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1 . Einleitung und Ausgangslage 
 
Die Stadt Basel preist sich auf der Website als Kulturhauptstadt der Schweiz, dynamische 
Wirtschaftsmetropole, Forschungshochburg und als kleine Weltstadt an. Die Stadt sei urban und grün, 
pulsierend und familienfreundlich, innovativ und traditionsbewusst und vereine Gegensätze zu einer 
eigenen Mischung von hoher Lebensqualität. Gemäss Mercer-Ranking 2017 zählt Basel weltweit zu den 
zehn Städten mit der höchsten Lebensqualität. 
 
Basel ist mit seinen 171'433 Einwohner*innen (2017) die drittgrösste Stadt der Schweiz und liegt im 
Dreiländereck, dort wo die Schweiz an Frankreich und Deutschland grenzt. Grenzüberschreitende Kontakte 
sind deshalb seit jeher Alltag. In vielen Bereichen wie Verkehr, Umwelt, Bildung und Kultur arbeitet Basel 
eng mit seinen Kantons- oder Länder-Nachbar*innen zusammen. Der besonderen Lage mitten im 
Dreiländereck verdanke die Stadt ihre Weltoffenheit, ihre wirtschaftliche Potenz und ihre kulturelle 
Vielfalt, lässt uns die Website wissen. Basel gehört zu den dynamischsten, produktivsten und innovativsten 
Wirtschaftsregionen der Schweiz und sogar weltweit. Basel ist aber auch um den sozialen Ausgleich 
bemüht und betreibt viel Aufwand für seine Kinder- und Jugendfreundlichkeit. 
 
Basel ist ein Stadt-Kanton mit insgesamt 198'988 Einwohner*innen (2017) und umfasst neben der Stadt 
Basel die beiden Gemeinden Riehen mit rund 21'000 Einwohner*innen und Bettingen mit rund 1'200 
Einwohner*innen. Der Ausländer*innen-Anteil im Kanton ist bei 36%, in der Stadt Basel bei 37% und in 
einzelnen Quartieren wie dem Gundeli bei über 50%, der Jugendquotient liegt im Kanton bei 26,3% und 
der Altersquotient bei 30,6% (2017).  
 
Basels Bewohner*innen finden praktisch alles in nächster Umgebung, was auch von den Kindern und 
Jugendlichen sehr geschätzt wird: Parks und Spielplätze, Museen, Restaurants, Clubs, Quartiertreffs und 
Einkaufsläden, moderne Wohn- und Geschäftsbauten neben einer mittelalterlichen Altstadt und 
historischen Wohnquartieren aus dem 19. Jahrhundert. Das multikulturelle und trendige Kleinbasel neben 
ruhigeren und familiären Wohnquartieren an der Stadtgrenze. Alles ist bequem erreichbar mit Tram und 
Bus, per Velo oder sogar zu Fuss – und mit dem Auto, so dass an neuralgischen Punkten viel Verkehr 
herrscht, eines der schwierigen Themen für Kinder. 
 
Im Januar 2013 verabschiedete der Regierungsrat Basel-Stadt den „Aktionsplan Kinderfreundliche Stadt 
Basel 2013 – 2017“ und durfte Ende 2013 das Label „Kinderfreundliche Gemeinde“ von UNICEF 
entgegennehmen. Mit Regierungsratsbeschluss vom 29. September 2015 entschied sich die Regierung für 
eine Bewerbung zur Re-Zertifizierung und nahm vom Zwischenbericht zum Aktionsplan Kenntnis. 
Begründet wurde dieser Entscheid mit der Feststellung, dass die Umsetzung des Aktionsplans gut laufe, 
wie der Zwischenbericht aus den Departementen zeige. Durch den durch die Auszeichnung vorgegebenen 
Prozess seien zwischen den Departementen die Strukturen für ein gemeinsames Vorgehen zur weiteren 
Verbesserung der Kinderfreundlichkeit geschaffen worden. Dieses kohärente Vorgehen gelte es, weiter 
aufrecht zu erhalten. Basel sei neben Lausanne die erste grössere Stadt. Aufgrund dieser Vorreiterrolle 
erhalte die Kinderfreundlichkeit von Basel schweizweit Beachtung. Dies diene auch dem 
Wirtschaftsstandort Basel als Standortvorteil. Man wolle deshalb aufgrund der bisherigen positiven 
Erfahrungen eine Re-Zertifizierung beantragen.  
 
Für die Re-Zertifizierung verlangt UNICEF eine breite Evaluation des Aktionsplans unter Einbezug der 
Beteiligten und Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Verwaltungsabteilungen etc.). Basel erfüllte diesen 
Auftrag 2016, also nach 3-jähriger Laufzeit, mit einer fundierten und gehaltvollen internen Evaluation über 
die 16 Zielbereiche des Aktionsplans und über die Umsetzung der pro Zielbereich definierten Massnahmen. 
 
Die Grundfragestellungen der internen Evaluation, die dann für die Interviews noch verfeinert wurden, 
lauteten:  
 
• Inwiefern wurden die definierten Massnahmen umgesetzt? 
• Inwiefern wurden die im Aktionsplan definierten Ziele verfolgt und erreicht? 
• Welche Wirkungen wurden/werden mit der Umsetzung des Aktionsplans erzielt? 
• Inwiefern hat die Umsetzung der Massnahmen zur Verbesserung von Kinder- und 

Jugendfreundlichkeit beigetragen? 
• Inwiefern haben strukturelle Faktoren wie die Organisation und die Kooperationen zur Zielerreichung 
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beigetragen? 
• Welche bisherigen und neuen Ziele zur Verbesserung von Kinder- und Jugendfreundlichkeit in Basel 

sollen weiterhin gesetzt werden? 
• Welche Themen und Massnahmen müssen dafür entwickelt resp. angeboten werden? 
 
Ziel des Evaluationstages war es, die in der Berichterstattung (Fragebogen, eingereichte Konzepte und 
Unterlagen) gemachten Angaben in der Praxis zu überprüfen, im Gespräch mit den Verantwortlichen 
vertiefte Informationen zu erhalten und eine Plattform zur Darstellung und Reflexion zu bieten. 
 
Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Evaluationsbericht vom 5.8.2013 zur Zertifizierung und 
beinhalten die Ergebnisse des halbtägigen Evaluationstages vom 20.3.2018 in der Stadt Basel durch die 
externe Evaluatorin Katharina Prelicz-Huber unter Beizug der in Kapitel 5 aufgeführten Dokumente. 
 
 
2. Vorgehen und Programm 
 
Das Programm wurde zwischen UNICEF Schweiz und der Beauftragten für Kinderfragen der Stadt Basel 
ausgearbeitet. Der Evaluationsmorgen, der an verschiedenen Orten und Plätzen stattfand, war ein Wechsel 
zwischen Kurz-Inputs seitens der zuständigen Vertreter*innen der Stadt und anschliessender Fragerunde 
durch die Vertreterinnen von UNICEF Schweiz Frau Anja Bernet und Frau Nicole Hinder und der 
Evaluatorin. Abgeschlossen wurde der Halbtag mit dem Ausblick auf den Aktionsplan II und den 
Schlussfragen. 
 
Anwesende Vertreter*innen der Stadt Basel, über die ganze Zeit bzw. für ihr Geschäft: 
 
• Marc Flückiger, Erziehungsdepartement (ED), Leiter Abteilung Jugend- und Familienförderung (JFF) 
• Isabel Fricker, JFF, Beauftragte für Kinderfragen 
• Anastasia Planta, JFF, Koordinatorin für Frühe Förderung 
• Sabine Ammann, ED, Leiterin Fachstelle Tagesbetreuung 
• Thomas Mächler, ED, Bereichsleiter Jugend, Familie und Sport 
• Zeno Strebel, Präsident des Jungen Rats Basel-Stadt 
• Mirjam Rotzler, Geschäftsführerin Kinderbüro Basel 
• Eva Meier, Kinderbüro Basel 
• Michèle Güss, Leiterin der Kindertagesstätte „Kids & Co St. Johann“ 
• Nadine Bühlmann, Koordinatorin der Bildungslandschaft St. Johann / Volta / Lysbüchel 
• Katrin Unger, Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), Planungsamt 
• Susanne Brinkforth, BVD, Stadtgärtnerei, Freiraumplanung 
• Michelle Bachmann, Präsidialdepartement (PD), Kantons- und Stadtentwicklung (KSTE), 

Stadtteilentwicklung 
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Programm des Evaluationstages vom 20. März 2017  
	  
Zeit Dauer Was Wer Wo 
8.30 10 Begrüssung & Ablauf 

Ziele der Evaluation 
 

Marc Flückiger und 
Isabel Fricker 
 

Spilruum, Im St. 
Johannspark 1, 4056 
Basel 
 

  Verwaltung, Politik & Partizipation   
8.40 50 

    15 
 
 
 
    15 
 
    20 

 
Kinder- und Jugendgesetz BS 
Kinder- und Jugendkommission, kinder- 
und jugendpolitische Leitziele 
KinderMitWirkung 
Junger Rat 
Politbaukasten/PolitiKids 
Fragen & Diskussion 
 

 
Marc Flückiger 
 
 
Isabel Fricker 
Zeno Strebel 
Mirjam Rotzler 
 

 

  Bildung, Betreuung und Erziehung in 
der frühen Kindheit 

  

9.30 50 
    15 
    15 
 
     
    20 

 
Entwicklungen und Projekte im 
Frühbereich 
Tagesbetreuung: Erreichtes und 
Herausforderungen 
Projekt Kindermitwirkung in der Kita 
Fragen & Diskussion 
 

 
Anastasia Planta 
Sabine Ammann 
Michèle Güss 

 

 10 PAUSE   
  Schule   
10.30 30 

    15 
    15 

 
Bildungslandschaft St. Johann / Volta 
Fragen & Diskussion 
 

 
Nadine Bühlmann 
 

 

 20   Transfer ins Gotthelf 
Quartier (Taxi, 
individuell mit Velo) 

  Stadtentwicklung, Stadtplanung & 
Verkehr 

  

11.20 50 
     5 
 
     5 
     5 
     5 
 
   20 

 
Trottiweg, entstanden im Rahmen von 
„KinderMitWirkung“ 
Infoblatt zu temporären T30 Zonen bei 
Schulhäusern 
Begegnungszonen, Bsp. Blauenstrasse 
kinder- und familienfreundliches Wohnen 
Generationenspielplatz Schützemattpark 
Fragen & Diskussion 
 

 
Eva Meier 
 
Katrin Unger 
Michelle Bachmann 
Susanne Brinkforth 
 

Treffpunkt: 
Gotthelfplatz 
 
Rundgang im 
Gotthelf Quartier 
 

12.10 10   Transfer Restaurant 
12.20  Mittagessen Alle Beteiligten plus 

Gäste 
Restaurant 
„Crescenda“ 
Bundesstr. 5, 4054 
Basel 

13.15 45 Rückfragen &  Diskussion zu 
Kinderfreundlichkeit in Basel 

Marc Flückiger 
Isabel Fricker 
Thomas Mächler 
Weitere Beteiligte 
 

Crescenda 

14.00  Ende der Veranstaltung   
 



	   6	  

 
3. Ergebnisse 
 
Vorbemerkung: Die Evaluatorin ist auch Autorin des Evaluationsberichts vom 5.8.2013 zur Zertifizierung 
der Stadt Basel. Nachfolgend wird deshalb auf den Aussagen des damaligen Berichtes zu den einzelnen 
Kapiteln aufgebaut und nur Änderungen und Weiterentwicklungen aufgeführt.  
 
 
3.1. Leitbild und Aktionsplan 
 
Die Stadt Basel ist als Stadtkanton in der komfortablen Situation, sowohl legiferieren wie selbst umsetzen 
zu können. Aufgrund ihrer Grösse und der Komplexität der Bedürfnisse und Probleme ihrer 
Bewohner*innen, aber auch aufgrund ihrer Verpflichtung als Kanton, leistet die Stadt Basel seit Jahren in 
allen die Kinder und Jugendlichen betreffenden Themenfeldern viel. Sie erreichte deshalb bereits bei der 
Auswertung der UNICEF-Standortbestimmung 2012 82,2% der möglichen Punkte. Eine hohe 
Lebensqualität für alle Generationen, auch für Kinder und Jugendliche zu erreichen, ist dem Regierungsrat 
ein grosses Anliegen.  
 
3.1.1 Leitbild  
 
Die Stadt Basel hat zwar kein übergeordnetes Kinder- und Jugendleitbild mit einer Gesamtschau, die aus 
Sicht der Kinder und Jugendlichen alle Bereiche einbezieht. Es existieren aber verschiedene sektorielle 
Leitbilder (siehe Evaluations-Bericht vom 5.8.2013) und ein umfangreicher Legislaturplan 2017 – 2021, 
die Anliegen von Kindern und Jugendlichen (mit-)berücksichtigen. Erfreulich ist zudem das auf 1.1.2015 in 
Kraft gesetzte neue Gesetz betreffend Förder- und Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche (Kinder- und 
Jugendgesetz KJG). 
 
So bekennt sich Basel im Legislaturplan 2017 – 2021 mit seinen 12 Zielen und 38 Massnahmen zu einer 
innovativen, weltoffenen, sozialen und urbanen Stadt. Die Lebensqualität soll hoch gehalten, öffentliche 
Sicherheit, eine gesicherte Existenz, eine für alle zugängliche, hochstehende medizinische Versorgung und 
geringe Umwelt- und Klimabelastungen sollen gewährleistet werden. Das Augenmerk soll auf die Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts gelegt und mit einer kund*innenfreundlichen und modernen 
Verwaltung die Leistungen des Service Public mit nachhaltiger Ausrichtung auch in Zukunft garantiert 
werden. Wichtig sind dem Regierungsrat die Gleichstellung der Geschlechter, die Chancengleichheit, ein 
hochstehendes Bildungsangebot auf allen Stufen, ein gutes Gesundheitswesen, Wohnraum für 
unterschiedliche Bedürfnisse und Preisklassen und eine gelungene Integration von Zugezogenen. Basel will 
ein wichtiges kulturelles Zentrum bleiben und dafür ein vielseitige, abwechslungsreiche und lebendige 
Kulturszene unterstützen.  
 
Das sind wichtige Punkte auch für Kinder und Jugendliche, trotzdem wäre es schön gewesen, wenn auch 
die Re-Zertifizierung des UNICEF-Labels und der Aktionsplan II als Schwerpunkte in die 
Legislaturplanung aufgenommen worden wären. 
 
3.1.2 Aktionsplan I 
 
Der Regierungsrat verabschiedete einen umfangreichen und ambitionierten Aktionsplan 
„Kinderfreundliche Stadt Basel 2013 – 17“ mit 16 Zielbereichen und 48 konkreten Massnahmen. 
 
