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JD/027305 
Basel, 15. Dezember 2004 
 
Regierungsratsbeschluss 

vom 14. Dezember 2004 

 
Anzug Roland Vögtli und Konsorten betreffend Erhöhung der finanziellen 

Mittel für Sucht- und Gewaltprävention 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 20. Novem-
ber 2002 den Anzug Roland Vögtli und Konsorten dem Regierungsrat zur Be-
richterstattung überwiesen. 
 
Wir beehren uns den genannten Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
1. Der Anzug in seinem Wortlaut 
 

„Die Finanzkommission und weitere Mitglieder des Grossen Rates erachten die Ar-
beit Gewalt- und Suchtprävention gerade im heutigen gesellschaftlichen Umfeld als 
besonders wichtig und wertvoll. Die Finanzkommission und weitere Mitglieder des 
Grossen Rates sind der Überzeugung, dass vermehrte Investitionen in diesem Be-
reich sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus finanzieller Sicht nötig sind. Investi-
tionen in jugend- und familienpolitische Projekte und vor allem auch in die Präventi-
onsarbeit können nicht nur menschliches Leid verhindern, sondern sind für den Staat 
letztlich finanziell günstiger als die Reparatur von Folgeschäden wegen Fehlentwick-
lungen. Die Finanzkommission und weitere Mitglieder des Grossen Rates erwarten 
vom Regierungsrat, dass für die Prävention in Zukunft mehr Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. 
Ich bitte den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
1. Welche finanzielle Mittel zusätzlich zur Verfügung gestellt werden könnten, damit 

diese im Bereich der Sucht und Gewaltprävention (Justizdepartement, Polizei- 
und Militärdepartement, Erziehungsdepartement ...) effizient eingesetzt werden 
können. 

2. Wie weit ist Prävention messbar? (Gerichtskosten, Strafanstalten, Heimplatzie-
rungen, medizinische und psychiatrische Gesundheitskosten und Betreuung, Po-
lizeikosten, Opferhilfe, Frauenhäuser ...) 

3. Ist die Regierung bereit, mehr Mittel für die Prävention einzusetzen? 
 
R. Vögtli, S. Banderet-Richner, E.-U.  Katzenstein, P. Roniger, Dr. P. Eichenberger, 
F. Weissenberger, Dr. P. Aebersold, R. Häring, S. Schenker, E. Mundwiller, Dr. R. 
Geeser, J. Goepfert, D. Wunderlin, U. Glück, A. Lachenmeier-Thüring, Th. Meier-
Oberle, J. Merz, B. Mazzotti, Dr. L. Saner, H. Käppeli“  
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2. Vorbemerkung 
 
Prävention zielt darauf ab, Faktoren und Bedingungen, die sucht- und/oder ge-
waltfördernd sein können, zu beseitigen, sodass unerwünschte Entwicklungen 
ausbleiben. Sucht- wie auch Gewaltprävention werden nicht isoliert, sondern im 
Rahmen der gesamten Gesellschaftspolitik betrachtet. Es ist heute eine aner-
kannte Tatsache, dass die strukturellen Bedingungen der Kinder, Jugendlichen 
und Familien eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Präventionsarbeit 
bilden. Dies hat folgerichtig zur Einbettung der Präventionsarbeit in die aktuelle 
Kinder- Jugend- und Familienpolitik geführt. Prävention als Querschnittaufgabe 
ist nur dann wirkungsvoll, wenn alle involvierte Stellen und Institutionen zusam-
menarbeiten. Es sind deshalb interdepartementale Strukturen entwickelt worden, 
die die Koordination und Zusammenarbeit gewährleisten (interdepartementales 
Führungsgremium Sucht, IFS, Präventionsstab Sucht, Kerngruppe Gewaltprä-
vention). Die Präventionsmassnahmen in den einzelnen Feldern (Schule, Fami-
lie, Jugendarbeit, Öffentlichkeit) sind aufeinander abgestimmt und erfolgen in 
Absprache mit den jeweiligen Partnern (SD, ED, PMD, JD). 
 
