
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 21. November 2008  
 
 
 

An den Grossen Rat 06.5214.02 

 
 
ED/P065214 
Basel, 19. November 2008 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 18. November 2008 
 
Anzug Stephan Ebner betreffend Aufwertung der innerfamiliären Kinderbetreuung 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 25.Oktober 2006 den nachstehenden Anzug Ste-
phan Ebner dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 
„Die Kinderbetreuungssituation verändert sich: Die Anzahl doppelt verdienender Eltern 
nimmt zu, die dafür notwendigen ausserfamiliären Betreuungsangebote wurden und werden 
ausgebaut. Ausserfamiliäre Betreuungsangebote sind mehrheitlich auf Staatsbeiträge ange-
wiesen, da sie sonst für die Eltern finanziell nicht tragbar wären. Damit zeigt sich indirekt, 
welcher Wert die familiäre Kinderbetreuung für die Gesellschaft hat. 
 
Die Eltern, die ausserfamiliäre Betreuungsangebote nutzen, kommen in den Genuss von zu-
sätzlichen Staatsbeiträgen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die innerfamiliäre Kinder-
betreuung nebst sozialen Gründen nicht auch aus finanziellen Gründen gefördert werden 
sollte, ist sie doch für den Kanton günstiger als die ausserfamiliäre Betreuung. 
 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
 
1. ob er bereit ist, der innerfamiliären Kinderbetreuung im Vergleich zur familienexternen 
Betreuung mehr Bedeutung zuzumessen, als dies heute der Fall ist 
2. wie er sich zu einem Steuerabzug für die Eigenbetreuung von Kindern im Sinne eines 
Familienlohnes stellt 
3. welche weiteren Möglichkeiten er sieht, die Eigenbetreuung von Kindern in der Familie zu 
fördern. 
 
Stephan Ebner, Stephan Gassmann, Lukas Engelberger, Oswald Inglin, Paul Roniger, Helen 
Schai-Zigerlig, Marcel Rünzi, André Weissen, Pius Marrer, Fernand Gerspach, Rolf von Aar-
burg“ 
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Der Regierungsrat berichtet zu diesem Anzug wie folgt: 
 
Die Anzugsteller und Anzugstellerinnen möchten wissen, wie sich der Regierungsrat zur Ein-
führung eines Steuerabzugs für die eigenhändige Kinderbetreuung stellt und ob er die Mög-
lichkeit sieht, der innerfamiliären Kinderbetreuung im Vergleich zur familienexternen Betreu-
ung mehr Bedeutung zuzumessen, als dies heute der Fall sei. 
 
Nach der geltenden Ordnung sind beide Formen der Kinderbetreuung, die familieninterne 
und die familienexterne, gleichwertig. Das Gesetz macht keine Unterschiede und misst kei-
ner Form mehr Bedeutung zu als der anderen. Ob Eltern ihre Kinder in Betreuung geben 
oder sie selber betreuen, ist ihrem Entscheid überlassen. Dass der Kanton die familienexter-
ne Kinderbetreuung im Vergleich zur innerfamiliären Betreuung besser stellt, trifft nicht zu. 
Das Steuerrecht ist wertungsneutral und behandelt beide Betreuungsformen gleich.  
 
Im nachstehenden Abschnitt 2 wird die Frage eines Steuerabzugs für die eigenhändige Kin-
derbetreuung unter verfassungsrechtlichen und steuersystematischen Aspekten beurteilt. 
Abschnitt 3 befasst sich mit der familienexternen Tagesbetreuung und beschreibt ihr Wirken 
und ihre Bedeutung. 
 

1. Steuerabzug für die Kinderbetreuung 

1.1 Steuerpaket 2007 

Mit Ratschlag Nr. 07.1357.01 vom 4. September 2007 unterbreitete der Regierungsrat dem 
Grossen Rat einen Gesetzesvorschlag zur Senkung der Einkommenssteuer und schlug da-
bei eine komplette Neugestaltung des Tarifsystems vor. Gleichzeitig beantragte er die Erle-
digung diverser parlamentarischer Vorstösse. Der Anzug Ebner betreffend die Aufwertung 
der innerfamiliären Kinderbetreuung wurde, da er nicht nur steuer-, sondern auch familien-
politische Fragen betraf, nicht in den Ratschlag einbezogen.  
 
Die Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) beschäftigte sich anlässlich ihrer Beratun-
gen zum Steuerpaket mit der Frage eines Steuerabzugs bei eigenhändiger Kinderbetreuung 
(vgl. Abschnitt 1.4). Sie fasste zum Anzug Ebner jedoch keinen formellen Beschluss, da er 
nicht Teil des Ratschlags bildete.  
 
