
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 17. September 2010.  
 
 
 

An den Grossen Rat 08.5236.02 

 
 
ED/P085236 
Basel, 15. September 2010 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 14. September 2010 
 
Anzug Gabriele Stutz-Kilcher und Konsorten betreffend Jugendgewalt: Besser vor-
sorgen als nachsorgen – Stärkung der Elternkompetenz 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch, 19. November 2008, den nachstehen-
den Anzug Gabriele Stutz-Kilcher und Konsorten betreffend Jugendgewalt: Besser vorsor-
gen als nachsorgen – Stärkung der Elternkompetenz dem Regierungsrat zum Bericht über-
wiesen: 
 

„Es ist unbestritten, dass Eltern ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen müssen. Kinder brau-
chen eine positive und sichere Eltern-Kind-Beziehung, um sich gesund entwickeln zu können. El-
tern sind in ihrer Rolle stark gefordert und oft auch aus verschiedenen Gründen überfordert. Es be-
steht zur Zeit die Tendenz, früher von den Eltern wahrgenommene Erziehungs- und Beziehungs-
kompetenzen auf die Schule und staatliche Tagesangebote zu verlagern. Es wird dabei zu wenig 
berücksichtigt, dass die elterliche Kompetenz für die Entwicklung des Kindes von grosser Bedeu-
tung ist. Die präventive Stärkung der Elternkompetenz ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Vor die-
sem Hintergrund bitte ich die Regierung zu prüfen und zu berichten, 
– wie die bestehenden unterstützenden Angebote insbesondere für belastete Eltern verbessert 
werden könnten 
– ob der Regierungsrat Möglichkeiten sieht, wo erforderlich, Eltern in ihrer Beziehungs- und Erzie-
hungskompetenz zu fördern und zu stärken (gibt es eine entsprechende Anlaufstelle?) 
– wie in den Problemfeldern Verarmung/ Verschuldung/ verminderte Integration der sozialen Aus-
grenzung von Familien entgegengewirkt werden kann 
– ob die Regierung bereit ist, mit einer Sensibilisierungskampagne im Sinne von «Besser vorsorgen 
als nachsorgen» auf die Wichtigkeit der elterlichen Kompetenzen hinzuweisen. Und Angebote des 
Kantons für eine Verbesserung dieser Kompetenzen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. 
Gabriele Stutz-Kilcher, Stephan Gassmann, Lukas Engelberger, Rolf von Aarburg, Oswald Inglin, 
Marcel Rünzi, Helen Schai-Zigerlig, Pius Marrer, Remo Gallacchi, Stephan Ebner, André Weissen“  

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1. Einleitende Bemerkungen 

Der Regierungsrat teilt die Meinung, dass eine gute und sichere Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern wesentlich ist, damit sich Kinder gesund entwickeln können. Erziehende stehen 
aber aus verschiedenen Gründen zunehmend unter Druck und fühlen sich in ihrer Elternrolle 
verunsichert. Kinder leben heute in einem Spannungsfeld zwischen den Anforderungen ei-
ner Wissens- und Leistungsgesellschaft und den Anreizen einer Erlebnis- und Konsumge-
sellschaft. Dieses Spannungsfeld auszuhalten und sich darin zu bewegen, ist eine zentrale 
Aufgabe, die Kinder lernen müssen. Es ist jedoch gleichzeitig eine Aufgabe, die auch die El-
tern zunehmend fordert und teilweise überfordert. Hier kann Elternbildung Erziehenden Un-
terstützung anbieten. 
 
Gleichzeitig sind Kinder viel weniger stark in gemeinschaftliche Strukturen eingebettet als 
früher und viel stärker auf ihre engste Familie angewiesen. Die Familien wiederum weisen 
die unterschiedlichsten Lebensformen auf, von Grossfamilien mit Migrationshintergrund bis 
zur Kleinstfamilie mit einem alleinerziehenden Elternteil. Wo die Unterstützung und Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen in ihren eigenen Familien nicht möglich ist, muss Hilfe 
von aussen kommen können. Elternbildung leistet hier einen wichtigen Beitrag für betroffene 
Familien. Besonders betroffen sind Familien mit belastenden Verhältnissen oder Familien 
mit Migrationshintergrund. 
 
Der Regierungsrat unterstützt deshalb eine möglichst früh ansetzende Elternbildung in allen 
Schichten der Bevölkerung. Dementsprechend ist Elternbildung für das Erziehungsdeparte-
ment ein wichtiges Anliegen. Es wurden und werden im Kanton Basel-Stadt eine Reihe von 
Massnahmen und Angeboten entwickelt, um die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zu 
unterstützen. 