Die Auswertung des Aktionsplans wurde mit einer fundierten internen Evaluation über die 16 Zielbereiche 
des Aktionsplans und über die Umsetzung der pro Zielbereich definierten Massnahmen vollzogen. 
Dafür wurden die erstellten Dokumente gesichtet und ausgewertet, 19 Interviews mit den 
Massnahmenverantwortlichen von 33 Massnahmen geführt und einem Workshop mit den beteiligten 
Fachstellen zur Vertiefung und Ergänzung der Interviews lanciert. Es zeigte sich, dass der 
Evaluationsprozess deutlich mehr als die geplante Zeit beanspruchte, so dass der Prozess etwas 
gestrafft werden musste. Weggelassen wurden deshalb die erfolgreich implementierten und die bis 
anhin nicht umgesetzten Massnahmen. Die interne Evaluation basiert im Wesentlichen auf den 
subjektiven Einschätzungen von Vertreter*innen der beteiligten Verwaltungsabteilungen, ergänzt mit 
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der Sichtweise von Vertreter*innen des Kinderbüros als zentralen Partner für die Umsetzung des 
Aktionsplans. Kinder, Jugendliche oder Eltern wurden nicht befragt. Begründet wurde dies damit, dass 
eine Befragung eng an laufende Aktivitäten und Projekte gekoppelt sein müsste, was jeweils gemacht 
worden sei. Zudem finden seit 2009 alle 4 Jahre thematisch breit angelegte kantonale Jugend- und 
Familienbefragungen statt.  
 
Diese Sichtweise ist zwar verständlich aufgrund der aufwändigen Evaluation, trotzdem hätte eine 
gezielte Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen in vernünftigem Aufwand durchgeführt werden 
können. Denn sie hätten sehr wohl einige wichtige Aussagen zum Gesamtprozess machen können. 
 
Folgende 16 Zielbereiche des Aktionsplans wurden evaluiert:  

1. Bedürfnisse und Anliegen erfassen 
2. Stadtentwicklung auf Augenhöhe 1.20m 
3. Mitwirken in Stadtentwicklung und Stadtplanung  
4. Mitwirken in der Schule 
5. Mitwirken im Schulhaus  
6. Mitwirken in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
7. Ausbau der Tagesstrukturen 
8. Sprache, Bewegung und Ernährung in der Tagesbetreuung  
9. Information und Begleitung im Frühbereich  
10. Information und Vernetzung im Gesundheitsbereich 
11. Hilfen in Krisen und Mangellagen 
12. Kinder- und familiengerechter Wohnraum 
13. Kinderfreundliche Begegnungszonen, Schulhöfe und Spielplätze 
14. Öffentliche Einrichtungen sicher und selbständig erreichen 
15. Sich sicher fortbewegen im Verkehr 
16. Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten  
 
Im Schlussbericht zur internen Evaluation1 wird unter den Schlussfolgerungen festgehalten, dass der 
Aktionsplan erfolgreich war, der Prozess sich bewährt habe, viele Massnahmen umgesetzt wurden und 
wertvolle Beiträge zur Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeiten von Basel erzielt hätten. Es 
bestehe aber weiterhin Handlungsbedarf. 
 
Die Evaluatorin teilt diese erfreuliche Sichtweise. Basel hat bereits beim Start des Labelprozesses in der 
Beurteilung von UNICEF sehr gut abgeschnitten und mit der Umsetzung des Aktionsplans weitere 
wichtige Massnahmen zur Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit geleistet. Das verdient ein 
grosses Lob. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen an den unterschiedlichsten Orten und Positionen 
sich für das Wohl der Kinder und Jugendlichen engagieren. 
Trotzdem bleibt Handlungsbedarf. Als Stadt in dieser Grösse und erst noch Hauptstadt des Kantons mit 
vielen Menschen, unterschiedlichen Bedürfnissen und aus Kindersicht verschiedenen Brennpunkten ist und 
bleibt Basel speziell gefordert. Denn trotz des Labels und den vielen guten Angeboten ist Basel erst auf den 
zweiten Blick kinderfreundlich. Da steckt noch deutliches Potential. 
 
Zielerreichung 
 
Die interne Auswertung zeigt ein sehr erfreuliches Bild: Ein Grossteil der definierten Massnahmen wurde 
und wird wie geplant umgesetzt. Viele Massnahmen (28 von 47) sind aktuell in Umsetzung, weitere 14 
sind bereits abgeschlossen. Nur 3 Massnahmen mussten abgeändert oder sistiert werden und 2 sind noch in 
Planung. Zudem wurden jedes Jahr zusätzliche, nicht im Aktionsplan festgehaltene Massnahmen 
formuliert, die sich in Umsetzung befinden oder bereits abgeschlossen sind. 

Die Zielerreichung wurde von den Verantwortlichen in der internen Evaluation wie folgt gewichtet:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Isabel Fricker, Interne Evaluation „Kinderfreundliche Stadt Basel 2013-17“, Schlussbericht, Juni 2017 
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 Bereich  Massnahme  Einschätzung 
Zielerreichung    
(Skala 1 – 10) 

Beitrag zur 
Kinder- und 
Jugend-
freundlichkeit          
(Skala 1 -10) 

1 Kita  Sprachförderung in der Kita 10 10 

2 Kita + 
Gesundheit 

Bewegung und Ernährung in der Kita 10 10 

3 Verkehr  Fussgänger*innen- und velofreundliche 
Umgestaltung des Strassenraums bei 
Strassensanierungsprojekten 

10 10 

4 Kita  Elternbefragung in den Kitas 10 9 

5 Kita  Ausbau Tagesstrukturen 10 9 

6 Wohnen  Stadtentwicklung auf Augenhöhe 1.20m 10 8 

7 Verkehr  Temporäre T30-Zonen bei Schulhäusern 10 8 

8 Verkehr  16 neue Begegnungszonen  10 8 

9 Gesundheit  Merkblatt Gesunde Zähne in 11 
Sprachen 

10 5 

10 Freizeit  Kinderfreundliche Spielplätze unter 
Einbezug von Kindern 

9 10 

11 Verkehr  Ausweitung T30-Zonen 9 7 

12 Kita + 
Partizipation  

Pilot Kindermitwirkung in den Kitas 8 10 

13 Verkehr / 
Wohnen  

Kinderfreundliche Begegnungszonen 8 10 

14 Wohnen  Siedlungsprojekt Klybeck Mitte 8 10 

15 Schule + 
Partizipation 

Mitwirken im Schulhaus 8 8 

16 Gesundheit + 
Frühbereich  

Informationskampagne für werdende 
Eltern: Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett 

8 6 

17 Wohnen  Wohnforum BS zu kinder- und 
familienfreundlichem Wohnen 

8  

18 Schutz + 
Partizipation 

Kindereinbezug bei zivilrechtlichen 
Kindsschutzverfahren 

7 10 

19 Schutz  Hausbesuche & Evaluation 7 9 

20 Frühbereich  Koordination im Frühbereich 7 8 
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21 Partizipation + 
Wohnen 

Kindermitwirkung in der Stadtplanung 
und Stadtentwicklung (nach Art. 55) 

7 7 

22 Partizipation  KinderMitWirkung 6 8 

23 Partizipation Kinderbefragung  3 3 

24 Bildung + 
Freizeit 

Öffnung Pausenplätze 2 9 

 
Gemäss Eigeneinschätzung wurde die Umsetzung der Ziele bei 17 von 24 evaluierten Massnahmen als 
hoch eingeschätzt (Skalenwerte von 8 bis 10), weitere 5 haben eine gute Bewertung (6 bis 7) und nur bei 2 
Massnahmen wurde die Zielerreichung als ungenügend eingestuft.  
 
Abstriche habe man bei gewissen Projekten machen müssen wegen mangenden Ressourcen, bei der 
Implementierung einer nachhaltigen Sicherung oder bei der Qualitätsentwicklung nach einem quantitativen 
Ausbau. Gezeigt habe sich, dass vor allem solche Projekte hohe Bewertungen erhielten, welche in der 
Planung bereits weit fortgeschritten waren und von der Politik die nötigen Ressourcen erhalten hätten wie 
bspw. die Tempo30- oder die Begegnungszonen. Gewisse Projekte stünden erst am Anfang und seien 
deshalb noch nicht evaluiert worden. 
 
Das Labelverfahren wurde von Interviewpartner*innen und den Workshopteilnehmer*innen als 
ausgesprochen sinnvoll und hilfreich beurteilt. Positiv bewertet wurde vor allem, dass der Prozess ein 
standardisiertes Verfahren zur weiteren Entwicklung biete und ein koordiniertes und gemeinsames 
Vorgehen verlange. Es stärke die einzelnen Projekte mit klaren, im Aktionsplan festgehaltenen Zielen und 
Verbindlichkeiten, gebe ihnen mehr Gewicht für die übergeordnete Legitimation und mache sie sichtbar. 
Das Verfahren ermögliche über die Vertretungen am runden Tisch eine breite Sensibilisierung in den 
Verwaltungsabteilungen, erweitere das eigene und gemeinsame Wissen, stärke das gegenseitige 
Verständnis und führe zu einer stärkeren Lobby für Kinder. Das Wissen über die vielfältigen Massnahmen 
zeige zudem das breite Engagement im Kanton Basel-Stadt und ermutige dadurch zu weiteren Schritten in 
den Fachabteilungen.   

Herausforderungen  
 
Ressourcen: Eine grosse Herausforderung seien die zeitlichen und finanziellen Ressourcen. So wurde das 
Pilotprojekt zur Öffnung von Pausenhöfen bspw. vorläufig abgebrochen anstatt wie ursprünglich geplant 
ausgeweitet und der «Velo Parcours» wird in reduzierter Variante umgesetzt. Auch bei der Praxis der 
zeitnahen Hausbesuche durch den Kinder- und Jugenddienst bei Vorfällen häuslicher Gewalt in Familien 
stelle sich die Ressourcenfrage. 
 
Politik: Für die Umsetzung einzelner Projekte habe die Politik eine wichtige Rolle gespielt. So habe das 
Pilotprojekt zur Öffnung der Pausenhöfe anfangs politischen Support erfahren, um dann wegen Spardrucks 
eingestellt bzw. reduziert zu werden. Zudem habe sich gezeigt, dass bspw. bei Verkehrsplanungsvorlagen 
stark entgegengesetzte Interessen einander gegenüber stünden, so dass die Bedürfnisse von Kindern in den 
Hintergrund gedrängt würden. Es brauche deshalb ein verstärktes Lobbying.  

Dieses Ansinnen unterstützt die Evaluatorin sehr. Es lohnt sich bzw. ist faktisch unabdingbar, einen 
tragfähigen politischen Beirat von Grossrät*innen aus möglichst allen Fraktionen aufzubauen. Die Aufgabe 
dieses Beirates muss sein, gut informiert und überzeugt zu sein und zu lobbyieren, um die jeweils nötigen 
politischen Mehrheiten zu erreichen, damit die Massnahmen mit genügend Ressourcen ausgestattet und 
umgesetzt werden können.  

Andere Interessen: Eine kinderfreundliche Gestaltung von öffentlichen Räumen rufe auch Widerstände 
aus der Anwohner*innenschaft hervor bspw. bei der Aufhebung und Verschiebung von Parkplätzen oder 
Fussgänger*innenstreifen und vereinzelt gebe es Beschwerden wegen des Kinderlärms.  
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Auch hier lohnt es sich, analog zum politischen Beirat mit den Anwohner*innen im Kontakt zu bleiben und 
zu schauen, dass auch nach Einreichung des Gesuchs für eine Begegnungszone die Quartier-
bewohner*innen über den ganzen Prozess hinweg engagiert bleiben. Damit sichtbar bleibt, dass der 
Wunsch aus dem Quartier kommt. 

Grenzen der Machbarkeit: Im Rahmen von Strassensanierungsprojekten an komplexen Verkehrsknoten 
sei die Kinderfreundlichkeit wegen den sich widersprechenden Ansprüchen schwer einlösbar, lautete das 
Fazit der Planer*innen. So bleiben bspw. Knoten mit vielen Bussen, Trams, Autos und Fussgänger*innen, 
welche in verschiedene Richtungen abbiegen, auch nach einer Sanierung schwer verständlich für Kinder, 
was sie verunsichere und ängstige. Ohne Abstriche beim öV oder beim motorisierten Individualverkehr sei 
eine wirklich kindgerechte Führung schwierig zu realisieren.  

Diese Einschätzung teilt die Evaluatorin. Gerade deshalb sollte bei gefährlichen Knotenpunkten zusammen 
mit Kindern – und mit Senior*innen, die sich ebenso ängstigen – geschaut werden, was pragmatisch zu 
mehr gefühlter Sicherheit beitragen kann.  

Flexibilität versus Regelstrukturen: Bei einzelnen Massnahmen sei auf eine strukturelle 
Implementierung verzichtet worden, obschon sich die Umsetzung bewährt habe und weiterhin vorgesehen 
sei. Man habe bspw. beim Beteiligungsprojekt «KinderMitWirkung» oder in Planungsverfahren keine 
passende formale Struktur gefunden, welche die erwünschte Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeit 
trotzdem gewährleiste. 

Es ist zwar erfreulich, dass verschiedene Partizipationsprozesse durchgeführt wurden und werden. 
Richtigerweise wird aber festgestellt, dass damit die Sicherung einer nachhaltigen Wirkung nicht gegeben 
sei. Gemäss Kinderrechtskonvention steht den Kindern das Recht zu, sich beteiligen zu können. Wichtig ist 
deshalb, das Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung in allen die Kinder und Jugendlichen betreffenden 
Angelegenheiten klarer und verbindlicher als in Art. 55 der Kantonsverfassung Basel-Stadt zu verankern. 
Darin enthalten sein sollen die Kompetenzen wie ein eigenes Budget und ein Antragsrecht an Regierungs- 
und Grossrat. Die Formulierung soll aber genügend offen bleiben, damit kinder- und jugendgerechte, 
flexible und veränderbare Formen umgesetzt werden und möglichst viele Kinder und Jugendliche 
partizipieren können (siehe auch Kapitel 3.9).  

Wirkungen  
 
Wie erwünscht, habe sich bestätigt, dass viele Massnahmen einen direkten Einfluss auf den Alltag der 
Kinder haben wie bspw. Änderungen im Alltag der Kita, ein neu gestalteter Spielplatz oder eine Tempo30-
Zone. Mehr kindergerecht gestaltete Räume eröffnen Raum für Spiel, Bewegung und Begegnung, aber 
auch für mehr eigenständige und sichere Mobilität von Kindern im Wohnumfeld oder auf dem Schulweg. 
Andere Massnahmen bspw. im Bereich Gesundheit und Bildung leisten wichtige Beiträge für bessere 
Startchancen oder Chancengerechtigkeit. Einige Projekte leisten Aufbau- und Pionierarbeit wie bspw. die 
Mitwirkung in den Kitas oder der Generationenpark Schützemattpark.  
 
Viel diskutiert habe man über die Mitwirkungsprojekte. Sichtbar geworden sei, dass Mitwirkung nicht nur 
bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen grosse Wirkung zeige. So würden sich die Kinder 
ernst genommen fühlen, ihre Sichtweisen seien von Bedeutung und sie erleben ihre Selbstwirksamkeit. Das 
mache zufrieden, trage bei kindsgerechter Information zum Verstehen bei und erhöhe das 
Selbstbewusstsein. Die Erwachsenen habe man sensibilisieren und ein Verständnis für den Sinn von 
partizipativen Prozessen erreichen können. Gute Erfahrungen hätten zudem zu einer Verstärkung der 
Anliegen beigetragen. 
 