Der Grosse Rat verabschiedete die Gesetzesrevision zum Steuerpaket am 13. Dezember 
2007 (mit Wirkung ab Steuerjahr 2008). Das Steuerpaket brachte markante Steuerentlas-
tungen für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Deutliche Entlastungen haben die un-
teren bis mittleren Einkommen erhalten, aber auch bei den hohen bis sehr hohen Einkom-
men ist es zu spürbaren Erleichterungen gekommen. Steuerentlastungen haben insbeson-
dere auch Haushalte mit Kindern erhalten. Die nachstehende Tabelle zeigt die Struktur der 
neuen Bemessungsgrundlagen für die Einkommenssteuer (Standardabzüge, Steuersatz) am 
Beispiel eines Haushalts mit zwei Kindern und einem Nettoeinkommen von CHF 100'000. 
 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 3 

  
 
 
 

  Haushalte mit 2 Kindern 

  
Einzelperson 
Alleinerzieher 

Ehepaar Konkubinatspaar 

  erwerbstätig erwerbstätig erwerbstätig erwerbstätig 

Bemessungsgrundlage Struktur: Abzug  70%:30% 100%:0% 70%:30% 

Nettolohn  100'000  100'000  100'000   70'000 / 30'000  

Berufskostenpauschale (BKP) 4'000 -4'000  -8'000  -4'000   - 4'000 / -4'000  

Reineinkommen  96'000  92'000  96'000   66'000 / 26'000  

Versicherungsabzug 2'000 -2'000  -4'000  -4'000   - 2’000 / -2'000  
Versicherungsabzug Kinder 1'000 -2'000  -2'000  -2'000   - 2'000 / 0  
Zweitverdienerabzug 1'000  -1'000    
Kinderabzug 6'800 -13'600  -13'600  -13'600   - 13'600 / 0  
Sozialabzug Alleinstehende 18'000     - 18'000 / -18'000  
Sozialabzug Verheiratete 35'000  -35'000  -35'000   
Sozialabzug Alleinerziehende 28'000 -28'000     
Rentnerabzug 3'300     

Steuerbares Einkommen  50'400  36'400  41'400   30'400 / 6'000  

Tarif  B B B B / A 
Steuersatz  23.5% 23.5% 23.5% 23.5% / 23.5% 

Steuerbetrag  11'844  8'554  9'729  
7'144 + 1'410  

= 8'554 

Steuerbelastung  
in % Nettoeinkommen 

 11.84% 8.55% 9.73% 8.55% 

1.2 Abzug für Kinderfremdbetreuungskosten 

In der vorstehenden Tabelle nicht enthalten ist der Kinderbetreuungskostenabzug, da er 
nicht an bestimmte persönliche Verhältnisse anknüpft, sondern nur bei Vorliegen effektiver 
Kosten gewährt wird. Der Kinderbetreuungskostenabzug blieb anlässlich der Gesetzesrevi-
sion zum Steuerpaket unangetastet.  
 
Nach § 35 Abs. 1 lit. g Steuergesetz kann ein Kinderbetreuungsabzug von maximal CHF 
5'500 für jedes im eigenen Haushalt lebende Kind unter 15 Jahren beansprucht werden, so-
weit wegen Erwerbstätigkeit, Invalidität oder schwerer Erkrankung der steuerpflichtigen Per-
son Kosten für die Kindesbetreuung durch eine Drittperson anfallen.  
 
Der Kinderbetreuungskostenabzug wurde im Jahre 1992 im Zusammenhang mit der Be-
handlung eines Anzugs Christine Keller und Konsorten eingeführt. Die Grossratskommission 
Steuerfragen hielt dazu Folgendes fest (Bericht Nr. 8245 vom 27. März 1991): "Der neu vor-
gesehene Abzug für Drittbetreuungskosten stellt ... eine Mittelform zwischen Abzug für Be-
rufsunkosten und Sozialabzug dar. Er dient nicht ausschliesslich der Entlastung besonders 
benachteiligter Gruppen (Alleinerziehende, finanziell notleidende Familien), die teilweise 
auch andere Formen von Unterstützung erfahren, sondern soll mehr Steuergerechtigkeit für 
alle Berufstätigen mit Betreuungspflichten gegenüber Kindern schaffen. Die Erforderlichkeit 
der Drittbetreuungskosten durch die Berufstätigkeit der berechtigten Person bildet einen 
«Eckpfeiler» des Abzuges, der im Gesetz zu verankern ist. Der sozialpolitische Gedanke 
zeigt sich in der Begrenzung des Abzuges durch die prozentuale Verknüpfung mit dem Brut-
toeinkommen bzw. im eingesetzten Maximalbetrag."  
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1.3 Steuerabzug für eigenhändige Kinderbetreuung 

Die von den Anzugstellerinnen und Anzugstellern angeregte Einführung eines Steuerabzugs 
für die Eigenbetreuung von Kindern würde zu einer Privilegierung der Eltern führen, die ihre 
Kinder eigenhändig betreuen, gegenüber den Eltern, die wegen ihrer Berufstätigkeit die Kin-
der gegen Entgelt von Dritten (Privatpersonen, Institutionen) betreuen lassen müssen. Steu-
ersystematisch und steuerrechtlich lässt sich ein solcher Abzug nicht rechtfertigen. Wie die 
nachstehende Tabelle zeigt, stellt das geltende System sicher, dass die Steuerbelastung 
sowohl bei Kinderfremd- wie auch bei Kinderselbstbetreuung gleich hoch bleibt und dadurch 
keine das Leistungsfähigkeitsprinzip verletzende Rechtsungleichheiten entstehen:  
 
