
 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   Nr. 0469 
JD/016955 

 

an den Grossen Rat 

  

  

  

 
Regierungsratsbeschluss 

vom 4. November 2003 

 

 

Anzug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten betreffend staatlicher Vorrei-

terrolle bei der direkten Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 

Familien an Entscheidungsprozessen 

 

 

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 21. November 2001 den Anzug Dr. 
Peter Eichenberger und Konsorten dem Regierungsrat zur Berichterstattung 
überwiesen. 
 
„Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen oder ganzen Familien .an Entscheidungen, welche 
diese betreffen, ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll und fördernswert. Der im Jahre 2001 ver-
öffentlichte Bericht der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen mit dem Titel "Verantwor-
tung tragen – Verantwortung teilen" ergründet Sinn und Zweck dieser Partizipation auf anschau-
liche Weise. Im Bereich staatlicher Dienstleistungen wird die direkte Mitbestimmung der bezeich-
neten Gruppen beispielsweise dazu beitragen, dass deren Bedürfnisse und Ansprüche besser 
befriedigt werden. Dadurch steigt die Lebensqualität des städtischen Raumes für Junge und 
Familien. Weiter entsteht dank direkter Mitbestimmungsmöglichkeit eine intensivere, auch emotio-
nalere Bindung an die Stadt. Längerfristig wird dadurch mehr politisches Interesse geweckt. Es 
resultiert ein grösseres Engagement für Gesellschaft und Allgemeinheit. Die Bereitschaft zur Frei-
willigenarbeit für das städtische Gemeinwesen steigt. Durch die Beteiligung ausländischer Kinder, 
Jugendlicher oder Familien verbessert sich zudem deren Integration. 
Im Kanton Basel-Stadt, gibt es bereits wenige Beispiele, welche der Mitbestimmung durch Kinder, 
Jugendliche und Familien nahe kommen. Das im laufenden Jahre erstmals vergebene Kinder-
freundlichkeitslabel oder das Kinderbüro stellen zurückhaltende Formen der Partizipation dar. Eine 
wirksame bzw. direkte Beteiligung von Kindern, Jugendlichen oder Familien an Entscheidungspro-
zessen fehlt jedoch praktisch vollends. Dabei wäre sie in folgenden Bereichen nahe liegend und 
wünschenswert: In der Schule (Stichworte Mitgestaltung bei Wahl von Lernhinhalten, Lernmethodik 
und Infrastruktur) oder im öffentlichen Raum (Stichworte Mitgestaltung von Park- und 
Grünanlagen, Strassenräumen, Schulwegen). Im weiteren wären mehr 
Mitgestaltungsmöglichkeiten bei Freizeitorganisationen (Stichworte: Sportvereine, 
Jugendorganisation) sinnvoll und wünschenswert. 
Aufgrund dieser Ausgangslage bitte ich den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
ob und wie er die Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Familien in den nächsten 2–3 
Jahren sowie auf mittlere Frist, d.h. in den nächsten 5–10 Jahren, ganz konkret fördern will. 
ob er bereit ist, partizipative Modelle als Pilotprojekte im Bereich der Schulen und des öffentlichen 
Raumes auszuprobieren, und wenn ja, welche und wann. 
ob er bereit ist, als einer der grössten Lehrlingsausbildner des Kantons partizipative Formen der 
Lehrlings- Ausbildung am Arbeitsplatz auszuprobieren. 
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ob er bereit ist, partizipative Pilotprojekte auch in Jugendorganisationen zu fördern, beispielsweise 
mittels Finanzierung von Pilotprojekten. 
ob er bereit ist, Subventionszahlungen an Jugendorganisationen an das Vorhandensein partizipa-
tiver Strukturen zu binden. 
Dr. P. Eichenberger, M.-Th. Jeker-Indermühle, P. Marrer, M. Lehmann, P. Lachenmeier, M. Cron, 
Prof. B. Inglin-Buomberger, Dr. P. Schai, H. Käppeli, E.V. Moracchi, P. Roniger, B. Fankhauser, L. 
Stutz“ 

Der Anzug wurde dem Justizdepartement (ff), dem Erziehungsdepartement und 
dem Finanzdepartement zur Berichterstattung überwiesen. 