Diesen Wirkungen kann die Evaluatorin zustimmen und bestätigen Studienergebnisse gerade auch über 
Partizipationsprojekte. 
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Aktionsplan II 
Bisherige und neue Ziele zur Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit von Basel  
 
Wichtig für das Gelingen seien: 
• Finanzielle Mittel 
• Politischer Wille 
• Engagierte Leute 
• Langer Atem 

Rückmeldungen aus der Verwaltung: 
• Breite Themenpalette: Konsens bestehe, im Aktionsplan II die bisherige Themenbreite auch in 

Zukunft beizubehalten, was gezielte Schwerpunkte nicht ausschliesse. Die Breite der Themen solle in 
der Öffentlichkeit sichtbar sein und breite Identifikation in der Verwaltung ermöglichen. 

• Zielgruppe Jugend: Konsens bestehe, im Aktionsplan II vermehrt auf die Jugendlichen zu 
fokussieren. Bisher seien die Jugendlichen zwar durchaus eingeschlossen, aber nicht explizit erwähnt 
worden und eine Mehrheit der Massnahmen auf Vorschul- und Primarschulkinder ausgerichtet 
gewesen. 

• Neue Themen: 
o Gesundheit: Soll im Aktionsplan II stärker gewichtet werden. 
o Flucht/Asyl: Massnahmen zugunsten von Flüchtlingskindern und von unbegleiteten 

minderjährigen Asylsuchenden sollen im Aktionsplan II formuliert werden. 
o Armut: Massnahmen zugunsten von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen sollen im 

Aktionsplan II formuliert werden. 
• Zukünftige Organisation: Zur Verbesserung der Struktur sahen die Verantwortlichen folgenden 

Handlungsbedarf: 
o Gewünscht würde mehr Dynamik im Prozess dank bspw. finanziellen Mitteln 

(Anschubfinanzierung) für die Entwicklung und Umsetzung neuer Projekte im Rahmen des 
Labels.  

o Eine Verstärkung des als wertvoll erlebten Austauschs unter den Fachabteilungen am runden 
Tisch, im Wissen um die Spannungsfelder zwischen der Erfüllung der Koordinationsaufgaben, 
den zeitlichen Ressourcen aller Beteiligter und dem fachlichen Austausch.  

o Potential wird in guter Koordination und Kooperation gesehen.  
o Klärung der Zusammenarbeit mit bestehenden Netzwerken und Gremien (z.B. 

gesundheitsfördernde Schulen), mit denen personelle und inhaltliche Überschneidungen 
bestehen.  

o Stärkung des öffentlichen Auftritts des UNICEF-Labels, um die Vielfalt der Aktivitäten 
aufzuzeigen und die Bekanntheit für die Umsetzung wichtiger Massnahmen nutzbar zu 
machen.  

o Angeregt wurde eine gezielte Information und Einbindung der Politik im Sinne eines 
Lobbyings für Massnahmen zur Verbesserung von Kinder- und Jugendfreundlichkeit. Mit dem 
Ziel, für Planungsvorlagen, welche stark auf Kinder- oder Jugendbedürfnisse abstellen, in der 
politischen Diskussion eine stärkere Unterstützung zu erhalten.  

Kinderbüro: 
• Die Vertreter*innen des Kinderbüros erachten die Themenvorschläge als angemessen, sehen aber 

Erweiterungsbedarf. 
• Optimierungsbedarf bestehe in der konsequenten Berücksichtigung von Kinder- und 

Jugendbedürfnissen bzw. der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor allem in den Bereichen 
Schule, Wohnen und Verkehr. 

• Neue Themen: 
o Politische (Demokratie-)Bildung inkl. Bekanntmachung der UN-Kinderrechte und das 

damit verbundene gesellschaftliche Engagement. 
o Ombudsstelle/Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Zusammenhang mit Kinderrechten.  
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Die Evaluatorin begrüsst die formulierten Ziele inkl. denjenigen des Kinderbüros. Sie zeigen den grossen 
Willen, die Anliegen der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen zu wollen.  
Die Evaluatorin geht davon aus, dass die bisherigen Massnahmen weiter geführt und die noch nicht 
umgesetzten in den Aktionsplan II wieder aufgenommen werden.  
Sie sieht ergänzend weiteren Handlungsbedarf – siehe dazu Kap. 4.1. 
 
 
3.2. Kinderfreundliche Verwaltung und Politik  
 
Basel hat einen 7-köpfigen Regierungsrat als Exekutive und einen 100-köpfigen Grossrat als Legislative 
und als Stadt-Kanton kantonale und damit gesetzgeberische Kompetenzen.  
 
Die Verwaltung ist gut und professionell ausgebaut, will eine vorbildliche Arbeitgeberin sein und bildet 
selbst Lernende aus. Im Legislaturplan 2017 – 2021 heisst es: „Als Arbeitgeber muss der Kanton mit 
zeitgemässen Arbeitsplätzen und Arbeitszeitmodellen ein attraktives Umfeld schaffen, um weiterhin gute 
Fachkräfte für die zukunftsfähige Verwaltung zu gewinnen.“ Es ist dem Regierungsrat ein Anliegen, dass 
„Beruf und Familie optimal miteinander vereinbart werden kann“ und er will sich für die tatsächliche 
Gleichstellung der Geschlechter einsetzen. Dazu bietet die  Stadt Basel u.a. flexible Arbeitsmodelle zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine gezielte Karriereplanung an.  
 
Den Verantwortlichen sei die Pflege einer offenen, kund*innenfreundlichen und sozialen Kultur ein 
Anliegen. In den Ausführungen der Regierung heisst es denn auch, der Legislaturplan solle ihr Beitrag „für 
einen innovativen, weltoffenen, sozialen und urbanen Kanton Basel-Stadt“ sein. Weiter: „Wir richten 
deshalb ein besonderes Augenmerk auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir stärken wollen. Und 
nicht zuletzt soll eine kundenfreundliche und moderne Verwaltung die Leistungen des Service Public auch 
in Zukunft garantieren.“ Das Wohl der gesamten Bevölkerung solle im Mittelpunkt  stehen. Das Zertifikat 
des UNICEF-Labels sei eine willkommene Unterstützung dieser Bemühungen. 
 
Auf der Website ist zu lesen: „Basel betreibt eine kinder- und familienfreundliche Politik: Die Stadt 
investiert viel in die familienergänzende Tagesbetreuung und baut die Angebote für Familien weiter aus. 
Im Universitätskinderspital profitieren Kinder und Jugendliche von einer optimalen medizinischen 
Versorgung und pflegerischen Betreuung. 2013 wurde Basel von UNICEF mit dem Zertifikat 
"Kinderfreundliche Gemeinde" ausgezeichnet.“ Das verpflichtet. 
 
Die Website führt die Besuchenden über die „Themen von A – Z“ – „Topthemen“ auch zum Stichwort 
„Kinder“. Das ist erfreulich. Leider fehlt der Begriff „Jugend“. Es wäre schön, wenn dieser noch ergänzt 
würde, denn unter dem Stichwort „Kinder“ suchen Jugendliche nicht nach ihren Angeboten. Unter Punkt 
„Leben in Basel“ findet man das Stichwort „Kinder-Jugend-Familien“. Das ist erfreulich, leider finden sich 
aber fast keine Angebote, die Jugendliche ansprechen. Das sollte ergänzt werden und wäre ein Puzzlestein, 
den Fokus vermehrt auf Jugendliche auszurichten, wie der Evaluationsbericht zu Recht herausschält. 
 
Eine wichtige Errungenschaft für Umsetzung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit ist das am 1.1.2015 in 
Kraft getretene „Gesetz betreffend Förder- und Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche (Kinder- und 
Jugendgesetz KJG)“. Es stützt sich auf die UN-Kinderrechtskonvention und definiert Grundsätze, 
Leistungen, Aufgaben, Finanzierung, Organisation, Zusammenarbeit und Planung.  
 
Auszüge aus dem KJG 

§3 Kindeswohl  

1Bei allem staatlichen Handeln, das Kinder und Jugendliche betrifft, ist deren Wohl vorrangig zu 
berücksichtigen.  

§4 Förderung  

1Kanton und Gemeinden schaffen Rahmenbedingungen, die zu einer Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
als eigenständige, sozial verantwortliche Personen und zu deren sozialer, kultureller und politischer Integration 
beitragen.  

2Sie unterstützen insbesondere die Schaffung und Erhaltung von kinder-, jugend-und familienfreundlichen 
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Lebensbedingungen sowie die Prävention von besonderen Risiken.  

3Sie bieten Hilfen zur Erziehung.  

§5 Schutz  

1Kanton und Gemeinden schützen Kinder und Jugendliche inner- und ausserhalb ihrer Familie vor 
Gefährdungen.  

2Die zuständigen Behörden treffen Vorkehrungen insbesondere zum Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und 
Vernachlässigung.  

§6 Chancengleichheit  

1Kanton und Gemeinden sorgen für die Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen.  

§7 Mitwirkung  

1Kanton und Gemeinden informieren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Eltern und 
Erziehungsberechtigten über die sie besonders betreffenden Angelegenheiten.  

2Sie beziehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten auf 
geeignete Weise in ihre Meinungs- und Willensbildung ein.  

§9 Allgemeine Förderung, Information und Beratung  

1Kanton und Gemeinden sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ein angemessenes Angebot von folgenden 
Leistungen:  

1. Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien:  

a) Familienergänzende Kinderbetreuung;  

b) offene Kinder- und Jugendarbeit;  

c) kulturelle Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen  sowie jungen Erwachsenen;  

d) Elternbildung.   

2. Information und Beratung zur Bewältigung besonderer Herausforderungen und schwieriger Lebenslagen:  

a)  Information und Beratung für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene;   

b)  Information und Beratung für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Personen, die den Kindern  und 
Jugendlichen nahestehen;   

c)  soziale Arbeit an Schulen;   

d)  Leistungen zur Integration von Jugendlichen und  jungen Erwachsenen in die Arbeitswelt.   

2Die Leistungen können beschränkt werden. Das zuständige Departement beziehungsweise die zuständige Stelle 
der Gemeinden bestimmen die Einzelheiten der Leistungen, insbesondere den Umfang und den Zugang.  

§10 Ergänzende Hilfen zur Erziehung, Abklärungen und Gutachten  

1Der Kanton gewährleistet ein ausreichendes Angebot von Hilfen zur Erziehung. Er sorgt für Abklärungen und 
Gutachten.  

• Ergänzende Hilfen zur Erziehung:  

a)  Pädagogische und therapeutische Leistungen für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene;   

b)  aufsuchende Familienarbeit;   

c)  Unterbringung und Betreuung in Pflegefamilien und Institutionen;   

d)  Entlastungsangebote für Eltern in Erziehungsverhältnissen mit besonderen Belastungen und Anforderungen. 
  

§11 Leistungen bis zum vollendeten 25. Altersjahr  

1 Jugendlichen, denen aufgrund dieses Gesetzes im Zeitpunkt des Erreichens der Mündigkeit Hilfe gewährt wird, 
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kann diese weiterhin gewährt werden, solange dies erforderlich ist, jedoch längstens bis zur Vollendung des 25. 
Altersjahres.  

§12 Anrecht auf Beratung ohne Information der Eltern  

1Kinder und Jugendliche können im Einzelfall beraten werden, ohne dass die Eltern darüber informiert werden, 
sofern sonst die Beratung oder der Beratungszweck beeinträchtigt würden.  

 
Damit ist gesetzlich verankert, dass Kinder und Jugendliche Bedingungen erhalten sollen, die eine 
möglichst umfassende Entfaltung ihrer Persönlichkeit erlauben. Das Gesetz ist denn auch neben der UNO-
Kinderrechtskonvention die wesentliche Grundlage für die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendpolitik im 
Kanton Basel-Stadt, meinten die Verantwortlichen. 
 
Dem Kanton Basel-Stadt ist mit der Inkraftsetzung des KJG ein politischer Meilenstein gelungen, der 
vorbildlich ist und verpflichtet. Das Gesetz ist eine gute Basis zur Konsolidierung und wo nötig den 
weiteren Ausbau für eine optimale Kinder- und Jugendfreundlichkeit in Basel. Allerdings ist im Art. 9, 
Abs. 2 der Hinweis, dass die jeweils nötigen Ressourcen noch gesprochen werden müssen. Ein stetiges 
Lobbying für eine gute Ausstattung wird also nötig sein, um die bestehenden Angebote und zukünftigen 
Massnahmen mit genügend Ressourcen,  fristgerecht, in guter und nachhaltiger Qualität und Quantität und 
unter Beizug der Kinder und Jugendlichen erbringen zu können. Einen politischen Beirat aufzubauen, ist 
also dringend nötig. Dies hat die interne Evaluation klar bestätigt. 
 
Erfreulich ist auch Art. 7, der die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen festschreibt. Leider wurde es 
unterlassen, die Verbindlichkeit, die Regelmässigkeit und die Kompetenzen zu regeln. Dies gilt es, in 
Ausführungsbestimmungen festzulegen. 
Zudem könnte das Wort „besonders“ im ersten Satz von Art. 7 zu einer engen Auslegung des Einbezugs 
verleiten. Gemäss Art. 12 der UNO-Kinderrechtskonvention ist die Mitwirkung aber sehr weit gefasst und 
gewährt die Berücksichtigung der Meinung der Kinder und Jugendlichen „...in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten...“ 
 
Zuständig für Umsetzung und Kontrolle des Aktionsplans ist der „Runde Tisch Kinderfreundlichkeit Stadt 
Basel“, eine verwaltungsinterne, departementsübergreifende Kommission, die dem Regierungsrat zum 
Stand der Umsetzung Bericht erstatten muss. 
Seit Beginn haben der Vorsitz der Kommission und die Gesamtprojektleitung für den Aktionsplan I der 
Leiter Abteilung Jugend und Familienförderung (Erziehungsdepartement) zusammen mit der 
Kinderbeauftragten – allerdings ohne Weisungsbefugnis, aber mit sehr grossem Engagement. Im 
Konfliktfall müsste die Projektleitung den Weg über den Regierungsrat suchen, was aber bis jetzt nie nötig 
war. Das Einstehen für das Label und die Umsetzung des Aktionsplans sei für alle verbindlich. Die 
Bewerbung für die Re-Zertifizierung sei ein Entscheid des Gesamtregierungsrates, der voll und ganz 
dahinter stehe, wurde uns versichert. Der Runde Tisch treffe sich mindestens zweimal jährlich 
verwaltungsintern und ein bis zweimal ergänzt mit externen Partner*innen, vor allem dem Kinderbüro. 
 
Zusätzlich existiert gemäss KJG Art. 17 eine vom Regierungsrat gewählte Kinder- und Jugendkommission, 
eine Fachkommission, zusammengesetzt aus Vertreter*innen der Gemeinden, der Leistungserbringenden, 
der zuständigen Fachstellen und 2 Mitgliedern des Jugendrates. Sie berät den Regierungsrat und die 
zuständigen Departemente bei der Organisation und Planung der Kinder- und Jugendhilfe und fördert die 
Zusammenarbeit zwischen den Organen der staatlichen und der privaten Kinder- und Jugendhilfe. Zurzeit 
ist die Kommission in der Überarbeitung der „Kinder- und jugendpolitischen Leitziele von 1997“, die sie 
im Juni 2018 verabschieden will. 
 
