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An den Grossen Rat 09.1108.02 

 
 
ED/P091108 
Basel, 11. November 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 22. September 2009 
 
 

Kantonale Initiative "Tagesschulen für mehr Chancengleich-
heit" 
Entscheid des Grossen Rates gemäss § 18 Gesetz betreffend 
Initiative und Referendum (IRG) über das weitere Verfahren 

1. Rechtliche Zulässigkeit der Initiative 
Am 3. Juli 2009 hat die Staatskanzlei festgestellt, dass die Initiative "Tagesschulen für mehr 
Chancengleichheit (Tagesschul-Initiative 2)" mit 3'032 gültigen Unterschriften zustande ge-
kommen ist. 
 
Mit Beschluss vom 22. September 2009 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat den Be-
richt Nr. 09.1108.01 zur rechtlichen Zulässigkeit dieser Initiative vorgelegt. Auf den darin ge-
stellten Antrag des Regierungsrates hat der Grosse Rat an seiner Sitzung vom 11. Novem-
ber 2009 die Initiative für rechtlich zulässig erklärt. 

2. Verfahrensentscheid des Grossen Rates 
Wenn ihre rechtliche Zulässigkeit feststeht, hat der Grosse Rat gemäss § 18 IRG an der 
nächsten ordentlichen Sitzung die Initiative entweder 
 
a.  sofort dem Volk ohne Empfehlung und nicht mit einem Gegenvorschlag vorzulegen 
 

oder 
 
b.  sie dem Regierungsrat oder einer Grossratskommission zur Berichterstattung zu     

überweisen. 
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3. Antrag auf Überweisung der Initiative an den Regierungsrat 
zur Berichterstattung 

3.1. Die Anliegen der Initiative 
Die Initiative möchte, dass alle Volksschulen ganz oder teilweise als Tagesschulen geführt 
werden. Die Tagesschulen sollen für die Schülerinnen und Schüler über den normalen Un-
terricht hinaus ein zusätzliches Betreuungs- und Förderangebot (inklusive Verpflegung) be-
reitstellen, das täglich mindestens sechs Stunden umfasst. Das Betreuungsangebot ist nach 
pädagogischen Grundsätzen mit qualifiziertem Personal zu führen. Die Tagesschulen sollen 
Unterricht, Betreuung und Förderung (Nachholförderung, Begabungsförderung) verbinden 
und die Kinder auch ausserhalb des Unterrichts in möglichst konstanten Gruppen fördern 
und betreuen. Die Tagesschulformen sollen sich nach den Bedürfnissen der Eltern und Kin-
der richten und eine gute soziale Durchmischung zum Ziel haben. Neben dem Unterricht soll 
auch das Betreuungsangebot für die Eltern unentgeltlich sein; eine allfällige Kostenbeteili-
gung an der Verpflegung soll die finanziellen Möglichkeiten der Eltern berücksichtigen. Spä-
testens fünf Jahre nach Annahme der Initiative müssen deren Forderungen umgesetzt sein. 

3.2. Stand der Tagesschulentwicklung im Kanton Basel-Stadt 
Im Schuljahr 2009/10 nutzen vom Kindergarten bis und mit Orientierungsschule ca. 2'400 
oder 20% der Schülerinnen und Schüler subventionierte familienexterne Betreuungsangebo-
te. Diese sind in der Form von Tagesheimen, Tageseltern und Tagesschulen sowie schulex-
tern geführten Mittagstischen, zum Teil mit Nachmittagsbetreuung, organisiert. Die INFRAS 
Studie von 2008 weist bei 76% der Erziehungsberechtigten einen Bedarf nach Tagesstruktu-
ren für Kinder im Schulalter aus. Geht man unter Berücksichtigung der Erfahrung, dass die 
erhobenen Bedürfnisse stets über der tatsächlichen Nachfrage liegen, von einem Bedarf in 
der Höhe von 60% aus, so fehlen im Kanton Basel-Stadt bei den Volksschulen noch Betreu-
ungsplätze für ca. 5'400 Schülerinnen und Schüler. Der Regierungsrat hat für 2010 einen 
Ausbau von weiteren 180 Tagesschulplätzen bewilligt und sieht auch für die folgenden Jahre 
einen Ausbau vor, der der sich aber nicht nur am Bedarf orientiert, sondern auch an den fi-
nanziellen Möglichkeiten des Kantons und der Zielsetzung, dass der Ausbau – ein in jeder 
Hinsicht aufwändiges und komplexes Projekt – auch für die Schulen verkraftbar ist. Ein über-
stürzter Aufbau zu Lasten der Qualität ist zu vermeiden. 

3.3. Rahmen für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Tages-
schulen 

Die Art und Weise, wie die Tagesschule gestaltet wird, orientiert sich zum einen an kantona-
len Rahmenvorgaben und andererseits an den lokalen Voraussetzungen, also an den Infra-
strukturbedingungen, an der Zusammensetzung der Schülerschaft und am Förderkonzept 
des einzelnen Schulstandorts. 
 
