten und mitfinanzierten Tagesheimen. 

Auswertung der Kommentare 

Die Aufhebung der Unterscheidung zwischen subventionierten und mitfinanzierten Tagesheimen 
ist unumstritten und wird von vielen Vernehmlassungsteilnehmenden explizit begrüsst. Sie förde-
re unter anderem den Wettbewerb (Gemeinde Bettingen) und gewährleiste die Gleichbehandlung 
aller Eltern (Firmentagesheim). Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende befürworten, dass es mit 
dem neuen System keine Sondervereinbarungen des Kantons mit einzelnen Leistungserbringern 
mehr gebe (IG Basler Privatschulen, diverse mitfinanzierte Tagesheime). 

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, denen die Aufhebung der Unterscheidung zu weit bzw. zu 
wenig weit geht. 

Einerseits wird die staatliche Kontrolle und Steuerung nach Aufhebung der Unterscheidung zwi-
schen subventionierten und mitfinanzierten Tagesheimen als ungenügend beurteilt. Insbesondere 
wird befürchtet, dass mit dem neuen System ein Qualitätsverlust oder -abbau verbunden sei 
(subventionierte Tagesheime). Einzelne lehnen die Aufhebung der Unterscheidung zwischen 
subventionierten und mitfinanzierten Tagesheimen vehement ab. Die Gleichstellung führe dazu, 
dass die ausserschulische Tagebetreuung von Kindern dem freien Markt überlassen werde, da 
Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen keine Einschränkung bezüglich der Gewinnorientie-
rung auferlegt werde (BastA). Andere befürworten die Aufhebung der Unterscheidung unter be-
stimmten Voraussetzungen: Wenn gewährleistet werde, dass diese nicht zu einem finanziellen 
Nachteil für die subventionierten Tagesheime führe (subventionierte Tagesheime), dass die Qua-
lität und die Löhne der Beschäftigten gewissen Mindestanforderungen entsprechen würden (Grü-
ne Partei), dass weiterhin mit allen Kindertagesstätten Leistungsvereinbarungen getroffen würden 
(VPOD, mitfinanziertes Tagesheim) bzw. dass der Kanton sich weiterhin vorbehalte, Regelungen 
betreffend Qualität, Arbeitsbedingungen, Mindestöffnungszeiten, Integration, Sprachförderung, 
Ausbildung, Aufsicht, Gewinnorientierung, Platzangebot usw. zu vereinbaren (VPOD). 

Andererseits wird die staatliche Kontrolle und Regulierung nach Aufhebung der Unterscheidung 
zwischen subventionierten und mitfinanzierten Tagesheimen als zu stark beurteilt. Die Aufhebung 
der Unterscheidung sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Revision bleibe aber auf 
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halbem Weg stehen und schaffe dadurch neue Komplikationen. Der konsequente Wechsel zur 
Subjektfinanzierung sei anzustreben (Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, subventioniertes 
Tagesheim). Die Gleichstellung mache nur Sinn, wenn die Platzvergabe für alle Betreiber, Eltern 
und die Informations- und Vermittlungsstelle gleichberechtigt, transparent und zeitgleich gesche-
he (FDP). 

Hingewiesen wird zudem auf die fehlende Möglichkeit, Plätze für Firmen zu reservieren (Gleich-
stellungskommission, subventionierte Tagesheime, Firmentagesheim). 

 

Unterstützen Sie die Einführung einer Anerkennung? 

51 Ja   8 Nein  6 keine Antwort 

Die Einführung einer Anerkennung in § 14 E-TBG7 wird von einer grossen Mehrheit der Vernehm-
lassungsteilnehmenden unterstützt. 

Auswertung der Kommentare 

Die Einführung einer Anerkennung ist unumstritten. Eine Anerkennung wird auch von denjenigen, 
die sich gegen eine Aufhebung der Unterscheidung zwischen subventionierten und mitfinanzier-
ten Tagesheimen aussprechen, als für das neue System unabdingbar bezeichnet, um zumindest 
eine gewisse Steuerung und Kontrolle zu gewährleisten (BastA, subventioniertes Tagesheim). 

