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Sehr geehrter Präsident, liebe Statthalterin, werte Kolleginnen und Kollegen 
 
Zuerst möchte ich danke sagen. Danke Diana, Gabriel, Feven, Cigdem, Aaron, Ricardo, Larissa, 
Michelle, Lulu, Andrea und Oceana, dass Ihr Euch in den vergangenen Jahren um meine Kinder 
gekümmert habt.  
Und ich muss mich entschuldigen bei weiteren jungen Menschen. Denn ich weiss nicht mehr, wie sie 
alle hiessen, die jährlich wechselnden Praktikantinnen in unserer Krippe, über die Jahre etwa 20, die 
sich mit grossem Engagement für fast kein Geld so gut um meine Liebsten gekümmert haben.  
 
Noch beschämender als entfallenen Namen sind die Anstellungsbedingungen, unter welchen 
Praktikantinnen wie die genannten im Kanton arbeiten. Es gibt einen einzigen Beruf in der Schweiz, 
den man nur mit vorherigem Praktikum von mindestens einem Jahr erlernen kann. In dem man erst 
für 1000 Franken im Monat und oft über Jahre eine riesige Verantwortung übernehmen muss, um 
dann nur vielleicht eine Lehrstelle zu erhalten. Es ist nicht zufällig ein so genannt typischer 
Frauenberuf, um den es sich handelt – die Fachperson Betreuung Kinder. Zwar ist das Praktikum 
keine rechtliche Voraussetzung für die Lehre, de facto führt aber kein Weg an diesem vorbei. Weil wir 
in den Kitas ein System installiert haben, das junge Menschen ausnutzt.  
 
Die Kosten tief halten zu wollen, wäre ja löblich. Wenn tiefe Kosten aber auf der Ausnutzung der 
schwächsten im Arbeitsmarkt basieren, dann läuft etwas schief. Sehr schief. Hier besteht dringlicher 
Handlungsbedarf. Der Staat – und nicht die Eltern – muss die wahren Kosten tragen. Das tut Basel-
Stadt nicht. Auf 40 Kinder plant das ED fix mit vier Paktikumsstellen. Ohne diese Praktika könnten die 
subventionierten Kitas die Kostenvorgaben nicht einhalten. Die Ausbeutung von Praktikantinnen ist 
staatlich vorgesehen und festgeschrieben!  
 
Es ist noch schlimmer: Auch in Basel gibt es sie, die Kettenpraktika. Junge Menschen werden jährlich 
von Praktikum zu Praktikum weitergereicht. Gerade vor Kurzem habe ich wieder von so einem Fall 
gehört. Eine Kita in BS gab ihrer Praktikantin Bescheid, dass die Lehrstelle nun eben doch an eine 
andere Person vergeben wurde. Die Praktikantin solle aber doch einfach noch ein Jahr länger bleiben 
und es dann nochmals versuchen. Sie wird als billige Arbeitskraft über Jahre erhalten mit höchst 
unsicherer Aussicht, je eine Lehrstelle zu erhalten.  
 
Dass solche Zustände unhaltbar sind, hat sogar das ED erkannt. Bisher hat man den Zustand aber 
nicht verbessern können. Dabei gibt es eine simple und sinnvolle Lösung. Das ist die gute Nachricht. 
Und es kommt noch besser: Denn: Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, können diese gute Lösung 
nun einfach beschliessen. Folgen wir dem Antrag der Minderheit und streichen wir die Praktika ohne 
Ausbildungskontext aus dem Stellenschlüssel ist das Problem gelöst. Und echte Praktika, die im 
Rahmen einer Ausbildung erfolgen, bleiben weiterhin möglich. Jeder Franken, den wir dabei 
aufwenden müssen, ist ein Franken weniger, um den junge Arbeitskräfte ausgenutzt werden.  
 
Ein Praktikum kann eine sinnvolle Gelegenheit bieten, einen Einblick in einen Beruf zu erhalten. Es 
muss aber zeitlich begrenzt und eng betreut sein, damit es diese Wirkung auch hat. Eine 
Krippenleiterin hat in der BKK bestätigt, dass in der Regel nach zwei Wochen beurteilen kann, ob eine 
Praktikantin das Zeugs mitbringt für eine Lehre oder nicht. Spätestens nach einem Monat leisten 
geeignete Personen einen spürbaren Beitrag im Tagesbetrieb einer Kita und übernehmen 
Verantwortung – da ist es nur angebracht, sie ordentlich zu bezahlen, womit man sie auch im 
Stellenschlüssel berücksichtigen kann. Gleichzeitig gibt es überhaupt keinen Grund, Praktikantinnen, 
die nach einem Monat noch immer eng begleitet werden müssen, als Entlastung im Stellenschlüssel 
zu berücksichtigen – ganz im Gegenteil! 
 
An alle hier drin, die gerne behaupten, dass sie für die Gleichstellung sind: Nun habt Ihr die 
Gelegenheit – um nicht zu sagen die Pflicht – ganz ganz ernsthaft etwas gegen die Diskriminierung in 
einem typischen Frauenberuf zu tun. Und zwar dort, wo die Löhne am allertiefsten sind. 