Bei den Volksschulen umfasst die Tagesschule den obligatorischen, unentgeltlichen Unter-
richt, die kostenlose, die Bildung unterstützende Förderung und das freiwillige, beitrags-
pflichtige Betreuungsangebot, die so genannten Tagesstrukturen. Tagesstrukturen beinhal-
ten eine gesunde Verpflegung, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung. Das 
Betreuungsangebot der Tageschule kann schulintern oder schulextern durchgeführt werden. 
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Träger der Tagessschulen sind  
• die Volksschulleitung für die Kindergärten und Primarschulen in der Stadt Basel und 

für die Volksschulstufen ab Orientierungsschule im ganzen Kanton die Volksschullei-
tung sowie  

• die Gemeinden Bettingen und Riehen für die Kindergärten und Primarschulen in Bet-
tingen und Riehen. 

 
Für den Aufbau und den Betrieb der Tagesschule ist innerhalb kantonaler Vorgaben die 
Schulleitung vor Ort zuständig. Sie ist dafür besorgt, dass der Ausbau zur Tagesschule Be-
standteil der Schulentwicklung und des pädagogischen Konzepts wird. Dabei ist es wichtig, 
dass Betreuen, Bilden, Erziehen und Fördern zu einem Ganzen verbunden und mit allen Be-
teiligten kooperativ organisiert sind. Die Schulleitung bewilligt die Zeitorganisation von 
Betreuung und Unterricht. Sie achtet dabei darauf, dass sich die beiden Angebote für die 
Kinder harmonisch ergänzen und die Bedürfnisse der Familien berücksichtigt sind. Der 
Schulleitung obliegt insbesondere auch die Kommunikation mit der Schulkonferenz, dem 
Schulrat und den Eltern. Sie stellt die Betriebsleitung an, wenn das Betreuungsangebot von 
der Schule selber geführt wird, und trifft Leistungsvereinbarungen mit ausserschulischen 
Partnerinstitutionen. 
 
Die Tagesbetreuung weitet einerseits den Auftrag der Schule aus und stärkt ihn anderer-
seits, denn auch die Betreuungspersonen fördern und fordern Kinder. Sie müssen sie jedoch 
nicht beurteilen. Den Kindern und Jugendlichen stehen damit mehr Zeit und vielfältigere Be-
dingungen zum Lernen zur Verfügung. Bei der Zeitorganisation löst die Tagesschule die 
strikte Trennung von Betreuung und Unterricht zumindest teilweise auf. Über den Schultag 
verteilt wird in geeigneter Form zwischen Betreuung und Unterricht, Förder- und Freizeitan-
geboten abgewechselt. Die Tagesschule bietet den Vorteil, dass Betreuungs-, Bildungs- und 
Erziehungsaufgaben von Betreuungs- und Lehrpersonen in gemeinsamer Absprache und 
unter einem Dach wahrgenommen werden können. Wo immer möglich, wird deshalb bei den 
Tagesstrukturen eine integrale Lösung in bestehende Gebäude und in das Schulhausareal 
angestrebt.  
 
Wo eine schulinterne Lösung nicht möglich ist, werden Kooperationen im Umfeld der Schule 
eingegangen, beispielsweise mit Jugend- und Quartierzentren, Sport- und Kulturvereinen, 
Kulturinstitutionen wie Musikschulen, Museen und Bibliotheken, Kirchen und gemeinnützigen 
Stiftungen sowie privaten Unternehmen. Mit dieser Öffnung nach aussen macht die Tages-
schule aus der Raumnot eine Tugend. Schule und ausserschulische Partnerinstitutionen er-
schliessen durch ihre Vernetzung insbesondere Schülerinnen und Schülern der Orientie-
rungs- und Weiterbildungsschule einen besseren Zugang zu einer Vielfalt von bestehenden 
Ressourcen im Quartier mit dem Ziel, für Kinder und Jugendliche die Bedingungen zur Bil-
dungsaneignung und Sozialisierung zu verbessern. 
 
Die mit Tagesstrukturen erweiterte Schule kommt mit einem klar strukturierten und ruhigen 
Tagesablauf allen zugute. Sie erhöht den Schulerfolg aller Kinder und Jugendlichen und ver-
bessert ihre soziale Integration. Anderssprachige profitieren von der Möglichkeit, den ganzen 
Tag über Kontakt mit der deutschen Sprache zu haben. Schwächere Schülerinnen und 
Schüler verbessern sich insbesondere dank der Unterstützung bei den Hausaufgaben. Be-
sonders leistungsfähige Kinder und Jugendliche erhalten zusätzliche Anregungen. 
 
