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Regierungsratsbeschluss 
vom 17. Dezember 2002 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 97 Christine Wirz betreffend 
Abklärung der Kosten für Tagesschulen auf der Primarschulebene 
 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 4. Dezember 2002) 
 

„Durch die vermehrte Berufstätigkeit der Frauen hat die Bedeutung der Kinderbetreu-
ung eine neue Dimension erhalten. Um den Bedürfnissen von Kindern und Eltern zu 
entsprechen ist das Schaffen von zusätzlichen Tagesbetreuungsangeboten unerläss-
lich. Um die vorhandenen Mittel optimal zu nutzen, stellt sich die Frage, ob zusätzliche 
Tagesschulen im Kanton Basel-Stadt geschaffen werden sollen. Zur Zeit bestehen über 
die tatsächlichen Kosten der bestehenden Basler Tagesschulen aber nur vage Anga-
ben.  
 
Um der Nachfrage der Gesellschaft nach verschiedenen Formen von Kinderbetreuung 
in diversen Alterskategorien zu entsprechen, müssen die genauen Kosten für die Ta-
gesschulen im Kanton ermittelt werden können. Nur dann kann entschieden werden, 
welche Varianten auch künftig zu verfolgen sind. Insbesondere soll geklärt werden kön-
nen, ob Tagesschulen kostengünstiger sind, als die Kombination von Normschule mit 
zusätzlichen Betreuungsangeboten, wie z.B. Normschule mit Tagesheim oder Mittags-
tisch oder Randstundenangebot. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Was sind die approximativen Kosten der im Kanton Basel-Stadt bestehenden Ta-

gesschulen? 
2. Entsprechen die Kosten der Basler Tagesschulen denjenigen anderer Kantone? 
3. Ist die Regierung gewillt, das Angebot an Tagesbetreuungsplätzen entsprechend 

der kostengünstigeren Variante auszubauen, wenn diese gleichzeitig den gefor-
derten Ansprüchen genügt und eine optimale Betreuung sicherstellt?“ 

 
 
Die heutige Situation 
Im Kanton Basel-Stadt hat sich in den letzten zwanzig Jahren eine Vielfalt von 
schulintegrierten und schulnahen Angeboten familienergänzender Tagesbetreu-
ung entwickelt. Seit 1988 wird für Primarschülerinnen und Primarschüler ein Ta-
gesschulzug mit je zwei Klassen an den beiden Standorten Kleinbasel Kleinhünin-
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gen und Riehen Niederholz geführt. Neben Tagesschulen, die insbesondere auch 
mit gutem Erfolg und sehr grosser Nachfrage im Bereich der Kleinklassen angebo-
ten werden, ergänzen Clubs, Spiel- und Bastelhorte sowie erste Mittagstische das 
fakultativ verfügbare Tagesbetreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler. Ein 
Ausbau wird vor allem von Elternseite als dringlich erachtet. Die einen schätzen es 
besonders, dass sie berufstätig sein können, die andern, dass ihr Kind dank quali-
fiziert geführten Angeboten ganzheitlich gefördert wird. 
 
Angebotsaufbau in drei Stufen 
Blockzeiten sind für die Eltern der meisten Kantone der Deutschschweiz häufig ein 
unerfüllter Wunsch. An den Basler Kindergärten und Primarschulen sind sie Reali-
tät. Mit der Fünftagewoche werden sie per Schuljahr 2003/2004 flächendeckend 
auch an der Orientierungsschule eingeführt. Blockzeiten sind eine erste Aus-
baustufe familienergänzender Betreuung. Sie erleichtern es den Eltern, sich beruf-
lich oder sonst ausserfamiliär zu engagieren. 
 
