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 Vorwort  

Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Sie ha lten e in Produkt in den Händen, das für sich in Anspruch nehmen 
kann, e inzigartig in der Schwe iz zu se in. In d ieser Pub likation werden Ihnen 
Instrumente und Ana lysen präsentiert, d ie d ie Verte ilung staatlicher G e lder 
auf Frauen und Männer sowie d ie Auswirkung d ieser Verte ilung auf ge-
schlechtsspezifische Lebensrea litäten im Kanton Base l-Stadt untersuchen.  
Aussergewöhnlich ist auch d ie Trägerschaft des Pro jektes: In intensiver und 
anregender Zusammenarbe it m it dem Statistischen Amt, dem G le ichste l-
lungsbüro sowie dem Frauenrat, e iner reg ierungsrätlichen Komm ission, wur-
de es konzip iert und durchgeführt. 
 

D ie Idee d ieses Pro jektes entstand aus dem Bedürfnis, mehr darüber zu 
wissen, ob Änderungen in der Ausgabenpo litik, insbesondere Sparmassnah-
men, geschlechtergerecht vorgenommen werden oder ob das e ine G e-
schlecht stärker von so lchen Veränderungen betroffen ist. M it den vorge-
ste llten Ana lysemethoden kann grössere Transparenz über d ie W irkungszu-
sammenhänge zwischen F inanzpo litik und G eschlecht in Base l-Stadt erre icht 
werden. Zie l ist es dabe i, aussagekräftigere Erkenntnisse über die g le ichste l-
lungsre levanten W irkungen des staatlichen M itte le insatzes zu gewinnen und 
dam it e ine noch zie lgerichtetere staatliche G le ichste llungspo litik sicherzu- 
ste llen.  

 
N icht nur G le ichste llungsengag ierte, sondern auch Po litikerInnen und 

Fachleute verschiedenster Richtungen ze igen Interesse an den entwicke lten 
Ana lysemethoden. Sie b ilden d ie Basis für e ine moderne Verwa ltungsfüh-
rung . M it der Verbre itung des N ew Pub lic Management, der wirkungsorien-
tierten Verwa ltungsführung , gewinnen so lche Ana lysemethoden an zusätzli-
cher Bedeutung . Kernstück der Pub likation b ildet e ine durchgehende , auf 
Basler Statistiken beruhende Inzidenzana lyse sämtlicher Staatsausgaben aus 
dem Jahre 2000 nach den Kriterien G eschlecht, A lter und Nationa lität.  

 
M it d ieser Ana lyse wird dargeste llt, we lche Bevö lkerungsgruppe we lche 

staatlichen Le istungen bezogen hat. M it dem «Rohstoff» d ieser Inzidenzana-
lyse kann d ie Transparenz über d ie Verte ilung staatlicher M itte l und über d ie 
W irkung der Verwa ltungstätigke it markant verbessert werden. Sie b ildet d ie 
Grund lage für zukünftige Instrumente , um d ie W irkung von Le istungsaufträ-
gen zu überprüfen oder d ie Ausgabenstruktur verschiedener G eme inwesen 
m ite inander zu verg le ichen. Aus d iesem Grund wurde d ie ursprüng lich aus-
schliesslich auf den G eschlechteraspekt bezogene Ana lyse auch exemp la-
risch auf d ie Kriterien A lter und N ationa lität ausgedehnt. Ebenso könnten 
we itere Aspekte m it der g le ichen Methode untersucht werden. Vorausset-
zung ist led ig lich das Vorhandense in von brauchbarem statistischem Daten-
materia l. In d iesem Bere ich g ibt es we iterhin noch vie l zu tun. 
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N ebst e iner Darste llung der Inzidenzana lyse ze igen wir Ihnen in d ieser 
Pub likation an verschiedenen Be isp ie len, wie geschlechtsspezifische Unter-
suchungen aussehen können. D iese Arbe iten bauen auf kreativen Komb ina-
tionen von quantitativen und qua litativen Ana lysen auf und führen zu neuen 
E in- und Aussichten. D ie Arbe iten von Mascha Madörin und Andrea Pfe ifer 
befassen sich m it der vo lkswirtschaftlichen Bedeutung unbezahlter Arbe it 
und untersuchen d ie Frage, ob der Rückgang staatlicher Ausgaben im G e-
sundhe itswesen und be i der fam ilienexternen Kinderbetreuung e ine Zunah-
me von unbezahlter Haus- und Betreuungsarbe it nach sich zieht. Andrea 
Pfe ifer geht in e iner we iteren Untersuchung zudem der W irkung staatlicher 
Ausgaben auf d ie Beschäftigung nach. Treffen Sparmassnahmen oder Aus-
gabenzunahmen eher Bere iche m it vorwiegend we ib lichen oder männlichen  
Beschäftigten? 

 
Aus finanzie llen Gründen nicht mehr rea lisierbar war e ine gep lante de-

ta illierte W irkungsana lyse in zwe i ausgewählten Bere ichen der kantona len 
Verwa ltung (Amt für Jugend , Fam ilie und Prävention und Sportamt). Immer-
hin kann jedoch M irjam von Fe lten d ie Pro jektskizzen vorste llen. Bere its in 
e inem so lchen Konzeptdesign steckt vie l G edanken- und Abklärungsarbe it. 
Abgerundet wird d ie Pub likation durch E inschätzungen der vorgeste llten Er-
gebnisse aus wissenschaftlicher, g le ichste llungs- und po litischer sowie ver-
wa ltungsinterner Perspektive . Perspektive bedeutet dabe i auch We iterent-
wicklung . 

 
Ideen für d ie We iterverwendung und d ie Auswe itung der Datenana lysen 

sind zahlre ich vorhanden. Aufschlussre ich wäre es, d ie Zahlenana lysen in Zu-
kunft fortzuschre iben und festzuste llen, wie sich e ine bestimmte Ausgabe , 
verg lichen m it dem Durchschnitt, verändert oder welche Änderungen im 
Ab lauf mehrerer Jahre sichtbar werden. Aussagekräftig sind auch Verände-
rungen zwischen Spar- und Ausbauperioden. So lche Verg le iche ergeben 
richtungswe isende Aussagen zur F inanzpo litik e ines G eme inwesens. E ine 
we itere Frageste llung , d ie in unseren b isherigen Untersuchungen immer 
wieder auftaucht, ist d ie jenige nach Veränderungen be i Auslagerung von 
staatlichen Aufgaben an Private oder an autonome Körperschaften. Welche 
Auswirkungen haben sie auf Frauen und Männer als Beschäftigte oder als  
Kundschaft? 

 
Das G le ichste llungsbüro , der Frauenrat und das Statistische Amt hoffen, 

dass d ie präsentierten Ana lyse instrumente und d ie vorgeste llten Arbe iten 
von Verwa ltung und Po litik aufgegriffen, bre it angewandt und we iterentwi-
cke lt werden. Unser Wunsch wäre , dass G eschlechtsana lysen des Staats-
hausha ltes zu e inem integrierten Steuerungsinstrument für d ie Po litik wer-
den. 
 
 
G abrie lla Matefi, lic. iur.  
Frauenrätin Base l-Stadt 
 
Peter Schwendener, Dr. rer. po l.  
Le iter des Statistischen Amtes Base l-Stadt 

 
Le ila Straumann, lic. rer. po l.  
Le iterin des G le ichste llungsbüros Base l-Stadt 
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 E inle itung  

«… e in Budget, das G eschlechterverhä ltnisse berücksichtigt, macht ökono-
m isch insofern Sinn, we il es dam it wirksamer zur W irtschafts- sowie zur so-
zia len Entwicklung e ingesetzt werden kann» (Bakker/E lson 1998:50). 

 
M it der vorliegenden Pub likation möchten wir e inen Überb lick über d ie 

neusten Forschungsergebnisse und -d iskussionen im Bere ich des  
Engendering Budget1  im Kanton Base l-Stadt verm itteln. Engendering Bud-
get wurde in den 80er-Jahren in Austra lien entwicke lt und erstma ls prakti-
ziert und in der Fo lge von verschiedenen Frauennetzwerken aufgenommen. 
Das Konzept zie lt darauf, den sozioökonom ischen Status der Frauen zu 
verbessern, beziehungswe ise in e inem we iteren Sinn auf Entwicklungs- und 
Wohlfahrtspo litik. Kernpunkt ist d ie Annahme, dass sich durch d ie Ana lyse 
des staatlichen (oder privaten) F inanzverha ltens demokratische Transparenz 
schaffen lässt.2 Heute wird Engendering Budget in den verschiedensten  
Ansätzen d iskutiert und es werden Methoden gesucht, we lche den für Frau-
en wichtigen Fragen gerecht werden. 

 
D ie in d ieser Pub likation versamme lten Be iträge sind Ergebnisse e ines 

departementsübergre ifenden Pro jektes zum Thema geschlechterd ifferen-
zierte Budgetana lyse im Kanton Base l-Stadt, für dessen Zustandekommen 
der Frauenrat, das G le ichste llungsbüro und der VPO D , Sektion Base l, wich-
tige Vorarbe iten ge le istet haben. Ausschlaggebend für d ie Lancierung des 
Pro jektes war das im Jahr 2000 vom Grossen Rat genehmigte Budget-
postulat von Sibylle Schürch, we lches für d ie Unterstützung des Pro jektes e i-
nen finanzie llen Be itrag in der Höhe von 50‘000 Franken vorsah. 

 
Vor d iesem H intergrund beabsichtigen wir, m it vorliegender Arbe it  
fo lgende Zie le zu erre ichen: 

 
• D ie Forschungs- und D iskussionsergebnisse zur geschlechterd ifferenzier-

ten Budgetana lyse im Kanton Base l-Stadt e inem bre iten Pub likum 
zugäng lich machen und damit Interesse an Fragen der G le ichste llung 
von Frauen und Männern wecken. 

 
• D ifferenzierte Informationen und Anregungen zu e iner po litischen wie 

auch wissenschaftlichen D iskussion über geschlechterdifferenzierte 
Staatsausgaben vermitte ln. 

1 Der aus d em eng lischsprachig en Raum stammende B egriff «Eng endering Budg et» lässt sich  
schwer ins D eutsche üb ersetzen. «G ender» me int, im G eg ensatz zum d eutschen «G eschlecht», 
ausschliesslich das sozial e G eschl echt und nicht auch das b io log ische (eng l. Sex). D i e Form 
«Engend ering» b e inhalt et d en A pp e ll, fo lg enden Prozess in G ang zu setzen: Berücksichtigung 
und E inb ezug der G ender-Perspektive . Das eng lische Wort «Budg et» beschränkt sich nicht auf 
das Budg et bezi ehungswe ise den Voranschlag , sond ern umfasst d en g esamten Staatshaushalt . 
2 D ieser G edanke d er Transparenz find et sich auch im Konzept des « N ew Pub lic Manag e- 
ment» (NPM), we lches zum Auf bau e iner verstärkt en W irkungsori enti erung ne ben d er Schaf-
fung von E ffizi enz und E ff ektivität e benfalls auf Transparenz im Sinne des «Eng end ering  
Budg et» setzt. 

E inl e itung 
 
M irjam von Fe lten 
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• D ie Präsentation e iner praktikab len, exakten Untersuchungsmethode , 
m it we lcher sozia lökonom ische Budgetana lysen und geschlechtsspezifi-
sche Interpretationen vorgenommen werden können.  
 
Untersucht man d ie Auswirkungen von Staatsausgaben auf d ie 

G eschlechterverhä ltnisse , tauchen unwe igerlich method ische Fragen auf: 
W ie werden d ie Auswirkungen öffentlicher Aufwendungen gemessen und 
von we lchen Auswirkungen sprechen wir? Sowohl in der Fachliteratur a ls 
auch in der Praxis sind ke ine e inhe itlichen Richtlinien und Frageste llungen 
vorhanden. G emäss Madörin (2002b:8) sp iege lt d ie Auswahl der Kriterien, 
d ie in e inem Land vorgenommen werden, den jewe iligen po litischen D is-
kurs wider und dam it d ie Sicht auf d ie zentra len Aspekte , we lche der G le ich-
ste llung der G eschlechter be igemessen werden. 