 
3. Zu den Anliegen im Einzelnen 
 
3.1 Bereiche, in denen zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich sind, um 

die Effizienz der Prävention zu gewährleisten 
 
Im Zentrum der Präventionsbemühungen stehen die Sucht- und Gewaltpräventi-
on in allen ihren vielfältigen Facetten (illegale Drogen, Alkohol, Rauchen, alltägli-
che Gewalt von Jugendlichen, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Hooligan-
ismus, Rechtsextremismus, etc.). Neben diesen „klassischen“ Präventionsfeldern 
werden aber laufend neue wichtige gesellschaftspolitische Themen und Wir-
kungsbereiche definiert, denen sich Prävention, insbesondere in Bezug auf den 
Jugendschutz, annehmen soll: Einfluss der Medien, Konsumverhalten, Schulden, 
Spielsucht etc. Die Erwartungen an die Prävention sind dementsprechend hoch, 
die Ressourcen sind jedoch bisher beschränkt.  
Für die Entwicklung von zusätzlichen Massnahmen, die den an die Prävention 
gestellten Erwartungen Rechnung tragen könnten, bräuchte es eine differenzierte 
Bedarfsabklärung mit Definition der finanziellen Kosten in den einzelnen Berei-
chen. 
Im Bereich der Suchtprävention hat eine durch die AJFP durchgeführte Befra-
gung bei 25 Institutionen im Kanton Basel-Stadt gezeigt, dass vor allem Sucht-
präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bestehen. 
Wenig Angebote finden sich für Kleinkinder und ältere Personen. Ausgehend von 
den Ergebnissen dieser Befragung hat das interdepartementale Führungsgremi-
um Sucht (IFS) eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag betraut, eine verbindliche 
Definition für Suchtprävention festzulegen, die Problemlage und den Bedarf im 
Bereich der Suchtprävention festzusetzen und Doppelspurigkeiten und Lücken 
zu verifizieren. Im Frühjahr 2005 wird die Arbeitsgruppe ihren Bericht vorlegen. 
Aufgrund dieses Berichtes wird eine fundierte Beantwortung der Frage nach zu-
sätzlichen Angeboten und deren Finanzierung möglich sein. 
 
Im Bereich der Schule ist das Programm „Gesunde Schule Basel“ zu erwähnen. 
Für den Ausbau dieses Programms, das in Zukunft eine koordinierte, bedürfnis-
orientierte und flächendeckende Sucht- und Gewaltprävention und Gesundheits-
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förderung für die Kindergärten und Schulen von Basel gewährleiste soll, bräuchte 
es einen Betrag von jährlich rund CHF 900'000.-- für alle Schulstufen. Ein ent-
sprechendes Konzept, welches die Grundlagen für Entscheidungen zu Struktur- 
und Ressourcenfragen betreffend Gesundheitsförderung und Prävention an den 
Basler Kindergärten und Schulen beinhaltet, wird zur Zeit durch eine interdepar-
tementale Arbeitsgruppe erarbeitet. Ein erster Teil des Konzepts wird anfangs 
2005 vorliegen. 
 
Die oben erwähnten Berichte (Suchtprävention allgemein, Sucht- und Gewaltprä-
vention konkret an Schulen) sollen Grundlagen liefern, die den allfälligen Mehr-
bedarf an Angeboten wie auch an Ressourcen (personell und finanziell) begrün-
den und eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den Regierungsrat bilden. 
Des Weiteren gilt es zu prüfen, inwiefern Präventionsarbeit in den neuen Feldern 
(Medien, Konsum, Schulden etc.) sinnvoll und möglich ist. 
Unbestritten ist, dass es mehr finanzielle Mittel braucht, um die bereits beste-
henden Angebote weiterführen zu können, wie z.B. das Fanprojekt Basel, das 
nach Ablauf der Pilotphase im Jahr 2005 eine ungewisse Zukunft hat und dessen 
Kosten sich auf jährlich CHF 250'000.-- belaufen. Dabei werden vor allem der 
Schweizer Fussballverband, der FCB und der Bund gefordert sein. 
 