Der Kanton Basel-Stadt hat zudem einen „Jungen Rat“, bestehend aus aktuell 11 Mitgliedern, die vom 
Erziehungsdepartement gewählt sind. Der Junge Rat soll Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 
und 25 Jahren für Politik sensibilisieren und diese in der Öffentlichkeit und gegenüber Regierung und 
Parlament vertreten (siehe dazu Kap. 3.9). Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem 
Regierungsrat sei gut und die Möglichkeit sich einzubringen vorhanden. Allerdings habe man nur ein 
Informations-, Anhörungs- und Petitionsrecht, was die verbriefte Einflussnahme schwach halte. 
 
Der Massnahme Nr. 1 im Aktionsplan „Bedürfnisse und Anliegen erfassen“ wurde viel Gewicht 
beigemessen und verschiedene Partizipationsverfahren meist mit Unterstützung des Kinderbüros konnten 
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durchgeführt werden. Allerdings wurde auf die vorgesehene strukturelle Implementierung verzichtet, 
obschon sich die Umsetzung bewährt habe und auch weiterhin vorgesehen sei. Damit sei die nachhaltige 
Wirkung nicht gegeben, wurde in der internen Evaluation festgestellt. Man habe aber keine geeignete Form 
gefunden bzw. die nötige Flexibilität fehle. 
 
Erfreulich ist, dass verschiedene Partizipationsverfahren durchgeführt wurden und werden. Die strukturelle 
Implementierung fehlt aber noch weitgehend. Diese muss mit Aktionsplan II nachgeholt werden unter 
Berücksichtigung der nötigen Flexibilität, damit die Mitwirkung für Kinder und Jugendliche zum 
konkreten Recht wird und nicht vom Goodwill der Erwachsenen abhängt. Erfreulich ist auch der Junge Rat, 
der zukünftig aber noch mit weiteren Kompetenzen wie einem Antragsrecht an Regierungsrat, Grossrat und 
Verwaltung ausgestattet werden sollte (siehe dazu Kap. 3.9). 
 
 

3.3 Schulen und Ausbildung         

Basel definiert sich als Bildungs- und Forschungsstadt und bietet als Stadtkanton ein breites Angebot von 
der Frühförderung, den Kindergärten, den Primar- und Sekundarschulen, mit zusätzlicher spezifischer 
Schulung auf allen Stufen bspw. für fremdsprachige oder hochqualifizierte Kinder, den Gymnasien, den 
Berufsschulen inkl. Berufsmatura, dem 10. Berufswahljahr, der Schulsozialarbeit, verwaltungseigenen 
Praktikums-, Lehr- und Ausbildungsstellen in allen Departementen, verschiedenen Brückenangebote 
(kantonseigene und private Angebote mit Leistungsverträgen), den Fachschulen und der Beteiligung an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz bis zum universitären Studium an der traditionsreichen Universität 
Basel. Seit 2010 wird die Schulharmonisierung nach Harmos zusammen mit dem Kanton Basel-Land 
vorangetrieben und umgesetzt. 
 

3.3.1 Frühbereich         
 
Die frühe Förderung, verstanden als frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, umfasst die 
Förderung der gesamten Entwicklung. Sie ist der Stadt ein grosses Anliegen, was sie mit einem 
Politikschwerpunkt und 4 spezifischen Massnahmen im Aktionsplan I zum Ausdruck brachte. 
Zielgruppen sind alle Kinder mit Fokus auf Kinder mit besonderem Bedarf.  
Die Aufgabenfelder im Frühbereich sind breit und vielfältig: 
1. Betreuung, Bildung, Früherkennung: 
• Angebot der Tagesbetreuung 
• Zentrum für Frühförderung 
• Eltern-Kind-Zentren in den Quartiertreffpunkten 
• Elternberatung 
2. Elternbildung und Zugang zu spezifischen Gruppen 
• Hausbesuchsprogramm „schritt:weise“, ein spannendes Spiel- und Lernprogramm für Kleinkinder 

und ihre Eltern mit Unterstützungsbedarf in der Erziehung  
• Elternbildungs- und Unterstützungsangebote  
3. Sprache 
• Obligatorische Sprachförderung vor dem Kindergarteneintritt für Kinder mit unzureichenden 

Deutschkenntnissen 
4. Bewegung 
• „MiniMove“, ein Bewegungsförderungsprogramm jeweils sonntags in 3 offenen Turnhallen im 

Bläsi, in Thierstein und in St. Johann/Volta 
• „Burzelbaum“ in Kitas und Spielgruppen 
5. Gesundheitsförderung  
• Sensibilisierungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit bspw. mit der Infomesse für Eltern mit 

Kleinkindern in der Markthalle 
• Promotion der Vorsorgeuntersuchungen 
• „Vitalina“: Aufsuchende Gesundheitsförderung 
6. Koordination und Vernetzung 
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Insbesondere die Massnahmen im Frühbereich zur Sprachförderung, zur Bewegungsförderung und zur 
gesunden Ernährung konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die Informationskampagne für werdende 
Eltern wurde aufgegleist und der Ausbau von Kitas läuft planmässig. Damit verbessern sich die 
Startchancen vieler Kinder in den Bereichen Bildung und Gesundheit und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Chancengleichheit, so lautet die Beurteilung der internen Evaluation. Weitere 
Massnahmen wie Begegnungszonen, das Siedlungsprojekt Klybeck Mitte oder kinderfreundliche 
Spielplätze haben positive Wirkungen auf die gesunde Entwicklung von Kleinkindern. 
 
Die Massnahmen hätten weiter dazu beigetragen, verwaltungsintern verstärkt zusammenzuarbeiten 
und neue, verstärkte und wichtige Kooperationen einzugehen. So konnten bspw. bei den Massnahmen 
zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung Kooperationen mit den Spitälern, den Kitas, dem 
Gesundheitsdepartement und Stiftungen eingegangen werden. Sie halfen, geeignete Angebote und 
Massnahmen zu entwickeln und eine breite Sensibilisierung zu erreichen.  
 
Herausforderungen bleiben die Qualitätssicherung, die Nachhaltigkeit, die strukturelle Anbindung der 
Projekte nach der Pilotphase und die Durchführung als Regelangebote, die Erreichbarkeit der 
Zielgruppe mit erhöhtem Unterstützungsbedarf und die Gewährleistung der Koordination. 
 
Dieser Einschätzung schliesst sich die Evaluatorin an, würdigt den grossen Effort im Frühbereich und 
regt an, sich den Herausforderungen im Aktionsplan II zu stellen, die Massnahmen zu implementieren 
und als Regelangebote weiterzuführen. 
 

3.3.2 Kindergarten, Primar- und Sekundarschule  
 

Beeindruckend und hilfreich für den Ausbau der Kinder- und Jugendfreundlichkeit ist das Projekt der 
„Bildungslandschaften – Netzwerke für gerechte Chancen“, gesponsert von der Jacobs Foundation. 
Bildungslandschaften sind Netzwerke, in denen sich alle Personen und Institutionen, die ein Kind 
erziehen, betreuen oder unterrichten, zusammenschliessen, an einen Tisch setzen, sich austauschen 
und neue Angebote für die Kinder planen sollen. Immer mit dem Ziel, jedes einzelne Kind zu fördern 
und allen eine gerechte Chance auf Bildung zu ermöglichen.	  Bis 2018 unterstützt die Stiftung 22 
Bildungslandschaften in der ganzen Schweiz, 4 davon sind in Basel. 
 
Der Kanton Basel-Stadt gehört zu den 3 Schweizer Pilot-Kantonen, der diese Bildungslandschaften 
gemeinsam mit der Jacobs Foundation lanciert hat.  
Bis jetzt gibt es an folgenden Schulstandorten in Basel-Stadt eine Bildungslandschaft: 
• St. Johann/Volta 
• Thierstein 
• Wasgenring 
• Bläsi  

Die Bildungslandschaft basiert auf folgendem Verständnis (siehe Website): „Schule kann Kindern und 
Jugendlichen nicht alles beibringen, was sie für ein glückliches und erfolgreiches  Leben brauchen. 
Teamgeist, Geduld, Respekt, Fairness, Mut, Selbstwertgefühl und viele weitere soziale und emotionale 
Kompetenzen erwerben wir auch ausserhalb des Schulzimmers: auf dem Spielplatz, in der 
Spielgruppe,  in der Pfadi, im Sportverein, beim Musizieren oder im Jugendzentrum. Die Schulen 
haben das erkannt. In den so genannten Bildungslandschaften vernetzen sie sich mit ausserschulischen 
Akteur*innen zu lokalen Bildungslandschaften und arbeiten im Sinne einer ganzheitlichen Bildung mit 
ihnen zusammen.“ 
 
Sehr schön und überzeugend wurde uns dies von der Koordinatorin im Quartier St. Johann 
demonstriert. Der Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die verschiedenen 
Organisationen war deutlich sichtbar – nicht zuletzt mit dem youtube-Film, der auch die ansteckende, 
motivierende und arbeitsfreudige Stimmung der Kinder zeigte. Verschiedene neue Ideen entstanden 
aufgrund dieser neuen Zusammenarbeit.  
 
Zur Koordination und Weiterentwicklung der Bildungslandschaften in Basel hat sich ein städtisches 
Gremium gebildet. Erste Pilotprojekte sind bereits abgeschlossen und selbständig geworden. Neue 
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Projekte können sich bewerben. Wie es allerdings nach der Pilotphase weitergeht und mit welcher 
Struktur, ist noch weitgehend offen. Jeder Schulstandort habe aber bereits entschieden, dass die 
Bildungslandschaft weitergehen soll und ein Verein hat sich gebildet. 
 
Die Evaluatorin begrüsst diese Bildungslandschaften sehr und erachtet sie als einen wichtigen Beitrag 
zur Chancengleichheit in Bildung und sozialer Integration von allen Kindern und Jugendlichen. Es 
wäre also wichtig, mit dem Aktionsplan II die bestehenden Bildungslandschaften weiterzuführen, auf 
andere Quartiere auszuweiten und die zukünftige Struktur zu klären.  
  
Mit Massnahme Nr. 13 im Aktionsplan I sollten vermehrt kinderfreundliche Begegnungszonen, 
Schulhöfe und Spielplätze geschaffen werden. Ein Element waren die Pausenhöfe. Wegen mangelnden 
Ressourcen, aber auch Spannungsfeldern zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten wurde das 
Pilotprojekt zur Öffnung der Pausenhöfe vorläufig abgebrochen statt wie geplant ausgeweitet. Der 
Grossrat befürwortete ursprünglich die Öffnung, sprach dann aber aufgrund des Spardrucks nicht die 
nötigen Ressourcen. Gemerkt habe man, dass das Erziehungsdepartement die Umsetzung nicht alleine 
an die Hand nehmen könne, sondern auf die Kooperation mit andern Verwaltungsabteilungen 
angewiesen sei.  
Heute gehöre es aber zur Schulphilosophie, dass der Pausenplatz öffentlicher Raum sei und man wolle 
das Anliegen wieder an die Hand nehmen. 
 
Die Sistierung der Massnahme ist sehr schade und sollte unbedingt im Aktionsplan II wieder 
aufgenommen werden, wie die Verantwortlichen am Evaluationstag signalisierten. Kinder und 
Jugendliche treffen sich sehr gerne auf den Pausenhöfen. Zusammen mit ihnen sollen sie gestaltet und 
natürlich genutzt werden können – auch ausserhalb der Schulzeit, am Abend und übers Wochenende. 
Das generiert einen gewissen Hauswartaufwand, der gesprochen werden sollte, um den gegebenen 
Raum für Kinder und Jugendliche nutzen zu können. Denn noch immer ist Freiraum einer der raren 
Güter in Basel. Auch hier zeigt sich, wie wichtig eine gute Kooperation unter den 
Verwaltungsabteilungen und das stetige Lobbying in die Politik ist. 
 
Die Umsetzungen der temporären Tempo30-Zonen bei Schulhäusern seien in Arbeit, die Erfahrungen 
gut und von den Kindern sehr geschätzt. An diesem Konzept werde sicher festgehalten und die 
Massnahme weitergeführt. Erfreulich! 
 
Stark ausgebaut wurde die Schulsozialarbeit und ist mittlerweile an allen Primar- und 
Sekundarschulen präsent. Erfreulich!  
 
Zwei Massnahmen im Bereich der Schule befassten sich mit Partizipation. Mit Massnahme Nr. 4 
Mitwirken in der Schule wurde das Ziel verfolgt, dass die Lehrpersonen die Schüler*innen in 
altersgerechter Form bei der pädagogischen Ausgestaltung des Unterrichts mit einbeziehen und bei 
ausgewählten Fragen mitentscheiden lassen. Mit Massnahme Nr. 5 Mitwirken im Schulhaus sollten 
Kinder und Jugendliche im Rahmen der Umsetzung der Schulharmonisierung ihren zukünftigen 
Schulstandort mitgestalten.  
 
Gemäss Einschätzung des Kinderbüros, das sehr stark in diese Projekte involviert ist, seien die 
Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Schulhofgestaltung deutlich ausgeprägter als bei der Gestaltung 
von Innenräumen. So werde bei Umgestaltungen der Aussenräume die Kindermitwirkung in der Regel 
praktiziert, auch wenn es in der Umsetzung noch Optimierungsbedarf gebe, vor allem bei 
Grossprojekten. Bei der Innengestaltung habe man zwar im Rahmen von Harmos Beteiligungsprozesse 
durchgeführt, aber nur wenige Wünsche seien realisiert worden. Es gelte zukünftig, die 
Kinderbedürfnisse im gesamten Planungs- und Bauprozess zu berücksichtigen. Im eigentlichen 
Schulbetrieb seien die Beteiligungsstrukturen noch nicht wirklich aufgebaut und stark von den 
einzelnen Lehrpersonen abhängig. Da gebe es noch deutlichen Handlungsbedarf, allerdings sei man 
mit einigen Schulen im Gespräch betr. Aufbau einer Partizipationsstruktur. 
 
Die Evaluatorin begrüsst die begonnenen Partizipationsbemühungen und schliesst sich den 
Einschätzungen des Kinderbüros an. Partizipation muss weiter ausgebaut und strukturell verankert 
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werden. Das betrifft den Einbezug von Kindern und Jugendlichen bei der Planung bis zum Bau von 
Aussen- und Innenräumen und die Institutionalisierung von Klassen- und Schulräten. Beim Einbezug 
in die Gestaltung ist nicht nur an Sanierungen zu denken, sondern auch an den Normalbetrieb. Es soll 
wie im Evaluationsbericht angetönt eine Möglichkeit geschaffen werden, wie kleine, kostengünstige 
Ideen zeitnah umgesetzt werden können, bspw. mit kleinem Aufwand veränderbare Möblierungen wie 
mehr Blumen im Schulhof oder im Schulhaus, bemalte Fenster oder Wände, einmalige 
Veranstaltungen wie eine Disco oder ein Spiel- und Sporttag auf dem Schulgelände oder 
Kleinstanschaffungen wie mehr Bälle etc. (siehe dazu Kap. 3.9). 
 