2. Elternbildung im Kanton Basel-Stadt 

Den Grundauftrag der Elternbildung erfüllt das Programm für Elternbildung Basel PEB mit-
tels kantonalen Subventionen und einer Leistungsvereinbarung. Daneben besteht eine Rei-
he von einzelnen Projekten, die gemeinsam mit privaten Partnern durchgeführt werden. 
 
Der Veranstaltungskalender elba 

Mit dem Veranstaltungskalender elba, Eltern- und Familienbildung Basel-Stadt, werden Fa-
milien seit 2001 auf Angebote zur Elternbildung aufmerksam gemacht. Das Faltblatt er-
scheint dreimal im Jahr und listet chronologisch die in dieser Zeitperiode stattfindenden An-
gebote auf. Der Veranstaltungskalender elba wird durch das Erziehungsdepartement he-
rausgegeben und laufend optimiert. Sämtliche Kindergärten im Kanton Basel-Stadt verteilen 
das Faltblatt, weitere Vertriebskanäle sind Institutionen, die mit und für Familien arbeiten, 
Beratungsstellen, Kinderärzte, Kinderkrippen, Sozialämter sowie alle Quartiertreffpunkte. 
 
FemmesTische 

Im Kanton Basel-Stadt werden seit einigen Jahren die so genannten FemmesTische durch-
geführt. Bei diesen moderierten Gesprächsrunden lädt eine Gastgeberin sechs bis acht Per-
sonen aus ihrem Bekanntenkreis zu sich nach Hause ein. Eine Moderatorin regt mit einem 
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kurzen Film das Gespräch unter den Beteiligten an, dabei werden auch Fragen zur Erzie-
hung thematisiert. In Basel werden die FemmesTische in sechs Sprachen durchgeführt, um 
speziell für Frauen mit Migrationshintergrund zugänglich zu sein. 
 
FemmesTische werden an verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz durchgeführt, 
Rechteinhaber in der Schweiz ist die Elternbildung CH. Die FemmesTische haben sich 
schweizweit insbesondere als Möglichkeit bewährt, um Migrantinnen anzusprechen und aus 
ihrer Isolation herauszuholen. 
 
Kampagne «Stark durch Erziehung» 

«Stark durch Erziehung» ist eine schweizweite Kampagne, die durch die Elternbildung CH 
2006 lanciert wurde. Im Kanton Basel-Stadt wurde die Kampagne zwischen September 2006 
und November 2009 durchgeführt. Unter dem Label der Kampagne fanden zahlreiche El-
ternbildungsangebote und Aktionen statt, dabei wurde auf die Notwendigkeit von Erziehung, 
auf Elternbildungsangebote und auf Beratungsstellen aufmerksam gemacht. Es wurden in 
Kindergärten und Schulen Elternabende zu Erziehungsthemen durchgeführt. Mit Standaktio-
nen und interkulturellen Vermittlerinnen konnten viele Eltern mit Migrationshintergrund er-
reicht werden. Vermittlerinnen albanischer und türkischer Herkunft wurden ausgebildet, da-
mit sie eigene Elternabende zu Erziehungsthemen in ihrer Herkunftssprache durchführen 
können. Diese Elternabende werden auch nach Abschluss der Kampagne weitergeführt, fi-
nanziert und begleitet durch das Erziehungsdepartement. 
 
Elternbildung CH startet diesen Herbst schweizweit eine zweite Kampagne. Die nationale 
Kampagne «Stark durch Beziehung» widmet sich der Erziehungskompetenz im Frühbereich. 
Eine Beteiligung an der Kampagne durch den Kanton Basel-Stadt wird derzeit geprüft. 
 
ESSKI 

Das Projekt Eltern und Schule stärken Kinder (ESSKI Basel) ist Teil der Kampagne «Stark 
durch Erziehung». ESSKI ist ein Projekt zur Förderung der Gesundheit bei Lehrpersonen, 
Kindern und Eltern und zur Prävention von Stress, Aggression und Sucht. Ziel des Projekts 
ist es, die eigenen Ressourcen und sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden zu fördern 
und so gegen Aggression, Stress und Sucht präventiv zu wirken. Grundlage ist dabei das In-
terventionsprogramm «Fit und stark fürs Leben».  
 