 
In der Schwe iz – wie auch in Base l – konzentrieren sich d ie Arbe iten zum 
Thema Engendering Budget auf fo lgende dre i Aspekte:  

 
1. Nutzen3 der Staatsausgaben für Frauen und Männer  
2. Auswirkungen der Staatsausgaben auf d ie Erwerbstätigke it von Frauen 

und Männern 
3. Auswirkungen der Staatsaufgaben auf d ie unbezahlte Arbe it von Frauen 

und Männern 
 
Bislang sind d ie zu d ieser Thematik entstandenen Untersuchungen vor 

dem H intergrund einschne idender Sparmassnahmen der öffentlichen Hand 
angegangen worden: Auf wessen Kosten wirken sich d ie Ausgabenkürzungen 
aus?  Betrifft es eher Frauen oder eher Männer? We lche Fo lgen haben E in-
sparungen auf d ie Beschäftigung von Frauen und Männern? Und: Führen 
Kürzungen dazu, dass D ienstle istungen vom öffentlichen in den privaten, 
unbezahlten Sektor verlagert werden? 

 
Im Fo lg enden so llen anhand e ines historischen Abrisses d ie Entw ick-

lungslinien des Engendering Budget im Kanton Base l-Stadt nachg eze ich-
net werd en. Ausgangspunkte b ilden dab e i d ie 1996 erschienene , e idg e-
nössische Stud ie «An den Frauen sparen?» sowie dam it e inhergehend der 
Versuch, d ie Budgetthematik anhand po litischer Vorstösse auf Bundesebe-
ne zu verankern. 

 
 
 

Schw e izer Pilotstud ie zu d en Ausw irkung en d er Sparpo lit ik  
auf d ie Frauen 

 
Im Zuge der öffentlichen Sparmassnahmen der 90er-Jahre beschloss d ie 

Verbandskonferenz der VPO D-Frauen im März 1994, e ine wissenschaftliche 
Stud ie in Auftrag zu geben. Untersucht werden so llten d ie Beschäftigungs-
wirkung staatlicher Ausgaben und E insparungen sowie d ie geschlechtsspe-
zifische W irkung staatlicher Budgets und Budgetposten.  

3 D ie Schwieri gke it , d en Be griff «Nutzen» zu messen , hat uns b ewog en, inskünfti g d en wenig er 
umstritt enen, klar formulierten Be griff «B ezug von Le istungen» zu verwenden (siehe dazu aus-
führlich Kap ite l II  zur geschl echterd ifferenzi erten Ausgabeninzi denzanalyse). 
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N ach e iner Vorstud ie des Berner Büros für arbe its- und sozia lpo litische 
Stud ien (BASS) kamen neben dem VPO D d ie Schwe izerische Konferenz der 
G le ichste llungsbeauftragten a ls we itere AuftraggeberInnen für e ine umfas-
sendere Stud ie dazu. D ie AutorInnen beschäftigten sich m it den e ingangs 
skizzierten Fragen: W ie ist messbar, ob bestimmte staatliche Ausgaben eher 
Männern oder Frauen zugute kommen? Und: W ie können d ie Fo lgen staatli-
cher Sparmassnahmen erfasst und verg lichen werden?  

 
Da es ke ine Vorb ilder für d ie Bearbe itung d ieser Fragen gab und d ie  

statistischen Grund lagen für e ine geschlechtsspezifische Ana lyse der 
Staatsausgaben we itgehend fehlten, mussten d ie AutorInnen e inerse its e in 
e igenes method isches Instrumentarium entwicke ln, andererse its sahen sie 
sich aufgrund des Datenmange ls gezwungen, gewisse E inschränkungen 
vorzunehmen. Ana lysiert wurden d ie Staatsausgaben des Bundes, des Kan-
tons Bern und der Stadt Bie l. Dabe i sind d ie AutorInnen fo lgendermassen 
vorgegangen: 

  

Arb e i tsschri t t e Frag en/Beisp ie le  

1. Datenbeschaffung Budg ets mehrerer Jahre funktional g eg li ed ert 
(nach Staatsaufgaben), z.B . A llgeme ine 
Verwaltung , ö ffentliche Sicherhe it, B il dung 
usw. 

2. K lassifizierung d er  Ausgab enposten nach 
    a) B eschäftigung 
 
 

 
    b) N utzen 
 

 
    c)  we ib licher Gratisarbe it 

 
a) Scha fft e ine Staatsaufgabe Beschäfti gung 

eher für Frauen o der eher für  Männer 
oder für b e ide Grupp en g le ichermassen?  

b) Kommt e ine Staatsaufgabe eher Männern , 
eher Frauen oder b e iden Grupp en etwa 
g le ichermassen zugute? 

c) Haben Sparmassnahmen b e i Staatsaus-
gab en zur Fo lg e , dass mehr we ib liche 
N ichterwerbsarb e it g e le istet werden 
muss? 

3. B erechnung der A bwe ichung en Kontrastri erung der Spar- mit e iner Ref erenz-
period e: W i e hab en sich d i e e inze lnen Posten 
in d er Verg le ichsze it im Verhältnis zu d en 
G esamtausgab en entwick e lt? 

4. Po litische Wertung «So ll mit der G le ichste llung d er G eschl echter 
ernst gemacht werd en , müssen staatliche 
M itte l , d i e b islang überdurchschnittlich 
Männern zugute kamen , umg e lag ert 
werd en .» 

Tab e lle 1 
Vorg ehen be i d er g eschlechtssp ezifischen Bud g etprüfung in der BASS-Stud ie 
(Bauer/Baumann 1996:22ff.) 

Im Ma i 1996 erschien d ie Ana lyse unter dem Tite l «An den Frauen spa-
ren? E ine Untersuchung zu den Auswirkungen der Sparpo litik von Bund , 
Kantonen und G eme inden». D ie Budgetana lyse ze igte auf den verschiede-
nen Ebenen der Verte ilung öffentlicher G e lder e in grosses Ung le ichgewicht 
zwischen Männern und Frauen. In Ze iten, in denen beim Staat gespart wur-
de , verschlechterte sich d ie Situation für Frauen we iter. Von den staatlichen 
Ausgaben floss in den untersuchten Jahren auf Bundes-, Kantons- und G e-
me indeebene e in sehr geringer Te il in Erwerbsbere iche m it hohem Frauen-
ante il. Es ze igte sich zudem e in überdurchschnittlicher Spareffekt be i Aufga-
ben, d ie für d ie Beschäftigung von Frauen besonders wichtig sind .  
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Be i den Ausgabenposten, deren Kürzung zu verstärkter Gratisarbe it für 
d ie Frauen führt (zum Be isp ie l im Bere ich der Infrastruktur zur Betreuung 
von Kindern und Pflegebedürftigen), wurde ebenfa lls überdurchschnittlich 
gespart. Im G egensatz dazu legten jene Ausgabenposten überdurchschnitt-
lich zu, denen e in Nutzen für d ie Frauen zugemessen wird . D ieses auf den 
ersten Blick erstaunliche Ergebnis wurde a llerd ings von den AutorInnen da-
m it erklärt, «dass e in Te il der Ausgaben krisenbed ingt anste igt, ohne dass 
daraus e in geste igerter Nutzen für d ie Frauen behauptet werden 
kann» (Bauer/Baumann 1996:107). G eme int sind Ausgaben für Fürsorge- 
und AHV-Ergänzungsle istungen.  

 
H insichtlich der unbezahlten Arbe it war für d ie Stud iengruppe fo lgende 

E insicht zentra l: D ie Sparpo litik führte zu e inem markanten Abbau von staat-
lichen Le istungen, we lche im G egenzug mehr Gratisarbe it erforderte . D iese 
wiederum muss fast ausschliesslich von den Frauen ge le istet werden. 

 
We lche Auswirkungen d ie BASS-Stud ie m it sich zog und wie sich der 

D iskurs zur geschlechterd ifferenzierten Budgetana lyse in der e idgenössi-
schen Po litik durchzusetzen versuchte , so ll im Fo lgenden chrono log isch auf-
geze igt werden. 

 
 
 

Entw ick lung en in d er e id g enössischen Po lit ik  
und Fo lg en d er B ASS-Stud ie 
 

Annähernd zur se lben Ze it, a ls d ie Stud ie «An den Frauen sparen?» lan-
ciert wurde , re ichte d ie Zürcher SP-N ationa lrätin Christine G o ll auf Bundes-
ebene e ine Motion e in, d ie Auskunft über d ie gesamtgese llschaftlich ge le is-
tete Arbe it von Frauen und Männern forderte (Frischknecht 2002:46). Sie 
verlangte e ine Ze itbudgetana lyse m it dem Zie l, den Ante il und den Ste llen-
wert der unterschied lichen Formen von Arbe it in unserer G ese llschaft sicht-
bar zu machen. Der Bundesrat unterstützte d ieses Anliegen und beauftragte 
das Bundesamt für Statistik, d ie E inführung e iner rege lmässigen Ze itbudget-
erhebung in m indestens 10-jährigem Rhythmus abzuklären. Im O ktober 
1994 erfo lgte d ie Überwe isung der Motion a ls Postulat an den Bundesrat. 

 
E in Jahr später re ichte d ie Fraktion der FDP ebenfa lls e ine Motion e in, 

d ie den Bundesrat beauftragte , das Bundesamt für Statistik anzuwe isen, d ie 
durch Frauen und Männer erbrachten gese llschaftlichen Le istungen wie be i-
sp ie lswe ise Hausarbe it, sozia le E insätze oder Ehrenämter statistisch zu erfas-
sen und fortan im Rahmen der nationa len Buchha ltung zu veröffentlichen 
(Frischknecht 2002:47). 

 
D ie Antwort des Bundesrates lautete , dass d ie sozia le und wirtschaftspo-

litische Bedeutung d ieser Tätigke iten unbestritten se i, d ie Bewertung aber 
e inige methodo log ische und praktische Schwierigke iten m it sich ziehe . In-
ternationa le Fachkre ise emp fahlen, Schätzungen d ieser Art in e inem separa-
ten und spezie llen Berechnungssystem (e inem so genannten Sate llitenkon-
to) zu behande ln. D ie Motion wurde im Juni 1995 a ls Postulat dem Bundes-
rat überwiesen.  

 
Im Jahr 1996 re ichte d ie G enfer SP-Nationa lrätin Maria Roth-Bernasconi 

e ine Interpe llation e in, in der sie nachfragte, wie we it d ie Überlegungen des 
Bundesrates betreffend Erfassung der bezahlten und der unbezahlten Arbe it 
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von Frauen und Männern in der e idgenössischen Vo lkszählung 2000 voran-
geschritten se ien. Im We iteren verlangte sie Auskunft über d ie Berücksichti-
gung der unbezahlten Frauenarbe it be i der Berechnung des Bruttosozia l-
produktes. 

 
In der Antwort des Bundesrates war zu vernehmen, dass in den Fragebo-

gen der Vo lkszählung e ine exp lizite Frage zur Hausarbe it sowie zur übrigen 
unentge ltlichen gese llschaftlichen Arbe it aufgenommen werde . Daneben 
so ll d ie Schwe izerische Arbe itskräfteerhebung (SAKE) in e inem 3-Jahre-
Rhythmus für we itere d ifferenzierte Resultate durch Stichprobeerhebungen 
sorgen. Zie l war es, e ine Bestandesaufnahme der gesamten gese llschaftlich 
re levanten – bezahlten oder unbezahlten – Arbe it zu ermög lichen.  

 
Dam it d ie Fam ilien- und Hausarbe it in d ie Berechnung des Bruttosozia l-

produktes e inbezogen werden kann, begann das Bundesamt für Statistik, 
d ie Grund lagen für d ie monetäre Bewertung der unbezahlten Arbe it zu ent-
wicke ln.4 Vorgesehen war d ie bere its erwähnte Bildung e ines Sate llitenkon-
tos, we lches erlaubt, d ie unbezahlte Arbe it auszuwe isen, ohne dass das 
nach internationa l gültigen Methoden errechnete Bruttosozia lprodukt verän-
dert wird (Frischknecht 2002:47).5  

 
N och im se lben Jahr erschien d ie BASS-Stud ie «An den Frauen sparen?». 