3.3.3 Brückenangebote und Lehrstellen  

Der Kanton Basel-Stadt hat sich zum Ziel gesetzt und verfolgt dies seit Jahren kontinuierlich, möglichst 
allen Jugendlichen nach Volksschulabschluss eine Anschlusslösung bieten zu können. Er investiert deshalb 
bereits in der Sekundarschule viel in die Berufsvorbereitung – unterstützt von Angeboten in der Offenen 
Jugendarbeit. Für das Berufswahljahr und das 10. Schuljahr stehen verschiedene Angebote zur Verfügung 
und die Berufsberatung unterstützt in der individuellen Laufbahnplanung. Die Stadt bildet selbst Lehrlinge 
aus und engagiert sich aktiv im Gespräch mit Betrieben für Lehrstellen. 
	  
	  

3.4 Familien- und schulergänzende Betreuung  
     

Die Stadt Basel positioniert sich auch als familienfreundliche Wirtschaftsstadt und setzt dabei auf gute 
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auf bedarfsgerechte familien- und 
schulergänzende Kinderbetreuung. In der Umsetzung ist die ausserfamiliäre Betreuung aufgeteilt in die 
schulergänzenden Tagesstrukturen, strukturell der Schule, und in die familienergänzende Tagesbetreuung / 
Kitas, strukturell der Jugendhilfe zugeordnet.  
Im Aktionsplan wurden dazu 5 Massnahmen formuliert: 
• Ausbau Tagesstrukturen 
• Sprachförderung in der Kita 
• Bewegung und Ernährung in der Kita 
• Elternbefragung in den Kitas 
• Pilot Kindermitwirkung in den Kitas 

Der Ausbau der schulergänzenden Tagesstrukturen ist planmässig erfolgt und die angemeldeten 
Schüler*innen werden über Mittag und nach der Schule betreut.  
 
Ziel bei den Kitas war, nicht nur genügend (d.h. ohne grosse Warteliste), sondern auch qualitativ gute, 
entwicklungsfördernde familienergänzende Kinderbetreuungsangebote anbieten zu können. Kinder und 
Jugendliche sollen in ihren Quartieren, in denen sie sich heimisch fühlen, Kita-Angebote besuchen können. 
Heute zeige sich, dass der Ausbau planmässig von 2013 mit rund 2000 zu 2016 mit bereits über 4000 
Plätzen und u.a. dank Elternbefragungen bedürfnisgerecht umgesetzt werde. Gut gelungen seien die 
Massnahmen zur Sprach- und Bewegungsförderung und zur gesunden Ernährung, die eine positive 
Entwicklung der Kinder unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit leisten 
würden. 
 
Zukünftige Herausforderungen sehen die Verantwortlichen in der Gewährleistung einer guten Qualität aller 
Kita-Einrichtungen, bei der Suche nach qualifiziertem Personal, bei der Vernetzung des Frühbereichs mit 
Kindergärten, Schulen und anderen schulnahen Angeboten und bei den Kosten für die Tagesbetreuung 
bzw. den Elternbeiträgen. Zudem ist das Tagesbetreuungsgesetz in Revision und die Voraussetzungen je 
nach Genehmigungsvariante anders. 
 
Auch Kitas sind aufgefordert, die Kinderrechte und insbesondere die Beteiligungsrechte umzusetzen. 
Deshalb wurde die Massnahme der Kindermitwirkung in den Kitas im Aktionsplan aufgenommen. In der 
ersten Projektphase von 2014 bis 2016 beteiligten sich 4 Kitas und in der zweiten Phase von Februar 2017 
bis Ende 2018 kamen weitere 6 dazu. Die Projektsteuerung liegt in den Händen der Fachstelle 
Tagesbetreuung, die Begleitung und Unterstützung bei Planung und Prozessgestaltung der Kitas macht das 
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Kinderbüro und für Inputs und Workshop-Moderation konnte die Berufsfachschule Basel gewonnen 
werden.  
 
Anschaulich gezeigt wurde uns das Projekt „Kids & Co St. Johann“, wo es um die Planung und 
Durchführung von 4 Tagesaktivitäten in den Herbstferien 2015 durch Kita-Kinder von 3 – 5 Jahren ging. 
Mit spürbarer Freude wurde uns erzählt, wie sich das Projekt entwickelt habe, man von ursprünglichen 
Zielen abkommen und flexibel weiter entwickeln musste – u.a. weil nach den Sommerferien viele neue 
Kinder kamen. Man habe aber sehr viel gelernt, nicht zuletzt über die eigene Planung. So habe die Leiterin 
bspw. für den Weg auf den Bauernhof 20 Minuten geplant. Es dauerte dann aber 1,5 Std, weil die Kinder 
schon unterwegs derart viel Interessantes wie einen Ameisenhaufen zu sehen hatten. Sie sei sehr froh über 
dieses Projekt, das den Kita-Alltag bereichere und von ihnen sicher weitergezogen werde. Im Team sei 
heute die partizipative Grundhaltung immer ein Thema und man wisse, dass auch der Prozess zusammen 
mit den Kindern, nicht nur das Ziel wichtig sei. Man wolle auch die unter 3-Jährigen einbeziehen und teste, 
wie das umsetzbar sei. Es bedinge, einen achtsamen Umgang zu pflegen, genau hinzuhören und 
hinzuschauen, zu entschleunigen und mehr Raum und Zeit zu geben. Um aber nicht in alte Muster 
zurückzufallen, sei genügend Personal eine Voraussetzung. 
 
Es ist sehr erfreulich, wie stark in den Ausbau der Kita-Einrichtungen investiert wurde, damit Eltern ihre 
Kinder bei Bedarf in eine nahe gelegene Kita bringen und damit Beruf und Familie vereinbaren können. 
Die Evaluatorin teilt aber auch die formulierten Herausforderungen und stellt fest, dass es wichtig ist, nicht 
nur genügend, sondern auch qualitativ gut ausgestattete Kita-Plätze mit genügend qualifiziertem Personal 
zu haben, damit die Kinder wohl aufgehoben, unterstützt und gefördert werden können. Das gilt auch für 
die schulergänzenden Tagesstrukturen. Die Zusammenarbeit mit der Politik ist auch in diesem Bereich 
zentral, damit die dafür nötigen Ressourcen gesprochen werden.  
Erfreulich ist auch das Kita-Partizipations-Projekt, das unbedingt im Aktionsplan II weiter geführt, 
ausgeweitet und verankert werden sollte. Die Äusserungen der Kita-Verantwortlichen zeigten deutlich den 
Gewinn und die wertvollen Erfahrungen für die Kinder und die beteiligten Erwachsenen. 
 
 
3.5 Kinder- und Jugendschutz 

        
Der Schutz und die Förderung der Kinder und Jugendlichen ist der Stadt Basel ein wichtiges Anliegen und 
im KJG in verschiedenen Artikeln explizit aufgenommen (siehe Kap. 3.2). 2 Massnahmen wurden im 
Aktionsplan aufgenommen: 
• Kindereinbezug bei zivilrechtlichen Kindsschutzverfahren 
• Hausbesuche & Evaluation 

Die Praxisänderung im Kinder- und Jugendschutz, betroffene Kinder und Jugendliche direkt zu 
kontaktieren, ihnen Hilfe anzubieten, sie über laufende oder bevorstehende Prozesse und Verfahren zu 
informieren und ihre Anliegen aufzunehmen, führe dazu, dass Kinder und Jugendliche ihre Situation und 
die daraus folgenden Massnahmen besser verstehen und verarbeiten könnten. Das führe zu mehr 
Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche aus stark belasteten, gewaltbetroffenen Familien.  
 
Diese Einschätzung teilt die Evaluatorin. Kinder und Jugendliche sind gemäss UNO-
Kinderrechtskonvention in allen sie betreffenden Angelegenheiten angemessen mitzubeteiligen. Das trifft 
auf Massnahmen im Kinder- und Jugendschutz besonders stark zu. 
 
Auch im Kinder- und Jugendschutz wurde bei der internen Evaluation sichtbar, dass der Wille zwar da war 
und ist, die Massnahmen umzusetzen, aber aufgrund fehlender Ressourcen die Umsetzung nicht immer 
zufriedenstellend erfolgen konnte. Das zeigte sich bspw. bei der Praxis der zeitnahen Hausbesuche durch 
den Kinder- und Jugendschutz. Das Selbstverständnis des Kindereinbezugs bei zivilrechtlichen 
Kindsschutzverfahren habe sich deutlich verbessert, habe aber immer noch Potential. 
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Erfreulich ist, dass die Massnahmen an die Hand genommen wurden und sicher zur besseren Gewährung 
des Kinder- und Jugendschutzes beigetragen haben. Diese Massnahmen sollten aber unbedingt im 
Aktionsplan II weitergeführt und v.a. mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden. Im Kinder- und 
Jugendschutz zu sparen, ist sehr kurzsichtig. Beide Massnahmen sind für eine gesunde Entwicklung der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen elementar und bei Gewaltvorfällen ist die frühestmögliche 
Intervention am Schluss die billigste. 
 
 

3.6 Gesundheit       

Basel hat als Stadtkanton gemäss Kantonsverfassung den Auftrag, ein breites Angebot von privaten und 
öffentlichen Gesundheitsdiensten von der Privatarztpraxis bis zum öffentlichen Spital, von der Spitex bis 
zur Apotheke oder der Mütter- und Väterberatung bereitzustellen, die von der Bevölkerung genutzt werden 
können.  
 
Anfangs 2012 trat das neue Gesundheitsgesetz in Kraft. Es beinhaltet: 
• die Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention – speziell bei Kindern und Jugendlichen 
• die Information der Bevölkerung 
• die Förderung der Gesundheitskompetenz 
• der Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten 
• die Früherkennung von Gesundheitsproblemen der ganzen Bevölkerung 

3 Massnahmen wurden im Aktionsplan I aufgestellt: 
• Massnahme Nr. 8: Sprache, Bewegung und Ernährung in der Tagesbetreuung 
• Massnahme Nr. 9: Information und Begleitung im Frühbereich  
• Massnahme Nr. 10: Information und Vernetzung im Gesundheitsbereich 

Die Massnahmen im Bereich der Bewegung, Ernährung und Sprachförderung in den Kitas konnten 
erfolgreich umgesetzt werden. Speziell grossen Anklang finden das Projekt MiniMove und der neu 
gestaltete Schützemattpark. Mit MiniMove öffnet sich jeweils am Sonntag eine Sporthalle in 
Kleinhüningen, Thierstein und St.Johann/Volta für Familien mit Kleinkindern von 2 – 5 Jahren mit vielen 
Spiel-, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten. Neue Spiel- und Bewegungsinseln auf dem Schützemattpark, 
wo Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Spiel- und Abenteuerlust gefragt sind, begeistern Jung und Alt. Eine 
Informationskampagne für werdende Eltern wurde durchgeführt und ein 11-sprachiges Merkblatt für 
gesunde Zähne bereitgestellt. Die Massnahmen hätten dazu beigetragen, neue, verstärkte und wichtige 
Kooperationen einzugehen.  
 
Die Evaluatorin teilt die Einschätzungen und geht aufgrund der guten Erfahrungen davon aus, dass die 
Projekte weitergeführt und auf die andern Quartiere bedarfsgerecht ausgeweitet werden. 
 
 
3.7. Freizeit  
	  
Basel legt grossen Wert auf seine Ausstrahlung als Kultur- und Freizeitstadt.  
Hier einige Kostproben aus der Website: 
 
„Kulturhauptstadt der Schweiz. Dynamische Wirtschaftsmetropole. Forschungshochburg. Basel war schon 
immer eine kleine Weltstadt.“ 
 
„Kulturhauptstadt der Schweiz. Ein hoher Anspruch, den Basel mit über 30 Museen, einem renommierten 
Theaterhaus und Bauten weltberühmter Architekten locker einlöst.“ 
 
„Eine vielfältige und lebendige Kultur steigert die Lebensqualität und wirkt als treibende Kraft der 
Gesellschaft.“ 
 



	   21	  

„Durch die malerische Altstadt streifen, Kunstwerke von Weltruf bewundern, Shoppen in der 
Fussgängerzone – Basel lässt für Touristen keinen Wunsch offen.“ 
 
„Besucherinnen und Besucher haben in Basel die Qual der Wahl: Festivals, Messen, Sportanlässe und 
Freizeitevents buhlen um die Gunst des Publikums.“ 
 
„Die Stadt Basel zeichnet sich durch zahlreiche attraktive Stadt- und Quartiermärkte aus, die mit Qualität, 
Frische und Kundennähe eine sympathische Atmosphäre erzeugen.“ 
 
Basel-Stadt hat ein breites Angebot von Freizeitmöglichkeiten, sei das in der Kultur, im Sport, bei 
Restaurants, Bars, Dancings, Kinos, Discos, mit einem Zoo, mit Shopping oder Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, mobile Spielanimation etc., das von den Kindern und Jugendlichen geschätzt wird. 
Die Aktivitäten werden einerseits vom Kanton Basel-Stadt selbst und andererseits von privaten Vereinen, 
Stiftungen oder Organisationen angeboten. Vieles wird in Ehrenamtsarbeit geleistet wie bspw. in den 
meisten Sportvereinen. Viele Soziokultur-Angebote werden von privater Seite angeboten und von der Stadt 
mit einem Leistungsvertrag und/oder von privaten Stiftungen subventioniert wie die Offene Jugendarbeit 
JuAr oder Kulturinstitute. Eine herausragende Rolle bei den privaten Geldgebenden spielt die Christoph 
Merian-Stiftung, die bspw. das Kinderbüro oder das Freizeitzentrum Dreirosen massgeblich finanziert. 
Eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit, speziell im Bereich der 
Partizipation spielt das Kinderbüro Basel, das in verschiedenen Bereichen Pionierarbeit geleistet hat und 
immer wieder leistet. 
 
Ein grosses Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen und wichtig für ihre Entwicklung sind genügend 
Freiräume, drinnen und draussen. Für den Regierungsrat gehören Räume für Kinder und Jugendliche, die 
sie mitgestalten können, erfreulicherweise zu einer urbanen Standortqualität. Das zeigt er im Legislaturplan 
und im Aktionsplan mit der Massnahme Nr. 13 Kinderfreundliche Begegnungszonen, Schulhöfe und 
Spielplätze. Drei weitere Massnahmen, nämlich Nr. 7 Mitwirken in den Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, Nr. 12 Kinder- und familiengerechter Wohnraum und Nr. 14 Öffentliche Einrichtungen sicher 
und selbständig erreichen können, haben ebenfalls u.a. die Schaffung von mehr Raum für Kinder und 
Jugendliche zum Ziel. 
 
Es werde viel investiert in die Aufwertung, in die Sicherheit und in die Zugänglichkeit der rund 60 
öffentlichen Spielplätze in Basel-Stadt. Es sei eine Daueraufgabe und pro Jahr werden jeweils 6 Spielplätze 
saniert, bei denen jeweils versucht werde, den Zugang zum Spielplatz in eine Tempo30- oder eine 
Begegnungszone umzuwandeln, was meist gelinge. Die Partizipation mit verschiedenen Methoden der 
Kinder und Jugendlichen bis zu Bau-Tagen bei diesen Projekten sei mittlerweile die Regel, meist unter 
Einbezug des Kinderbüros. Nicht immer einfach sei aber, dass die Kinder über die ganze Zeit dabei 
bleiben. 
 