Die Qualität der Tagesstrukturen ist von verschiedenen Faktoren abhängig, beispielsweise 
vom Betreuungspersonal und von der Leitung, vom Betreuungsschlüssel, von der Infrastruk-
tur und vom Raum, von der Programmgestaltung und von der Verpflegung. Wichtig für die 
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Qualität der Tagesstrukturen sind neben der Vernetzung mit dem Unterricht auch die Kon-
stanz der Gruppe der Schülerinnen und Schüler. Im Interesse dieser Konstanz braucht es 
Vorgaben betreffend der Minimalzeit von Betreuung, die ein Kind in Anspruch zu nehmen 
hat, wenn es das Angebot nutzen will. Für die Pilotprojekte, die zurzeit in Betrieb sind, sind 
Minimalstandards erlassen worden. Auf der Grundlage der Erfahrungen mit den Pilotprojek-
ten wird zurzeit ein Leitfaden für die Einrichtung von Tagesschulstrukturen mit für alle Schu-
len verbindlichen Qualitätsanforderungen erarbeitet.  
 
Tagesschulen bilden mit den Eltern eine Erziehungspartnerschaft, die insbesondere und 
konkret auch die Möglichkeit beinhaltet, Kinder nach Bedarf familienextern betreuen zu las-
sen. Die Eltern entscheiden, ob und wie weit sie das Angebot in Anspruch nehmen wollen. 
Dabei gelten die erwähnten Minimalstandards. Die Eltern beteiligen sich entsprechend ihrer 
finanziellen Leistungskraft an den Kosten. Neben der Qualität des Angebots sind deshalb für 
die Eltern vor allem auch der Preis und seine Nachvollziehbarkeit massgebend. Wenn das 
Betreuungsangebot von einzelnen Bevölkerungsschichten nicht oder nur minimal genutzt 
wird, beeinflusst dies die Gruppenkonstanz und die Gruppenzusammensetzung ungünstig. 
Der Regierungsrat hat deshalb das Erziehungsdepartement beauftragt, für die Tagesstruktu-
ren ein Elternbeitragssystem zu entwickeln, das die soziale Durchmischung fördert und ein-
fach handhabbar ist. Es ist vorgesehen, die neue Regelung auf das Schuljahr 2010/11 zu er-
lassen. 

3.4. Erwägungen 
Die Ausführungen zeigen, dass der Kanton Basel-Stadt sich mit dem Ausbau und der Wei-
terentwicklung der Tagesschulen bereits jetzt weitgehend auf dem Kurs der Initiative be-
wegt. Zu nennen sind zwei Abweichungen. Sie betreffen das Tempo der Umsetzung und die 
Mitfinanzierung durch Elternbeiträge. 
 
Es sind vor allem die Gegebenheiten im Bereich Raum und Infrastruktur, die, wie bisherige 
Erfahrungen im Kanton Basel-Stadt und auch in andern Kantonen und Ländern zeigen, 
mehr Aufbau- und Entwicklungszeit erfordern, wenn die Qualität des Angebots hohe Priorität 
haben soll. Unsere Schulhäuser sind in der Regel nicht für einen Ganztagesbetrieb im Sinne 
eines Lern- und Lebensraums gebaut. Günstige Bedingungen im Bereich Raum und Infra-
struktur sind für die Lern- und Lebensqualität einer Tagesschule aber existenziell wichtig. In 
den engen Verhältnissen unseres Stadtkantons sind die Raumreserven knapp, unsere 
Schulhäuser – in ihrer Mehrheit in der Zeit zwischen 1875 und 1915 errichtet – entsprechen 
nicht den Anforderungen einer Tagesschule. Die baulichen Anpassungen sind in fünf Jahren 
nicht zu realisieren. Was die Kosten betrifft, so sind bei einer Steigerung der Tagesschul-
plätze auf 60% (s. Kap. 3.2) Investitionen von mindestens CHF 100 Mio. nötig.  
 
Studien zeigen, dass sich Investitionen in Bildung und insbesondere auch in Tagesschulen 
lohnen. Die Steigerung des Bildungserfolgs senkt die sozialen Kosten; Mehreinnahmen las-
sen sich generieren durch die mit den Tagesschulen verbundene Steigerung der Standort-
attraktivität sowie eine Ausweitung der Steuereinkünfte von Eltern, die dank den Tagesschu-
len ihre Erwerbstätigkeit ausweiten können. Wird die Zahl der Tagesschulplätze auf 60% 
gesteigert und der Besuch der Tagesschule im Sinne der Initiative unentgeltlich, so steigen 
die jährlich wiederkehrenden Betriebskosten um ca. CHF 60 Mio. 
 
Die Initiative würde innerhalb von fünf Jahren bauliche Investitionen und eine Ausweitung 
der Betriebskosten auslösen, die mit der Finanzplanung des Kantons kollidieren. 
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Gestützt auf diese Ausführungen stellt der Regierungsrat dem Grossen Rat den Antrag, die 
Initiative dem Regierungsrat zur Berichterstattung zu überweisen und ihm damit die Möglich-
keit zu übertragen, dem Grossen Rat über seine Tagesschulstrategie im Detail zu berichten 
und die Frage zu prüfen, ob der Initiative ein Gegenvorschlag gegenüberzustellen ist.  

4. Antrag 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen und gestützt § 18 IRG stellt der Regierungsrat 
dem Grossen Rat den Antrag, die Initiative "Tagesschulen für mehr Chancengleichheit (Ta-
gesschul-Initiative 2)" dem Regierungsrat zur Berichterstattung überweisen. 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 