Haushalt mit zwei Kindern Eigenhändige  

Kinderbetreuung 
Fremdbetreuung  
der Kinder 

 Einkommen Besteuerung Einkommen Besteuerung 

Ehegatte 1:     

Erwerbseinkommen (Marktein-
kommen) 

steuerbar 100'000 100'000 100'000 100'000 

Ehegatte 2:     

Erwerbseinkommen (Marktein-
kommen) 

steuerbar --- --- 10'000 10'000 

Wert der eigenhändigen Kinder-
betreuung (Schatteneinkommen) 

nicht 
steuerbar 

10'000 0 --- --- 

Roheinkommen  110'000 100'000 110'000 110'000 

Kosten für Fremdbetreuung abziehbar --- --- - 10'000 -10'000 
Wert der eigenhändigen Kinder-
betreuung 

nicht ab-
ziehbar 

- 10'000 0 --- --- 

Reineinkommen  100'000 100'000 100'000 100'000 

Steuerbemessungsgrundlage   100'000  100'000 

 
Würde den Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, ermöglicht, den Wert der eigenhändigen 
Betreuung abzuziehen, würden sie, weil sie diesen Wert nicht als Einkommen versteuern 
müssen, gegenüber den Eltern, die ihre Kinder von Dritten betreuen lassen, weniger hoch 
besteuert. Damit würde der heutige Kinderbetreuungskostenabzug seiner Funktion beraubt. 
Die Kosten der Kinderfremdbetreuung mindern die Leistungsfähigkeit der Eltern, die ihre 
Kinder entgeltlich betreuen lassen. Indem das Gesetz diese Kosten (in beschränktem Um-
fang) zum Abzug zulässt, trägt es dieser verminderten Leistungsfähigkeit Rechnung.  
 
Dass die eigenhändige Kinderbetreuung vom Steuergesetz nicht honoriert wird, wie immer 
wieder argumentiert wird, trifft gerade nicht zu, weil der Wert der eigenhändigen Betreu-
ungsarbeit nicht besteuert wird. Demgegenüber sind bei Kinderfremdbetreuung, die den El-
tern die Erzielung eines zusätzlichen Einkommens ermöglicht, die Betreuungskosten nach 
geltendem Recht nur in begrenztem Umfange abziehbar. 
 
Die Möglichkeit eines Kostenabzugs bei Kinderfremdbetreuung schafft im Übrigen für die El-
tern auch einen Anreiz zur Aufnahme oder Fortführung einer Erwerbstätigkeit, was ange-
sichts der Tatsache, dass Frauen immer besser ausgebildet sind und der Mangel an gut 
qualifizierten Arbeitskräften in Zukunft zunehmen dürfte, auch aus wirtschaftspoliti-
schen Überlegungen sinnvoll ist. Ein Abzug für eigenhändige Kinderbetreuung würde diese 
Wirkung wieder neutralisieren. 
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Im Übrigen ist es nicht so, dass Eltern fremd betreuter Kinder keinerlei eigene Betreuungs-
arbeit leisten. Auch bei reduzierter eigenhändiger Betreuung müsste den Eltern ein Abzug 
gewährt werden. Wenn schon wäre es zweckmässiger, den bestehenden Kinderabzug zu 
erhöhen oder einen zusätzlichen Abzug für Kinder im schulpflichtigen oder betreuungsbe-
dürftigen Alter einzuführen. Ein Nebeneinander eines Abzugs der nachzuweisenden Kinder-
fremdbetreuungskosten und eines Abzugs für die (nachzuweisende?) eigenhändige Kinder-
betreuung würde das Deklarations- und Veranlagungsprozedere enorm verkomplizieren statt 
es zu vereinfachen, wie immer wieder postuliert wird. 

1.4 Behandlung eines Steuerabzugs für eigenhändige Kinderbetreu-
ung in der WAK 

Die Zulässigkeit und Zweckmässigkeit eines Steuerabzugs für eigenhändige Kinderbetreu-
ung wurde auch von der WAK anlässlich der Beratungen zum Steuerpaket diskutiert (Bericht 
der WAK Nr. 07.1357.02 vom 12. November 2007 S. 9 f.): 
 
"Es wurde im Rahmen der ersten Lesung beantragt, dass auch Einverdienerhaushalte einen 
Abzug für die Eigenbetreuung für Kinder vornehmen könnten. Der Drittbetreuungskostenab-
zug, den Doppelverdienerfamilien für Kinder geltend machen können, würde diese zusätzlich 
zur Erhöhung des Zweitverdienerabzugs gegenüber den Einverdienerfamilien übermässig 
begünstigen. Es wurde bemängelt, dass Einverdienerfamilien so zum Teil wesentlich mehr 
Steuern zahlen müssten als doppelverdienende Familien und der Staat durch diese Mass-
nahmen letztendlich ein bestimmtes Familienmodell gezielt fördere.  
 