 

Wir beehren uns, Ihnen wie folgt zu berichten: 

1. Vorbemerkung 

Der vorliegende Anzug verlangt vom Kanton eine stärkere direkte Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und Familien an Entscheidungsprozessen und insbeson-
dere die vermehrte Unterstützung von partizipativen Pilotprojekten. Konkret 
werden die Bereiche Schule, öffentlicher Raum, Lehrlingsausbildung, Jugendor-
ganisationen sowie die offene Kinder- und Jugendarbeit angesprochen. 

Auch dem Regierungsrat ist die Partizipation von Kindern, Jugendlichen und 
Familien ein Anliegen. Er ist der Meinung, dass es für eine kontinuierlich, nach-
haltige Förderung direkte sowie indirekte Partizipationsmöglichkeiten braucht. Die 
Praxis zeigt, dass diese Formen nicht strikt zu trennen sind, sondern sich gegen-
seitig ergänzen und bedingen. So führt beispielsweise die kontinuierliche Unter-
stützung der Interessenvertretung für Kinder zu mehr direkten Partizipationsmög-
lichkeiten. Aus diesem Grund enthält der vorliegende Bericht Informationen über 
verschiedene Formen der Beteiligung. 

Die konkreten Forderungen im vorliegenden Anzug beziehen sich vorwiegend auf 
die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Die Familien sind eher implizit 
enthalten. Denn die Partizipation von Müttern und Vätern als mündige 
Bürgerinnen und Bürger ist selbstverständlicher und eher gewährleistet als die 
der Kinder. Aus diesen Überlegungen wird hier hauptsächlich auf das Thema 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen eingegangen. In den Punkten, wo die 
Forderungen explizit auch Familien betreffen, wird dies berücksichtigt. 

2. Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

2.1 Definition und Grundlagen 

Die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen (EKJ) versteht unter Partizipa-
tion „die Mitsprache, die Mitentscheidung und Mitgestaltung durch Kinder und 
Jugendliche“1. 

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist in der Schweiz seit neuerer 
Zeit auch rechtlich verankert. Die Grundlagen finden sich in der UNO-Kinder-
rechtskonvention (Art. 12) und in der neuen Bundesverfassung (Art. 11). Auch in 
den jugendpolitischen Leitzielen der Kommission für Jugendfragen Basel-Stadt 
(verabschiedet am 23.1.1997) wird die Förderung der Partizipation verlangt. Es 

                                            
1 Eidgenössische Kommission für Jugendfragen (2001). Verantwortung tragen – Verantwortung 
teilen. Ideen und Grundsätze zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Bern. 
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geht somit um die Umsetzung eines elementaren Rechts von Kindern und 
Jugendlichen. Partizipation ist ein wesentliches Element unserer demokratischen 
Gesellschaft: Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sollen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten partizipieren können. 

2.2 Sinn und Nutzen 

Dass es sinnvoll und nützlich ist, dass Kinder und Jugendliche sich an der Politik, 
der Stadtplanung, in Schulfragen und bei Fragen in anderen Lebensbereichen 
beteiligen, wird aus verschiedenen Sichtweisen deutlich. 

Aus politischer Sicht ist die Partizipation von Kindern für die Erziehung zur Demo-
kratie bedeutsam. Pädagogisch gesehen lernen Kinder bei partizipativen Prozes-
sen, eine eigene Meinung zu bilden, auf Kompromisse einzugehen und gemein-
same Entscheidungen zu treffen. Die Entwicklungspsychologie lehrt uns, dass 
Kinder schon früh in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, und dass sie auf-
grund ihrer Erfahrungen Expertinnen und Experten sind für Fragen, die ihr 
Lebensumfeld betreffen. Partizipation lohnt sich auch wirtschaftlich: Die Beteili-
gung von Kindern an Planungsprozessen (z.B. Spielplatzgestaltung) garantiert, 
dass das Resultat ihren Bedürfnissen entspricht und genutzt wird. Ferner sind 
Fähigkeiten, die bei partizipativen Prozessen erworben werden – z.B. Teamfähig-
keit, Verantwortungsbewusstsein oder Kreativität – in der heutigen Arbeitswelt 
sehr gefragt. Ausserdem ist Partizipation im Rahmen der Integration von Kindern 
und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft sowie im Hinblick auf die Gesund-
heitsförderung (gemäss Ottawa Charta, 1986) ein zentrales Anliegen. 

