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Regierungsratsbeschluss 

vom 4. Februar 2003 
 
 
Anzug Verena Herzog und Konsorten betreffend verbesserter Organisation 

und Koordination der verschiedenen Beratungsstellen im Jugendbereich 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 05.02.1997 
nachstehenden Anzug Verena Herzog und Konsorten dem Regierungsrat zur 
erneuten Berichtserstattung überwiesen: 
 
 „Im Kanton Basel-Stadt sind verschiedene staatliche und staatlich subventionierte An-
laufstellen vorhanden, an die sich Eltern, Jugendliche und Lehrpersonen wenden kön-
nen. Es sind dies u.a. Schularztamt, Jugendamt, Schulpsychologischer Dienst, Famili-
en- und Erziehungsberatung, BFA-Beratungsstelle. Ihre Aufgabenbereiche haben ver-
schiedene Ausrichtungen und reichen von prophylaktischen Massnahmen bis zu Krisen-
interventionen. Die Vielzahl solcher Stellen ist schon darum wichtig, weil die von Jahr zu 
Jahr steigende Nachfrage kaum mehr bewältigt werden kann. Ausserdem bietet diese 
Vielzahl den Hilfesuchenden eine gute Zugänglichkeit. 
 
Gerade in Anbetracht des zunehmenden Arbeitsanfalls wird es jedoch zwingend, die 
Organisation im Jugendbereich zu verbessern. Die Administration sollte vereinfacht und 
die Koordination unter den diversen Beratungsstellen und den Schulen müsste geför-
dert werden. Auch wäre es dringend notwendig, in der Öffentlichkeit transparenter zu 
machen, welche Anlaufstelle für welche Probleme zuständig ist. Damit könnten Über-
schneidungen vermieden und auch verhindert werden, dass Hilfesuchende über Jahre 
hinweg von Dienststelle zu Dienststelle geschoben werden, ohne dass ihnen wirkliche 
Hilfe zukommt. 
 
Ausserdem führen die angesprochenen Organisationsmängel zu einem aufwendigen 
Energieverschleiss, was sich letztlich auch wieder zu Lasten der Betroffenen auswirkt. 
Eine verbesserte Vernetzung unter den verschiedenen Stellen würde den Jugendlichen 
künftig nicht nur zu effizienterer Unterstützung, sondern auch dazu verhelfen, die vor-
handenen Mittel gezielter einzusetzen. 
 
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung, die oben erwähnte Anregung zu prüfen und 
darüber zu berichten, wie – eventuell unter Einbezug der Kommission für Jugendfragen 
– das genannte Anliegen realisiert werden könnte.“ 
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Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
1. Vorbemerkung 
Seit der Einreichung des Anzugs hat sich die Situation im Bereich der Jugend-
hilfe verändert und entsprechend wurden die Hilfsangebote und das staatliche 
Handeln laufend dem gesellschaftlichen Umfeld angepasst. Der Regierungsrat 
hat im Dezember 1996 mit einem Zwischenbericht dem Grossen Rat die dama-
lige Situation dargelegt. Im Mittelpunkt standen zu diesem Zeitpunkt die Arbeiten 
im Rahmen der „Analyse Jugendhilfe“ (Studie Füeg). Zwar konnten in der Folge 
nicht alle Massnahmenvorschläge der Studie Füeg nach entsprechender Prü-
fung durch die Fachdepartemente auch umgesetzt werden. Immerhin wurden in-
folge der positiven Impulse dieser Studie in den vergangenen Jahren mass-
gebliche  Anstrengungen unternommen, die Organisation und Koordination der 
Beratungsstellen im Jugendbereich weiter zu verbessern. 
 
 
2. Aktuelle Situation 
Im Kanton Basel-Stadt gibt es nach wie vor ein vielfältiges Angebot an privaten, 
kirchlichen und staatlichen Beratungsmöglichkeiten für Jugendliche. Dadurch 
können die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jugendlichen optimal abgedeckt 
werden. In den vergangenen Jahren wurden die vorhandenen staatlichen Struk-
turen des Beratungsangebots verschiedentlich hinterfragt und Reorganisa-
tionsmassnahmen umgesetzt. So konnten die Aufgaben des früheren Jugend-
amts in die Abteilung Kindes- und Jugendschutz (als Teil der Vormundschafts-
behörde) überführt und neu die Abteilung Jugend, Familie und Prävention ge-
schaffen werden. Ausserdem wurde der schulärztliche Dienst neu bei den Ge-
sundheitsdiensten des Sanitätsdepartements (früher Erziehungsdepartement) 
angegliedert. Synergien können nun besser genutzt werden. Der Schulpsycho-
logische Dienst wurde schliesslich neu dem Ressort Schule des Erziehungsde-
partements zugeordnet. Diese Beispiele zeigen, dass der Kanton bestrebt ist, für 
die einzelnen Beratungsstellen bestmöglichste Bedingungen bzw. Strukturen zu 
schaffen. Mit den verschiedenen Reorganisationen und neuen departementalen 
Zuordnungen werden u.a. Doppelspurigkeiten verhindert und Synergiemöglich-
keiten besser ausgenutzt. Zudem übernimmt insbesondere die Abteilung Ju-
gend, Familie und Prävention zahlreiche Koordinations- und Steuerungsfunktio-
nen im komplexen Bereich der ambulanten Jugendhilfe. 
Auch im Bereich des Kinder- und Jugendschutz wurde die Koordination der ver-
schiedenen Angebote verstärkt. Seit dem Jahre 1999 wird das Projekt Kindes-
schutz, bei dem sowohl private als auch staatliche Institutionen beteiligt sind, 
systematisch aufgebaut. Ziel ist eine gute Vernetzung der Arbeit im Bereich des 
Kindesschutzes und eine Verbesserung der Koordination (Umgang mit Gefähr-
dungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.). Diese Vernetzung garantiert, dass jeder Fall 
an die für ihn geeignete Fachstelle weiter geleitet wird. Die neun Anlaufstellen 
des Projektes Kindesschutz und ihr spezifisches Angebot sind in einer Bro-
schüre („Übersicht über die Anlaufstellen“) und einem kleinen Faltprospekt für 
Jugendliche („Misshandelt? Hol dir Hilfe!“) zusammengefasst, die über das Sek-
retariat des Intakes der Vormundschaftsbehörde bezogen werden können.  
 