Ein Anliegen sei die Schaffung von altersdurchmischten Plätzen, die für jedes Alter attraktiv seien. 
Gelungen ist diese Idee mit dem Schützemattpark, einem grossen städtischen Park, der einlädt zum 
Verweilen und Spielen und sogar der Tierwelt Raum lässt. Ein frei lebendes Storchenpaar liess uns am 
Evaluationstag in wenigen Metern Distanz gewähren, ihren Alltag zu beobachten. Zusammen mit der 
Stiftung Hopp-la und der Sympany Versicherung in Kooperation mit dem Departement für Sport, 
Bewegung und Gesundheit, der Universität Basel, dem Sportamt Basel Stadt und der Stadtgärtnerei und 
unter Einbezug von Ideen von Kindern und Jugendlichen entstand das innovative Pionierprojekt auf einem 
Teil des Schützemattparks. Der Vorzeige-Generationenspielplatz wurde mit neuen Spiel- und 
Bewegungsinseln möbliert, die alle Generationen ansprechen. Mit Wackelspiel, Karussell, bei dem sogar 
Rollstuhlfahrende mitwirken können, Abenteuerweg, Geduldsfaden und Wasserspiel können Jung und Alt 
mit Spiel und Spass Geschicklichkeit, Koordination, Gleichgewicht, Ausdauer und Beweglichkeit üben. 
Und es funktioniert, die ganz Kleinen bis zu den über 80-Jährigen, wie Radio SRF zu berichten wusste, 
freuen sich über die neuen Möglichkeiten. Ein Senior sagte am Radio treffend, die Kinder seien für ihn wie 
ein Jungbrunnen, die ihn mit ihrer Fröhlichkeit und Unbeschwertheit zum Bewegen animieren.  
 
Wegen mangelnden Ressourcen wurde leider das Pilotprojet zur Öffnung der Pausenhöfe vorläufig 
abgebrochen statt wie ursprünglich geplant ausgeweitet (siehe auch Kap. 3.3.2). 
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Erfreulich ist dafür das Projekt „MiniMove“ in Kleinhünigen, Thierstein und St. Johann/Volta, wo am 
Sonntag jeweils eine Turnhalle im Quartier für Kleinkinder von 2 – 5 Jahren und ihre Familien die Türen 
für Spiel, Sport und Spass öffnet. 
 
Vermehrt wurde im Rahmen des UNICEF-Labels die Zusammenarbeit mit andern Abteilungen der 
Verwaltung oder privaten Organisationen gesucht, um Massnahmen umsetzen zu können. Gelungene 
Beispiele sind der Schützemattpark und die „Bildungslandschaft St. Johann neu entdeckt“ u.a. mit der 
Übersichtskarte der Angebote im Frühbereich und Kindergarten im St. Johann-Quartier. 
	  
Genügend Frei- und Spielräume drinnen und draussen zu haben, ist eines der wichtigsten Anliegen von 
Kindern und Jugendlichen. In sehr verdichteten Räumen wie Basel-Stadt ist das Thema noch wichtiger. Es 
ist deshalb sehr erfreulich, dass den Spielplätzen ein hohes Gewicht beigemessen wird und verschiedene 
Plätze unter Einbezug der Kinder und Jugendlichen attraktiver gestaltet werden konnten. Wichtig wäre nun 
für den Aktionsplan II, dass die guten Erfahrungen mit Partizipation bei der Planung und Umsetzung von 
Spielplätzen noch verbindlich verankert würden, damit die Mitbestimmung zum Recht wird und nicht vom 
Goodwill einzelner Erwachsenen abhängt (siehe auch Kap. 3.9). Sehr schade ist die Einstellung der 
Öffnung von Pausenräumen. Raum, der ohnehin schon für Kinder und Jugendliche vorgesehen ist, sollte 
ihnen auch wirklich rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Diese Massnahme sollte unbedingt wieder in 
den Aktionsplan II aufgenommen werden. Umso erfreulicher sind dagegen Projekte wie „MiniMove“, das 
hoffentlich auf weitere Quartiere ausgeweitet wird. 
 
Wie der Evaluationsbericht, aber auch die Homepage oder die uns präsentieren Projekte zeigen, wurde ein 
grosses Gewicht auf den Frühbereich gelegt. Das ist sehr verdienstvoll, weil gerade in den ersten Jahren 
viel Gutes oder eben auch Schlechtes für die Entwicklung der Kinder gelegt werden kann. Die umgesetzten 
Massnahmen sind wichtige Pflöcke für eine kinder- und jugendfreundliche Stadt und müssen konsolidiert 
weiter geführt werden. Dabei sind die Jugendlichen etwas vergessen gegangen. Die Evaluatorin unterstützt 
deshalb die Intension, im Aktionsplan II den Fokus vermehrt auf Jugendliche zu setzen. Sie betont aber, 
dass es bzgl. Ressourcen nicht zu einem Ausmehren kommen darf. Es braucht für Kleinkinder, Kinder und 
Jugendliche genügend Ressourcen, sollen die Massnahmen qualitativ gut umgesetzt werden.  
 
 
3.8. Wohnen, Wohnumfeld und Verkehr   
	  
Basel-Stadt positioniert sich auch als familienfreundliche Wohnstadt.  
Auszug aus der Homepage: „Wer in Basel wohnt, hat mehr Zeit zum Leben. Weil die Wege kurz sind, sind 
die Distanzen ins Kino, zu Freunden, zum Einkaufen oder in die Natur rasch und häufig sogar zu Fuss 
machbar. Basel ist neben einer Kulturstadt auch eine kinderfreundliche Stadt. Ausserdem wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche moderne grosse und familienfreundliche Wohnungen gebaut. 
In der Region Basel fühlen sich neue Einwohner*innen in kurzer Zeit zu Hause. Die Region bietet eine 
hohe Lebensqualität für Erwerbstätige und für deren Familien. Dazu gehören auch vielfältige 
Wohnmöglichkeiten: Ob Sie eine Designerwohnung, ein Haus in familienfreundlicher Umgebung oder eine 
Villa suchen – in der Region Basel werden Sie fündig. Die Vielfalt auf kleinem Raum ist enorm. Nur 
wenige Kilometer vom urbanen Leben im Stadtzentrum entfernt finden Sie ruhige Wohnquartiere, 
attraktive Vorstädte und idyllische Dörfer.“ 
 
Um die Kinder- und Jugendfreundlichkeit noch mehr zu leben, wurden im Aktionsplan I verschiedene 
Massnahmen aufgenommen: 
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• Kindermitwirkung in der Stadtplanung und Stadtentwicklung (nach Art. 55) 
• Stadtentwicklung auf Augenhöhe 1.20m 
• Kinder- und familiengerechter Wohnraum 
• Siedlungsprojekt Klybeck Mitte 
• Wohnforum Basel zu kinder- und familienfreundlichem Wohnen  
• Fussgänger*innen- und velofreundliche Umgestaltung des Strassenraums bei 

Strassensanierungsprojekten 
• Temporäre T30-Zonen bei Schulhäusern 
• Ausweitung T30-Zonen 
• 16 neue Begegnungszonen 
• Kinderfreundliche Begegnungszonen 
 
3.8.1 Wohnen  
 
Erfreulicherweise trat im Juli 2014 das neue Wohnraumfördergesetzes WRFG in Kraft, das gezielt den 
gemeinnützigen Wohnungsbau fördert. Man erhofft sich, damit die nötigen Impulse zum Bau von mehr 
kinder- und jugendgerechtem Wohnraum gesetzt zu haben und rechnet mit einer besseren sozialen 
Durchmischung in den Wohnquartieren und stabileren Wohnverhältnissen. Das ist dringend nötig, ist doch 
der  Leerwohnungsbestand (Stichtag 1.6.17) bei 0.5% und erschwinglicher (Familien-)Wohnraum rar.  
 
Das Gesetz ist eine erfreuliche Errungenschaft von Basel-Stadt und hilft, bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Die Stadt ist aufgefordert, sich aktiv um familienfreundlichen Wohnraum zu bemühen. Die 
Evaluatorin hofft, dass dies von Seiten der Verantwortlichen für die nächsten Jahre als Daueraufgabe 
verstanden wird und weitere städtische Projekte in Planung sind.  
 
Im Frühjahr 2011 wurde das „Siedlungsprojekt Klybeck Mitte“ gestartet, das im Aktionsplan I als eine 
konkrete Aktivität der Massnahme Nr. 12 Kinder- und familiengerechter Wohnraum vorgestellt wurde. Es 
handelte sich um ein befristetes Interventionsprojekt in Form von Gemeinwesenarbeit in einem sozialen 
Brennpunkt. Die Siedlung im Klybeck Quartier beherbergt über 900 Menschen aus den verschiedensten 
Nationen, die auf engstem Raum leben, viele davon sind Kinder und Jugendliche. Das Zusammenleben 
gestaltete sich oft nicht einfach. Meldungen betr. Kinderschutz, massiven Konflikten sowie Vandalismus 
bewogen das Erziehungsdepartement, Massnahmen zur Verbesserung des Siedlungslebens zu entwickeln. 
Ziel war, mit einem partizipativen Siedlungsprojekt zu bewirken, dass die Bewohner*innen verstärkt Sorge 
zu ihrer Wohnumgebung tragen und wichtige Grundregeln des Zusammenlebens im Siedlungsraum 
respektieren würden.  

Bestätigt hat sich im Evaluationsbericht von 2014, dass eine nachhaltige Veränderung einer Siedlung nur 
mit Beteiligung der Bevölkerung und einer positiven Haltung der Liegenschaftenverwaltung erreicht 
werden kann. Gerade in einer stark interkulturell geprägten Siedlung, in welcher unterschiedliche kulturelle 
Wertvorstellungen aufeinander stossen, muss zuerst das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen werden, um 
heikle Themen ansprechen zu können. Den Projekt-Verantwortlichen ist es dank grossem Engagement und 
regelmässiger Präsenz vor Ort gelungen, eine Vertrauensbasis aufzubauen und als Ansprechperson 
akzeptiert zu werden, nicht zuletzt über die Kontakte und Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen.  

Festgestellt wurde, dass das Siedlungsprojekt die Siedlung und ihre Bewohner*innen dank diverser 
gemeinsamer Aktionen vor Ort aufleben liess. Ein wichtiger Schritt zur Aufwertung des 
Siedlungsaussenraums konnte damit realisiert werden. Dank kleiner Eingriffe und der Neugestaltung des 
Spielplatzes verbesserte sich das Gesamtbild. Um eine Verstetigung des Erreichten gewährleisten zu 
können, wäre notwendig, dass eine (professionelle) Gemeinwesenarbeit fortgesetzt würde. Die 
Evaluationsergebnisse wie auch die Erkenntnisse aus den Projets urbains des Bundes zeigen deutlich, dass 
für Brennpunktquartiere eine Quartierarbeit effektiv ist, welche über die Treffpunktarbeit hinausgeht, und 
vor Ort aufsuchend tätig ist.  

Dieses Projekt ist sowohl sympathisch wie auch wirkungsvoll und zeigt, wie in Brennpunktquartieren unter 
Einbezug der Quartierbevölkerung und der Kinder und Jugendlichen – mit verhältnismässig kleinem 
finanziellen Aufwand – deutliche Verbesserungen erreicht werden können. Es ist zu hoffen, dass diese 
Quartierarbeit weitergeführt und in anderen Quartieren mit Bedarf ausgeweitet werden.  
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Das Klybeck-Quartier wird weiter entwickelt. Vierzig Fussballfelder, so gross ist die Fläche des Klybeck-
Areals, das von den Chemiefirmen zusammen mit dem Kanton in den kommenden Jahren geöffnet und zu 
einem ganz neuen Quartier umgebaut wird. Geplant ist ein Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung, die 
sich sehr engagiert zeigt und bereits formiert hat. Vom Verein „Zukunft Klybeck“ möchte man eine 
Stadtentwicklung von unten statt von oben und wolle die Fehler der Vergangenheit vermeiden, indem 
mitgedacht und mitgeholfen werde. Die Evaluatorin hofft, dass daran gedacht wird, die Kinder und 
Jugendlichen ebenfalls zu beteiligen. 

3.8.2 Wohnumfeld / Öffentlicher Raum  / Verkehr 
 
Die Umsetzung der verschiedenen Massnahmen wurde in der internen Evaluation meist sehr positiv 
beurteilt und führte gemäss Evaluation zu mehr kindgerecht gestalteten Räumen und förderte damit Spiel, 
Bewegung und Begegnung. Diese Räume ermöglichen eine verstärkte eigenständige und sichere Mobilität 
im unmittelbaren Wohnumfeld sowie das freie, unbeaufsichtigte Spiel auch für jüngere Kinder. 
 
Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen in allen Projekten der Quartier- und Stadtentwicklung von Basel 
Stadt ist das erklärte Ziel von Regierung und Verwaltung und spiegelte sich in den Massnahmen des 
Aktionsplans. Als wichtiges und hilfreiches Planungsinstrument in der Verwaltung wird dabei der 
Leitfaden „Auf Augenhöhe 1.20m“ betrachtet. Seine Verwendung sei heute bei den meisten Planungsleuten 
die Regel. Allerdings wurde auf eine Institutionalisierung verzichtet, weil sonst die nötige Flexibilität in der 
Umsetzung nicht gewahrt bleibe.  

Dass Mitwirkung so hoch gewichtet wird, ist sehr löblich. Trotzdem fehlt die Institutionalisierung und 
müsste im Aktionsplan II nachgeholt werden. Wichtig wäre, den Grundsatz festzuschreiben, wann und mit 
welchen Kompetenzen Kinder und Jugendliche von der Planung bis zur Umsetzung mitbestimmen können. 
Die Form der Systematisierung sollte so offen formuliert sein, dass der nötigen Flexibilität und dem kinder- 
und jugendgerechten Spielraum in der Ausgestaltung Rechnung getragen werden kann. Die Evaluatorin ist 
zuversichtlich, dass mit dem Kinderbüro und unter Einbezug der Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten 
der systematischen Mitwirkung gefunden werden. Der Leitfaden „Auf Augenhöhe 1.20m“ bietet beste 
Voraussetzungen. 

Der Leitfaden bietet Impulse für eine kindergerechte Entwicklung des öffentlichen und des privaten Raums 
in den Quartieren und fördert den Einbezug von Kindern und ihren Anliegen. Er wurde in Basel zusammen 
mit dem Kinderbüro entwickelt und ist 2014 in einer überarbeiteten Version neu erschienen. Dieser sehr 
hilfreiche Leitfaden gibt prozessorientiert und themenübergreifend Auskunft über eine kinderfreundliche 
Projekt-Vorgehensweise. Um den Leitfaden weiter zu promoten, wurde 2016 eine gute besuchte 
verwaltungsinterne Weiterbildung zum Thema „Kinderfreundlichkeit und Verkehr“ durchgeführt. 2018 hat 
sich die Stadtentwicklung Basel-Stadt das Thema „kinderfreundliches Wohnumfeld“ als Schwerpunkt 
gesetzt. So sollen je an einer Veranstaltung dieses Jahr die 70 Mitarbeitenden von Immobilien Basel und 
die etwa 200 Vertreter*innen des genossenschaftlichen Wohnungsbaus für den kinder- und 
familienfreundlichen Wohnungsbau sensibilisiert und in der Mobilitätswoche im Herbst die 
Begegnungszonen beworben werden. 
 