Einzelne Vernehmlassungsteilnehmende stellen jedoch in Frage, ob eine Anerkennung tatsäch-
lich notwendig sei (subventioniertes und nicht subventioniertes Tagesheim). Andere beurteilen 
eine Anerkennung als unnötig, sofern die Bewilligungserteilung auf den richtigen Voraussetzun-
gen basiere (Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, subventioniertes Tagesheim). Befürchtet 
wird einerseits, dass mit der Anerkennung zusätzliche administrative und finanzielle Aufwände 
geschaffen würden (Gewerbeverband, subventioniertes Tagesheim). Andererseits könnte die 
Anerkennung als eine zusätzliche Qualitätsauszeichnung verstanden werden, was einzelnen Kin-
dertagesstätten einen ungerechtfertigten Marktvorteil verschaffen würde (Arbeitgeberverband, 
Gewerbeverband, subventionierte Tagesheime). 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende sind der Meinung, dass die Anerkennungsvoraussetzun-
gen für alle bewilligten Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen im Kanton gelten 
sollten und nicht nur für die diejenigen mit Betreuungsbeiträgen (BGB, kibesuisse, VPOD, mitfi-
nanziertes Tagesheim). Es sollte nicht eine zusätzliche Anerkennungsstelle geschaffen werden, 
da dies mit zusätzlichen Kosten und zusätzlichem Aufwand für die Anbieter verbunden sei (kibe-
suisse). 

Gefordert wird zudem ein gesetzlich verankertes Mitbestimmungsrecht der Gemeinden in Bezug 
auf die Gewährung der Anerkennung. Eine blosse Anhörung der Gemeinden genüge nicht (Ge-
meinde Riehen). 

 

                                                
7
 § 14. Anerkennung 

1 
Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen bedürfen zusätzlich zur Bewilligung einer Anerkennung durch das zuständige Departement. 
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b) Anerkennungsvoraussetzungen (§ 15): Sind Sie mit den Anerkennungsvoraussetzungen ein-

verstanden? 

33 Ja   28 Nein  4 keine Antwort 

Eine knappe Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden ist mit den Anerkennungsvorausset-
zungen in § 15 E-TBG8 einverstanden. Eine deutliche Minderheit lehnt diese ab bzw. beantragt 
eine Änderung oder Ergänzung der Anerkennungsvoraussetzungen. 

Auswertung der Kommentare 

Einzelne Vernehmlassungsteilnehmende sind mit den Anerkennungsvoraussetzungen nicht ein-
verstanden, da sie die Einführung einer Anerkennung ablehnen. Die Bewilligung sei ausreichend 
und eine Anerkennung könnte als zusätzliche Qualitätsauszeichnung verstanden werden und 
damit einzelnen Kindertagesstätten einen ungerechtfertigten Marktvorteil verschaffen (Arbeitge-
berverband, Gewerbeverband, subventionierte Tagesheime). 

Andere machen darauf aufmerksam, dass eine weitere Zunahme von Anerkennungs- und Quali-
tätsvoraussetzungen zu vermeiden sei. Bereits heute müssten die Einrichtungen eine Unzahl von 
Vorgaben erfüllen. Die Regulierungsdichte und der damit einhergehende Aufwand und die Kosten 
seien zu verringern (CVP). 

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende beurteilen die Anerkennungsvoraussetzungen als sinn-
voll, jedoch als unzureichend insbesondere im Hinblick auf qualitative Merkmale. Die Kommenta-
re sind teilweise sehr umfangreich und beinhalten detaillierte Änderungs- und Ergänzungsvor-
schläge zu den bestehenden Anerkennungsvoraussetzungen. Gefordert wird unter anderem: 
 
Lit. d) Zusammenarbeit mit der zuständigen Informations- und Vermittlungsstelle 
- Anerkannte Kitas sollen einen Teil der freien Plätze über die Informations- und Vermittlungs-

stelle, einen anderen Teil direkt an Eltern ihrer Wahl vergeben können (IG Basler Privatschu-
len, mitfinanzierte Tagesheime). 