2.3 Direkte und indirekte Formen von Partizipation 

Es gibt direkte und indirekte Formen von Partizipation, die sich idealerweise 
ergänzen sollen. 

Direkte Partizipation besteht dann, wenn Kinder und Jugendliche bei einem Pro-
jekt selbst mitbestimmen. Das Ausmass der Beteiligung der Kinder bzw. der 
Erwachsenen kann dabei unterschiedlich sein. Eine breite Palette von Partizipa-
tionsformen erlaubt, Kinder aus verschiedenen sozialen Gruppen anzusprechen. 
Wichtige Qualitätskriterien der Partizipation sind: die unmittelbare Betroffenheit 
der Kinder und Familien, Verbindlichkeit (sichtbare Wirkung), Offenheit und Frei-
willigkeit, Transparenz, Unmittelbarkeit bzgl. der Umsetzung, Kontinuität und der 
Einbezug aller Betroffenen. Die Methoden der Partizipation müssen jeweils an 
den Entwicklungsstand (das Alter) der Kinder angepasst sein. 

Mit der indirekten Partizipation ist die Vertretung der Interessen von Kindern und 
Jugendlichen gemeint. Sie sorgt dafür, dass die Erwachsenen nicht aus der Ver-
antwortung für die Kinder und Jugendlichen entlassen werden. Diese Funktion 
können z.B. Kinder- und Jugendbeauftragte eines Kantons oder auch ein Kinder-
büro wahrnehmen. 

2.4 Kinder- und Familienfreundlichkeitsprüfung 

Eine weitere Möglichkeit, die Interessen von Kindern sowie von Familien in ver-
schiedenen Bereichen und Verwaltungsabläufen zu verankern, ist die Kinder- 
bzw. Familienfreundlichkeitsprüfung. Im Rahmen einer kinder- und familien-
freundlichen Stadtentwicklung werden die Auswirkungen verschiedener Mass-
nahmen und Pläne auf die Lebenswelt der Kinder, Jugendlichen und Familien 
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geprüft. Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien muss bei einem 
solchen Prozess gewährleistet sein. 

Die Einführung einer Kinderfreundlichkeitsprüfung lässt sich auf verschiedene 
rechtliche Grundlagen abstützen. In der UNO-Kinderrechtskonvention Art. 3 ist 
festgehalten, dass „bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie 
von öffentlichen oder von privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerich-
ten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist“. 
Dieser Grundsatz findet sich auch im Antidiskriminierungsartikel (Art. 8) der 
neuen Bundesverfassung sowie im §11 des Gesetzes betreffend der kantonalen 
Jugendhilfe vom 17. Oktober 1984 wieder. 

2.5 Partizipation von Familien 

Für die Beteiligung von Familien gibt es keine eigene, konkrete Rechtsgrundlage. 
Allerdings sind mit der neuen Bundesverfassung im Rahmen der Sozialziele (Art. 
41) der Bund und die Kantone verpflichtet, dazu beizutragen, „dass Familien als 
Gemeinschaft von Erwachsenen und Kindern geschützt und gefördert werden“. 
Als mündige Personen verfügen Mütter und Väter in der Regel über die allgemei-
nen Bürgerrechte, welche eine umfassende Beteiligung an Entscheidungspro-
zessen in allen gesellschaftlichen Bereichen beinhalten. 

Wenn die Bevölkerung bei Planungsprozessen im Wohnungsbau sowie bei der 
Gestaltung des Wohnumfeldes einbezogen wird, sind die erwachsenen 
Familienmitglieder selbstverständlich und direkt beteiligt. Bei Kindern und 
Jugendlichen besteht eher die Gefahr, dass sie vergessen werden.2 

3. Aktuelle Entwicklungen, Projekte und Kampagnen zur 

 Förderung der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und 

 Familien 

3.1 Umsetzung der UNO Kinderrechtkonvention auf Bundesebene 

Im Jahr 2000 legte die Schweizer Regierung dem zuständigen UNO-Ausschuss 
den ersten Bericht zur Umsetzung der Kinderrechte vor. Darin kommt zum Aus-
druck, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen ein wichtiges Anliegen einer modernen Gesellschaft dar-
stellt. Es wird festgehalten, dass es den Jugendlichen in der Schweiz grundsätz-
lich nicht an Partizipationsmöglichkeiten mangelt. Die Kinderpartizipation 
dagegen stehe noch eher am Anfang: Sie bestehe oft aus erstmaligen, einzelnen 
Projekten, es fehle an Vernetzung und Erfahrungsaustausch, und es herrsche 
häufig noch Unsicherheit über einen sinnvollen Einbezug von Kindern. Abschlies-
send wird die Schaffung und der Ausbau derjenigen Strukturen gefordert, die 
Kindern und Jugendlichen zu ihrem Recht auf Anhörung (Mitsprache) verhelfen. 