Die interne Evaluation zeigt klar, dass der Ausbau der Tempo30- und der Begegnungszonen zu mehr 
Verkehrssicherheit vieler Kinder im Quartier und auf dem Schulweg und zu mehr Raum für Spiel, 
Bewegung und Begegnung geführt haben.  
 
In vielen siedlungsorientierten Strassen, welche die Siedlungen und Quartiere erschliessen, sind heute 
Tempo30- oder Begegnungszonen eingerichtet. Seit 2013 prüft Basel-Stadt auch temporäre Tempo30-
Zonen primär rund um Schulhäuser, die zu gewissen Zeiten auf 30km/h Geschwindigkeit beschränkt 
werden. Es handelt sich hier um verkehrsorientierte Strassen, die auf einen möglichst flüssigen 
Verkehrsablauf ausgerichtet sind. Bisherige Auswertungen zeigen, dass sich die Massnahmen lohnen, die 
Fahrgeschwindigkeit deutlich abgenommen hat und der Schulweg damit sicherer geworden ist.  
 
Vorbildlich ist, dass Basel heute gegen 90 Begegnungszonen in Wohnquartieren und damit das Ziel des 
Aktionsplans I mehr als erreicht hat, ein für Kinder und Jugendliche zentrales Anliegen. Sie entstehen auf 
Initiative aus dem Quartier und müssen von 2/3 der Anwohnenden getragen werden. Im Dialog mit dem 
Planungsamt und den Anwohner*innen entsteht die Bestvariante für das Quartier, die dann mit Sitzbänken, 
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Spielkisten und Pflanztrögen etc. möbliert werden kann. Der externe Evaluationsbericht vom Juni 2017 
zeigt, dass der als Begegnungszone ausgeschiedene Strassenraum als angenehmer und sicherer 
Aufenthaltsraum wahrgenommen wird. Die gegenseitige Rücksichtnahme sei grösser und das 
Geschwindigkeitsniveau meist angemessen. Die Unfälle seien geringer und die Kinder können das 
Verkehrsverhalten besser einüben. Der Strassenraum werde als Begegnungsort und Spielraum genutzt, 
Nachbarschaftsbeziehungen seien leichter zu knüpfen und die Sesshaftigkeit der Anwohnenden steige. 
Bedeutsame negative Auswirkungen gebe es keine. Allerdings könne bei einzelnen Begegnungszonen die 
Qualität noch verbessert werden, indem die Durchfahrtsmenge und Fahrgeschwindigkeit durch geeignete 
Möblierung reduziert und die individuelle Gestaltung und die Nutzungsmöglichkeiten noch weiter genutzt 
werden könnten. Die attraktive Basler Fibel für (vergessene) Strassenspiele „Uuse uff d’Strooss!“ leistet 
hier gute Dienste. Zudem sei der Zeitraum zwischen Beschluss und definitiver Umsetzung noch zu lang. 
Das Fazit ist aber klar, die Einrichtung von Begegnungszonen ging meist mit positiven Auswirkungen 
einher und habe sich als zweckmässiges Planungsinstrument erwiesen.  
 
Von der Neugestaltung der obligatorischen Verkehrserziehung mit mobilen Veloparcours an den Schulen 
und dem neu gestalteten Verkehrsgarten wird erwartet, dass Kinder auf dem Velo eine grössere Sicherheit 
im Verkehr erlangen.  
 
In der internen Evaluation wurde festgestellt, dass bei Verkehrsplanungsvorlagen jeweils stark 
entgegengesetzte Interessen gegenüber stehen. Dabei könne es passieren, dass die Bedürfnisse der Kinder 
in den Hintergrund gedrängt würden. Es müsse ein verstärktes Lobbying im Rahmen des UNICEF-Labels 
betrieben werden. 
In der Evaluation wurde auch auf die Grenzen der Machbarkeit hingewiesen. Bei manchen Vorhaben 
scheine die Kinderfreundlichkeit kaum einlösbar wie bei komplexen Verkehrsknotenpunkten, weil sich die 
Kinder auch nach einer Sanierung verloren fühlen und sich ängstigen würden. 
 
Erfreulich ist beim Thema Verkehr, dass man sieht, dass die Kinder- und Jugendfreundlichkeit vermehrt 
ein Thema ist.  
Gerade der Verkehr ist eine der grossen Gefahren für Kinder. Immer wieder äussern sie, dass sie sich an 
verschiedenen Orten ängstigen. Die Vernetzung mit der Politik ist deshalb zentral, weil es eines der 
Themen ist, an denen sich die verschiedenen politischen Interessen und die unterschiedlichen 
Vorstellungen immer wieder reiben.  
Bei allen Sanierungsprojekten, gerade auch bei gefährlichen Verkehrsknotenpunkten sollten Kinder und 
Jugendliche einbezogen werden. Unter Einbezug der Grenzen der Machbarkeit finden sich mit ihnen 
pragmatische Lösungen für mehr, wenn auch nicht optimale Sicherheit. 
 
Insbesondere die kinderfreundliche Gestaltung von öffentlichen Räumen rufe mancherorts Widerstände aus 
der Anwohnerschaft aus wegen der Aufhebung oder Verschiebung von Parkplätzen, wegen Aufhebung von 
Fussgänger*innenstreifen oder vereinzelt Lärmklagen wegen spielenden Kindern. 
 
Begegnungszonen sind für Kinder eine wichtige Errungenschaft, um die Strassen im Quartier wieder als 
Spielfläche und Treffpunkt für Jung und Alt zurückzuerobern. Auch wenn sie nicht allen Freude bereiten 
und gelegentlich Widerstand wegen Parkplätzen oder Lärm hervorrufen, sollte am Ausbau festgehalten 
werden – unter Einbezug der Kinder und Jugendlichen. Der Gewinn an Lebensqualität für alle und die 
Zunahme an Kinderfreundlichkeit überwiegen deutlich.  
 
Ein erfreuliches Beispiel der Partizipation in Verkehrsfragen ist der „Trottiweg“. An der 
KinderMitWirkung haben die Kinder das Anliegen formuliert, in der Nähe von Schulhäusern Trottiwege zu 
haben. Das Anliegen wurde von der Stadt aufgenommen und zusammen mit dem Kinderbüro und den 
initiierenden Kindern für ein Jahr im Rahmen eines Pilotprojektes beim Gotthelf-Schulhaus entlang der 
Gotthelfstrasse ein Trottiweg eingerichtet. Das Trottoir ist zurzeit mit Markierungen (siehe Bild) in zwei 
Spuren unterteilt, die eine Hälfte für die Trotti-Fahrenden und die Andere für Fussgänger*innen.  
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Trottiweg mit Markierung 
 
Es brauche laut Kindern einen Trottiweg, weil viele von ihnen mit dem Trotti zur Schule kämen; es sei ihr 
beliebtestes und häufigstes Gefährt. Zudem gebe es Wege für Fussgänger*innen, für Velos und für Autos, 
nur keine für Trottis. Mit einem Trottiweg seien sie schneller in der Schule und er sei sicherer für alle, für 
die Kinder auf dem Trotti und für die Fussgänger*innen. Was will man da dagegen sagen... J  
Allerdings ernte die Markierung bzgl. Sicherheit nicht nur positive Rückmeldungen. Man habe jetzt erste 
Erfahrungen, werte diese aus und suche nach weiteren Lösungen. 
 
 
3.9. Partizipation         
 
Der Regierungsrat und die Verwaltung wollen eine Kultur der Chancengleichheit und der Partizipation mit 
und für alle. Das wurde im Legislaturplan, in der Kantonsverfassung und im KJG bekräftigt und mit 
verschiedenen Massnahmen zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Aktionsplan I 
aufgenommen. Nicht zuletzt seien Beteiligungsprozesse in den Quartieren Möglichkeiten, den Kindern und 
Jugendlichen und den deutlich über 30% MigrantInnen eine Stimme zu geben. 
 
Auszug aus der Kantonsverfassung Basel-Stadt: 
Art. 14 Grundrechtsziele 
Kanton und Gemeinden setzen sich über die einklagbaren Grundrechte hinaus zum Ziel, dass: 
a. die Anliegen von Mädchen und Knaben sowie jugendlichen, betagten und behinderten Frauen und 

Männern berücksichtigt werden. 

Das KJG schreibt unter Art. 7 die  Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen vor (Wortlaut siehe Kap. 3.2). 
 
Beraten wird der Regierungsrat gemäss KJG Art. 17 von einer von ihm gewählten Kinder- und 
Jugendkommission, in der auch 2 Mitglieder des Jungen Rates Einsitz haben (siehe Kap. 3.2). 

Die Stadt Basel hat einen „Jungen Rat“ mit maximal 15 Mitgliedern institutionalisiert, administrativ und 
organisatorisch unterstützt von der Verwaltung. Der Junge Rat setzt sich die Themen selbst, ist mit einem 
eigenen Budget von maximal Fr. 20'000 pro Jahr und einem Informations-, Anhörungs- und Petitionsrecht 
gegenüber Regierungs- und Grossrat ausgestattet. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem 
Regierungsrat sei gut und die Möglichkeit sich einzubringen vorhanden. Mit den Schulen könnte die 
Kooperation noch optimiert werden. Allerdings sei die verbriefte politische Einflussnahme schwach. Mehr 
als nur ein Petitionsrecht zu haben, um beim Kanton direkt intervenieren zu können, würde der Junge Rat 
sehr begrüssen. Im Vergleich zu andern Kantonen wolle er sich aber nicht beklagen, wurde uns vom 
Präsidenten versichert.  
Dieses Jahr fand eine 2-tägige Session mit über 40 Jugendlichen statt, bei der sich 7 Petitionen 
herauskristallisierten und eine an den Regierungsrat zur Prüfung weitergegeben wurde.   
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Richtlinien betr. die Tätigkeit und Organisation des Jungen Rates  (vom 14. April 2010)  

Das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf das Gesetz betreffend kantonale Jugendhilfe 
vom 17. Oktober 1984, beschliesst:  

§ 1. Zweck: Der Junge Rat hat zum Ziel:  

a)  die Interessen der Jugendlichen gegenüber dem Regierungsrat,  den Departementen und der Verwaltung zu 
vertreten,   

b)  die Interessen der Jugendlichen gegenüber der Öffentlichkeit zu  vertreten,   

c)  die Jugendlichen für die Belange der Politik zu sensibilisieren.   

2 Der Junge Rat berücksichtigt in seiner Arbeit die Perspektiven beider Geschlechter.  

§ 2. Aufgaben des Jungen Rates: Der Junge Rat  

• a)  kann zu Vernehmlassungsvorlagen des Regierungsrates und der  Departemente Stellung nehmen,   

• b)  kann vom Regierungsrat und den Departementen für weitere Aufgaben beigezogen werden,   

• c)  kann dem Regierungsrat und den Departementen Anregungen zu  Sachgeschäften vorlegen,   

• d)  kann im Rahmen des bewilligten Budgets Anlässe aller Art organisieren sowie Expert*innen beiziehen,   

• e)  informiert die Jugendlichen über seine Tätigkeit,   

• f)  erstellt das Jahresprogramm und den Jahresbericht zuhanden des zuständigen Departements.   

§ 3. Wahl des Jungen Rates: Das Erziehungsdepartement wählt auf Anregung des Jungen Rates und aufgrund 
der eingereichten Wahlvorschläge sieben bis fünfzehn Mitglieder. Das Erziehungsdepartement kann in 
geeigneter Weise öffentlich auf die Wahlen hinweisen und zur Einreichung von Wahlvorschlägen ermuntern.      
2 Die Mitglieder sind zwischen 14 und 25 Jahre alt und haben Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt.                          
3 Der Junge Rat strebt eine paritätische Zusammensetzung aus beiden Geschlechtern an. Bei genügend 
Bewerbungen ist die Geschlechterparität ausschlaggebend. Es wird auf eine gute Durchmischung der 
Altersgruppen und des kulturellen Hintergrunds geachtet. Die verschiedenen Bildungslaufbahnen sollen 

angemessen vertreten sein.      4 Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.  

§ 4. Organisation des Jungen Rates: Der Junge Rat konstituiert sich selbst. 2 Externe oder verwaltungsinterne 

Fachpersonen können unter Mitteilung an das Erziehungsdepartement zu Sitzungen beigezogen werden. 3 Das 
Erziehungsdepartement bestimmt eine Vertretung, die an den Sitzungen des Jungen Rates mit beratender Stimme 

teilnimmt. 4 Der Junge Rat regelt seine Arbeitsweise selbst.  

§ 5. Zusammenarbeit mit der Kommission für Jugendfragen: Der Regierungsrat wählt zwei Personen aus dem 
Jungen Rat in die Kommission für Jugendfragen, wobei beide Geschlechter vertreten sein müssen.  

§ 6. Finanzen: Die Aufwendungen des Jungen Rates werden im Rahmen des bewilligten Budgets abgegolten. 2 

Die Mitwirkung im Jungen Rat ist ehrenamtlich. Es werden keine Sitzungsgelder ausgerichtet. 3 Der Junge Rat 
legt dem Erziehungsdepartement im Dezember für das folgende Jahr ein Budget und im Februar die Rechnung 
des vergangenen Jahres vor.  

§ 7. Schlussbestimmung: Die Richtlinie wird sofort wirksam. 

Neben den Richtlinien des Regierungsrates hat sich der Junge Rat ein eigenes Geschäftsreglement gegeben.  
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Es ist höchst erfreulich, dass der Junge Rat institutionalisiert wurde, der die Verwaltung und Regierung 
beraten kann und ein Anhörungsrecht hat. Etwas irritierend ist, dass die strukturelle Anbindung an das 
Departement und nicht auf der Ebene von Regierungs- und gar Grossrat geregelt ist. Das würde die 
Verankerung und Verbindlichkeit klar erhöhen. Bedauerlich ist ebenfalls, dass der Rat auf maximal 15 
Mitglieder beschränkt ist. Es wäre schade, (zukünftig) interessierte Jugendliche abweisen zu müssen. 
Vielmehr sollte diese beschränkte Anzahl Leute als Exekutive angedacht und mit zusätzlich für alle offenen 
Vollversammlungen erweitert werden. Zudem sollte der Junge Rat mit mehr Kompetenzen wie einem 
Antragsrecht (Motions- und Postulatsrecht) an Regierungs- und Grossrat ausgestattet werden. 
Wichtig wäre weiter, dass der Junge Rat im administrativen Support gut unterstützt würde u.a. bei den 
Werbeanstrengungen für Neumitglieder. Die Möglichkeit, in einem Jungen Rat mitwirken zu können, muss 
wie bei den Erwachsenen immer wieder bekannt gemacht und dafür geworben werden. Von alleine 
funktioniert Partizipation nicht.  
 