3.2 Messbarkeit der Prävention 
 
Der Wirksamkeitsnachweis von Präventionsmassnahmen ist aus mehreren 
Gründen schwierig. Prävention strebt eine tief greifende Veränderung auf Verhal-
tens- und Strukturebene an, die nur innerhalb eines langdauernden Prozesses 
möglich ist. Nur mittels Längsschnittstudien kann diese Veränderung nachgewie-
sen werden (z. B. das Projekt Spielzeugfreier Kindergarten zeigt Wirkungen auf 
das Suchtverhalten erst in der Adoleszenz). Die Schwierigkeit der Messbarkeit 
der Prävention besteht zudem darin, dass die beabsichtigte Veränderung – das 
verminderte Auftreten von Sucht bzw. Gewalt – von einer Vielfalt von Schutz- 
und Risikofaktoren abhängt, die sehr unterschiedlich zusammenwirken. Am Bei-
spiel Gewaltprävention sei hier erwähnt dass zwar die Zahlen, welche der Kan-
tonspolizei zur Verfügung stehen, in der Kriminalstatistik zu finden sind; diese 
Zahlen für sich alleine sind aber nicht aussagekräftig genug um den Erfolg der 
Präventionsarbeit nachweisen zu können. Der Kanton muss sich diesbezüglich 
auf punktuelle Überprüfung beschränken. 
Die Messung von Prävention setzt ausserdem voraus, dass die Kosten beurteilt 
werden können, die das Fehlverhalten, auf welches die Präventionsarbeit abzielt, 
auslöst. Zudem müssen die durch die Prävention eingesparten Kosten bestimmt 
und der ideelle Nutzen von Prävention ermittelt werden. All dies setzt aufwändige 
Untersuchungen voraus, die heute nur in sehr geringem Umfang vorhanden sind. 
In Bezug auf Gewalt gegen Frauen wurden 1988 die materiellen Kosten in der 
Schweiz auf jährlich 409 Mio. Franken geschätzt. Dabei fallen die Kosten für prä-
ventiven Massnahmen, wie z.B. Frauenhäuser und Notrufe, am geringsten aus. 
Die Kosten für medizinische Versorgung, Strafvollzug, Sozialhilfe, Arbeits- und 
(als Folge davon) Steuerausfälle fallen wesentlich mehr ins Gewicht. Am höchs-
ten sind die Kosten für Polizeiinterventionen, die auf 86 Mio. Franken geschätzt 
wurden, was 21% der Gesamtkosten entspricht.1 
Im Bereich der sekundären Suchtprävention konnten schon sehr günstige Wir-
kungseffekte nachgewiesen werden. So wurde z.B. die Wirksamkeit von ver-

                                            
1 Godenzi Alberto und Yodannis Carrie (1988): Erster Bericht zu den ökonomischen Kosten der Gewalt ge-
gen Frauen. Universität Freiburg CH. 
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schiedenen Raucherentwöhnungsmassnahmen weltweit in vielen Studien nach-
gewiesen. Solche Präventionsmassnahmen erwiesen sich auch im Vergleich mit 
medizinischen Behandlungsverfahren bezogen auf sogenannt „gerettete Lebens-
jahre“ als sehr kosteneffizient. Der vermehrte Einsatz von präventiven Mitteln 
würde hier direkt medizinische Behandlungskosten sparen. 
 
3.3 Ist die Regierung bereit, mehr Mittel für die Prävention einzusetzen? 
 
Der Regierungsrat misst der Präventionsarbeit einen hohen Stellenwert bei. Dies 
zeigen die bisherigen Aktivitäten und Massnahmen, die sich gesamtschweize-
risch betrachtet auf einem hohen Niveau befinden. Grundsätzlich wird davon 
ausgegangen, dass mehr Geld für die Prävention zur Verfügung gestellt werden 
sollte. Für die Bewertung eines weiteren Bedarfs fehlen jedoch Bedarfsanalysen 
mit Massnahmenempfehlungen, die den zusätzlichen Einsatz von Mitteln be-
gründen würden. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob es sich lediglich um zusätz-
liche finanzielle Mittel handelt, oder ob nicht auch die Möglichkeit vorhanden wä-
re, bestehende Ressourcen anders zu verteilen.  
 
Der Regierungsrat ist angesichts der Finanzlage gezwungen, von den bestehen-
den Ressourcen auszugehen und diese optimal einzusetzen. 
 
4. Anträge 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Roland Vögtli und Konsorten betreffend Erhöhung der finanziellen Mittel für 
Sucht- und Gewaltprävention abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
  
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 



 

 

 