Ein Teil der Kommission wehrte sich gegen die Einführung eines Eigenbetreuungsabzugs. 
Durch einen solchen Abzug würde faktisch der Drittbetreuungskostenabzug und damit eine 
mittlerweile auch auf Bundesebene unbestrittene Massnahme, die für Frauen einen wichti-
gen Anreiz zur Berufstätigkeit biete, in seiner Wirkung aufgehoben. Ferner wurde argumen-
tiert, dass man nicht davon ausgehen könne, dass Kinder in Einverdienerhaushalten auch 
tatsächlich selbst betreut würden. Eine Überprüfung oder entsprechende Kontrolle könne 
aber im Gegensatz zu den Drittbetreuungskosten, für welche Belege vorgewiesen werden 
müssten, von der Steuerverwaltung nicht gewährleistet werden. Ausserdem sei unklar, wie 
mit den Abzügen bei teilweiser Drittbetreuung umzugehen sei. Zudem wurde von den An-
tragsgegnern vorgebracht, dass ein Eigenbetreuungskostenabzug steuersystematisch quer 
liege. Es sei im Steuersystem nicht üblich, mit hypothetischen Einkünften und Aufwendun-
gen zu rechnen. Schliesslich wurde betont, dass eine steuerliche Besserstellung von Zwei-
verdienerhaushalten verfassungskonform sei, da diese in aller Regel höhere Lebenshal-
tungskosten hätten (Kinderbetreuung, Verpflegung, Haushaltsführung etc.), was unter dem 
Kriterium der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten sei. 
 
In der zweiten Lesung beschloss die Kommission dann, auf diesen Punkt zurückzukommen 
und dem Anliegen einer möglichst gleich hohen Besteuerung von Familieneinkommen unab-
hängig vom gewählten Haushaltstyp auf eine andere Weise entgegenzukommen, nämlich 
durch eine Erhöhung des Sozialabzugs für Verheiratete um 1'000 Franken bei gleichzeitiger 
Senkung des Zweitverdienerabzugs auf 1'000 Franken (anstelle der im Ratschlag vorge-
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schlagenen Erhöhung auf 2'000 Franken). Auf diese Weise werden Einverdiener-Ehepaare 
gegenüber dem Ratschlag etwas stärker entlastet, während dies bei Doppelverdiener-
Ehepaaren zu keiner Veränderung führt, da es für sie gleichgültig ist, wie sich derselbe Ge-
samtbetrag auf Ehegatten-Sozialabzug und Zweitverdienerabzug aufteilt (vgl. Tabellen 1c-f 
im Anhang, Kommissionsvorschlag)." 

1.5 Stellungnahme des Bundesrats zu einem Steuerabzug für eigen-
händige Kinderbetreuung 

Ein Steuerabzug für eigenhändige Kinderbetreuung war auch auf Bundesebene Gegenstand 
politischer Vorstösse. Anlässlich der Beantwortung der kleinen Anfrage NR Peter Föhn vom 
3. Oktober 2003 (Nr. 03.1127) und der Motion NR Jasmin Hutter-Hutter vom 
28. September 2006 (Nr. 06.3459) sprach sich der Bundesrat gegen die Einführung eines 
solchen Abzugs aus. Zur Motion NR Jasmin Hutter-Hutter äusserte er sich dahingehend: 
 