Analog sollte auch an den Aufbau eines Kinder-Rates gedacht werden, denn schon sehr früh sind Kinder 
fähig, ihre Meinung in adäquatem Rahmen einzubringen. 
 
Seit einigen Jahren existiert der verwaltungsinterne und departementsübergreifende „Runde Tisch 
Kinderfreundlichkeit Stadt Basel“, der das offiziell zuständige Organ für die Umsetzung und Kontrolle des 
UNICEF-Labels ist. 
 
Im Aktionsplan I waren folgende Massnahmen aufgenommen, die das Thema Partizipation beinhalteten: 
 
• Nr. 1: Bedürfnisse und Anliegen erfassen 
• Nr. 2: Stadtentwicklung auf Augenhöhe 1.20m 
• Nr. 3: Mitwirken in Stadtentwicklung und Stadtplanung  
• Nr. 4: Mitwirken in der Schule 
• Nr. 5: Mitwirken im Schulhaus  
• Nr. 6: Mitwirken in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

Den Massnahmen zur Mitwirkung wurde viel Gewicht beigemessen und verschiedene 
Partizipationsverfahren meist mit Unterstützung des Kinderbüros konnten durchgeführt werden. Ziel ist, 
die Kinder und Jugendlichen fit für gesellschaftliches und politisches Engagement vom Kindergarten bis 
zur Mündigkeit zu machen. Die politischen Strukturen sollen bekannt und erfahrbar und mit Projekten 
erlebbar gemacht und gezeigt werden, dass das Engagement in der Gesellschaft von grosser Bedeutung ist. 
 
KinderMitWirkung, initiiert vom Kinderbüro, ermöglicht max. 50 Kindern von 7 – 12 Jahren während 
jeweils einem Jahr Ideen für eine kinderfreundliche Stadt einzubringen. Die KinderMitWirkung 2018/19 
startete im Januar mit dem KinderMitWirkungstag, an dem sich 5 Themen herauskristallisierten, die nun 
bis im Mai in Projektgruppen bearbeitet werden. Am 24. Mai 2018 werden die Ergebnisse aus der 
Projektarbeit dem Regierungsrat, Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung und der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Im August/September 2018 erhalten die Kinder Rückmeldungen über 
Umsetzungsmöglichkeiten oder nächste Bearbeitungsschritte. Danach werden sich die Kinder wieder in 
Arbeitsgruppen treffen, um an der Umsetzung ihrer Ideen weiterzuarbeiten. Der Abschluss wird im Januar 
2019 mit einem Fest und der Information über den Stand der Projekte sein. 
 
Sehr aktiv ist die Arbeitsgruppe „Mitenand im Gsprööch sy (AG MiGs)“, zusammengesetzt aus 
Grossrät*innen aller Fraktionen und Mitarbeitenden des Kinderbüros. Sie führt bspw. Rathausführungen 
für Kinder von 7 – 12 Jahren mit Basler Politiker*innen und mit PolitiKids strukturierte Diskussionen 
zwischen Kindern und Jugendlichen von 10 – 16 Jahren und Personen aus der Politik und der Verwaltung 
durch. 
 
Mit dem „Polit-Baukasten“ wird nun von der AG MiGs ein Rahmen, bzw. eine Koordination aufgebaut, 
welche die verschiedenen und teilweise schon länger bestehenden Angebote wie KinderMitWirkung oder 
Junger Rat etc. enthält, die zur politischen Bildung beitragen. Eine Mehrheit im Parlament fordert aktuell, 
dass der Kanton diese Koordinationsaufgabe zukünftig mitträgt. 
 



	   29	  

Zweimal jährlich kommt mit Unterstützung des Kinderbüros die Zeitung BebbiKids als Beilage der BZ 
raus, geschrieben von einer zurzeit 8-köpfigen Redaktion aus Kindern von 7 – 12 Jahren. 
 
Gemäss den Verantwortlichen werden die Angebote von den Kindern und Jugendlichen sehr geschätzt und 
die Nachfrage sei gross, erfreulicherweise auch die politische Unterstützung. Zukünftig wolle man 
vermehrt auch die Kinder ab Kleinkindalter mit altersgerechten Methoden mitwirken lassen. Die positiven 
Erfahrungen der Kitas dienen als eine Grundlage. Eine Herausforderung sei die Kontinuität der Angebote – 
auch im Jugendalter. Es brauche auch da die nötigen Ressourcen – ein Budgetpostulat sei eingereicht, die 
Antwort aber noch ausstehend. Aktuell werde viel Eigenleistung des Kinderbüros und grosses 
ehrenamtliches Engagement von Grossratsmitgliedern geleistet. 
 
Diese Angebote sind sehr erfreulich und sollten unbedingt mit den nötigen Ressourcen weiter verfolgt 
werden. Gerade das Projekt KinderMitWirkung würde sich als Grundlage für eine Institutionalisierung bei 
Kindern gut eignen. 
 
Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen in allen Projekten der Quartier- und Stadtentwicklung von Basel 
Stadt ist das Ziel von Regierung und Verwaltung. Als wichtiges und hilfreiches Planungsinstrument in der 
Verwaltung wird dabei der Leitfaden „Auf Augenhöhe 1.20m“ betrachtet. Seine Verwendung sei heute bei 
den meisten Planungsleuten die Regel. Allerdings wurde auf eine Institutionalisierung verzichtet, weil sonst 
die nötige Flexibilität in der Umsetzung nicht gewahrt bleibe (siehe Kap. 3.8).  
 
Dass Mitwirkung so hoch gewichtet wird, ist sehr löblich. Trotzdem fehlt die Institutionalisierung und 
müsste im Aktionsplan II nachgeholt werden (siehe auch Kap. 3.8). 
 
In der internen Evaluation wurde den Partizipationsmassnahmen attestiert, dass die Mitwirkung nicht nur 
bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen grosse Wirkung gezeigt habe: Die Kinder fühlen sich 
ernst genommen und erleben ihre Bedeutung, was das Selbstbewusstsein erhöhe. Die Erwachsenen habe 
man für partizipative Prozesse sensibilisieren und den Sinn verständlich machen können. Gute Erfahrungen 
hätten zudem zu einer Verstärkung der Anliegen beigetragen. Trotzdem wurde bei den einzelnen 
Massnahmen auf die vorgesehene strukturelle Implementierung verzichtet, obschon die Umsetzung sich 
bewährt hat und auch weiterhin vorgesehen ist. Damit ist die Sicherung einer nachhaltigen Wirkung nicht 
gegeben, stellt die interne Evaluation fest. Beim städtischen Beteiligungsprozess «KinderMitWirkung» 
wurde dies damit begründet, dass keine passende formale vertragliche Struktur zur Verfügung stehe und 
die Projektform die erwünschte Flexibilität biete. Auch bei der Mitwirkung bei Gestaltungs- und 
Bauvorhaben befürchtete man den Verlust der nötigen Flexibilität.  
 
Erfreulich ist, dass verschiedene Partizipationsverfahren durchgeführt wurden und werden. Die strukturelle 
Implementierung fehlt aber trotzdem. Diese muss mit Aktionsplan II nachgeholt werden unter 
Berücksichtigung der nötigen Flexibilität, damit die Mitwirkung für Kinder und Jugendliche zum 
konkreten Recht wird und nicht vom Goodwill der Erwachsenen abhängt.  
 
Im Bereich der Schule befassten sich Massnahme Nr. 4 Mitwirken in der Schule und Nr. 5 Mitwirken im 
Schulhaus mit Partizipation. In der internen Evaluation wurde deutlich, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten 
bei der Schulhofgestaltung deutlich ausgeprägter sind als bei der Gestaltung von Innenräumen. Es gelte 
zukünftig, die Kinderbedürfnisse im gesamten Planungs- und Bauprozess zu berücksichtigen. Im 
eigentlichen Schulbetrieb seien die Beteiligungsstrukturen noch nicht strukturell aufgebaut und stark von 
den einzelnen Lehrpersonen abhängig.  
 
Die Evaluatorin begrüsst die begonnenen Partizipationsbemühungen, sie müssen aber wie im 
Evaluationsbericht angeregt weiter ausgebaut und strukturell verankert werden. Das betrifft den Einbezug 
von Kindern und Jugendlichen bei der Planung bis zum Bau von Aussen- und Innenräumen und die 
Institutionalisierung von Klassen- und Schulräten. Beim Einbezug in die Gestaltung ist nicht nur an 
Sanierungen, sondern auch an den Alltag zu denken. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, damit 
kleine, kostengünstige Ideen zeitnah umgesetzt werden können. 
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4. Bewertung und Empfehlungen  
 
4.1 Bewertung 

 
Über 42'000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25-jährig wohnen und leben in der Stadt Basel. 
Es braucht grosse Anstrengungen, um allen die gleichen Chancen und die spezifische Förderung zu 
ermöglichen, um die bestmögliche Entwicklung zu garantieren, wie es sich der Kanton Basel-Stadt gemäss 
seiner eigenen Legiferierung vorschreibt. Die Stadt leistet mit einer koordinierten Politik im Sinne der 
Kinderrechtskonvention und des UNICEF-Labels beeindruckend viel in allen Lebenswelten der Kinder und 
Jugendlichen. Unterstützend wirken die Verfassung des Kantons Basel-Stadt, der Legislaturplan des 
Regierungsrates und der Aktionsplan Kinderfreundliche Stadt Basel 2013 – 2017. Dabei zeigt sich der 
grosse Vorteil von Basel-Stadt, als Stadtkanton sowohl legiferieren wie selbst umsetzen zu können. 
 
Die Verantwortlichen der Stadt zeichnen sich durch ein hohes und glaubwürdiges Engagement für die 
Kinder- und Jugendfreundlichkeit aus. Der Regierungsrat ist zwar nicht direkt in die Projektleitung 
eingebunden, stehe aber voll und ganz hinter dem Label. Das Thema wird breit und umfassend verstanden 
und alle Politikfelder sind mit einbezogen. Die Massnahmen des Aktionsplans I waren relevant und 
ambitioniert, entsprechen wichtigen Bedürfnissen und Wünschen von Kindern und Jugendlichen und 
decken alle UNICEF-Handlungsfelder ab. Es ist deshalb sehr erfreulich, wie hoch der Umsetzungsgrad der 
Massnahmen ist. Basel anerkennt, dass der Einsatz für eine kinderfreundliche Stadt eine Dauer-Aufgabe ist 
und personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Eine Herausforderung waren immer wieder die 
Ressourcen. Darauf sollte in Zukunft grosses Gewicht gelegt und bspw. mit Hilfe der AG MiGs mit dem 
Aufbau eines politischen Beirats die nötige Unterstützung geholt werden. Sehr hilfreich ist dabei das neue 
Kinder- und Jugendgesetz und das Wohnraumfördergesetz.  
 
Investitionen in Kinder und Jugendliche lohnen sich mehrfach. Sie sind unsere Zukunft. Gesunde, gut 
gebildete, integrierte, sozial kompetente, informierte und engagierte Kinder und Jugendliche sind als 
Erwachsene die Basis einer funktionierenden Gesellschaft und unserer Demokratie.  
 
Für den Aktionsplan II, der dem Regierungs- und dem Grossrat zur Genehmigung vorgelegt werden soll, 
schliesst sich die Evaluatorin den Ausführungen im internen Evaluationsbericht an und begrüsst die 
formulierten Ziele inkl. denjenigen des Kinderbüros. Sie zeigen den grossen Willen, die Anliegen der 
Kinder und Jugendlichen ernst nehmen zu wollen.  
Die Evaluatorin geht davon aus, dass die bisherigen weiter geführt und die noch nicht umgesetzten 
Massnahmen im Aktionsplan II wieder aufgenommen werden.  
 
Im internen Evaluationbericht formulierte Stossrichtung für den Aktionsplan II:  
• Die Breite der Themenpalette soll beibehalten werden, in der Öffentlichkeit sichtbar sein und breite 

Identifikation ermöglichen. 
• Die Zielgruppe der Jugendlichen soll vermehrt fokussiert werden.  
• Das Thema Gesundheit soll stärker gewichtet werden. 
• Massnahmen zugunsten von Flüchtlingskindern und von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden 

sollen formuliert werden. 
• Massnahmen zugunsten von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen sollen gesucht werden. 
• Die zukünftige Organisation soll optimiert und mit einer Anschubfinanzierung für die Entwicklung und 

Umsetzung neuer Projekte im Rahmen des Labels bestückt werden.   
• Der öffentliche Auftritt, die Identifikationsmöglichkeit mit dem UNICEF-Label und das politische 

Lobbying sollen verstärkt werden, um für Massnahmen zur Verbesserung von Kinder- und 
Jugendfreundlichkeit die nötige Unterstützung zu erhalten.  

• Konsequente Berücksichtigung der Bedürfnisse bzw. der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
vor allem in den Bereichen Schule, Wohnen und Verkehr. 

• Politische (Demokratie-)Bildung inkl. UN-Kinderrechte und das damit verbundene gesellschaftliche 
Engagement. 

• Ombudsstelle/Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Zusammenhang mit Kinderrechten.  

Die Evaluatorin ergänzt: 
• Weiterführung, Wiederaufnahme und Konsolidierung der Massnahmen aus dem Aktionsplan I 
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• Verankerung der Partizipation ab Kleinkind bis Jugendliche in Schule, Kitas, Freizeiteinrichtungen, 
Politik, Verwaltung und Planung mit Kompetenzen und Budget. 

• Weiterer Ausbau der Tempo30- und der Begegnungszonen inkl. individueller Gestaltung mit Kindern 
und Jugendlichen. 

• Pragmatische Lösungen suchen mit Kindern bei gefährlichen Verkehrsknotenpunkten. 
• Öffnung der Schulhöfe. 
• Bildungslandschaften implementieren und auf weitere Quartiere ausbauen. 
• Zeitnahe Hausbesuche bei gewaltbetroffenen Familien. 
• Kredit für Sofort- bzw. schnell umsetzbare Projekte. 
• Aufbau eines verlässlichen Politik-Lobbyings mit einem Beirat. 

 
4.2 Antrag und Empfehlung 

 
Aufgrund der ausgewerteten Dokumente, des Augenscheins vor Ort und der äusserst offenen, engagierten 
und selbstkritischen Gespräche mit den verschiedenen Gesprächspartner*innen beantrage ich der UNICEF-
Arbeitsgruppe, die Stadt Basel als kinderfreundliche Gemeinde zu rezertifizieren. Gleichzeitig seien den 
Verantwortlichen der Stadt die Anregungen und Empfehlungen der Evaluatorin zu kommunizieren (blaue 
Passagen und Kapitel 4.1) und sie zu ermuntern, diese im Aktionsplan II aufzunehmen. 
 
Die Vertreter*innen der Stadt würdigten, dass man dank des Labels eine grosse Entwicklung durchgemacht 
und die Zusammenarbeit, den Druck, die Sensibilität und die Offenheit zur Umsetzung von kinder- und 
jugendfreundlichen Massnahmen und Sichtweisen deutlich erhöht habe. Es wäre schade, diesen positiven 
Effekt zu stoppen, den die Kinder und Jugendlichen ausbaden müssten.  
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