                                            
2 vgl. Schlussbericht der UNICEF zur Studie „Den Kindern eine Stimme geben“ (2003) 
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3.2 Partizipation in der Schweiz aus der Sicht von Kindern und Jugend-

lichen 

Anfangs 2003 publizierte die Unicef Schweiz die erste repräsentative Studie über 
den Stand der Partizipation in der Schweiz aus der Sicht von Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 16 Jahren.3 

Die Resultate: 

• Im Lebensfeld Familie ist der Beteiligungsgrad relativ hoch: Bei durchschnitt-
lich 48% der erfragten Entscheidungen können die Kinder mitreden. In der 
Schule ist der Beteiligungsgrad schon geringer (39%), und auf Gemeinde-
ebene (öffentlicher Raum) ist er am tiefsten (7%). 

• Mit zunehmendem Alter der Kinder steigt gewöhnlich der Partizipationsgrad, 
ausser im Bereich öffentlicher Raum; dort nimmt er mit steigendem Alter 
sogar ab. 

• Kinder und Jugendliche haben eine hohe Bereitschaft, sich bei der Gestal-
tung ihrer Lebensbereiche zu beteiligen. Dies zeigt sich u.a. bei diversen 
Freizeitaktivitäten (Sportvereinen, Jugendgruppen, Musikstunden, Ferien-
jobs), wo die Partiziaptionsmöglichkeiten bereits in einem hohen Ausmass 
vorhanden sind. 

• Kinder und Jugendliche dürfen eher bei Fragen mitbestimmen, welche die 
Erwachsenen kaum tangieren. In Bereichen, in denen Erwachsene stärker 
mitbetroffen sind, haben Kinder und Jugendliche weniger Partizipations-
möglichkeiten. 

Im Sinne einer Weiterentwicklung der Demokratie plädiert die Autorenschaft für 
einen Wandel von einer Politik für Kinder zu einer Politik mit Kindern. Die 
bestehenden Partizipationsmöglichkeiten sollen weiter genutzt und ausgebaut 
werden. Vor allem die Beteiligung von Kindern auf Gemeindeebene bzw. bei der 
Gestaltung von öffentlichem Raum muss demnach vermehrt gefördert werden. 

3.3 Partizipation im Kanton Basel-Stadt 

Spätestens seit der Ratifizierung der UNO Kinderrechtskonvention durch die 
Schweiz 1997 wurde die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auch in 
Basel ein öffentliches Thema. Dies zeigt sich u.a. daran, dass es seither bereits 
mehrere parlamentarische Vorstösse zu Kinder- und Jugendbeteiligung gab. 

Im Kanton Basel-Stadt wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ernst 
genommen. Es sind Stellen bezeichnet, die insbesondere die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen im Kanton vertreten. Ausserdem werden immer wieder 
Projekte und Kampagnen zur Förderung der Partizipation in verschiedenen 
Lebensbereichen durchgeführt. Als ein Resultat dieser Politik hat Basel-Stadt im 
Jahr 2002 den Pestalozzi-Anerkennungspreis für seine überzeugenden Projekte 
in der Gestaltung kinderfreundlicher Lebensräume erhalten. 