"1. Kosten für die Drittbetreuung von Kindern können bei der direkten Bundessteuer zurzeit 
keine geltend gemacht werden. Hingegen können Kantone aufgrund einer Übergangsbe-
stimmung im StHG (Art. 72c StHG) einen solchen Abzug vorsehen. Heute gewähren die 
meisten Kantone einen Abzug für die Fremdbetreuung von Kindern. Im abgelehnten Steuer-
paket 2001 war für Bund und Kantone ein Drittbetreuungsabzug für Kinder vorgesehen. Es 
handelte sich um einen allgemeinen Abzug, mit welchem Kosten, die eigentlich zu den Le-
benshaltungskosten gehören, aus sozialpolitischer Motivation zum Abzug hätten zugelassen 
werden sollen. Abzugsfähig wären nur tatsächlich angefallene Kosten gewesen, beim Bund 
beschränkt durch ein Maximum (4000 Franken pro Kind). 
2. Mit der Motion wird angestrebt, für die Selbstbetreuung der Kinder einen Pauschalabzug 
in Abhängigkeit der Anzahl Kinder zu gewähren, sofern die Eltern keine Drittbetreuung in 
Anspruch nehmen. Mit diesem neuen Abzug würde ein ausserfiskalisches Ziel verfolgt, näm-
lich die Förderung der Selbstbetreuung von Kindern. 
3. Steuersystematisch und steuerrechtlich kann ein Selbstbetreuungsabzug schwer begrün-
det werden, da die Eltern bei der Selbstbetreuung keine finanziellen Aufwendungen tätigen 
müssen. Ein solcher Abzug würde überdies das Steuerrecht und die Steuerveranlagung ver-
komplizieren, denn es wäre darzulegen und abzuklären, dass eine Selbst- und keine Dritt-
betreuung vorliegt und somit der Selbstbetreuungsabzug berechtigt ist. So würde sich z. B. 
die Frage stellen, ob auch bei bloss kurzer Drittbetreuung der Abzug für Selbstbetreuung 
nicht mehr gewährt werden könnte. Würden die Kinder von den Grosseltern unentgeltlich 
betreut oder von jemandem, der "schwarz" dafür bezahlt wird, so dürfte die Kontrolle schwie-
rig, aufwendig, wenn nicht sogar unmöglich sein. Des Weiteren muss auch die Frage gestellt 
werden, ob ein solcher Selbstbetreuungsabzug nicht dazu führen könnte, dass Kinder ver-
mehrt unbetreut alleine zu Hause gelassen werden, um vom hohen Selbstbetreuungsabzug 
profitieren zu können. 
4. Häufig sind es ökonomische Gründe, die einen Zweitverdienst bedingen, da ein Einver-
dienereinkommen für den Unterhalt einer Familie immer öfter nicht ausreicht. Auch finanziell 
besser gestellten Zweiverdienerpaaren kann aber nicht einfach vorgeworfen werden, sie 
nähmen ihre Eigenverantwortung bezüglich ihrer Kinder nicht wahr. Neben der volkswirt-
schaftlichen Wünschbarkeit einer vermehrten Berufstätigkeit gut ausgebildeter Mütter bietet 
eine solche z. B. auch eine wichtige Absicherung für die Wechselfälle des Lebens (Schei-
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dung, Tod des Partners). Es ist im Übrigen auch erwiesen, dass sich Kontakte zu anderen 
Kindern und anderen erwachsenen Bezugspersonen im Rahmen familienergänzender 
Betreuung für die Entwicklung der Kinder positiv auswirken. Auch gestützt auf diese Tatsa-
chen wäre es fragwürdig, die Wahlfreiheit bezüglich der Erwerbstätigkeit steuerlich einzu-
schränken. 
5. Wie aus einem Bericht des Bundesrates vom Oktober 2005 in Beantwortung der Interpel-
lation 04.3429 (Sommaruga) hervorgeht, sind es vor allem mittlere bis hohe Einkommen, die 
von Steuerabzügen profitieren. Es ist zu bedenken, dass Einverdienerfamilien vor allem in 
dieser Einkommenskategorie verbreitet sind. Mit dem Selbstbetreuungsabzug würde ein An-
reiz für Doppelverdiener mit Kindern gesetzt, die Erwerbstätigkeit wenn möglich auf einen 
Ehegatten zu beschränken, um so vom hohen Selbstbetreuungsabzug zu profitieren. Gleich-
zeitig würde eine Hemmschwelle geschaffen, eine (Teil-)Arbeitsstelle anzunehmen, da dann 
aufgrund der notwendigen Fremdbetreuung der hohe Selbstbetreuungsabzug hinfällig wür-
de. Solche negativen Arbeitsanreize sind volkswirtschaftlich nicht wünschenswert. ..." 

1.6 Steuerabzug für eigenhändige Kinderbetreuung in anderen Kan-
tonen 

Mit der Frage eines Abzugs bei eigenhändiger Kinderbetreuung haben sich auch einige Kan-
tone befasst. Soweit ersichtlich ist bisher einzig im Kanton Zug ein solcher Abzug gesetzlich 
eingeführt worden. Im Kanton Schwyz ist eine Volksinitiative im Gange, die einen Steuerab-
zug bei eigenhändiger Kinderbetreuung verlangt. Im Kanton Luzern befindet sich ein Geset-
zesentwurf mit einem solchen Abzug in Vorbereitung. 

1.7 Finanzielle Auswirkungen bei Einführung eines Steuerabzugs für 
eigenhändige Kinderbetreuung 

Die Schaffung eines Steuerabzugs bei eigenhändiger Kinderbetreuung wäre mit erheblichen 
Steuerausfällen verbunden, weil zahlreiche Steuerpflichtige in dessen Genuss kämen. Bei 
einem Abzugsbetrag von bspw. CHF 5'500 für Kinder bis 15 Jahren müsste grob geschätzt 
mit Steuerausfällen von rund CHF 18 Mio. gerechnet werden. 

2. Vollzug und Bedeutung der Tagesbetreuung im Kanton Ba-
sel-Stadt 

2.1 Tagesbetreuung und Betreuungsbeiträge 

2.1.1 Grundlagen der Tagesbetreuung 

Das Tagesbetreuungsgesetz vom 17. September 2003 bietet die Grundlage für die Gestal-
tung des Angebots, für einheitliche Qualitätsstandards sowie für die Finanzierung der aus-
serfamiliären Tagesbetreuung. Die Verordnung zum Gesetz betreffend die Tagesbetreuung 
von Kindern vom 23. Januar 2007 regelt den Vollzug. Das Gesetz bietet auch die Grundlage 
für die Ausrichtung von Betreuungsbeiträgen für Vorschulkinder. In der Kantonsverfassung 
vom 23. März 2005 wurde die familienergänzende Tagesbetreuung als Grundrecht verankert 
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und der Tagesbetreuung explizit Förderaufgaben zugewiesen. Das Grundrecht auf der Ver-
fassungsebene leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit von Mann und Frau 
sowie von Kindern unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. 