Lit. e) Vollzeitbetreuung und Betriebsferien 
- Die im Ratschlag genannten Minimalöffnungszeiten seien zu hoch. Einerseits seien diese für 

kleinere Einrichtungen personell und betriebswirtschaftlich kaum leistbar (Gemeinde Bettingen, 
subventioniertes Tagesheim, mitfinanzierte Tagesheime), andererseits werden die langen Öff-
nungszeiten auch kritisch hinterfragt im Hinblick auf das Kindeswohl (AKJB, IG Basler Privat-
schulen, mitfinanziertes Tagesheim). 

- Minimalöffnungszeiten sollen keine Anerkennungsvoraussetzung sein. Die Öffnungszeiten 
sollten in freier Gestaltung der Leistungserbringer liegen, je nach pädagogischem Konzept (IG 
Basler Privatschulen, mitfinanzierte Tagesheime). Die Regelung sei nicht nötig und marktein-
greifend (subventioniertes Tagesheim). 

                                                
8
 § 15. Anerkennungsvoraussetzungen 

1 
Die Anerkennung wird gewährt, wenn die Einrichtung: 

a) über eine Bewilligung des Kantons Basel-Stadt verfügt, 
b) eine konfessionell und politisch neutrale Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder gewährleistet, 
c) bereit ist, Kinder diskriminierungsfrei aufzunehmen, 
d) bereit ist, mit der zuständigen Informations- und Vermittlungsstelle zusammenzuarbeiten, 
e) bereit ist, eine Vollzeitbetreuung und maximal vier Wochen Betriebsferien pro Jahr anzubieten, 
f) über mindestens zehn Betreuungsplätze verfügt, 
g) im Rahmen ihrer Möglichkeiten Ausbildungsplätze anbietet, 
h) Kinder mindestens während der Hälfte der anwesenden Zeit in deutscher Sprache betreut, 
i) die Preise für die Betreuung geregelt und offen gelegt hat und 

j) glaubhaft darlegt, dass ihre Finanzierung langfristig als gesichert erscheint. 
2 
Das zuständige Departement kann im Einzelfall aufgrund eines begründeten Gesuchs eine Kindertagesstätte ausserhalb des Kantons Basel-Stadt 

anerkennen, wobei die Kindertagesstätte die wesentlichen Voraussetzungen der Anerkennung erfüllen muss und die Betreuungsbeiträge gekürzt werden 
können. 
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- Regelung betreffend Betriebsferien soll weggelassen werden. Es sei wichtig, dass die Betreu-
ung während der Schulferien gewährleistet sei (SP) bzw. es sollte in Kindertagesstätten keine 
Betriebsferien geben, da diese für berufstätige Eltern eine unzumutbare Einschränkung dar-
stellten (CVP). 

Lit. g) Ausbildungsplätze 
- Kanton soll sich finanziell deutlich mehr an den Ausbildungskosten beteiligen, damit auch klei-

nere Institutionen Ausbildungsplätze anbieten können (IG Basler Privatschulen, mitfinanzierte 
Tagesheime). 

- Formulierung «im Rahmen ihrer Möglichkeiten» sei zu schwammig bzw. müsse genauer defi-
niert werden (Grüne Partei, PD, Gemeinde Bettingen, Gleichstellungskommission). 

- Ausbildung von Berufsnachwuchs soll die Regel sein (VPOD) bzw. Kitas sollen verpflichtet 
werden, Ausbildungsplätze anzubieten (BastA). 

Lit. h) Betreuung in deutscher Sprache (mindestens 50 % der anwesenden Zeit) 
- Die Voraussetzung diskriminiere Kindertagesstätten, die andere Sprache pflegten und schrän-

ke Wahlfreiheit der Eltern ein (mitfinanziertes Tagesheim). 
- Betreuung in deutscher Sprache soll mehr als 50 % betragen (AvenirSocial). 
- Betreuung in deutscher Sprache soll mindestens zwei Drittel betragen (GLP). 
- Betreuung in deutscher Sprache soll 80 % betragen (Private). 
- Betreuung soll in der Regel in deutscher Sprache erfolgen (SP, BGB, VPOD). 
 
