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Regierungsratsbeschluss 
vom 10. Mai 2004 
 
 

Interpellation Nr. 25 Dr. Hermann Amstad betr. Erhöhung der Elternbeiträge für 

Tagesschulen 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 18. April 2004) 
 
Zur Behandlung gelangt nachstehende, vor der Grossratssitzung vom 21. April 2004 
eingereichte Interpellation Dr. Hermann Amstad: 
 

„Tagesschulen sind aus verschiedenen Gründen eine wichtige Ergänzung des norma-
len Schulangebotes: 
•  Pädagogik: Ausgebaute Tagesstrukturen machen es möglich, die Kinder optimal 

zu fördern und damit die Chancengleichheit zu erhöhen. 
•  Prävention: Tatsache ist, dass heute viele Kinder tagsüber nicht oder nur teilzeit-

lich betreut sind, wenn sie nicht in der Schule sind. Zahlreiche Kinder essen über 
Mittag keine gesunde Mahlzeit. 

•  Arbeitsplatz Schule: Viele Kinder haben schlechte Voraussetzungen fürs Lernen. 
Tagesstrukturen ermöglichen insbesondere den sozial benachteiligten und 
fremdsprachigen Kindern einen grösseren Lernerfolg, weil ausserhalb des Unter-
richts ein Umfeld geschaffen wird, in dem das Lernen gefördert wird. 

•  Wirtschaft: Investitionen in die ausserfamiliäre Kinderbetreuung lohnen sich auch 
finanziell: Jeder eingesetzte Franken bringt drei bis vier Franken an die Gesell-
schaft zurück. Die Wirtschaft und der Staat profitieren davon, wenn die Kinder 
betreut sind und die Eltern einer Erwerbsarbeit nachgehen können (höhere Steu-
ererträge, weniger Sozialkosten). 

•  Gesellschaft: In der Ausbildung zeigt die Gleichstellung der Geschlechter ihre 
Wirkung: 40% der Hochschulabschlüsse werden heute von Frauen erreicht. Im-
mer mehr gut ausgebildete Frauen bleiben heute kinderlos und begründen dies 
mehrheitlich mit der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn berufliche 
Laufbahn und Familien auch in Zukunft nicht vereinbar sind, gehen die Kinder-
zahlen weiter zurück. 

In Basel gibt es seit 1988 auf der Primarschulstufe pro Jahrgang jeweils eine Tages-
schulklasse. Diese werden abwechselnd an zwei Orten (Riehen und Kleinhüningen) 
geführt. Die Eltern beteiligen sich an den zusätzlichen Verpflegungs- und Betreuungs-
kosten gemäss ihren finanziellen Möglichkeiten. Für gut verdienende Eltern betrug der 
Maximalbeitrag bis Ende 2003 Fr. 650.- pro Monat. 
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Anfang dieses Jahres wurden die Eltern der 1.- und 2.-Klass-Kinder darüber informiert, 
dass die Berechnung der Elternbeiträge - aufgrund des im September 2003 verab-
schiedeten Tagesbetreuungsgesetzes - auf eine neue Grundlage gestellt werde. Der 
Grossteil der Elternbeiträge bleibt dabei unverändert. Hingegen beträgt der maximale 
Beitrag neu Fr. 1'100.- pro Monat - eine Erhöhung um 70%! Nicht erstaunlich, dass be-
troffene Eltern überlegen, ihr Kind aus der Tagesschule zu nehmen; als sie ihr Kind für 
die Tagesschule angemeldet hatten, konnten sie davon ausgehen, dass der Schulbei-
trag allenfalls im Rahmen der Teuerung angepasst würde. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1.  Ist er auch der Ansicht, dass Tagesschulen aus den oben genannten Gründen für 

viele Kinder (und ihre Eltern) ein wichtiges und notwendiges Angebot darstellen? 
2.  Ist es korrekt, Eltern vor die Alternative zu stellen, entweder eine 70%-ige Bei-

tragserhöhung zu akzeptieren oder ihr Kind aus der Schule zu nehmen? 
3.  Ist er auch der Ansicht, dass der finanziell begründete Rückzug von Kindern aus 

der Tagesschule sowohl für diese Kinder als auch für die Klasse negative Folgen 
hätte? 

4.  Ist es vorstellbar, nicht nur, wie vorgesehen, den Eltern der 3.- und 4.-Klass-
Kinder bei der Neuberechnung der Elternbeiträge entgegenzukommen, sondern 
auch den Eltern der 1.- und 2.-Klass-Kinder, indem z.B. die Elternbeiträge jährlich 
um max. 20 % ansteigen?“ 

 
 
Wir gestatten uns, diese Interpellation wie folgt zu beantworten. 
 