2.1.2 Zahlen zur Tagesbetreuung  

Im Kanton Basel-Stadt wird das Angebot an ausserfamiliärer Tagesbetreuung ausschliess-
lich durch Einrichtungen von privaten Trägerschaften oder Einzelfirmen gewährleistet. Das 
Erziehungsdepartement Basel-Stadt hat zurzeit mit über 30 privaten Trägerschaften eine 
Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Aufgrund der Vereinbarungen werden in 54 Tages-
heimen 1’355 Plätze angeboten. Anfang Juni 2008 wurden diese Plätze von rund 2’000 Kin-
dern vorwiegend teilzeitlich belegt. Alle im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Kinder haben un-
ter festgelegten Voraussetzungen (Erwerbstätigkeit der Eltern bzw. Sorgeberechtigten; Ab-
solvierung einer anerkannten Ausbildung; sozialpädagogische oder heilpädagogische Indika-
tion) das Recht auf einen Tagesheimplatz, der je nach Einkommen der Familie vom Kanton 
subventioniert wird. Die Vollkosten betragen CHF 2'200 pro Monat (Vollzeitbetreuung), der 
Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten der vom Kanton unterstützten Betreuungs-
plätze beträgt zurzeit rund 30%. Zusätzlich bieten 33 Einrichtungen etwas mehr als 
1'000 Betreuungsplätze an, die ohne Unterstützung durch den Kanton von den Eltern und 
Firmen finanziert werden. Die Ausgaben des Kantons für die Tagesbetreuung lagen im 
Jahr 2007 bei CHF 22,5 Mio. 

2.1.3 Betreuungsbeiträge 

Ergänzend zum Angebot der ausserfamiliären Kinderbetreuung gewährt der Kanton soge-
nannte Betreuungsbeiträge: Eltern in beengten finanziellen Verhältnissen, welche zur De-
ckung ihres Lebensbedarfs auf eine ausserhäusliche Erwerbstätigkeit angewiesen wären, 
sollen die Möglichkeit haben, ihre noch nicht primarschulpflichtigen Kinder selber zu betreu-
en. Auf Antrag hin können ihnen Beiträge (Direktzahlungen) gewährt werden. Zur Klärung 
der Anspruchsberechtigung wird der Lebensbedarf aufgrund von Unterlagen und anlässlich 
eines Gesprächs bei der Abteilung Tagesbetreuung ermittelt. Dabei interessiert auch die fa-
miliäre Situation insgesamt. Die Eltern werden auf weitere unterstützende Angebote im 
Frühbereich (Quartiertreffpunkte, Spielgruppen, Elternbildung, Sprachförderung, u.a.) hin-
gewiesen. Gegenwärtig stehen jährlich Mittel von etwa CHF 500'000 zur Verfügung. Auf-
grund der Budgetbegrenzung besteht kein Anrecht auf Unterstützung durch Betreuungsbei-
träge.  

2.1.4 Harmonisierung der Sozialleistungen 

Im Rahmen der Harmonisierung der Sozialleistungen werden ab Januar 2009 die kantonalen 
einkommensabhängigen Sozialleistungen, die der Sozialhilfe vorgelagert sind – etwa Ali-
mentenbevorschussung, Prämienverbilligung oder Ausbildungs- und Mietzinsbeiträge sowie 
Elternbeitragsergänzungen für die ausserfamiliäre Tagesbetreuung von Kindern – aufeinan-
der abgestimmt. Das Rahmengesetz harmonisiert Begriffe und Verfahren und regelt den Da-
tenaustausch unter den kantonalen Ämtern. Die Höhe der Leistungen und die Einkommens-
grenzen bleiben weiterhin separat geregelt. Das Harmonisierungsgesetz Sozialleistungen 
soll bewirken, dass die Sozialleistungen effektiver zum Tragen kommen und mehr Steuer-
barkeit und Gerechtigkeit bringen. 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 9 

  
 
 
 

2.2 Entwicklung von Kindern im Vorschulalter  

2.2.1 Entwicklungsfördernde Faktoren 

Die wichtigsten Faktoren für eine gesunde, in kognitiver, sozialer und emotionaler Hinsicht 
gelingende Entwicklung des Kindes sind die Qualität der Beziehung des Säuglings oder 
Kleinkindes zu seinen primären Bezugspersonen sowie die bedürfnisgerechte, gute Betreu-
ung durch diese Personen. Eltern sein und eine Familie gründen ist eine grosse Herausfor-
derung. Der Tagesablauf von Mutter und Vater verändert sich radikal mit der Geburt. Eltern 
müssen sich auf das Kind einstellen (lernen) und die Zuständigkeiten für die neuen Aufga-
ben klären. Sie sind für die Versorgung der Grundbedürfnisse des Kindes verantwortlich. Ob 
Eltern diesen Bedürfnissen gerecht werden können, wird besonders von den Lebensbedin-
gungen beeinflusst, unter denen sie ihre Kinder erziehen.  