D ie Veröffentlichung bewirkte – wie beabsichtigt – e ine Re ihe von öffentli-
chen Aktivitäten auf e idgenössischer, kantona ler und kommuna ler Ebene in 
Form von Veransta ltungen oder Initiativen, we lche von ParlamentarierInnen 
und G le ichste llungsbeauftragten im Kantons- und G eme indebere ich ergrif-
fen wurden (Madörin 2002a:1). 

 
Unm itte lbar nach Ersche inen der Stud ie re ichten d ie SP-N ationa lrätinnen 

Maria Roth-Bernasconi und Christine G o ll je e ine Motion e in. Der erste Vor-
stoss verlangte vom Bundesrat, inskünftig d ie Persona lstatistiken des Bun-
des hinsichtlich der Anzahl Arbe itsp lätze , des Beschäftigungsgrades sowie 
der G eha ltsklasse und der Beförderung systematisch nach G eschlecht auf-
zug liedern. Darüber hinaus so llte auch Auskunft darüber gegeben werden, 
we lcher W irtschaftskre is we lche staatlichen Ausgaben beziehe . Maria Roth-
Bernasconi re ichte d iesen Vorstoss aufgrund der desolaten Datenlage, wie 
sie in der BASS-Stud ie ersichtlich worden war, e in.  

 
Der erste Punkt der Motion wurde vom Bundesrat m it der Begründung 

abgeschrieben, Persona lstatistiken lägen bere its vor. Was d ie Beschaffungs-
statistik betreffe , wäre es für den Bundesrat e in beträchtlicher Mehraufwand , 
jene Personen statistisch zu erfassen, we lche im Endeffekt von den Ausga-
ben für Güter und D ienstle istungen profitierten. Um zu wissen, wer in we l-
chen W irtschaftsbranchen arbe ite, genüge d ie Schwe izerische Arbe itskräfte-
erhebung (SAKE), der Beschäftigungsgrad von Frauen und Männern könne 
der Beschäftigungsstatistik entnommen werden und d ie entsprechenden 
E inkommen würden vom Bundesamt für Statistik über d ie Lohnstrukturerhe-
bung erfasst. 

4 Das Bundesamt für Statistik verö ff entlichte 1999 d ie Erge bnisse e iner ersten Analyse zur  
monetären B ewertung der unb ezahlten Arb e it (siehe Bund esamt für Statistik 1999). 
5 1999 ford erte Christine G o ll, dass d er Bund esrat d i e zu d i esem Zweck benötigten M itt e l zur  
Verfügung ste ll e . D er Bund esrat antwortete , dass d ie Ze itbudg eterhebung aus finanzi e llen 
Gründ en im M ehrjahresprogramm 2003 b is 2007 aufg enommen werde . A uch d i ese Motion 
wurd e als Postulat an den Bund esrat überwi esen. 
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D ie Motion von Christine G o ll verlangte vom Bundesrat d ie Entwicklung 
und d ie E inführung e ines Instrumentes zur Frauenverträg lichke itsprüfung: 
«Dam it soll eine geschlechtsspezifische Ana lyse des G esamtbudgets sowie 
e inze lner Budgetbeschlüsse ermög licht werden, in der deutlich werden muss, 
wie sich die Ausgabenkürzungen und Sparbeschlüsse auf Frauen, Frauenar-
beitsp lätze und Frauenpro jekte – insbesondere D ienstle istungen und Ange-
bote, d ie vor a llem von Frauen benützt werden –  auswirken» (Goll 1996).  

 
Der Bundesrat kam zum Schluss, dass das Bundesbudget sich nur be-

d ingt für e ine Frauenverträg lichke itsprüfung e igne , da es e in so genanntes 
Transferbudget se i, das im Rahmen e ines Voranschlages nur geringe Steue-
rungsmög lichke iten offen lasse . Dam it verwies der Bundesrat auf d ie Kanto-
ne und G eme inden a ls Ansprechpartner für d ieses Anliegen. Angesichts der 
g le ichste llungspo litischen Bedeutung des Themas ze igte sich der Bundesrat 
jedoch bere it, d ie Motion a ls Postulat anzunehmen. Im Nationa lrat hinge-
gen regte sich W iderstand , d ie D iskussion wurde verschoben. Ende 1998 
wurde d ie Motion abgeschrieben, we il sie se it mehr a ls zwe i Jahren im Nati-
ona lrat nicht behande lt worden war.  

 
Im darauf fo lgenden Jahr re ichte Christine G oll erneut e ine Motion m it 

demse lben Text e in (Madörin 2002a:5f.). D iese Motion wurde im März des-
se lben Jahres a ls Postulat vom N ationa lrat an den Bundesrat überwiesen. 
G emäss Auskunft des E idgenössischen F inanzdepartementes im Februar 
2001 wurde das Anliegen vom Bundesrat a ls nicht prioritär e ingestuft, wes-
ha lb zu d ieser Ze it ke ine d iesbezüg lichen G esetze , Beschlüsse oder Mass-
nahmen in Bearbe itung waren. Ausgabenkürzungen so llen hinsichtlich frau-
enspezifischer Anliegen fa llwe ise geprüft werden. Der Bericht des Bundes-
rates ist b is heute noch ausstehend. 

 
 
 

G eschlechterd iff erenz iert e Bud g e tana lyse  
im Kanton Base l-Stad t 
 

D ie Stud ie «An den Frauen sparen?» wurde auch im Kanton Base l-Stadt 
m it grossem Interesse aufgenommen. Der Frauenrat äusserte d ie Befürch-
tung , m it der Kürzung des kantona len Budgets würden d ie jenigen Schritte , 
d ie in den vergangenen Jahren in Richtung G le ichste llung gemacht worden 
waren, rückgäng ig gemacht (Matefi 1997:1). In der Fo lge erte ilten der Frau-
enrat und das G le ichste llungsbüro des Kantons Base l-Stadt in Zusammenar-
be it m it der Sektion Base l des VPO D unter dem Motto «F inanzp lanung – 
frauengerecht und sozia lverträg lich» dem Büro BASS den Auftrag , d ie Rech-
nungen des Kantons Base l-Stadt von 1996 und 1997 mit derse lben Metho-
de , wie sie in der Stud ie «An den Frauen sparen?» angewandt worden war, 
zu ana lysieren (Baumann 1997). Darüber hinaus beabsichtigten d ie Auftrag-
geberInnen, m it der Untersuchung e in Ana lyse instrument zu schaffen, we l-
ches d ie Transparenz in den F inanzp lanungsentsche iden erheb lich verbes-
sern so llte und zudem neben der G eschlechtergerechtigke it für we itere so-
zia le Frageste llungen e ingesetzt werden könnte .  

 
D ie Ergebnisse der Stud ie ze igten, dass im Kanton Base l-Stadt sowohl 

be i den Aufwendungen in frauendom inierten Beschäftigungsfe ldern a ls 
auch in jenen mit frauenspezifischem Nutzen in den 90er-Jahren überpro-
portiona l gespart worden war. Be i der we ib lichen Gratisarbe it liess sich ke i-
ne d ifferenzierte Aussage machen, da dazu e ine deta illierte Betrachtung 
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nach e inze lnen Ausgaben fehlte . Es ze igte sich aber eine ähnliche Tendenz 
wie in den be iden anderen Bere ichen: In der Sparperiode verschlechterte 
sich d ie Position der Frauen hinsichtlich der Staatsausgaben (Baumann 
1997:6ff.).  

 
D ie Ana lyse b lieb nicht ohne Kritik an den verwendeten Methoden.6  

Bemänge lt wurde be isp ie lswe ise , dass der geschlechtsspezifische Nutzen 
von öffentlichen Ausgaben oft nicht e indeutig und ob jektiv bestimmt wor-
den se i und er für e ine Vie lzahl der Ausgaben nicht zugeordnet werden kön-
ne . Kritisiert wurde auch, dass nur d ie Ausgaben und nicht auch d ie E innah-
men ana lysiert worden waren. M it dem Fokus auf den geschlechterspezifi-
schen Nutzen se i der Rahmen zudem zu eng gesteckt worden. Darüber hin-
aus habe das Büro BASS in der Stud ie zwar d ie Entwicklung der kantona len 
Rechnung ana lysiert, den Nutzen jedoch nicht auf der Basis von base l-
städtischen Daten bemessen (Schwendener/Pfe ifer 2002:35). 

 
Im Rahmen d ieser m it knappsten M itte ln durchgeführten Ana lyse , d ie in 

der Schwe iz auf kantona ler Ebene Pilotcharakter hatte , konnten nicht a lle 
Aussagen wissenschaftlich abgestützt werden, nicht zuletzt auch desha lb , 
we il vie le Grund lagendaten in der Basler Verwa ltung nicht oder zu d iesem 
Ze itpunkt noch nicht in der benötigten Aufschlüsse lung vorhanden waren. 
Aufgrund d ieser unbefried igenden Datenlage re ichte d ie Grossrätin Ursula 
G lück (Frauenliste) im Anschluss an d ie Tagung , an we lcher d ie base l-
städtische Stud ie vorgeste llt wurde , im Grossen Rat e inen durch rund zwan-
zig ParlamentarierInnen verschiedener Parte ien m itunterze ichneten «Anzug» 
an d ie Reg ierung e in.  

 
Darin forderte sie e ine deta illierte funktiona le G liederung der Rechnung 

und des Budgets sowie d ie Durchführung von geschlechtsspezifischen Ana-
lysen: «Grundsätzlich ist festzuste llen, dass e ine fe ing liedrige , deta illierte 
funktiona le G liederung Transparenz schafft und dass sie für fund ierte finanz-
po litische Entsche ide e in unentbehrliches Werkzeug darste llt» (G lück 1997). 
Der Anzug wurde im Frühjahr 1998 an d ie Reg ierung überwiesen. 

 
In Anbetracht der we iterhin knapper werdenden öffentlichen G e lder be-

schloss der Frauenrat, das Thema «An den Frauen sparen» we iter zu verfo l-
gen und es zu se inem Arbe itsschwerpunkt im Jahr 2000 zu machen. Im Vor-
dergrund stand dabe i wiederum d ie Planung e iner extern durchgeführten, 
d iesma l jedoch vertieften Ana lyse der Basler Staatsrechnung . D iese b isher 
umfassendste Stud ie so llte m it kantona len statt e idgenössischen Statistiken 
noch gezie lter a ls d ie vorangegangene Ana lyse auf d ie base l-städtischen 
Verhä ltnisse Bezug nehmen, sich von der Methode her mit kle inen Anpas-
sungen auch für andere Personengruppen wie Ä ltere oder  Kinder anwen-
den lassen und d ie erst lückenhaft untersuchten Bere iche , vor a llem 
«Nutzen staatlicher Le istungen» und «Gratisarbe it», bre iter abdecken.  

 
Da das F inanzdepartement für das Jahr 2000 e ine deta illierte funktiona le 

G liederung (das he isst G liederung nach Staatsaufgaben wie be isp ie lswe ise 
kantona le Hochschulen oder ambulante Krankenp flege) zugesichert hatte, 
stand e iner deskriptiv-statistischen Auswertung aus technischer Sicht nichts 
mehr im Wege . 

6 Unter anderem übte auch das F inanzde partement Kritik an d er Methode der BASS-Stud i e aus 
(Madörin 2002a:7). 
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Angeregt durch d iese Vorarbe iten des Frauenrates und des G le ichste l-
lungsbüros, re ichten d ie Grossratsm itg lieder Sibylle Schürch (SP), Christoph 
Brutschin (SP) und Ursula G lück (Frauenliste) im Dezember 1999 e in Budget-
postulat in der Höhe von 50‘000 Franken e in. D ieses Budgetpostulat forder-
te , dass d ie Ana lysemethode der BASS-Stud ie präzisiert und gezie lter auf 
d ie base l-städtischen Verhältnisse angepasst werden so llte . Daneben so llte 
auch «d ie geschlechterspezifische Zuordnung des Nutzens von Staatsausga-
ben wie auch deren W irkung auf d ie Beschäftigung und auf d ie unbezahlte 
Arbe it» verbessert werden (Budgetpostulat von S. Schürch vom Dezember 
1999).  