                                            
3 R. Fatke, M. Niklowitz, J. Schwarz & E. Sultanian (2003): „Den Kindern eine Stimme geben“. 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Pädagogisches Institut der Universität 
Zürich, im Auftrag des Schweizerischen Komitees für Unicef. 
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Die Beauftragten für Kinder- und Jugendfragen bzw. für Familienfragen im Justiz-
departement 

In der Abteilung Jugend, Familie und Prävention des Justizdepartements sind drei 
Stellen als Beauftragte für Kinder- und Jugendfragen (mit insgesamt 180 
Stellenprozenten) bezeichnet. Sie sind für die Vertretung für Kinder- und 
Jugendanliegen in der Verwaltung zuständig. U.a. fördern sie Kinder- und 
Jugendpartizipation in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel durch das Initiieren 
und die gezielte Unterstützung von Projekten mit Kindern, durch die Vermittlung 
von Fachwissen, bei der Erarbeitung von Konzepten oder durch die Sensibilisie-
rungsarbeit bei Verwaltungsstellen sowie durch Öffentlichkeitsarbeit. Ausserdem 
koordinieren sie die offene Kinder- und Jugendarbeit im Kanton. 

In diesem Zusammenhang ist das Konzept „Offene Kinder- und Jugendarbeit im 
Kanton Basel-Stadt“ hervorzuheben, welches bis 2004 fertig gestellt wird. Darin 
wird die Forderung nach Partizipation ein zentraler Leitsatz sein. Die Leitsätze 
dieses Konzeptes sind für die Subventionsnehmer in Zukunft verpflichtend. 

Eine weitere wichtige Stelle, die stadtweit Kinderinteressen vertritt und sich für 
mehr Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern einsetzt, ist das 
Kinderbüro Basel, welches seit Herbst 2000 besteht und von der Christoph 
Merian Stiftung getragen wird. 

Die Interessenvertretung für Familien wird im Kanton Basel-Stadt von der 
Familienkommission sowie von den Beauftragten für Familienfragen der Abteilung 
Jugend, Familie und Prävention (mit 140 Stellenprozent) wahrgenommen. Diese 
arbeiten zur Zeit an der Umsetzung von Massnahmen zur Verbesserung der 
Situation von Familien, die im Rahmen des Familienberichtes (2000) definiert 
wurden. In Zusammenhang mit dem Planungsauftrag Keller und Konsorten wird 
bis im Frühjahr 2005 ein übergeordnetes familienpolitisches Handlungskonzept 
erarbeitet. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit 

Die Abteilung Jugend, Familie und Prävention führte im Jahr 2002 erstmals eine 
Umfrage zur Kinder- und Familienfreundlichkeit der Kantonalen Verwaltung 
durch. Die Ergebnisse zeigen, dass in den meisten Dienststellen Partizipation 
umgesetzt wird: Fast ein Drittel der Dienststellen praktizieren indirekte Formen 
von Partizipation und/oder beziehen Kinder und Familien bei einzelnen Projekten 
direkt ein. 

Ausgehend von dieser Umfrage und im Zusammenhang mit dem an den Regie-
rungsrat überwiesenen Anzug Goepfert und Konsorten betr. Kinderfreundlich-
keitsprüfung und Familienfreundlichkeitsprüfung soll im Jahr 2004 ein für den 
Kanton Basel-Stadt sinnvolles Modell erarbeitet werden. Das Ziel dabei ist nicht 
ein starres verwaltungsinternes Bewilligungsverfahren, sondern ein 
Kriterienkatalog, der bei Planungs- und Entscheidungsprozessen im Kanton den 
betroffenen Verwaltungsstellen als Handlungsgrundlage dient. Es soll dabei auch 
geklärt werden, in welchen Prozessphasen und in welchem Ausmass eine 
Beteiligung von Kindern und Familien möglich ist. 
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Ein neues Modell der Jugendvertretung 

Das Basler Jugendparlament wurde im April 2003 nach acht Jahren politischem 
Engagement mangels Mitgliedern aufgelöst. Betrachtet man die Situation der 
Jugendparlamente auch in anderen Schweizer Kantonen und Städten, so ist es 
durchaus normal, dass das Interesse der Jugendlichen schwankt. In der Regel 
steigt und sinkt das Engagement für solche Einrichtungen in Zyklen von mehreren 
(5 bis 10) Jahren.  

Der Regierungsrat ist der Meinung, dass die Förderung von Jugendpartizipation 
im politisch-gesellschaftlichen Feld nach wie vor wichtig ist. In Anlehnung an das 
bestehende Modell im Kanton Baselland (Jugendrat) wird geprüft, ob die Jugend-
vertretung in Zukunft stärker an die Verwaltung angebunden und vermehrt von 
staatlicher Seite begleitet und unterstützt wird. 