2.2.2 Risikofaktoren 

Verschiedene Lebenslagen, bestimmte soziale und/oder ökonomische Umstände der Fami-
lien weisen ein erhöhtes Risiko auf, dass sich ein Kind in einer benachteiligten Situation be-
findet oder in eine entwicklungsungünstige Situation hinein geraten kann. Das Vorhanden-
sein eines Risikofaktors bedeutet jedoch nicht, dass das Kind automatisch gefährdet ist; die 
Chance, dies zu sein oder zu werden – gerade bei einer Kumulation der Faktoren – ist je-
doch erhöht. Zu diesen „Risikofaktoren“, die die seelische, kognitive und soziale Entwicklung 
des Kindes beeinträchtigen können, werden unter anderem ungünstige familiäre Lebensum-
stände (finanzielle Probleme, beengte Wohnsituation, Arbeitslosigkeit, u.a.), ein niedriges 
Bildungsniveau der Eltern bzw. der primären Bezugsperson sowie ein Migrationshintergrund 
mit Integrationsschwierigkeiten gezählt.  

2.3 Angebote für Familien mit Kindern im Vorschulalter  

2.3.1 Angebotspalette und Zielgruppen 

Im Kanton Basel-Stadt besteht für Familien mit Kindern im Vorschulalter ein breit gefächer-
tes Angebot an Fachstellen und Beratungsmöglichkeiten für Eltern sowie an Betreuungs- 
und Förderangeboten für Kinder. In der Regel nehmen Eltern ihre Erziehungsaufgaben gut 
wahr. Die überwiegende Mehrheit der Familien weiss, wo Informationen zur Erziehungsar-
beit abgeholt werden können. Anfragen an Freunde und Bekannte sowie Verwandte gehö-
ren ebenso zum Alltag wie die Konsultation von Kinderärztinnen und –ärzten sowie der Be-
such der Mütter- und Väterberatung. Allgemein zugängliche Angebote ermöglichen Erstkon-
takte und Früherkennung von Familien und/oder Kindern mit spezifischen Problemlagen. 
Dazu gehören die Mütter- und Väterberatung, Arztpraxen insbesondere von Kinderärzten 
und –ärztinnen, Quartiertreffpunkte, Elternbildungsangebote, Tagesbetreuungseinrichtungen 
sowie Spielgruppen. Für Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder speziellen 
Problemlagen gibt es darüber hinaus Abklärungs- und Beratungsangebote wie den heilpä-
dagogischen  Dienst, die Familien- und Erziehungsberatung, aufsuchende Angebote wie 
z.B. ‚Help! for Families’ sowie die Dienstleistungen der Abteilung Kindes- und Jugendschutz.  
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2.3.2 Familienergänzende Betreuung, frühkindliche Bildung und Sprachför-
derung 

Die Vor- oder Nachteile der familienergänzenden Betreuung wurden verschiedentlich wis-
senschaftlich untersucht. Es wurde festgestellt, dass eine qualitativ hochstehende Betreuung 
positive Auswirkungen auf Kognition, Sprache und Verhalten der Kinder hat, unabhängig da-
von, wo diese Betreuung stattfindet. Gemäss Einschätzungen von Lehrpersonen weisen fa-
milienergänzend betreute Kinder bessere sprachliche, kognitive und soziale Fähigkeiten auf 
als Kinder, die ausschliesslich im Kreis der eigenen Familie aufwachsen. Vor allem für Kin-
der aus Migrationsfamilien verläuft die Einschulung dank dem Übergangsraum einer famili-
energänzenden Einrichtung deutlich besser als für Kinder, die sich ohne diesen vermitteln-
den Bezug in einer für sie zunächst fremden Lebenswelt behaupten müssen. Diese subjekti-
ve Einschätzung konnte durch eine Untersuchung der Abteilung für Entwicklungs- und Per-
sönlichkeitspsychologie der Universität Basel bestätigt werden (2007). Kinder, welche im Al-
ter zwischen drei Jahren und Kindergarteneintritt eine familienergänzende Betreuung erleb-
ten, wiesen bessere Deutschkenntnisse und kognitive Fähigkeiten auf als Kinder, welche 
ausschliesslich in der Familie betreut wurden. Dieser Effekt war umso stärker, je höher die in 
der familienergänzenden Betreuung gesamthaft verbrachte Zeit, die Anzahl Betreuungsper-
sonen je Kind in der Einrichtung sowie die Durchmischung deutsch- und fremdsprachiger 
Kinder war. 