Diverse Vernehmlassungsteilnehmende beantragen, die Anerkennungsvoraussetzungen um wei-
tere Punkte zu ergänzen. Gefordert werden unter anderem: 
- Qualitätsmerkmale wie Betreuungsschlüssel, Stellenschlüssel, Kindeswohl, Anstellungsbedin-

gungen Personal, Mindestlohn (SP, AvenirSocial, subventionierte Tagesheime, mitfinanziertes 
Tagesheim); 

- faire Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne (BastA, Grüne Partei, PD, Gleichstellungskom-
mission); 

- geregelte Arbeitsbedingungen gemäss VPOD-Musterarbeitsvertrag oder GAV (BGB, VPOD); 
- geregeltes Verhältnis Praktikumsplätze – Ausbildungsplätze (SP, Grüne Partei, PD, Ave-

nirSocial, BGB, EIFAM, VPOD, mitfinanziertes Tagesheim); 
- Gemeinnützigkeit und nicht gewinnorientiertes Arbeiten (BastA, BGB, VPOD, subventioniertes 

Tagesheim, Private); 
- pädagogisches Konzept (SP, AvenirSocial, BGB, EIFAM, VPOD); 
- Offenlegung Jahresrechnung (SP, Private); 
- Festlegung von Tariflimiten (VPOD, mitfinanziertes Tagesheim). 
 
Einige Vernehmlassungsteilnehmende weisen darauf hin, dass für anerkannte Einrichtungen die 
Möglichkeit von Firmenkontingenten zu schaffen sei (PD, Familienfreundliche Wirtschaftsregion 
Basel, IG Basler Privatschulen, mitfinanzierte Tagesheime). 

Zur Möglichkeit der Anerkennung von Kindertagesstätten ausserhalb des Kantons Basel-Stadt in 
Abs. 2 gibt es wenige und kontroverse Rückmeldungen. Einzelne stellen die Anerkennung von 
Kindertagesstätten ausserhalb des Kantons in Frage (LDP) bzw. beurteilen diese als nicht reali-
sierbar (subventionierte Tagesheime). Andere stimmen der neuen Regelung zu, geben jedoch zu 
bedenken, dass auch Kitas in benachbarten deutschen Grenzgemeinden anerkannt werden sol-
len, sofern die Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt sind (Gemeinde Riehen). 
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c) Neu werden alle Kindertagesstätten in der Preisgestaltung frei sein. Sie werden nur noch zur 

Zusammenarbeit mit der Informations- und Vermittlungsstelle [Zusammenarbeit (§ 16)] und 

zur Meldung des Preises, der Öffnungszeiten und der Anzahl Wochen Betriebsferien [Siche-

rung eines Angebots zu finanziell tragbaren Bedingungen (§ 17)] verpflichtet. 

Unterstützen Sie die freie Preisgestaltung der Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen 

mit entsprechender Informationspflicht? 

37 Ja   24 Nein  4 keine Antwort 

Die freie Preisgestaltung der Kindertagesstätten mit entsprechender Informationspflicht gemäss 
§ 16 und 17 E-TBG9 wird von einer Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt. 

Auswertung der Kommentare 

§ 16 Zusammenarbeit 

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende stellen das Zusammenspiel von selbst suchenden Eltern 
und Vermittlung durch die Informations- und Vermittlungsstelle in Frage. Die Rolle der Informa-
tions- und Vermittlungsstelle sei unklar definiert (kibesuisse). Sinn und Zeck der unbedingten Zu-
sammenarbeit müsse konkretisiert werden (Firmentagesheim). Wenn die Eltern eine wirkliche 
Wahlfreiheit haben sollten, könne es nicht sein, dass die Informations- und Vermittlungsstelle 
gleichzeitig für eine ausgeglichene Verteilung sorge. Die Informations- und Vermittlungsstelle 
sollte zu reinem Dienstleister umfunktioniert werden (kibesuisse). Die erzwungene Zusammenar-
beit schränke die Wahlfreiheit der Eltern und die Entscheidungsfreiheit der Betreiber massiv ein 
(mitfinanziertes Tagesheim). 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende kritisieren das neue System als zu schwerfällig, insbeson-
dere wird die zwei- bis dreiwöchige Frist, innerhalb welcher freie Plätze vorrangig durch die In-
formations- und Vermittlungsstelle vermittelt werden können, als zu lange beurteilt. Eine direkte 
Aufnahme von Kindern ohne dreiwöchige Frist sollte möglich sein (subventionierte und mitfinan-
zierte Tagesheime). 