 
Das Postulat wurde vom Grossen Rat an der Sitzung vom 12. Januar 2000 

an den Reg ierungsrat überwiesen. Im Frühsommer emp fahl der Basler Regie-
rungsrat dem Parlament d ie Ablehnung des Budgetpostulates. Dam it fo lgte 
er der Argumentation des F inanzdepartementes, das an se inen method i-
schen Bedenken gegenüber der BASS-Stud ie festhielt. Der Frauenrat ver-
schickte seinerse its allen Mitgliedern des Grossen Rates e ine Stellungnahme, 
m it welcher d ie Attraktivität und die Nützlichkeit einer solchen Untersuchung 
auch für die po litische Entscheid findung unterstrichen wurde. In der letzten 
Juni-Session 2000 des Grossen Rates wurde das Budgetpostulat m it e inem 
Stichentsche id des Präsidenten (M itg lied der Grünen Parte i) überwiesen.  

 
D ie Verantwortung für den Bericht zur geschlechtsspezifischen Budget-

ana lyse fie l dem G le ichste llungsbüro zu, dem dazu d ie vom Budgetpostulat 
bere itgeste llten G e lder zugesprochen wurden. Bere its im Dezember 2000 
begannen d ie adm inistrationsinternen G espräche und Planungen. D ie de-
partementsübergre ifende Zusammenarbe it war schon im Postulat festge legt 
worden, und so wurde e ine Pro jektgruppe ins Leben gerufen: Das Statisti-
sche Amt, das G le ichste llungsbüro, der Frauenrat und externe Fachperso-
nen begannen in der Fo lge, das Basler Budgetkonzept zu definieren und zu 
p lanen.  

 
M it der vorliegenden Pub likation möchten wir d ie Ergebnisse des Pro jek-

tes e inem interessierten Pub likum zugäng lich machen. E in erster Be itrag un-
tersucht anhand e iner Inzidenzanalyse , wie sich d ie öffentlichen Ausgaben 
des Kantons Base l-Stadt auf d ie G eschlechter verte ilen. D ie Inzidenzana lyse 
ist e ine wichtige statistische Grund lage für d ie Beantwortung der Frage , wer 
d ie D ienstle istungen des Staates bezieht. Dam it kann aber erst e ine Annä-
herung an Te il I des Budgetpostulates, der m it der Verbesserung der Zuord-
nung des «Nutzens» von Staatsausgaben umschrieben ist, herbe igeführt 
werden. Um der Forderung nachzukommen, würden we itere qua litative Un-
tersuchungen benötigt. 

 
In e inem zwe iten Be itrag wird der Frage nachgegangen, wie sich d ie 

Budgetentsche idungen auf d ie unbezahlte Arbe it auswirken. Es wird von 
der Annahme ausgegangen, dass e in po litischer Verzicht auf staatliche Le is-
tungen dazu führt, dass Aufgaben in den privaten Bere ich verlagert werden. 
D iese Aufgaben werden we itgehend auf d ie Frauen überwä lzt, d ie in unse-
rer G ese llschaft den Grosste il der unbezahlten Arbe it le isten. Ebenfa lls m it 
den Auswirkungen von Budgetentsche idungen befasst sich e in dritter Be i-
trag: We lche Fo lgen haben Veränderungen der Staatsausgaben auf d ie Be-
schäftigung von Frauen und Männern in der Verwa ltung des Kantons Base l-
Stadt? Am Schluss der Pub likation ste llen wir e ines der zukünftigen Pro jekte 
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im Rahmen des Engendering Budget vor: Es wird beabsichtigt, in zwe i aus-
gewählten Bere ichen der Verwa ltung e ine we itere Inzidenzana lyse zu erste l-
len, we lche qua litativ d ifferenzierter a ls d ie im ersten Be itrag dargeste llte 
Aufschluss darüber geben kann, wie sich d ie öffentlichen Ausgaben unter 
der Perspektive der G eschlechter verte ilen. 
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Das W icht igst e in Kürze 
 
M irjam von Fe lten 

Wer bezahlt und wer emp fängt we lche staatlichen Le istungen? Der Arti-
ke l geht der Frage nach, wie sich d ie E innahmen und Ausgaben des Kan-
tons Base l-Stadt auf Frauen und Männer verte ilen. Zur Beantwortung d ieser 
Frage wird e ine Inzidenzana lyse e ingesetzt. Es hande lt sich hierbe i um e in 
method isches Ana lyse instrument, we lches dazu d ient, d ie Vor- und N achte i-
le , d ie sich durch e ine öffentliche Institution für verschiedene Bevö lkerungs-
gruppen ergeben, m ite inander zu verg le ichen. 

 
Vorrang iges Zie l d ieser Stud ie ist – entsprechend dem Budgetpostulat 

von Syb ille Schürch –, d ie in der Untersuchung «An den Frauen sparen» ver-
wendete Ana lysemethode zu präzisieren und spezifischer auf d ie base l-
städtischen Verhä ltnisse anzuwenden. Im Zentrum steht d ie Ana lyse der 
Ausgaben.1, 2 Jene Personengruppen, denen primär und direkt staatliche Leis-
tungen zugute kommen, werden als Kliente l beze ichnet. D iese Definition 
d ient dazu, d ie Le istungsemp fängerInnen von e iner Re ihe we iterer – sekundä-
rer und tertiärer – NutzniesserInnen abzugrenzen, und verdeutlicht, dass 
Le istungsemp fängerInnen nicht m it den Personen identisch se in müssen, die 
e inen Nutzen aus der Leistung ziehen.  

 
D ie Ausgabeninzidenz erg ibt für das Jahr 2000, dass e iner Base l-

Städterin durchschnittlich le icht weniger Ausgaben zukommen a ls e inem 
Base l-Städter: 9‘290 zu 10‘870 Franken. N ach A lter differenziert ze igt sich, 
dass b is zum 75. Lebensjahr d ie staatlichen Le istungen pro E inwohnerin un-
ter denjenigen pro E inwohner liegen – hauptsächlich aufgrund der öffentli-
chen Sicherhe it und des Verkehrs. Ab dem 75. A ltersjahr hingegen steigen 
d ie Pro-Kop f-Ausgaben be i Frauen wesentlich stärker als be i Männern. D ieser 
Unterschied ist fast ausschliesslich auf die Sozia le Wohlfahrt zurückzuführen. 
Entgegen den Erwartungen sind die durchschnittlichen G esundhe its- re-
spektive Krankhe itskosten für d ie we ib liche Bevö lkerung in d ieser A lterspha-
se nicht höher a ls für d ie männliche .  

 
N eben dem A lter sp ie lt auch d ie Staatsangehörigke it in der Ausgaben-

verte ilung e ine wichtige Ro lle: Im Bere ich Kultur, im Bildungs- und im G e-
sundhe itswesen sowie in der Sozia len Wohlfahrt für bestimmte A ltersgrup-
pen verdeutlicht sich, dass d ie Staatsangehörigke it das entsche idendere 
D ifferenzierungsmerkma l ist a ls das G eschlecht. In der Bildung be isp ie lswe i-
se gehen d ie m ittleren Aufwendungen für d ie ausländische Bevö lkerung ab  

1 Der Kanton Base l-Stadt verfügt üb er k e ine Steuerstatistik und aus Gründ en d es Datenschut 
zes dürf en d ie Steuerdaten für d i esen Zweck nicht ausgewerte t werd en. D eshalb beschränkt 
sich d i e vorli egend e Stud ie darauf, method ische Vorschläg e für d i e Durchführung e iner E innah-
menanalyse auszuarb e iten. 
2 A ls Datengrund lag e d i enen d i e von der E idg enössischen F inanzverwaltung statistisch aufb e- 
re it ete und funktional g eg li ed erte Rechnung d es Kantons Base l-Stadt für das Jahr 2000 sowie 
Reg isterdaten d er Verwaltung , statistische Erhebungen und Umfragen d es Bundesamtes für 
Statistik .  
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16 Jahren stärker zurück a ls für d ie E inwohnerInnen schwe izerischer Her-
kunft. O der im Bere ich der G esundhe it beziehen AusländerInnen in den A l-
tersgruppen ab 80 Jahren und in der Sozia len Wohlfahrt zwischen 50 und 80 
Jahren durchschnittlich höhere Le istungen a ls Schwe izerInnen.3 

 
Im We iteren sind mehrhe itlich d ie Ausgaben für d ie Bildung dafür ver-

antwortlich, dass b is annähernd zum 25. Lebensjahr d ie öffentlichen Auf-
wendungen für Frauen und Männer den Höhepunkt erre ichen. Insgesamt 
sind d ie Bildungsausgaben für Knaben und junge Männer le icht höher a ls 
für Mädchen und junge Frauen: 273 zu 248 M io. Franken. In der A ltersphase 
b is 25 Jahre werden auch die Ausgaben für d ie Sozia le Wohlfahrt bedeutsam. 
In d iesem Bere ich kommen jungen Frauen ebenfa lls weniger staatliche Leis-
tungen zugute a ls jungen Männern: 53 zu 62 Mio. Franken. Dieser Umstand 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Jugendschutz deutlich hö-
here Aufwendungen für Männer tätigt als für junge Frauen.  

 
Dass d ie Aufwendungen für Männer über 20 Jahre weniger stark zurück-

gehen als d iejenigen der Frauen, ist hauptsächlich auf d ie Ö ffentliche Sicher-
he it zurückzuführen. Der Kanton Base l-Stadt g ibt in d iesem Bere ich wesent-
lich mehr für männliche Bewohner zwischen 20 und 65 Jahren aus a ls für 
we ib liche: 127 zu 42 M io . Franken. Ab 20 Jahren reduzieren sich d ie staatli-
chen Le istungen für Männer m it zunehmendem A lter nicht nur in der  
Ö ffentlichen Sicherhe it, sondern auch in der Sozia len Wohlfahrt und im Ver-
kehr weniger stark a ls be i den Frauen. D ie Bere iche G esundhe it (aufgrund 
der vorherrschenden A ltersstruktur) und Sozia le Wohlfahrt sind dafür verant-
wortlich, dass Frauen ab 65 mehr Ausgaben und b is im hohen A lter von 90 
Jahren zunehmend mehr kantona le G e lder beziehen a ls Männer.  

 
In e inem we iteren Schritt werden d ie Bere iche Bildung , Sozia le Wohlfahrt, 
Ö ffentliche Sicherhe it und G esundhe it näher be leuchtet: 

 
 Im Bildungswesen sind insgesamt d ie Unterschiede zwischen den  

G eschlechtern nicht sehr gross. Ab der Sekundarstufe II hingegen werden 
D ifferenzen sichtbar, we lche d ie bekannte Segregation zwischen den G e-
schlechtern sp iege ln. So kommen be isp ie lswe ise in den industrie ll-
gewerb lichen Bildungsstätten pro Kop f der Bevö lkerung den jungen Män-
nern wesentlich mehr Ausgaben zu a ls den jungen Frauen, be i den Ausb il-
dungen für Pflege- und Sozia lberufe und den anderen a llgeme in b ildenden 
Schulen ist das Ausgabenverhä ltnis umgekehrt. 