Eine Zusammenstellung des gesamten Beratungsangebots findet sich – neben 
weiteren Angeboten im Sozialbereich – im „Sozialkompass“ (ehemals „Führer 
durch das soziale Basel“) der Familien- und Erziehungsberatung. In diesem 
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Nachschlagewerk werden die Angebote umschrieben und können mit Hilfe ver-
schiedener Register einfach gefunden werden. Neu ist der Sozialkompass auch 
auf dem Netz abrufbar und erlaubt so eine einfache und schnelle Suche 
(www.sozialkompass.ch). Eine weitere Adresssammlung von Beratungsangebo-
ten gibt die Basler Freizeitaktion bfa heraus („Wohin Jugendliche sich wenden 
können“). In diesem Faltblatt sind jugendgerecht die wichtigsten Adressen und 
Telefonnummern von Beratungs- und Informationsstellen für Jugendliche aufge-
listet. 
Tatsächlich fehlt es aber nach wie vor an einer umfassenden spezifischen 
Sammlung und Beschreibung sämtlicher Angebote – nicht nur im Beratungsbe-
reich – für Jugendliche. Es ist deshalb geplant, in Zusammenarbeit mit dem Kan-
ton Baselland das Handbuch „Julex“ für Jugendliche mit Tipps zu jugendre-
levanten Themen sowie Adressen zu Beratungsstellen, Freizeitangeboten, ver-
schiedenen Informationsstellen etc. herauszugeben. Dieses Handbuch gibt es 
für den Kanton Basel-Landschaft schon seit mehreren Jahren und soll nun neu 
im Sommer 2003 auch für baselstädtische Jugendliche erscheinen. Die darin 
enthaltenen Informationen zeigen den Jugendlichen und betroffenen Erwachse-
nen die verschiedenen Angebote für Jugendliche und klären sie darüber auf, 
welche Stelle bei einem bestimmten Problem oder Anliegen zu kontaktieren ist. 
Die Erfahrungen in Baselland zeigen vor allem eine grosse Nachfrage von Eltern 
und Schulen.   
Neben den klassischen Beratungsstellen, deren Kernaufgabe die Beratung ist, 
finden aber auch in der offenen Jugendarbeit Kurzberatungen und Triage statt. 
Diese ist sehr niederschwellig, für die Jugendlichen aber von grosser Bedeu-
tung. In einem Jugendtreffpunkt beispielsweise entwickelt sich zwischen den Ju-
gendlichen und den Jugendarbeiter/innen während der Ausübung von Freizeit-
aktivitäten ein Vertrauensverhältnis. Dieses ermöglicht auch ein Austausch bei 
Problemen. So kann eine erste Intervention seitens der Jugendarbeiter/innen 
oder eine Triage an eine geeignete Beratungsstelle stattfinden. Dasselbe Prinzip 
funktioniert auch in der aufsuchenden Jugendarbeit, wie sie im Kanton Basel-
Stadt unter anderem vom Verein Mobile Jugendarbeit wahrgenommen wird.  
 
In Folge der Planungsaufträge Anita Lachenmeier-Thüring  betreffend Aufga-
benfeld 3.4 Ausserschulische Jugendarbeit und Familienförderung und Verena 
Herzog zur erhöhten Priorität des Aufgabenfelds Ausserschulische Jugendarbeit 
erarbeitet das Justizdepartement  zudem derzeit ein übergeordnetes Konzept für 
die offene Kinder- und Jugendarbeit. Ziel dieses Konzeptes ist es, eine Grund-
lage für die offene Jugendarbeit in unserem Kanton zu schaffen und das Ange-
bot der offenen Jugendarbeit besser zu koordinieren sowie Synergien zu nutzen. 
 
Die oben stehenden Ausführungen machen deutlich, dass sich in den letzten 
Jahren eine deutlich bessere Vernetzung der verschiedenen Beratungsangebote 
entwickelt hat und in den letzten Monaten weitere Koordinationsschritte einge-
leitet worden sind, womit die wesentlichen Anliegen des vorliegenden Anzugs er-
füllt sind. Der Regierungsrat beantragt deshalb dem Grossen Rat, den Anzug 
Verena Herzog und Konsorten abzuschreiben.  
 
3. Antrag 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den 
Anzug Verena Herzog und Konsorten betreffend verbesserter Organisation und 

http://www.sozialkompass.ch/


- 4 - 

Koordination der verschiedenen Beratungsstellen im Jugendbereich abzuschrei-
ben. 
 
Basel, den 5. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 