2.4 Abwägungen zum Nutzen der Tagesbetreuung  

Familiäre Umfeldfaktoren – also der sozioökonomische Status der Familie, die Bildungsnähe 
oder –ferne, die ethnisch-kulturelle Herkunft und daraus folgende Konflikte, der Erzie-
hungsstil und die zu Hause gesprochene Sprache – bestimmen den Bildungs- und Ausbil-
dungserfolg der Kinder und Jugendlichen massgeblich. Im Kanton Basel-Stadt ist der Anteil 
jener Jugendlichen, die beim Füllen ihres Bildungsrucksacks und bei der Lehrstellensuche 
wenig Unterstützung durch ihre Eltern erfahren, hoch. Tagesbetreuung und Spielgruppen 
(sowie auch die weiteren Angebote für Familien mit Kindern im Vorschulalter) tragen dazu 
bei, dass die Chancengleichheit der Kinder bei Schuleintritt verbessert wird und die Schul-
laufbahn erfolgreicher verlaufen kann. Es ist zu erwarten, dass mittel- und längerfristig da-
durch während der Schullaufbahn weniger Hilfs- und Förderangebote bzw. Klassen-
Repetitionen notwendig sind. Die Integration der jungen Erwachsenen kann verbessert und 
die Jugendarbeitslosigkeit und deren Folgen wie Verschuldung und Delinquenz mit den ent-
sprechenden Kostenfolgen vermindert werden. Im Hinblick auf die Betreuungs- und Förde-
rangebote sind Minderausgaben vor allem dann zu erwarten, wenn alle Familien, unabhän-
gig von ihrer finanziellen Situation, die Angebote nutzen und dadurch die für die Integration 
und den Spracherwerb wichtige Durchmischung erreicht wird. Diese Zielsetzung liegt auch 
im Interesse der Mittelschicht, da dadurch die Qualität der Bildung für alle Kinder steigt.  
 
Weiter zeigen Untersuchungsergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes Ba-
sel-Stadt, dass viele Kinder schon im Kindergartenalter gesundheitliche Probleme aufweisen 
(z.B. Übergewicht, Karies, Sehstörungen, Impflücken, usw.). Die erwähnten Angebote im 
Frühbereich bieten strukturelle Voraussetzungen, um Gesundheitsförderungs- und Präventi-
onsmassnahmen gezielt und bedarfsgerecht einsetzen zu können.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tagesbetreuung Familien bei den Betreuungs-
aufgaben unterstützt, Kinder bei der Entwicklung von Grundkompetenzen fördert und die In-
tegration und Chancengleichheit verbessert. Sie ermöglicht Eltern Erwerbsarbeit und unter-
stützt Arbeitgebende bei der Beschäftigung von Mitarbeitenden mit Erziehungspflichten. 
Daraus resultiert eine Verbesserung der Erwerbsquote sowie eine entsprechende Steige-
rung der Erwerbseinnahmen. Dies führt zu höheren Steuereinnahmen von natürlichen Per-
sonen und Firmen. Zudem können Minderausgaben in verschiedenen anderen Bereichen 
staatlichen Handelns erwartet werden. 

3. Schlussfolgerungen  

Der Kanton anerkennt die Bedeutung und die grossen Leistungen, welche Eltern bei der 
Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für ihre Kinder erbringen. Er schafft vielfältige 
Rahmenbedingungen, welche die Eltern bei dieser zentralen Aufgabe unterstützen. Dazu 
gehören nicht nur die Tagesbetreuung sondern auch allgemein zugängliche und kostenlose 
bzw. stark subventionierte Beratungs-, Kontakt- und Bildungsangebote.  
 
Das heutige System mit subventionierten Tagesheimplätzen und Betreuungsbeiträgen er-
möglicht den Eltern eine Wahl hinsichtlich der Gestaltung von Erwerbs- und Familienarbeit. 
Eltern und Tagesheim sehen sich als gegenseitige Ergänzung und funktionieren partner-
schaftlich. Ziel ist, dass die Betreuungssituation den individuellen Bedürfnissen jedes Kindes 
entspricht. Die professionelle ausserfamiliäre Tagesbetreuung übernimmt in keinem Fall die 
primäre Erziehungsverantwortung der Eltern und steht somit auch in keinem Konkurrenzver-
hältnis zum Elternhaus.  
 
Die Einführung eines Steuerabzugs für die Eigenbetreuung von Kindern würde zu einer Pri-
vilegierung der Eltern führen, die ihre Kinder eigenhändig betreuen, gegenüber den Eltern, 
die wegen ihrer Berufstätigkeit die Kinder gegen Entgelt von Dritten (Privatpersonen, Institu-
tionen) betreuen lassen müssen.   
 
Die finanzielle Förderung der innerfamiliären Kinderbetreuung dürfte tendenziell eher ein-
kommensschwache, bildungsferne Familien davon abhalten, Unterstützungs- und Förde-
rungsangebote der Tagesbetreuung zu nutzen. Diese Familien entsprechen jedoch einer der 
Zielgruppen, für die ein besonderer Nutzen der Tagesbetreuung zu erwarten ist.  
 
Anstelle der Förderung der Eigenbetreuung durch deren generelle finanzielle Begünstigung 
erwartet der Kanton von gezielten Beratungs-, Unterstützungs- und Entlastungsangeboten 
einen weit bedeutenderen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Nutzen.  
 

4. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Stephan Ebner und Konsorten 
betreffend Aufwertung der innerfamiliären Kinderbetreuung abzuschreiben. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
 