 
In vie len Aufgabengeb ieten der Sozialen Wohlfahrt verursacht die auslän-

d ische Bevö lkerung pro Kop f höhere Kosten a ls d ie schwe izerische. Die Grün-
de dafür sind vielschichtig . Tiefere Einkommen der ausländ ischen E inwohner-
Innen führen be isp ielsweise dazu, dass sie durchschnittlich weniger A ltersren-
ten, dafür aber mehr Ergänzungsle istungen zur AHV beziehen als Schwe izer-
Innen. Nach G eschlecht ze igen sich die grössten Unterschiede in der A lters-
sicherung , und zwar in den AHV-Ergänzungsle istungen und den kantona len 
Be ihilfen zur AHV. Von d iesen Le istungen bekommen Frauen ab 85 im  
M itte l deutlich mehr a ls Männer. D ieses Ergebnis wird dam it erklärt, dass 
Frauen weniger häufig zu Hause von ihren Männern gep flegt werden a ls um-
gekehrt. Zur Finanzierung ihres Aufentha ltes im Pflegehe im benötigen sie  

3 In d iesem Fall hande lt es sich nicht um Pro-Kopf-Ausgab en, sondern um das Ausgabentotal. 
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daher Ergänzungsle istungen, wenn d ie AHV und ihr Vermögen dazu nicht 
ausre ichen. N eben der A lterssicherung finden sich deutliche G eschlechter-
d ifferenzen auch im Bere ich des Jugendschutzes. D ie höheren Ausgaben für 
männliche Jugend liche ergeben sich dadurch, dass mehr männliche a ls 
we ib liche Jugend liche in Kinder- und Jugendhe imen sowie Schul- und Son-
derhe imen untergebracht sind . 

 
Im G esundhe itswesen untersche iden sich d ie Pro-Kop f-Ausgaben für 

den Bere ich der Sp itä ler geschlechtsspezifisch nur gering füg ig . Be i den 
Frauen zwischen 70 und 85 Jahren sind le icht höhere Durchschnittskosten 
festste llbar, ab 86 liegen sie jedoch wieder unter dem N iveau der Männer. 
Höhere Sp ita lkosten lassen sich ebenfa lls be i den Frauen zwischen 20 und 
40 Jahren und be i den Männern in der A lterskategorie der 50- b is 69-
Jährigen ausmachen. We iter ze igt sich, dass d ie ambulante Krankenp flege 
insbesondere von ä lteren Personen ab 70 Jahren in Anspruch genommen 
wird . Frauen kommen kaum stärker in den G enuss d ieser D ienstle istung , 
hingegen ausländ ische Staatsangehörige deutlicher a ls schwe izerische . 
Letzteres hat vorwiegend dam it zu tun, dass d ie Sp itex häufiger von der 
ausländ ischen a ls von der schwe izerischen Bevö lkerung in Anspruch genom-
men wird . 

 
In der Ö ffentlichen Sicherhe it verursachen d ie Männer in den dre i Bere i-

chen Po lize ikorps, Rechtsprechung und Strafansta lten deutlich mehr Kosten 
a ls Frauen. Das Po lize ikorps be isp ie lswe ise g ibt durchschnittlich für d ie 
männliche Bevö lkerung zwischen 20 und 35 Jahren ungefähr vier Ma l mehr 
und zwischen 36 und 50 Jahren noch etwas mehr a ls doppe lt so vie l aus a ls 
für d ie we ib liche . 

 
Zum Abschluss des Artike ls fo lgt e in Vorschlag zur po litischen Anwen-

dung der Inzidenzana lyse: Auf der erarbe iteten Grund lage liesse sich nun 
e in Instrument für d ie m itte lfristige po litische Steuerung im Rahmen des Po-
litikp lans, des Planungs- und Steuerungsinstrumentes des Reg ierungsrates, 
entwicke ln, wobe i Ind ikatoren zur Ausgabenverte ilung nach den Kategorien 
G eschlecht, A lter oder Staatsangehörigke it für d ie e inze lnen Aufgabenfe l-
der erste llt werden könnten. 
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E ine g eschlecht erd ifferenz iert e  
Ausgab eninz id enzana lyse für d en  
Kanton Base l-Stad t 
 
Andrea Pfe ifer und Peter Schwendener 
Statistisches Amt Base l-Stadt 

E inle itung 
 

Wer bekommt und wer bezahlt? Bezahlen Männer Steuern und Frauen 
«profitieren» von den Ausgaben des Kantons? O der verte ilt der Kanton Ba-
se l-Stadt das G e ld – wie es land läufig he isst – «neutra l», auf Frauen und 
Männer g le ichmässig? Um d iese Fragen geht es in der vorliegenden Stud ie. 
Das Ana lyse instrument, das zur Beantwortung e ingesetzt wird , ist d ie Inzi-
denzana lyse. Sie kann beschrieben werden a ls «systematische G egenüber-
ste llung der Vor- und N achte ile , d ie sich durch e ine öffentliche E inrichtung 
für verschiedene Bevö lkerungsgruppen ergeben» (Frey 1990:289). E ine 
Budgetinzidenzana lyse umfasst nicht e ine bestimmte öffentliche E inrich-
tung , sondern a llgeme in d ie Ausgaben und E innahmen des Staates. Dam it 
lassen sich fo lgende Fragen untersuchen (vg l. Leu et al. 1988:150): 

 
• Wer emp fängt we lche staatlichen Le istungen (Ausgabeninzidenz)? 
• Wer trägt wie stark über Steuern und Abgaben zum Staatshausha lt be i 

(E innahmeninzidenz)? 
• W ie wirkt sich d ies auf d ie Umverte ilung des Staatshausha ltes aus? Wer 

zahlt per sa ldo und wer emp fängt (Budgetinzidenz)? 
 

E ine Budgetinzidenzana lyse wird so durchgeführt, dass e inerse its d ie 
Ausgaben des Staates anhand von Statistiken auf d ie Le istungsemp fänger-
Innen und andererse its d ie E innahmen auf d ie Steuerzahlenden verte ilt wer-
den. W ird sie nach G eschlecht getrennt durchgeführt, kann sie – nach dem 
Erste llen von Statistiken zu den Le istungsemp fängerInnen – a ls zwe iter 
Schritt e iner geschlechterd ifferenzierten Budgetana lyse verstanden werden 
(Rake 2002:10). Es geht primär darum, Transparenz über d ie Verte ilung der 
staatlichen G e lder herzuste llen. Dam it ist aber noch nicht untersucht, ob 
d iese auch den Bedürfnissen von Frauen und Männern entspricht. E ine g le i-
che Verte ilung der staatlichen G e lder muss (noch) nicht gerecht se in – be-
denken wir d ie unterschied lichen Lebenssituationen von Frauen und Män-
nern. G eschlechterd ifferenzierte Budget- oder Ausgabeninzidenzana lysen 
wurden unseres W issens b isher erst von Demery (1995, 1997, 2000) für afri-
kanische Staaten und von Raffe lhüschen und Borgmann (2001) im Rahmen 
e iner G enerationenb ilanz für d ie Schwe iz durchgeführt. 
 

Im Zentrum d ieser Stud ie steht die Ana lyse der Ausgaben. Spezie ll inte-
ressant ist dabe i zu untersuchen, wie sie sich in re lativ deta illierten Bere i-
chen auf d ie G eschlechter verte ilen. Darin liegt insbesondere auch der po li-
tische Nutzen. Da b is heute für den Kanton Base l-Stadt ke ine Steuerstatistik 
vorliegt und d ie Steuerdaten aus Datenschutzgründen für d iesen Zweck 
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nicht ausgewertet werden dürfen, kann hier led ig lich ein method ischer  Vor-
schlag für d ie Durchführung e iner E innahmeninzidenz ausgearbe itet wer-
den. Desha lb ist es zum jetzigen Ze itpunkt auch nicht mög lich, e ine Budget-
inzidenz zu präsentieren. 
 

N eben der Darste llung und der Interpretation der Ergebnisse ist e in we i-
teres Zie l der vorliegenden Stud ie e in method isches. Entsprechend dem 
Budgetpostulat von Sibylle Schürch so ll «d ie Ana lysemethode [der Stud ie 
«An den Frauen sparen» vom Büro für arbe its- und sozia lpo litische Stud ien 
(BASS)] präzisiert und gezie lter auf d ie base l-städtischen Verhältnisse ange-
passt [werden]. Verbessert werden so ll d ie geschlechterspezifische Zuord-
nung des Nutzens von Staatsausgaben […]» (zitiert aus dem Budgetpostulat 
Sibylle Schürch vom 12. Januar 2000). 

 
Ausschlaggebend für d ie Forderung, d ie Ana lysemethode der Stud ie 

BASS zu verfe inern, waren – ungeachtet der für d ie Schwe iz und Base l äus-
serst wichtigen Pionierro lle – bestimmte method ische Schwächen.1 So wur-
de im Budgetpostulat darauf hingewiesen, dass grosse Rechnungsposten 
bezüg lich ihrer Effekte auf Nutzen, Beschäftigung und unbezahlte Arbe it 
ke inen bestimmten Gruppen zugeordnet werden konnten. Zudem hatte das 
Büro BASS in der Nachfo lgeuntersuchung zwar d ie Entwicklung der Rech-
nung des Kantons Base l-Stadt ana lysiert, d ie Zuwe isung des Nutzens aber 
nicht auf der Grund lage von base l-städtischen, sondern gesamtschwe izeri-
schen Daten vorgenommen. Verwa ltungsse itig wurde zudem kritisiert, dass 
der geschlechtsspezifische Nutzen von Staatsausgaben oft nicht e indeutig 
und ob jektiv bestimmt worden war. Bemänge lt wurde auch, dass das Büro 
BASS nur d ie Ausgaben und nicht auch d ie E innahmen ana lysiert habe und 
der Fokus auf den geschlechterspezifischen Nutzen zu eng se i.  

 
E in erster Schwerpunkt der vorliegenden Studie liegt daher auf method i-

schen Aspekten. Dabe i geht es zunächst um das Prob lem, den Nutzen 
staatlicher Ausgaben zu messen, sowie um d ie Aussagekraft der Budgetinzi-
denzana lyse. Dann werden für d ie Ausgabeninzidenz der Begriff «Le is-
tungsbezügerInnen» definiert und d iskutiert und d ie Verte ilschlüsse l vorge-
ste llt. Anschliessend fo lgt e in Vorschlag dazu, wie e ine E innahmeninzidenz 
aus G eschlechterperspektive durchzuführen wäre . Den Abschluss des me-
thod ischen Kapite ls machen d ie Beschre ibung der Datengrund lagen sowie 
e ine kurze Zusammenfassung darüber, we lche method ischen Verfe inerun-
gen im Verg le ich zur Stud ie BASS vorgenommen wurden. 

 
Den zwe iten Schwerpunkt b ilden d ie Ergebnisse der Ausgabeninzidenz: 

N ach dem G esamtbefund fo lgt d ie Beschre ibung der Resultate für d ie e in-
ze lnen funktiona len Bere iche , anschliessend werden exemp larisch Ergebnis-
se präsentiert. Erst auf d ieser detaillierten Ebene sind d ie Befunde genü-
gend d ifferenziert, dass sie Interpretationen dazu zulassen, wieso öffentliche 
G e lder je nach Ausgabenbere ich Frauen und Männern im Kanton Base l-
Stadt unterschied lich zugute kommen.  

1 Vg l. E inl e itung d i eser Pub likation . 
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M ethod e 
 

Prob leme b e i d er M essung d es N utzens von Staatsausgab en 
 
In der Stud ie BASS wird unter anderem nach dem «Nutzen von 

Staatsausgaben» für Frauen und Männer gefragt (Bauer/Baumann 1996:79) 
und demzufo lge verlangt auch das Budgetpostulat, «d ie geschlechterspezi-
fische Zuordnung des Nutzens von Staatsausgaben» zu verbessern (zitiert 
aus dem Budgetpostulat Sibylle Schürch vom 12. Januar 2000). M it der 
Budgetinzidenzana lyse können jedoch ke ine Aussagen dazu gemacht wer-
den, ob Frauen oder Männer den grösseren Nutzen aus den Staatsausga-
ben erzie len. Darin wird näm lich «nicht der Nutzen von Staatsausgaben» 
den Bevö lkerungsgruppen zugeordnet, «sondern led ig lich d ie Kosten der 
staatlichen Le istungserste llung» (Leu/Frey/Buhmann 1988:158). Es lassen 
sich som it nur Darlegungen dazu machen, we lche Bevö lkerungsgruppen 
wie vie le staatliche Ausgaben erha lten.  