Ab Schuljahr 2004/05 gibt es im Kanton Basel-Stadt Blockzeiten vom Kindergarten 
bis zur Orientierungsschule. Mit ihrer täglich regelmässigen, verbindlichen Pensen-
gestaltung stellen Blockzeiten implizit - und für die Eltern gratis - eine erste Stufe von 
familienexterner Tagesbetreuung sicher. Geschätzt sind auch die bald einmal flä-
chendeckend eingeführten schulnahen Mittagstische, zum Teil erweitert durch einen 
Nachmittagshort. Mittagstische erlauben es Eltern nach Bedarf, ihr(e) Kind(er) à la 
carte mit einer Kostenbeteiligung von Fr. 5.-- bis 10.-- ergänzend zu den Blockzeiten 
familienextern verpflegen und betreuen zu lassen. Blockzeiten und Mittagstische 
stellen bildungs- und familienpolitisch die Grundversorgung dar, die sich der Kanton 
Basel-Stadt leisten will und kann. Er erreicht damit betreffend schulnaher Tages-
betreuung für Kinder im Kindergarten- und Schulalter einen Stand, der andern Kan-
tonen als Modell dient. 
 
Tagesschulen bieten familienexterne Kinderbetreuung in einer speziellen Form an, 
indem sie die Trias "betreuen - beziehen - bilden" in idealer Weise gleichermassen 
unter einem Dach zum Einklang bringen. Ihr schul- und sozialpädagogischer Wert ist 
deshalb auf der Primarschulstufe und bei den Kleinklassen auch im Kanton Basel-
Stadt hoch eingestuft. Ein Ausbau des Tagesschulangebots ist aber unter den gege-
benen ökonomischen Bedingungen nur möglich, wenn die Eltern, die diese Schul- 
und Betreuungsform für ihr(e) Kind(er) wählen, sich an den verhältnismässig hohen 
Kosten angemessen beteiligen.  
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Mit der Verordnung zum Gesetz betreffend die Tagesbetreuung von Kindern hat der 
Regierungsrat am 23. Dezember 2003 die Verordnung vom 26. Juli 1983 betreffend 
die Erhebung von Gebühren für den Besuch von öffentlichen Tagesschulen und Mit-
tagshorten aufgehoben. Gesetz und Verordnung regeln neu das gesamte Tages-
betreuungsangebot nach einheitlichen Grundsätzen. Diese Gleichbehandlung bein-
haltet insbesondere auch die Berechnung der Elternbeiträge. Die von Tagesschulen 
zusätzlich zum Unterricht erbrachte Betreuungsleistung ist deshalb nach vergleich-
baren Richtlinien zu berechnen wie diejenige von Tagesheimen. Für Tagesschulen 
auf der Primarstufe gilt generell ein Ansatz von 50% der Kosten für eine Ganztages-
betreuung. Damit sind die Betreuungszeiten am Morgen vor der Schule, über Mittag -
inklusive Verpflegung - und am Nachmittag nach der Schule bzw. an schulfreien 
Nachmittagen berücksichtigt. In den Schulferien entfallen die Elternbeiträge, so dass 
die Rechnung jährlich für 9 Monate gestellt wird.  
 
Da die Progression der Gebühren bei der alten Verordnung bei einem monatlichen 
Bruttoeinkommen von Fr. 5'800.-- plafoniert war, sind neu vor allem höhere Einkom-
men von einer verhältnismässig starken Erhöhung der Elternbeiträge betroffen. Der 
Maximalbeitrag von neu monatlich Fr. 1'100.-- vermag in etwa die Vollkosten zu de-
cken, die bei der Schule für die Betreuung anfallen. Er ist bei einem für die Berech-
nung der Steuern massgeblichen Jahreseinkommen von Fr. 141'001.-- bei einem 
Kind, bei zwei Kindern in Tagesbetreuung bei Fr. 155'001.-- und bei drei Kindern bei 
Fr. 166'001.-- erreicht. Bei den meisten Eltern beteiligt sich aber der Kanton an den 
Kosten für die Tagesbetreuung. Die Beitragshöhe wird kantonal einheitlich durch die 
Abteilung Tagesbetreuung des Erziehungsdepartements entsprechend den Steuer-
daten der betreffenden Familie bzw. entsprechenden Unterlagen verfügt. So bezah-
len beispielsweise Eltern oder Erziehungsberechtigte mit einem für die Steuern 
massgeblichen Jahreseinkommen von Fr. 50'000.-- für die Betreuung in der Tages-
schule monatlich Fr. 219.--. Bei Fr. 75'000.-- beträgt der Elternbeitrag monatlich Fr. 
375.--, bei 100'000.-- sind es monatlich Fr. 608.--, und bei Fr. 120'000.-- beläuft sich 
der Monatsbeitrag auf Fr. 830.--. Besuchen mehrere Kinder einer Familie ein Ganz-
tagesbetreuungsangebot, reduziert sich der Beitrag pro Kind. In begründeten Härte-
fällen können Eltern oder Erziehungsberechtigte ein Gesuch für eine zusätzliche Bei-
tragsreduktion stellen. 
 