Das Label für Kinderfreundlichkeit 

An der nationalen Tagung der EKJ im Jahr 2000 zum Thema Partizipation wurde 
die Projektidee der Basler Beauftragten für Kinder- und Jugendfragen – ein Label 
für Kinderfreundlichkeit einzuführen – mit einem Preis ausgezeichnet. Nachdem 
in einem Pilotprojekt mit Kindern die Kriterien für Kinderfreundlichkeit entwickelt 
wurden, wurde das Label im Herbst 2001 eingeführt. Seither haben Kinder aus 
dem St. Johann und Kinder aus Kleinhüningen jeweils ihr Wohnquartier bewertet 
und kinderfreundliche Orte im öffentlichen Raum (z.B. Plätze, Parkanlagen, 
Strassen, Spielplätze, Kindertreffpunkte) mit dem Label ausgezeichnet. Die 
Kinder- und Jugendbeauftragten leiten die Ergebnisse – auch die negativen – an 
die zuständigen Stellen weiter. In den folgenden Jahren sollen sukzessive alle 
Quartiere zusammen mit Kindern bewertet werden. Zur Zeit wird eine Ausweitung 
des Projekts auf private Institutionen wie Restaurants, Geschäfte und Arztpraxen 
abgeklärt. 

Partizipation bei der Gestaltung von öffentlichem Raum 

Bei der Gestaltung von öffentlichen Plätzen (Parks, Kinderspielplätze etc.) arbei-
tet die Stadtgärtnerei des Baudepartements regelmässig sehr eng mit Vertretun-
gen der Quartierbevölkerung zusammen (Elterngruppen, Anwohnervereinigun-
gen, Quartiervereine). Zur Vertretung und insbesondere zur Erhebung der Kinder- 
und Jugendinteressen vor Ort werden häufig das Kinderbüro und die Mobile 
Jugendarbeit Basel eingebunden. Die Zusammenarbeit erfolgt sowohl auf Initia-
tive der Betroffenen, die sich mit einem Anliegen an den Kanton wenden, als 
auch von Seiten des Baudepartements. Die Stadtgärtnerei bemüht sich bei 
solchen Projekten, dass sie möglichst kurzfristig realisiert werden können (und 
werden damit einem wichtigen Qualitätskriterium von partizipativen Vorhaben 
gerecht). 

Aktuelle Beispiele von Projekten, an denen Kinder und Jugendliche beteiligt 
waren, sind: der Bau der Dirty-Jump-Bahn im Horburgpark, die Umgestaltung des 
Kinderspielbereichs im Horburgpark (erste Etappe), der Umbau der Skater-
Anlage Breitematte sowie die Neugestaltung des Kinderspielbereichs auf dem 
Matthäuskirchplatz. In den Jahren 2004/2005 soll die zweite Etappe des Kinder-
spielbereichs im Horburgpark realisiert werden. Ausserdem werden bei der 
bevorstehenden Neugestaltung der Claramatte die verschiedenen Interessen-
gruppen (vor allem auch Kinder) miteinbezogen. 
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In Zusammenhang mit der Überprüfung der Einhaltung der neuen (EU-konfor-
men) Sicherheitsnormen auf Kinderspielplätzen plant die Stadtgärtnerei ausser-
dem, in den nächsten Jahren einzelne Spielplätze unter Einbezug der betroffenen 
Bevölkerung neu zu gestalten und aufzuwerten. 

Partizipation an der Schule 

Mit der Basler Schulreform wurden die Partizipationsmöglichkeiten von 
Schülerinnen und Schülern verbessert. Heute existieren an den Schulen ver-
schiedene Formen von Schülerbeteiligung. 

An der Orientierungsschule werden Schülerinnen und Schüler aktiv in den 
Beurteilungsprozess einbezogen: Der Lernprozess wird mit dem Kind reflektiert, 
das Kind nimmt an den Lernberichtsgesprächen (mit Lehrkräften und Eltern) teil, 
Selbst- und Fremdbeurteilung werden besprochen und Laufbahnentscheide 
werden gemeinsam vorbereitet. 

Auf verschiedenen Schulstufen werden vermehrt Unterrichtsmethoden angewen-
det, die Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Seiten der Kinder verlangen 
(z.B. Werkstattunterricht, Projektunterricht, Projektwochen, Maturaarbeit). Auf den 
meisten Stufen haben Schülerinnen und Schüler in den so genannten Klassen-
stunden die Möglichkeit, bei klasseninternen Angelegenheiten mitzureden und 
mitzugestalten (z.B. Projekte, Studienwochen, Konflikte). 