Mittagstische, Horte und Clubs sind eine zweite Ausbaustufe familienergänzender 
Tagesbetreuung. Mittagstische erweitern die Blockzeiten für Eltern, die ihr(e) 
Kind(er) zuverlässig verpflegt, und von 12 - 14 Uhr qualifiziert betreut haben wol-
len. Mittagstische, Horte und Clubs sind mehr als Food und Fun. Sie sollen dazu 
beitragen, dass Kinder und deren Eltern bessere Chancen erhalten und sich leich-
ter integrieren. Im laufenden Schuljahr sind im Gundeli, auf dem Bruderholz, im 
Kleinbasel und im St. Johann mit Unterstützung des Erziehungsdepartements fünf 
Pilotprojekte für täglich insgesamt 100 Schülerinnen und Schüler gestartet. Trä-
gerschaften sind Kirchgemeinden, ein Elternverein und die Robi-Spiel-Aktion. Im 
Rahmen von mit den Trägerschaften getroffenen Leistungsvereinbarungen unter-
stützt das Erziehungsdepartement die Mittagstische in der Regel mit zehn Franken 
pro Kind und Mahlzeit; die Eltern beteiligen sich mit einem Beitrag von fünf bis 
zehn Franken. Weil Mittagstische bestehende Infrastruktur, Räume und lokal ver-
fügbare Ressourcen nutzen, sind sie nicht nur quartierbezogen, sondern auch 
äusserst kostengünstig. Ein Mittagstisch kostet das Erziehungsdepartement pro 
Jahr Fr. 2'000.-. Wie Mittagstische sind auch Spiel- und Bastelhorte sowie Clubs 
fakultativ. Schülerinnen und Schüler erledigen ihre Hausaufgaben, spielen oder 
werken in einem geregelten und geschützten Rahmen. 
 
Eine dritte Ausbaustufe familienergänzender Tagesbetreuung sind Tagesschulen. 
Eine Erweiterung des Angebots an Tagesschulen ist insbesondere für den Bereich 
der Kleinklassen und Primarschulen erwünscht, kann aber aus finanziellen Grün-
den nur über einen grösseren Zeitraum realisiert werden.  
 
Beantwortung der Fragen 
Zu den von der Interpellantin gestellten Fragen gestatten wir uns wie folgt zu be-
richten: 
 
1. Kostspielig sind die Löhne für Betreuung und Kochen sowie für zusätzliche Inf-

rastruktur und Räume. Ein Platz in der Primartagesschule Kleinhüningen kostet 
den Staat jährlich Fr. 15'600.- und in der Primartagesschule Niederholz Fr. 
7'200.-. Die grosse Differenz erklärt sich auf der Ausgabenseite vor allem mit 
sehr unterschiedlichen Raumverhältnissen, und auf der Einnahmenseite mit 
unterschiedlicher Tarifstufenzugehörigkeit der Elternbeiträge. 
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2. Im interkantonalen Vergleich liegen die Basler Primartagesschulen mit Jahres-

kosten von durchschnittlich Fr. 11'400.- im obersten Bereich. Ins Gewicht fallen 
zum Teil hohe Ausgaben für Räume und Infrastruktur. Auf der Einnahmenseite 
liegt der Grund bei einer für Eltern günstigen Tarifbemessung. 

 
3. Mit der Ausdehnung auf die Orientierungsschule werden die Blockzeiten im 

Kanton Basel-Stadt für die Zeit vom Kindergarten bis zum 7. Schuljahr flächen-
deckend obligatorisch. Die Angebote der zweiten Ausbaustufe sollen nach Be-
darf ergänzend und fakultativ wählbar eingerichtet werden. Wenn diese zweite 
Stufe ebenfalls flächendeckend realisiert sein wird, besteht insgesamt ein Ange-
bot, das für den ganzen Kanton eine Grundversorgung mit schulintegrierter und 
schulergänzender Tagesbetreuung sicherstellen kann. Eine Erweiterung dieses 
Grundangebots mit Tagesschulen ist insbesondere für den Bereich der Klein-
klassen und der Primarschule erwünscht, kann aber aus finanziellen Gründen 
zur Zeit nicht realisiert werden. - Das Erziehungsdepartement hat im Sommer 
2002 eine Studie in Auftrag gegeben. Sie soll bis Mitte 2003 differenziert dar-
über Aufschluss geben, mit welcher Angebotspalette und zu welchen Rahmen-
bedingungen die Ansprüche an schulintegrierte und schulergänzende Tagesbe-
treuung optimal erfüllt werden können. Dass dabei der Qualität eine hohe Be-
deutung beigemessen wird, ist selbstverständlich.  

 
 
 

Basel, den 18. Dezember 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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