Das Angebot der Primartagesschule wird im Kanton Basel-Stadt von knapp 2% der 
Primarschüler/innen genutzt. Für Eltern mit höheren Einkommen bewegt sich die 
Beitragsberechnung im Rahmen anderer Kantone und Städte, während die Tages-
schule für Eltern mit niederen Einkommen in der Regel immer noch kostengünstiger 
als andernorts ist.  
 
Die Verordnung schreibt vor, dass alle Beiträge der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten, d.h. bis Ende 2004, neu zu berechnen 
sind. Das Erziehungsdepartement lässt die Beiträge für diejenigen Kinder, die im 
Schuljahr 2004/05 die vierte Klasse ihrer Primartagesschule besuchen werden, für 
dieses abschliessende Schuljahr nach der alten Verordnung in Rechnung stellen. 
Für diejenigen Kinder, die ihre Tagesschule ab dritter bzw. zweiter Primarschulklasse 
fortsetzen, und für Kinder, die neu in die Primartagesschule eintreten werden, soll ab 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 4  

 

Schuljahr 2004/05 der Elternbeitrag nach der neuen Verordnung berechnet werden. 
Diese Festlegung ist vor allem im Interesse der Gleichbehandlung aller Eltern, die für 
ihr(e) Kind(er) Tagesbetreuung beanspruchen. 
 
Zu den Fragen im Einzelnen: 
 

1. Für Eltern, die für ihr(e) Kind(er) eine umfassende Ganztagesbetreuung wün-
schen, bedeuten Tagesschulen ein wertvolles Angebot. Der besondere Auf-
wand, der damit verbunden ist, hat jedoch auch seinen Preis. Die Elternbei-
träge für die Basler Primartagesschulen sind nicht nur im interkantonalen Ver-
gleich, sondern auch im innerkantonalen Vergleich mit andern Betreuungsan-
geboten seit Jahren zu tief angesetzt. Dies liegt zum Teil darin begründet, 
dass Tagesschulen bei ihrer Einführung beinahe ausschliesslich als sozialpä-
dagogisch begründete Massnahme taxiert wurden. Eine Weiterentwicklung 
des Angebots - und bei Bedarf ein Ausbau - ist nur bei angemessener Beteili-
gung der Eltern an den Kosten für die zusätzlichen Aufwendungen möglich, 
wie sie vom Regierungsrat in der per 1.1.2004 erlassenen Verordnung zum 
Tagesbetreuungsgesetz beschlossen wurde. 

 
2. Eltern und Erziehungsberechtigte mit einem tiefen Einkommen werden mit der 

neuen Verordnung zur Berechnung der Beiträge für Tagesbetreuung in der 
Regel eher entlastet. Diejenigen Eltern, die sich infolge der konsequenten 
Umsetzung der Verordnung ab Schuljahr 2004/05 mit einer massgeblichen 
Erhöhung ihres Beitrages an die Kosten der Tagesbetreuung konfrontiert se-
hen, haben bisher von ausserordentlich günstig bemessenen Tarifen profitiert. 
Dass sie eine Anpassung nach oben nicht begrüssen, liegt auf der Hand. Die 
verordnete Beitragserhöhung scheint dem Regierungsrat in der Regel zumut-
bar. 

 
3. Eltern sind frei, ihr Kind - und sich selber - nicht weiter von der speziellen 

Betreuungsleistung einer Tagesschule profitieren zu lassen, weil sie nicht be-
reit sind, dafür den erhöhten, aber angemessenen Beitrag zu leisten. Mit ei-
nem solchen Entscheid müssen weder für das betreffende Kind noch für die 
Klasse negative Folgen verbunden sein. Damit Kinder gegebenenfalls nicht 
für ein einziges Jahr die Klasse und eventuell das Schulhaus wechseln müs-
sen, soll für die Schüler/innen, die im Schuljahr 2004/05 die Tagesschule mit 
der vierten Klasse abschliessen, der alte Berechnungsmodus bleiben. Bei 
Kindern, die sich für zwei oder drei Jahre Primarschule neu orientieren müss-
ten, erachtet der Regierungsrat nötigenfalls einen Wechsel als zumutbar.    

 
4. Für Eltern oder Sorgeberechtigte, für die eine Beitragserhöhung einen Härte-

fall darstellt, besteht die Möglichkeit, via Rektorat ein individuell begründetes 
Gesuch für eine Beitragsreduktion an die Abteilung Tagesbetreuung des Er-
ziehungsdepartements zu richten. Eine generelle Beitragsermässigung, wie 
sie der Interpellant mit einer gestaffelten Einführung der Beitragerhöhung vor-
schlägt, kommt für den Regierungsrat aus Gründen der Gleichbehandlung 
nicht in Frage. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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