Klassenübergreifende Partizipationsmöglichkeiten variieren je nach Schulstufe 
und Schulhaus. An den Primar- und Orientierungsschulen gibt es bisher erst ver-
einzelte solche Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Als Beispiel kann 
die Primar- und Tagesschule Kleinhüningen hervorgehoben werden: Hier gibt es 
eine Schülervollversammlung; die Kinder haben bei der Neugestaltung des 
Pausenhofs mitgewirkt, und jetzt beteiligen sie sich an der Pausenaufsicht. 

Zum Tag der Kinderrechte 2002, der unter dem Motto „Schulmitsprache“ stand, 
stellten die Abteilung Jugend, Familie und Prävention des Justizdepartements 
und das Kinderbüro Basel erstmals laufende Partizipationsprojekte an den Basler 
Primar- und Orientierungsschulen zusammen. Auf Wunsch von beteiligten Lehr-
kräften wurde daraufhin ein regelmässiger Austausch zwischen interessierten 
Lehrkräften der unteren Stufen zum Thema Schülerpartizipation initiiert. 

An vielen Oberen Schulen gibt es repräsentative oder offene Formen der Partizi-
pation auf Schulhausebene, z.B. ein Schülerparlament, einen Schülerinnenrat 
oder eine Schülerdelegation, die sich mit der Schulleitung trifft. Meistens haben 
die Jugendlichen über ein solches Gremium auch ein Mitspracherecht an Lehrer-
konferenzen. 

Zur Zeit besteht kein Gesamtkonzept für die Partizipation von Schülerinnen und 
Schülern. Im Rahmen der Teilautonomie der Schulen gehört die Umsetzung von 
Partizipationsmodellen vielmehr in den Verantwortungsbereich der Schulstand-
orte. Dies ist mit eine Möglichkeit, die Schulen als Lebensraum zu gestalten, und 
wird als solche auch genutzt. 

Partizipation in der Lehrlingsausbildung 

In der Lehrlingsausbildung der Kantonalen Verwaltung wird die Förderung von 
Partizipation seit neuerer Zeit vermehrt voran getrieben. 
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Die Lehrlingskoordination der kantonalen Verwaltung (seit 2001 tätig) erarbeitet 
bis im Jahr 2004 ein Gesamt-Lehrstellen-Konzept (gemäss RRB 35/03 vom 
25.09.2001). Im Rahmen dieses Prozesses werden allfällige Partizipationsmög-
lichkeiten in der Lehrlings- und beruflichen Grundausbildung geprüft. 

Die aktuellen Veränderungen in der Berufsbildungsgesetzgebung berücksichtigen 
ausserdem vermehrt partizipative Elemente während der Ausbildung. So werden 
Leistungsziele von Lehrling und Lehrmeister gemeinsam vereinbart, die Lehrlinge 
werden stärker in Projektarbeiten einbezogen und an eigenen Projekten arbeiten 
sie vermehrt in eigener Verantwortung. 

Partizipation in Jugendorganisationen 

In der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (z.B. Jugendtreffpunkte und 
Robi-Spielplätze) ist der partizipative Ansatz seit langem ein Bestandteil der pro-
fessionellen Arbeit. So haben Kinder und Jugendliche meistens die Möglichkeit, 
das Programm mitzugestalten. Mit der Einführung des neuen Konzeptes „Offene 
Kinder und Jugendarbeit in Basel-Stadt“ (ab 2004) wird die Förderung von Parti-
zipation zukünftig zur verbindlichen Vorgabe (Qualitätsmerkmal) für Subventions-
nehmer und Projektpartner in diesem Bereich. 

In Sachen Kinder- und Jugendpartizipation vorbildlich sind auch die klassischen 
Jugendverbände wie die Pfadfinder, Jungwacht/Blauring und Cevi. Sie weisen 
seit langer Zeit äusserst partizipative Strukturen auf. In der Regel gestalten 
Jugendliche das Programm für die Kinder sowie die Ausbildung für jüngere 
Gruppenleiterinnen und -leiter. Oft übernehmen Kinder bereits einen Teil der Ver-
antwortung in einer Gruppe. 