 
D ie Schwierigke it, den Nutzen von Staatsausgaben im Sinne des ind ivi-

dua listischen ökonom ischen Konzeptes zu messen, wird in der neueren For-
schungsliteratur ausführlich d iskutiert (C ornes 1995:69–89; Demery 2000: 
47ff.; Van de Wa lle 1998:369ff.). Erschwert wird d ies zusätzlich dadurch, dass 
öffentliche und öffentlich produzierte private Güter grundsätzlich a llen E in-
wohnerInnen offen stehen und um d iese nicht wie im Markt darum konkur-
renzieren müssen. E inwohnerInnen können ihre Präferenzen weniger gut 
äussern und der Pre is d ieser Güter wird fo lg lich weniger über d ie N achfrage 
bestimmt.  

 
Im G egensatz zur Stud ie BASS2 gehen wir daher davon aus, dass d ie In-

anspruchnahme e iner staatlichen Le istung oder auch d ie durchschnittlichen 
Kosten pro Le istungsemp fängerIn nur beschränkt etwas über d ie ind ividue l-
len Nutzenveränderungen aussagen – insbesondere wenn aus der G e-
schlechterperspektive nicht unbed ingt davon ausgegangen werden kann, 
dass der Staat a lle Le istungen optima l anb ietet. E ine staatliche Le istung 
muss nicht für a lle Personen dense lben Nutzen bedeuten. G ewisse Perso-
nen kommen mög licherwe ise unfre iwillig in d ie Gunst e iner so lchen (wie z.B. 
G efängnisinsassen), andere könnten sich d ie staatliche Le istung aufgrund ih-
res hohen E inkommens ohne we iteres privat beschaffen und würden d iese 
Mög lichke it be i genügend privatem Angebot eventue ll vorziehen (z.B. 
Schulb ildung). Für d iese Personen dürfte der zusätzliche Nutzen a lso gering 
se in.  

 
W ie staatliche Le istungen den Nutzen verändern, müsste daher m itte ls 

ind ividue ller Bewertungen durch d ie E inwohnerInnen erhoben werden. Der 
zusätzliche Nutzen, den e ine Person aus öffentlichen Gütern zieht, hängt 
wesentlich von ihrem E inkommen, aber auch von ihren Bedürfnissen, Wert-
vorste llungen und po litischen E inste llungen ab. So ist be ispie lsweise anzu-
nehmen, dass erwerbstätige Frauen m it kle inen Kindern den Nutzenzuwachs 
durch öffentliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten höher einschätzen a ls er-
werbstätige Frauen ohne Kinder. Die Messung von individue llen Präferenzen 
ist aber sehr datenaufwendig und erfordert Kenntnisse über zugrunde liegen-
de Nachfragefunktionen von Ind ividuen und Hausha lten (Demery 2000:2).  

2  Vg l. E inle itung d i eser Pub likation. 
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In der neueren Literatur wird vorgeschlagen, öffentlich produzierte Güter 
entweder d irekt zu bewerten oder ind irekt über das beobachtete Verhalten 
von KonsumentInnen. Be im erstgenannten Ansatz wird m itte ls Bevö lke-
rungsbefragungen erfasst, wie d ie Befragten e inze lne staatliche Le istungen 
hinsichtlich ihres persönlichen Nutzens bewerten (Cornes 1995:87). H ier 
ste llt sich das Prob lem , dass d ie sub jektive Bewertung e iner Le istung nicht 
unbed ingt m it dem Pre is übere instimmen muss, den e ine Person in der kon-
kreten Situation tatsächlich auch zu zahlen bere it wäre . D ie Bevö lkerungsbe-
fragung , d ie im Frühling 2003 im Kanton Base l-Stadt erstma ls durchgeführt 
wird , kann in Zukunft dazu Informationen liefern. 

 
Be im zwe itgenannten Ansatz wird davon ausgegangen, dass be isp ie ls-

we ise das Ausmass an G e ld und Ze it, we lches Personen aufwenden, um et-
wa zu e inem Nationa lpark zu re isen, etwas über ihre Bewertung d ieses Parks 
aussagt (Cornes 1995:87). Es ist jedoch frag lich, ob ana log zum Aufwand für 
Wegstrecken für a lle Bere iche der kantona len Rechnung e in Kriterium zur 
Messung der Zahlungsbere itschaft gefunden werden kann. 

 
 

A usgab en inz id enz: Zute ilungskri t erien und Verte ilsch lüsse l 
 

Von zentra ler Bedeutung für d ie Ausgabeninzidenz ist, nach we lchen Kri-
terien d ie Ausgaben zugewiesen und we lche Verte ilschlüsse l dafür verwen-
det werden. D ie Ausgaben werden auf d ie jenigen E inwohnerInnen verte ilt, 
denen staatliche Le istungen zugute kommen ( O utputsicht). Von Auswärti-
gen (Pend lerInnen, TouristInnen etc.) und F irmen bezogene Le istungen sind 
dabe i nicht berücksichtigt, obschon d iese vermutlich e inen nicht unbe-
trächtlichen Ante il ausmachen. D ie Personengruppe , der d ie Ausgaben zu-
gete ilt werden, beze ichnen wir – in Anlehnung an d ie Stud ie BASS (Bauer/
Baumann 1996:79) – a ls Kliente l, wom it verdeutlicht werden so ll, dass nur 
d ie primären und  d irekten Le istungsemp fängerInnen geme int sind . G ehen 
Subventionen vom Kanton an private Institutionen, so sind ihre KundInnen 
d ie Le istungsbezügerInnen. D iese O utputsicht grenzt sich von der Inputper-
spektive ab , d ie danach fragt, wie d ie staatlichen Ressourcen auf d ie Be-
schäftigten verte ilt sind , und von der O utcomeperspektive , we lche be i-
sp ie lswe ise d ie Auswirkungen von staatlichem Ausgabeverha lten auf d ie un-
bezahlte Arbe it untersucht.3 D ie Definition der Kliente l d ient zudem dazu, 
d ie Le istungsemp fängerInnen von e iner Re ihe we iterer (sekundärer und ter-
tiärer) NutzniesserInnen abzugrenzen (siehe oben). Sie veranschaulicht, dass 
Le istungsbezügerInnen nicht m it den Personen identisch se in müssen, d ie 
e inen Nutzen aus e iner Le istung ziehen. Dam it ist vie lmehr nur e in Te il der 
Nutzniessenden erfasst. So werden be isp ie lswe ise Kinder, we lche den Kin-
dergarten besuchen, a ls d irekte Le istungsemp fängerInnen von Ausgaben 
für Kindergärten definiert. D iese Ausgaben nützen aber auch den E ltern, d ie 
sich in der fre ien Ze it we iterb ilden oder e iner Erwerbsarbe it nachgehen kön-
nen. Dadurch erhöhen sich d ie Steuere innahmen, was wiederum dem Kan-
ton zugute kommt.  

 
Trotz d ieser Abgrenzung b le iben gewisse Unsicherhe iten darüber, wem 

bestimmte staatliche Le istungen zugute kommen. D ies hängt wohl auch da-
m it zusammen, dass sich staatliche Ausgaben qua litativ grundsätzlich von-
e inander untersche iden. Sie lassen sich a ls so lche beschre iben, d ie dem 

3 D iesen Fragen gehen d i e Kap ite l III zur unbezahlt en Arbe it und IV zu d en Personalausgab en 
nach . 
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Aufbau von Ressourcen (im Sinn von Humankap ita l), und so lche , d ie dem 
Abbau von (geschlechtsspezifischen) Ressourcendefiziten d ienen. Für d ie 
Bere iche Bildung , Kultur, Sozia le Wohlfahrt und G esundhe it besteht in der 
Literatur we itgehend E inigke it über d ie Zute ilung der Le istungen (Raf-
fe lhüschen/Borgmann 2001:29; Leu/Frey/Buhmann 1988:156; Braunschwe i-
ler 2002). In der Bildung sind d ies Schulkinder und Stud ierende und in der 
Kultur BesucherInnen von öffentlich subventionierten kulture llen Institutio-
nen. Im Bere ich der Sozia len Wohlfahrt me int der Begriff der Kliente l be i-
sp ie lswe ise RentenbezügerInnen und Sozia lhilfeemp fängerInnen und in der 
G esundhe it PatientInnen. Im Bere ich Verkehr wird davon ausgegangen, 
dass d ie Ausgaben BenützerInnen von öffentlichem und privatem Verkehr 
zugute kommen.4 

 
Insbesondere im Bere ich der Ö ffentlichen Sicherhe it we icht d ie Definiti-

on der Le istungsbezügerInnen, wie sie d ie Stud ie BASS vorgeschlagen hat 
und wie sie hier übernommen wird , von derjenigen in herkömm lichen  
Untersuchungen ab (Raffe lhüschen/Borgmann 2001:29; Leu/Frey/Buhmann 
1988:156; Braunschwe iler 2002). D iese g ingen b islang davon aus, dass d ie 
Ausgaben für öffentliche Sicherhe it a llen zugute kämen. Sie wurden daher 
m it dem Argument, dass a lle von der erhöhten Sicherhe it profitieren wür-
den, wenn der Staat Po lize i, Rechtsprechung und Strafvo llzug finanziert, 
g le ichmässig pro Kop f der E inwohnerInnen verte ilt. W ird jedoch d ie enge 
Definition der Kliente l streng angewendet, sind es insbesondere be i der 
Rechtsprechung und dem Strafvo llzug Personen, we lche m it dem G esetz in 
Konflikt kommen (wie Verurte ilte und Häftlinge), auf we lche d ie «Kosten der 
staatlichen Le istungserste llung» (Leu/Frey/Buhmann 1988:158) zu überwä l-
zen sind . Be i den Ausgaben für das Po lize ikorps b le ibt e in gewisser Ermes-
senssp ie lraum , wie vie l davon auf d ie Krim ina litätsbekämp fung und wie vie l 
auf d ie G ewährle istung der öffentlichen Sicherhe it fä llt. 

 
In den Bere ichen Raum und Umwe lt sowie Vo lkswirtschaft werden d ie 

Ausgaben g le ichmässig auf a lle E inwohnerInnen verte ilt, da davon auszuge-
hen ist, dass d iese Le istungen a llen zugute kommen. G le ich wird – jedoch 
aus dem Grund , den Arbe itsaufwand zu begrenzen – m it 3-ste lligen funktio-
na len Bere ichen verfahren, in denen der Sa ldo der Ausgaben weniger a ls 10 
M io . Franken beträgt. D ie Ausgaben für d ie A llgeme ine Verwa ltung werden 
proportional zu a llen Ausgaben in den funktiona len Bere ichen Bildung b is 
Vo lkswirtschaft den Bevö lkerungsgruppen zugewiesen. D ieser Vorgehens-
we ise liegt d ie Überlegung zugrunde, dass Personen umso mehr Verwa l-
tungsaufwand auslösen, je mehr staatliche Le istungen sie beziehen.  

 
We lche Statistiken genau a ls Verte ilschlüsse l d ienen, ist in der Ind ikato-

renliste ersichtlich. Wenn mög lich werden Verte ilschlüsse l verwendet, we l-
che d ie be i den Le istungsemp fängerInnen entstehenden Kosten mög lichst 
genau abb ilden. Dazu müssen Annahmen darüber getroffen werden, wovon 
d ie Höhe der staatlichen Le istungen wesentlich abhängt, ob sie pro Kop f 
der Kliente l g le ich hoch sind (z.B. in der Bildung), ob sie aufgrund gesetzlich 
festge legter Bemessungsgrund lagen variieren (z. B. A ltersrenten) oder ob 
sie von der Bezugsdauer abhängen (z.B. in Sp itä lern oder G efängnissen).  

4 Im G eg ensatz dazu wurd en d ie Verkehrsausgab en b e i d en generationen- resp ektive 
altersspezifischen A nalysen von Ra ffe lhüschen/Borgmann (2001:29) und von Braunschwe iler 
(2002:11) als allg eme iner Staatsverbrauch pro Kopf verte ilt. 
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O b immer d ie am ehesten kostenre levanten Verte ilschlüsse l verwendet wer-
den können, hängt von der Verfügbarke it der respektive vom Zugang zu 
entsprechenden Daten ab.  