Andere streben eine gemeinsame Online-Plattform an, auf welcher freie Plätze, Wartelisten und 
Preise von allen Beteiligten jeder Zeit eingesehen werden können (FDP). Im Gegensatz dazu 
fordern Einzelne, dass Plätze in Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen ausschliesslich 
durch die Informations- und Vermittlungsstelle vergeben werden (Private). 

Weitere Vernehmlassungsteilnehmende beantragen zudem, dass das ED zur Sicherung der Zu-
sammenarbeit mit allen anerkannten Einrichtungen Leistungsvereinbarungen abschliesst (BGB, 
VPOD, mitfinanziertes Tagesheim, Private). 

                                                
9
 § 16. Zusammenarbeit 

1 
Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen melden freie und/oder frei werdende Betreuungsplätze der zuständigen Informations- und Vermittlungsstel-

le. 
2 
Die zuständige Informations- und Vermittlungsstelle kann Kinder innerhalb einer angemessenen Frist vorrangig in Kindertagesstätten mit Betreuungsbei-

trägen vermitteln. 
3 
Sie sorgt für eine ausgeglichene Verteilung der Kinder und nimmt Rücksicht auf besondere Gegebenheiten in den einzelnen Einrichtungen. 

4 
Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen sind verpflichtet, dem zuständigen Departement die für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen 

erforderlichen Informationen sowie notwendige Kennzahlen zur Verfügung zu stellen. 
§ 17. Sicherung eines Angebots zu finanziell tragbaren Bedingungen 
1 
Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen melden dem zuständigen Departement den Preis, die Öffnungszeiten und die Anzahl Wochen Betriebsferi-

en. 
2 
Das zuständige Departement führt und veröffentlicht eine Liste der Preise, Öffnungszeiten und Anzahl Wochen Betriebsferien der Kindertagesstätten mit 

Betreuungsbeiträgen. 
3 
Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen bieten alle Betreuungsplätze maximal zum gemeldeten Preis an. 

4 
Der Regierungsrat kann zur Vergleichbarkeit der Preise Elemente der Preisgestaltung festlegen. 

5 
Er kann zur Gewährleistung eines ausreichenden Angebots zu angemessenen Preisen einen Maximalpreis festlegen. 
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§ 17 Sicherung eines Angebots zu finanziell tragbaren Bedingungen 

Der Verzicht auf Regelungen zur Preisregulierung für alle Kindertagesstätten – wie heute bereits 
für die mitfinanzierten Tagesheime geltend – findet weitgehende Zustimmung. 

Einerseits werden Eingriffe in die Preisgestaltung als unerwünschte Regulierung und Wettbe-
werbsverzerrung abgelehnt. Die Festlegung von Höchstpreisen verhindere ein vielfältiges Ange-
bot bzw. Angebote, die aufgrund ihrer umfassenden Leistungen hohe Preise rechtfertigten (Ge-
meinde Bettingen, IG Basler Privatschulen, mitfinanziertes Tagesheim). Der Verzicht auf 
Regelungen zur Preisregulierung führe zu mehr Wettbewerb und bewirke, dass Kitas dort entste-
hen, wo eine entsprechende Nachfrage gegeben sei (EVP). Einzelne Vernehmlassungsteilneh-
mende vertreten aus diesem Grund die Ansicht, dass der Kanton gar keinen Einfluss auf die 
Preisgestaltung nehmen sollte und folglich Abs. 4 und 5 zu streichen seien (kibesuisse, subventi-
oniertes Tagesheim). Weitere Vernehmlassungsteilnehmende befürworten grundsätzlich den 
Verzicht auf Regelungen zur Preisregulierung, bezweifeln jedoch, dass es mit allen Bedingungen 
des Kantons überhaupt eine grosse Preisgestaltung geben könne (LDP, subventioniertes Tages-
heim). Andere unterstützen ausdrücklich die Festlegung eines Maximalpreises, wie sie in Abs. 5 
vorgenommen wurde (GLP). 