Die Eltern oder Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Schulklassen werden auf der 
Grundlage des Elternbildungsprogramms «Triple P (Positive Parenting Program)» in ihrer 
erzieherischen Kompetenz gestärkt und im Umgang mit Erziehungsfragen gefördert. Im 
Kanton Basel-Stadt stehen den teilnehmenden Eltern drei Möglichkeiten der Weiterbildung 
zur Verfügung: Sie können ein Triple-P-Training absolvieren und haben anschliessend An-
recht auf zwei individuelle telefonische Beratungen, sie können zwei Elternabende besuchen 
oder sie können an einer moderierten Gesprächsrunde teilnehmen. Die Elternabende und 
Gesprächsrunden werden in verschiedenen Sprachen angeboten. 
 
Derzeit wird ESSKI in einer Pilotphase in drei Primarschulen des Kantons Basel-Stadt 
durchgeführt (Schulhäuser Volta, Horburg und Hintere Gärten in Riehen). Weitere sind vor-
gesehen. 
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Schritt:weise 

Mit dem Frühförderungsprogramm schritt:weise besteht seit 2008 ein aufsuchendes Angebot 
für belastete oder benachteiligte Familien. Das Programm wendet sich an Eltern und ihre 
Kinder zwischen eineinhalb und zwei Jahren. Während 18 Monaten werden die Familien re-
gelmässig durch eine Hausbesucherin besucht. Sie bringt Spielzeug mit und spielt mit dem 
Kind. Dabei zeigt sie den Familien, wie das Kind durch das Spiel in seiner gesamten Ent-
wicklung unterstützt und gefördert werden kann. An regelmässigen Gruppentreffen der Müt-
ter oder Väter tauschen sich die Eltern aus und informieren sich über Erziehungsfragen und 
Angebote im Quartier, während die Kinder betreut werden. 
 
Das Programm befindet sich in der Pilotphase. Ein erster Durchgang wurde im Quartier 
Gundeldingen mit einer Gruppe von zwölf deutschsprachigen Familien durchgeführt. Der 
Durchgang endete im Mai 2010 sehr positiv. Die Akzeptanz der Familien war sehr hoch, kei-
ne der Familien brach das Programm ab, für die Kinder wurde eine individuelle Anschlusslö-
sung gefunden. Es ist vorgesehen, im Herbst einen zweiten Durchgang in den Quartieren 
Gundeldingen und St. Johann zu starten. Im Quartier St. Johann werden neben deutsch-
sprachigen Familien auch türkischsprachige am Frühförderungsprogramm teilnehmen kön-
nen. 
 
Elterntreff Berufswahl 

Vielfach können Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht oder nur unzureichend auf die 
elterliche Unterstützung im Berufswahlprozess zurückgreifen. Sie entbehren dadurch eines 
gewichtigen Erfolgsfaktors beim Übergang von der Schule zum Beruf. Die oftmals man-
gelnde Integration der Eltern fördert an dieser Schnittstelle desintegrative Tendenzen.  
 
Deshalb werden Eltern von Migrantinnen und Migranten mit dem Projekt «Elterntreff Berufs-
wahl» zielgruppengerecht und niederschwellig in den Berufswahlprozess eingebunden und 
so befähigt, ihre Kinder bei Berufswahl und Lehrstellensuche zu begleiten. Der Beizug der 
Eltern gilt als Massnahme zur Verbesserung der Chancengleichheit der ausländischen Ju-
gendlichen auf dem Lehrstellenmarkt. Mit diesem Projekt wird gezielt die Elternkompetenz 
gestärkt und präventive Arbeit geleistet. 

3. Beantwortung der einzelnen Fragen 

Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
 
Wie die bestehenden unterstützenden Angebote insbesondere für belastete Eltern verbes-
sert werden können. 
Es gibt im Kanton Basel-Stadt bereits eine Reihe von Projekten, zu dessen Zielgruppen 
auch belastete oder benachteiligte Familien gehören, etwa das Frühförderungsprogramm 
schritt:weise. Besonderes Augenmerk muss auf Eltern mit Migrationshintergrund und bil-
dungsferne Eltern gerichtet werden. Denn gerade sie besuchen selten Eltern-
bildungsangebote, einerseits aufgrund von Sprachhindernissen, andererseits auch wegen 
der Kosten. Mit den FemmesTischen in sechs verschiedenen Sprachen, mit Elternabenden 
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in türkischer und albanischer Sprache und mit dem Pilotprojekt ESSKI werden diese speziell 
angesprochen. Diese Angebote sind kostenfrei. (Siehe Kapitel 2.) 
 