4. Zusammenfassung und Stellungnahme 

Die Anzugsstellenden bitten den Regierungsrat im Wesentlichen zu prüfen und 
zu berichten, wie er generell die Partizipation von Kindern, Jugendlichen und 
Familien kurz- und mittelfristig konkret fördern will, ob er bereit ist, vermehrt parti-
zipative Pilotprojekte insbesondere in den Bereichen Schulen, öffentlicher Raum, 
Lehrlingsausbildung und Jugendorganisationen durchzuführen, und ob er gewillt 
ist, partizipative Strukturen für Subventionszahlungen an Jugendorganisationen 
verbindlich vorzugeben. 

Was die generelle Förderung der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und 
Familien betrifft, so wurde im Kanton Basel-Stadt zunächst die Interessenvertre-
tung (im Sinne einer indirekten Beteiligung) verfestigt: Die Beauftragten für 
Kinder- und Jugendfragen und die Beauftragten für Familienfragen haben ver-
schiedene Projekte im Interesse der Zielgruppen und ganz konkret deren Beteili-
gungsmöglichkeiten voran getrieben. Als Beispiele sollen die Umfrage zur Kinder- 
und Familienfreundlichkeit der Kantonalen Verwaltung, das neue Konzept „Offene 
Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Basel-Stadt“, die Aktionen zum Tag der 
Kinderrechte 2002 zum Thema „Schulmitsprache“ und die Einführung des Labels 
für Kinderfreundlichkeit hervorgehoben werden. Weiter geplant sind die Entwick-
lung einer Prüfung der Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Verwaltung sowie 
die Erarbeitung einer neuen Form des Jugendparlaments. Aus diesen Projekten 
und Vorhaben wird ersichtlich, wie die Förderung indirekter Partizipationsstruk-
turen sich unvermittelt auf die konkreten (direkten) Beteiligungsmöglichkeiten 
auswirkt. Diese Politik der kontinuierlichen Förderung und Verankerung von indi-
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rekten und direkten Partizipationsformen will der Regierungsrat auch in Zukunft 
weiter verfolgen. 

Der Kanton hat sich seit 2001 wiederholt für partizipativ angelegte Pilotprojekte 
eingesetzt – sei es aus eigener Initiative, sei es auf Anfrage von betroffenen Inte-
ressengruppen. Als Beispiele wurden mehrere Projekte genannt, bei denen 
Kinder, Jugendliche und Familien an der Gestaltung von öffentlichen Anlagen 
beteiligt waren und in Zukunft wieder sein werden. Auch an den Schulen werden 
stufengerecht und meistens schulhaus-autonom verschiedenste Partizipations-
formen ausprobiert oder sind bereits verankert. In der Lehrlingsausbildung stehen 
Konzeptarbeiten noch an, wichtige partizipative Elemente sind allerdings durch 
die Berufsbildungsgesetzgebung bereits vorgegeben. Und bei den Jugendorgani-
sationen ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen schon ein weit ver-
breiteter Ansatz. Mit der Neukonzipierung des Jugendparlaments ist eine weitere 
wichtige Partizipationsmöglichkeit für junge Menschen im Kanton Basel-Stadt 
geplant. Aufgrund dieser vielseitigen Bemühungen in allen Bereichen sieht der 
Regierungsrat keinen zusätzlichen Bedarf an Pilotprojekten. 

Mit der Einführung des neuen Konzeptes „Offene Kinder- und Jugendarbeit im 
Kanton Basel-Stadt“ (ab 2004) wird die Förderung partizipativer Strukturen zum 
verbindlichen Leitsatz für alle Subventionsnehmer in diesem Bereich. Damit ist 
auch die letzte Forderung der Anzugsstellenden als erfüllt zu betrachten. 

5. Antrag 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Dr. Peter Eichenberger und Konsorten betreffend staatlicher Vorreiterrolle bei der 
direkten Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien an Entscheidungs-
prozessen abzuschreiben. 

 

 

Basel, 5. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

  Der Präsident 

 

 

  Dr. Christoph Eymann 

 

  Der Staatsschreiber 

 

 

  Dr. Robert Heuss 



 

 

 

Grossratsbeschluss 

 

 

 

betreffend 

 

Gewährung eines  
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