 
Was d ie soziodemografischen Merkma le der Le istungsbezügerInnen be-

trifft, so wird in der vorliegenden Ana lyse – im G egensatz zur Stud ie BASS 
und zum Auftrag des Budgetpostulates – nicht nur untersucht, wie sich d ie 
Ausgaben auf Männer und Frauen verte ilen, sondern auch auf Schwe izerIn-
nen und AusländerInnen sowie E inwohnerInnen verschiedenen A lters. D ies 
bedeutet, dass d ie Ausgaben auf 400 verschiedene Bevö lkerungsgruppen 
verte ilt werden (2 G eschlechter x 2 Staatsangehörigke iten x 100 A ltersjah-
re). D iese D ifferenzierung hat mehrere Vorte ile: Zum e inen lassen sich so 
wichtige Unterschiede in der Verte ilung der Ausgaben auf Frauen und Män-
ner erklären, insbesondere wenn das A lter e inbezogen wird . Dam it wird be-
rücksichtigt, dass weder Frauen noch Männer homogene Kategorien b ilden 
– auch wenn wichtige Kriterien wie Erwerbstätigke it und Ausb ildung , nach 
denen sich d ie Lebenssituationen von Frauen und Männern untersche iden, 
sowie E inkommen und sozia le Schicht noch nicht berücksichtigt sind .5 Zum 
anderen lassen sich durch den E inbezug der be iden soziodemografischen 
Merkma le A lter und Staatsangehörigke it d ie gesamme lten Daten je nach 
Frageste llung d ifferenziert für e inze lne Bevö lkerungsgruppen auswerten. Im 
Zusammenhang m it der D iskussion über d ie Kosten im G esundhe itswesen 
könnte zum Be isp ie l e ine Betrachtung nach A ltersgruppen und be i der Um-
setzung des Integrationsle itb ildes in Base l-Stadt e ine Untersche idung nach 
Staatsangehörigke it von Interesse se in. M it d ieser verfe inerten und systema-
tisch aufgebauten Method ik lässt sich zudem der Vorwurf entkräften, e ine 
(Ausgaben-)Ana lyse nach der Methode BASS würde «nur» G eschlechterfra-
gen berücksichtigen und d ie Bewertung anderer staatlicher Aktivitäten aus-
schliessen. 

 
 

E innahmen inzid enz: Zute ilungskri t erien und Vert e ilsch lüsse l 
 
M it der Ana lyse der E innahmen können Kritiken begegnet werden, d ie 

d ie ausschliessliche Fokussierung auf d ie Ausgaben des Kantons in der Stu-
d ie BASS a ls e inse itig bemänge lt haben (siehe E inle itung d ieses Be itrags). 
Be i der Frage , wie stark Frauen und Männer über d irekte Steuern zu den 
E innahmen des Kantons be itragen, ste llt sich aber das Prob lem, dass im 
Kanton Base l-Stadt d ie Steuerdaten von verhe irateten Paaren nur auf den 
N amen des Mannes erfasst sind . Es lässt sich daher nicht festste llen, wie 
hoch der Ante il der Steuern ist, den Frauen aufgrund ihres se lbst erwirt-
schafteten E inkommens oder ihres Vermögens aufbringen. Aus e iner  
G eschlechterperspektive ist zudem prob lematisch, dass herkömm liche Inzi-
denzana lysen den Be itrag , den Frauen in Form von unbezahlter Arbe it für 
das G eme inwesen le isten, nicht berücksichtigen (Bauer/Baumann 1996: 
19f.). Zum indest d ie Betreuungs- und Versorgungsarbeit für Kinder und p fle-
gebedürftige Menschen kann a ls e ine Art Rea lsteuer betrachtet werden.6 
Stud ien zu G enerationenb ilanzen ze igen, dass in der Schwe iz e ine beträcht-
liche monetäre Umverte ilung von den Männern zu den Frauen stattfindet. 
Frauen erha lten vom Staat mehr Transfers in Barwerten, a ls sie in Form von 

5 Dazu fehlen d i e notwend ig en Daten. 
6 Vg l. Kap ite l III zur unbezahlt en Arbe it, Te il 1. 
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Steuern, Präm ien oder Be iträgen ab liefern (Raffe lhüschen/Borgmann 2001; 
Wechsler/Savioz 1996).  A ls Lösung für d ie be iden beschriebenen method i-
schen Schwierigke iten b ietet sich an, d ie Steuern von verhe irateten Paaren 
g le ichmässig auf be ide Partner aufzute ilen. Dam it wird auch berücksichtigt, 
dass aus güterrechtlicher Sicht das Hausha ltse inkommen von be iden Ehe-
partnerInnen erwirtschaftet wird (Errungenschaftsbete iligung). 

 
 

Datengrund lag e 
 
A ls Schlüsse l für d ie Verte ilung der Ausgaben auf Le istungsbezügerInnen 

werden für d ie Ausgabeninzidenz Reg isterdaten der Verwaltung , statistische 
Erhebungen und – fa lls ke ine Vo llerhebungen vorliegen – Umfragen des 
Bundesamtes für Statistik verwendet.7 Letzteres ist hauptsächlich im Bere ich 
der Kultur nötig , wo ke ine soziodemografisch d ifferenzierten Statistiken – 
und som it auch ke ine Untersche idung nach G eschlecht – zu den Besucher-
Innen von Theatern, Museen und Bib liotheken bestehen. Im Übrigen kann 
d ie Datenlage zu Le istungsbezügerInnen im Kanton Base l-Stadt a ls recht 
gut beze ichnet werden.  

 
A ls Datengrund lage für d ie E innahmeninzidenz kann d ie Steuerstatistik 

d ienen, soba ld d iese vorliegt.8 Aus e iner G eschlechterperspektive ist an den 
Steuerdaten jedoch prob lematisch, dass Steuern von verhe irateten Paaren 
wie erwähnt auf den N amen des Mannes lauten und der Be itrag der Ehe-
frauen nicht herauskrista llisiert werden kann.9 

 
A ls Datengrund lage der Rechnung d ient d ie von der Eidgenössischen F i-

nanzverwa ltung statistisch aufbere itete und funktiona l geg liederte Rech-
nung des Kantons Base l-Stadt für das Jahr 2000. «Funktiona l geg liedert» 
bedeutet, dass Ausgaben und E innahmen nicht wie b is anhin institutione ll 
nach Departementen und D ienstste llen strukturiert, sondern nach Aufga-
benbere ichen der öffentlichen Hausha lte dargeste llt sind . D ie funktiona le 
G liederung umfasst d ie 10 Hauptbere iche A llgeme ine Verwa ltung , Ö ffentli-
che Sicherhe it, Bildung , Kultur und Fre ize it, G esundhe it, Sozia le Wohlfahrt, 
Verkehr, Umwe lt und Raumordnung, Vo lkswirtschaft sowie F inanzen und 
Steuern. Jeder funktiona le Bere ich ist zudem in we itere Subkategorien un-
terte ilt (3-ste llige funktiona le Bere iche).10 D ie hier ana lysierte Grösse ist der 
N ettofinanzbedarf (Ausgaben m inus E innahmen)11 aus laufender Rechnung 
und Investitionsrechnung der dre iste lligen Unterbere iche . 

7 D ie genauen Q ue llenangaben zu d en verwendeten Statistik en find en sich in der Tab e ll e 2:  
Liste d er Verte ilschlüsse l im Anhang 
8 Sie so ll im Frühling 2003 im Rahmen des Steuerd ichteatlas entst ehen. 
9 Im G eg ensatz zu and eren Budgetinzi denzanalysen (Leu/ Frey/Buhmann 1988; Ra ffe lhüschen/ 
Borgmann 2001) stützt sich d i e vorli eg end e Stud ie somit nicht auf d en Ind ividual datensatz d er 
E inkommens- und Verbrauchserhebung (EVE), we il d i ese üb er k e ine repräsentative Stichprob e 
für d en Kanton Base l-Stadt verfügt. 
10 D ie Struktur d er funktionalen G li ed erung wird eb enfalls aus der Tabe lle 2: Liste der Verte il- 
schlüsse l im A nhang ersichtlich.  
11 O hne buchmässig e Posten, siehe auch Fussnote 16. 
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D ie funktiona le G liederung basiert auf dem «Harmonisierten Rechnungs-
mode ll» der Konferenz der kantona len F inanzd irektoren, we lches der Kan-
ton Base l-Stadt erst 1999 übernahm . Grund lage für d ie von der E idgenössi-
schen F inanzverwa ltung bearbe itete Statistik der Ausgaben des Kantons Ba-
se l-Stadt ist som it d ie – se it 1999 in Base l-Stadt erstellte und in der Rech-
nung des Kantons pub lizierte – funktiona le G liederung . D ie E idgenössische 
F inanzverwa ltung nimmt fo lgende Änderungen vor: Es werden Doppe lzäh-
lungen von Le istungen (von Bund und Kantonen) entfernt, um e ine schwe i-
zerische G esamtrechnung erste llen zu können.12 Zudem werden gewisse Ko-
d ierungen respektive Zuwe isungen von Ausgaben und E innahmen zu funktio-
na len Bereichen korrig iert und für Kantonsverg le iche vere inhe itlicht. Im Wei-
teren werden neben der Kantonsrechnung Spezia lrechnungen be igezogen.13 
Trotz gewisser Schwierigke iten, e inze lne Ausgaben der statistisch bearbe ite-
ten Rechnung zu identifizieren, b ietet d iese Version im Verg le ich zur Rech-
nung des Kantons Vorte ile: Sie erlaubt sowohl Verg le iche m it anderen Kan-
tonen a ls auch retrospektive Untersuchungen über d ie Entwicklung in Base l-
Stadt. Da hier das «Harmonisierte Rechnungsmode ll» wie erwähnt erst 1999 
e ingeführt wurde , wären Letztere auf der Basis der Rechnung des Kantons 
nicht mög lich.14  Zudem wäre es mit der statistisch aufbereiteten Rechnung 
e infacher, Ergebnisse der Kantone Base l-Stadt und Zürich zu vergle ichen, wo 
ebenfa lls eine geschlechterd ifferenzierte Budgetana lyse angestrebt wird .15 

 
 

Faz i t: me thod ische Verfe inerung en 
 
Im Verg le ich zur Stud ie BASS wurden fo lgende method ische Verbesserun-
gen vorgenommen und damit auch po litische Forderungen berücksichtigt: 

• Definitorische Klärung des Unterschieds zwischen Le istungsbezüger- 
Innen und Nutzniessenden 

• Auswe itung der Ana lyse auf Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
schwe izerischer und ausländ ischer Nationa lität sowie verschiedenen  
A lters 

• Verwendung base l-städtischer Statistiken 

• Gradue lle Erfassung der Höhe der staatlichen Le istungen, we lche  
e inze lnen Bevö lkerungsgruppen zukommen (nicht nur kategoria le  
Zuwe isung des Nutzens: Frauen überwiegen – neutra l – Männer  
überwiegen) 

• Zuordnung von über 90% der kantona len Ausgaben zu Le istungs-
emp fängerInnen 

• Berücksichtigung der E innahmeninzidenz 

12 Le ider existiert ke ine Dokumentation zur Kod i erung und K lassifikat ion der Ausgab en , wi e si e 
d ie E id genössische F inanzverwaltung vornimmt – mit Ausnahme des B ildungsbere iches 
(Bund esamt für Statistik 2001c). 
13 So be isp i e lswe ise d i e Rechnung d er Universität Base l. 
14 Ursprüng lich war g ep lant, zu untersuchen, wi e sich d i e Verte ilung der A usgaben des Kantons 
in d en 90er-Jahren entwick e lt e . Aus Ressourc engründ en wurd e d i ese Analyse b is anhin nicht 
vorgenommen . 
15 Siehe Bericht und Antrag des Reg i erungsrates an den Kantonsrat zum Postulat KR-Nr.  
188/1999 betre ffend B ericht über d ie Verursachung von Kosten und den Bezug von Le istung en 
nach G eschlecht, vom 20. März 2002 , Nr. 3954 , Kanton Zürich. Im G egensatz zur Rechnung d es 
Kantons Zürich umfasst d ie j eni ge des Stadtkantons Base l zusätzlich G eme ind eausgaben. 
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Erg ebnisse 
 
Bevor d ie Ergebnisse der Ausgabeninzidenz präsentiert werden, fo lgen 

Erläuterungen dazu, wie sich d ie Aufwendungen des Kantons Base l-Stadt 
und d ie Bevö lkerung im Jahr 2000 zusammensetzen. 