Ob der Regierungsrat Möglichkeiten sieht, wo erforderlich, Eltern in ihrer Beziehungs- und 
Erziehungskompetenz zu fördern und zu stärken (gibt es eine entsprechende Anlaufstelle?) 
Der Kanton Basel-Stadt bietet diverse Beratungsstellen für Familien mit Erziehungsfragen 
oder -problemen. Die Adressen dieser Stellen werden der Öffentlichkeit über verschiedene 
Kanäle bekannt gemacht, etwa mit dem durch das Erziehungsdepartement herausgegebe-
nen Leporello «Adressen für Familien». Daneben betreut das Erziehungsdepartement die In-
ternetplattform www.familiennetz.ch, die Angebote für Familien im Kanton Basel-Stadt auf-
führt. 
 
Zu den staatlichen Stellen, an die sich Eltern bei Erziehungsfragen oder -problemen wenden 
können, gehören das Zentrum für Frühförderung (ZFF), der Schulpsychologische Dienst o-
der die Abteilung Kindes- und Jugendschutz (AKJS) des Erziehungsdepartements. Die 
durch den Kanton Basel-Stadt subventionierte Institution fabe (Familien-, Paar- und Erzie-
hungsberatung) bietet Erziehenden ebenfalls Unterstützung und Beratung. Eltern mit Kin-
dern zwischen null und vier Jahren finden Unterstützung und Begleitung bei der Mütter- und 
Väterberatung Basel-Stadt. Hier können Entwicklungsauffälligkeiten zu einem frühen Zeit-
punkt erfasst werden und wenn nötig können die Eltern an geeignete Stellen weitergeleitet 
werden. Im Rahmen des Projekts Frühbereich wird dieses Angebot ausgebaut. Ziel ist es, 
möglichst alle Eltern mit Kindern in dieser Altersgruppe beraten zu können.  
 
Wie in den Problemfeldern Verarmung/Verschuldung/verminderte Integration der sozialen 
Ausgrenzung von Familien entgegengewirkt werden kann. 
Es gibt im Kanton Basel-Stadt eine Reihe von Massnahmen, um den Problemfeldern Verar-
mung, Verschuldung oder verminderte Integration entgegenzuwirken. Zur Förderung der In-
tegration von Müttern mit Migrationshintergrund werden die FemmesTische durchgeführt 
(siehe Kapitel 2.).  
 
Mit dem Familienpass können Familien ein umfangreiches Angebot an Rabatten oder Gra-
tisangeboten in der ganzen Region Nordwestschweiz nutzen. Eine Mitgliedschaft kostet 
CHF 30 im Jahr. Armutsbetroffene Familien erhalten den kostenlosen Familienpass+, der zu 
besonderen Preisabschlägen berechtigt. Damit können Familien, die knapp über dem Exis-
tenzminimum leben und darum keine Hilfe erhalten, entlastet werden. Die Einkommens-
schwelle, die zum Bezug dieses Passes berechtigt, ist identisch mit demjenigen für den Be-
zug von Ergänzungsleistungen. Dieser Schwellenwert wurde gewählt, weil er über demjeni-
gen der Sozialhilfe liegt und zugleich amtlich beglaubigt ist. Der Kanton Basel-Stadt hat 2010 
einen mehrjährigen Subventionsvertrag mit dem Verein Familienpass Region Basel ge-
schlossen. 
 
Für Familien, die eine Sozialhilfeunterstützung beziehen, kann die Sozialberatung geeignete 
Beratungen für Eltern vermitteln. Die Sozialhilfe gibt zudem eine Broschüre mit Spar-Tipps 
für den Haushalt und das tägliche Leben heraus. Bei Plusminus, eine auf Schuldenberatung 
spezialisierte Beratungsstelle für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-
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Stadt, können auch Familien Hilfe suchen. Der Kanton Basel-Stadt finanziert die Schulden-
beratungsstelle mit.  
 
Ob die Regierung bereit ist, mit einer Sensibilisierungskampagne im Sinne von Besser «vor-
sorgen als nachsorgen» auf die Wichtigkeit der elterlichen Kompetenzen hinzuweisen. Und 
Angebote des Kantons für eine Verbesserung dieser Kompetenzen einer breiten Öffentlich-
keit bekannt zu machen. 
Im Kanton Basel-Stadt wurde zwischen September 2006 und November 2009 mit der Kam-
pagne «Stark durch Erziehung» eine solche Sensibilisierungskampagne durchgeführt. (De-
tails siehe Kapitel 2.) 

4. Fazit 

Die Anliegen der Anzugstellenden sind aus Sicht des Regierungsrates vollumfänglich aufge-
nommen und bereits umgesetzt worden. 

5. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Gabriele Stutz-Kilcher und Kon-
sorten betreffend Jugendgewalt: Besser vorsorgen als nachsorgen – Stärkung der Eltern-
kompetenz als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