Andererseits wird der Verzicht auf Regelungen zur Preisregulierung kritisch beurteilt. Unter-
schiedliche Preise könnten die Wahlfreiheit von einkommensschwächeren Eltern einschränken 
(Gemeinde Riehen, subventionierte Tagesheime). Sie hätten negative Folgen für Familien mit 
geringem Einkommen, womit der integrative Charakter der ausserfamiliären Kinderbetreuung 
verloren gehe (VPOD, Private). Befürchtet wird zum einen, dass sich ein Segment von teureren 
Angeboten entwickeln könnte für Eltern, die sich dieses leisten könnten (WSU), zum anderen, 
dass es zu Dumpingpreisen und zu einem Qualitätsverlust kommen werde (diverse subventio-
nierte Tagesheime). Beide Entwicklungen seien negativ im Hinblick auf die soziale Durchmi-
schung. Die Gefahr von Druck auf die Preise und von sinkender Qualität laufe dem angestrebten 
Ziel der sozialen Durchmischung zuwider (PD, BGB, VPOD). 

Die «kann»-Formulierungen in Abs. 4 und 5 werden in diesem Zusammenhang als ungenügend 
beurteilt. Beantragt wird unter anderem: 
- Festlegung von Elementen der Preisgestaltung (SP, PD, Gleichstellungskommission, EIFAM). 
- Festlegung eines Maximalpreises, teilweise auch eines Minimalpreises (BastA, SP, Ave-

nirSocial, EIFAM, subventionierte Tagesheime). 
- Festlegung von Tarifen oder festen Preisen (BGB, VPOD, mitfinanziertes Tagesheim, Private). 
- Festlegung von Mindestlohn, fairen Arbeitsbedingungen usw. (Grüne Partei, subventioniertes 

Tagesheim, Private). 
- Prüfung Obergrenze der Preise als Anerkennungsvoraussetzung (Grüne Partei). 
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8. Die Finanzierung der Tagesbetreuung erfolgt im Kanton Basel-Stadt ausschliesslich durch 

Eltern und Kanton/Gemeinden. Einzelne Kantone, insbesondere in der Westschweiz (Waadt, 

Neuenburg, Freiburg), verpflichten Arbeitgeber zur Mitfinanzierung. 

Sollen im Kanton Basel-Stadt neu Arbeitgeber zur Mitfinanzierung verpflichtet werden? 

22 Ja   33 Nein  10 keine Antwort 

Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden lehnt eine Verpflichtung der Arbeitgeber zur 
Mitfinanzierung der Tagesbetreuung ab. Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende machen darauf 
aufmerksam, dass diese Frage vom Stimmvolk zu beantworten sei. 

Eine Mehrheit der Parteien lehnt eine Verpflichtung der Arbeitgeber zur Mitfinanzierung der Ta-
gesbetreuung ab (CVP, EVP, FDP, GLP, LDP), eine Minderheit befürwortet diese (BastA, Grüne 
Partei, SP). 

Von den Verbänden und Organisationen lehnt die Mehrzahl eine Verpflichtung ab (Arbeitgeber-
verband, Gewerbeverband, Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel, IG Basler Privatschulen, 
VPOD), eine Minderheit stimmt zu (AvenirSocial, BGB, kibesuisse). 

Die Gemeinde Bettingen lehnt eine Verpflichtung ebenfalls ab. 

Bei den Trägerschaften der externen Leistungserbringer der familienergänzenden Tagesbetreu-
ung zeigt sich das gleiche Bild. Die Mehrheit der subventionierten und mitfinanzierten Tageshei-
me lehnt eine Verpflichtung der Arbeitgeber ab (21 Tagesheime, davon 10 subventionierte und 11 
mitfinanzierte), eine Minderheit stimmt zu (13 Tagesheime, davon 8 subventionierte, 3 mitfinan-
zierte und 2 nicht subventionierte). 