 
 

A usgab en- und Bevö lkerungsstruktur 2000 
 
Grafik 1 ze igt, dass über d ie Hä lfte der 1,9 M ia . Franken Ausgaben des 

Kantons Base l-Stadt16 im Jahr 2000 auf nur zwe i funktiona le Bere iche fa llen: 
Bildung und Sozia le Wohlfahrt. E in grosses G ewicht haben auch d ie Ausga-
ben für G esundhe it, Ö ffentliche Sicherhe it, Kultur und Fre ize it sowie Ver-
kehr. Zusammen machen d ie Ausgaben in d iesen Bere ichen 95% aus. 

16 Be i dem als «Ausgab en» beze ichneten B etrag hande lt es sich um den so g enannten N etto fi- 
nanzbe darf, das he isst um d i e D ifferenz zwischen A usgab en (b est ehend aus lauf enden Ausga-
ben wie Personalaufwand , Sachaufwand und Zinsen, Ante ilen, B e iträgen und Entschäd i gungen 
sowie Investitionsausgaben wie Sachgütern) und E innahmen (bestehend aus laufend en E innah-
men wie Regalien und Konzessionen , Vermög enserträgen, Entg e lten , zweck ge bund enen Be i-
trägen sowi e Investitionse innahmen wie Be iträgen und Entge lt en , Darlehen und B ete iligung en) 
in d en funk tional en B ere ichen 0 b is 8. Buchmässig e Post en sind nicht berücksichtigt. 
 

Grafik 1 
Ausgab en d es Kantons Base l-Stadt nach Funkt ion (0–8) im Jahr 2000 

Aus Grafik 2 ist d ie Struktur der Wohnbevö lkerung des Kantons Base l-
Stadt am Jahresende 2000 ersichtlich. Von den 188‘151 Personen gemäss 
E inwohnerreg ister sind 39% Schwe izerinnen und 13% ausländ ische Frauen, 
33% Schwe izer und 15% ausländ ische Männer. Insgesamt macht der Frauen-
ante il 52% aus, wobe i er aber nach A lter stark variiert und m it zunehmenden 
Lebensjahren markant wächst. So bewegt er sich b is 60 Jahre zwischen 48% 
und 52%, ste igt dann aber stetig an und liegt m it 70 Jahren be i 57%, m it 80 
be i 66%, m it 90 be i 76% und mit 99 Jahren sogar be i 93%. 

36 

2 B i l dung
30%

3 Kultur und 
Fre ize it

9%

4 G esundhei t
14%

5 Sozi a l e 
Wo hlfahrt

24%

6 Verkehr
9%

0, 7, 8 D ivers es
4%

1 Ö ffent l iche 
Si cherhe it

10%



 G eschl echterd ifferenzi erte Ausgab eninzid enzanalyse  

Grafik 2 
Wohnb evö lkerung d es Kantons Basel-Stad t im Jahr 2000 (Stand End e Jahr) 

A usgab en inz id enz 
 

D ie Ergebnisse zur Ausgabeninzidenz lassen sich auf zwe i Arten darste l-
len: a ls durchschnittliche Ausgaben pro Kop f der Bevölkerung und a ls Sum-
me a ller Ausgaben. Be i der erstgenannten Form interessiert, ob d ie e inze l-
nen Bevö lkerungsgruppen im M itte l g le ich vie le staatliche Le istungen erha l-
ten oder ob Frauen oder Männern, Jungen oder A lten, Schwe izerInnen oder 
AusländerInnen mehr zukommt. Demnach steht d ie Frage nach der Verte i-
lung im Vordergrund . W ird das Ausgabentota l für Bevö lkerungsgruppen 
präsentiert, geschieht d ies aus der Sicht des Staatshausha ltes: Der Blick 
richtet sich darauf, wie vie l G e ld der Kanton insgesamt für bestimmte Bevö l-
kerungsgruppen aufwendet, wobe i insbesondere d ie unterschied liche A l-
tersstruktur von Frauen und Männern sowie Schwe izerInnen und Ausländer-
Innen ins G ewicht fä llt.  

 
In Grafik 3 sind d ie Ausgaben in 1‘000 Fr. pro Kop f der Bevö lkerung 

nach A ltersjahr und G eschlecht im Jahr 2000 dargeste llt. Insgesamt verlau-
fen d ie Ausgaben von Frauen und Männern über d ie A ltersjahre recht ähn-
lich. Bis etwa 15 Jahre nehmen sie auf mehr a ls 25‘000 Fr. zu, gehen an-
schliessend wieder markant zurück (auf unter 10‘000 Fr.) und wachsen ab 80 
Jahre wieder an. Auffä llig ist jedoch, dass b is im A lter von 75 Jahren d ie 
staatlichen Le istungen pro E inwohnerin unter denjenigen pro E inwohner lie-
gen. Ab d iesem A lter ste igen jedoch d ie Pro-Kop f-Ausgaben be i Frauen 
wesentlich stärker a ls be i Männern. Über a lle A ltersjahre hinweg betrachtet, 
kommen e iner Base l-Städterin durchschnittlich som it le icht weniger Ausga-
ben zugute a ls e inem Base l-Städter (9‘290 zu 10‘870 Franken). D iese Ergeb-
nisse legen den Schluss nahe , dass Frauen gerade in der Lebensphase , in 
der das Humankap ita l aufgebaut wird , vom Staat weniger G e ld erha lten a ls 
Männer. Mehr emp fangen sie erst in e inem Lebensabschnitt, in dem ihnen 
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existenzie lle Ressourcen wie G esundhe it und E inkommen fehlen. Dass der 
Kanton dann e inspringt, um ihre Notlage aufzufangen, kann a ls sozia les 
Recht betrachtet werden. Inwiefern d iese Interpretation be i e iner deta illier-
teren Ana lyse der Ausgaben in den funktiona len Bere ichen be ibeha lten wer-
den kann, wird sich we iter unten ze igen. 

Grafik 3 
Ausgab en d es Kantons Base l-Stadt pro K opf d er Bevö lkerung nach G eschlecht und A l ter 
im Jahr 2000 

Multip lizieren wir d ie Pro-Kop f-Ausgaben (siehe Grafik 3) m it der Bevö l-
kerung (siehe Grafik 2), erg ibt sich das Tota l der Ausgaben für Frauen und 
Männer verschiedenen A lters im Jahr 2000 (siehe Grafik 4). G emäss d iesen 
Ergebnissen kamen von den 1‘923 M ia . Franken, we lche der Kanton Base l-
Stadt im Jahr 2000 ausgab , 976 M io . Franken den Männern (51,1%) und 
933 M io . Franken den Frauen (48,9%) zugute. Der Unterschied ist m it 43 
M io . Franken re lativ gering . Aus den Grafiken 3 und 4 wird ersichtlich, dass 
er zwischen den G eschlechtern über d ie A ltersjahre deutlich schwankt. D ie 
Ausgaben für Männer we isen e ine tannenbaumförm ige F igur auf. Der Auf-
wand ste igt m it jedem A ltersjahr b is fast 25 Jahre stark an und nimmt dann 
ziem lich kontinuierlich ab . Im G egensatz dazu wachsen d ie Ausgaben, we l-
che den Frauen zustehen, m it jedem A ltersjahr b is 25 weniger stark an a ls 
d ie jenigen für Männer. D iese erre ichen be i 24 Jahren e in Maximum von 22 
M io . Franken, jene be i 22 Jahren e ines von 19 M io. Franken. Zudem gehen 
d ie kantona len Le istungen für Base l-Städterinnen danach b is im A lter von 
53 Jahren stärker zurück a ls für Base l-Städter (6 M io. zu 9 M io . Fr.), wachsen 
dann nochma ls b is zum A lter von 84 Jahren auf 11,1 M io . Franken an und 
verringern sich erst danach deutlich. Bis im A lter von 65 Jahren kommen der 
we ib lichen Bevö lkerung m it 675 M io . Franken som it wesentlich weniger 
Kantonsausgaben zugute a ls der männlichen m it 848 M io . Franken. 
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Grafik 4 
Ausgab en d es Kantons Base l-Stadt nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000 

D ieses Ergebnis setzt sich aus e iner Re ihe von Inzidenzana lysen zusam-
men, we lche für funktiona le Unterbere iche durchgeführt wurden. Interpreta-
tionen müssen daher be i d iesen deta illierten Befunden ansetzen. In e inem 
ersten Schritt werden d ie Ergebnisse für d ie neun grossen staatlichen Auf-
gabengeb iete beschrieben. E ine Interpretation fo lgt erst im zwe iten Schritt 
nach der Darste llung der Resultate für e inze lne funktiona le Unterbere iche . 

 
W ie kommt nun das in Grafik 3 dargeste llte Ergebnis der Ausgabeninzi-

denz zustande? Auf we lche funktiona len Bere iche ist d ie unterschied liche 
Verte ilung der durchschnittlichen Ausgaben für Frauen und Männer zurück-
zuführen? Betrachten wir zuerst d ie Grafiken 6–16 (gerade Nummern), lässt 
sich erkennen, dass d ie m ittleren Ausgaben für Frauen b is im A lter von 75 
Jahren hauptsächlich aufgrund der öffentlichen Sicherhe it und des Verkehrs 
niedriger sind . H ier ze igen sich markante Unterschiede nach G eschlecht. Ab 
d iesem A lter ist das stärkere Anwachsen der staatlichen Le istungen be i 
Frauen fast ausschliesslich auf d ie sozia le Wohlfahrt zurückzuführen. Entge-
gen den Erwartungen sind d ie m ittleren G esundhe itskosten – oder besser 
gesagt: Krankhe itskosten – für Base l-Städterinnen ab 75 nicht höher a ls für 
d ie männliche Bevö lkerung (siehe Grafik 12).  

 
D ie Grafiken 6–16 (gerade Nummern) machen auch deutlich, dass in ge-

wissen staatlichen Ausgabengeb ieten d ie Staatsangehörigke it das wesent-
lich wichtigere D ifferenzierungsmerkma l ist a ls das G eschlecht. In d iesen Be-
re ichen untersche iden sich d ie Pro-Kop f-Ausgaben stärker zwischen Schwe i-
zerInnen und AusländerInnen a ls zwischen Frauen und Männern. D ies trifft 
für den Bere ich Kultur genere ll zu, im Bildungs- und im G esundhe itswesen 
sowie in der Sozia len Wohlfahrt für bestimmte A ltersgruppen. In der Bildung 
gehen die m ittleren Ausgaben für d ie ausländ ische Bevö lkerung ab 16 Jahren 
wesentlich stärker zurück als für d ie EinwohnerInnen m it Schwe izer Pass. Im 
Bere ich G esundhe it beziehen AusländerInnen ab 80 Jahren und in der Sozia-
len Wohlfahrt zwischen 50 und 80 Jahren durchschnittlich höhere Le istungen. 
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In we lchem Aufgabenbere ich der Staat für we lche Bevö lkerungsgruppen 
wie vie l G e ld ausg ibt, ze igen d ie Grafiken 5–15 (ungerade Nummern). Das 
Tota l der Ausgaben ist nach A lter, G eschlecht und Staatsangehörigke it für 
d ie e inze lnen funktiona len Bere iche dargeste llt. Im Wesentlichen sind d ie 
Bildungsausgaben dafür verantwortlich, dass d ie Ausgaben für Frauen und 
Männer be i fast 25 Jahren den Höhepunkt erre ichen. D ie Unterschiede zwi-
schen den G eschlechtern sind dabe i re lativ gering . Es zeigt sich aber, dass 
d ie kantonalen Bildungsausgaben insgesamt für Knaben und junge Männer 
b is 30 Jahre etwas höher sind als für Mädchen und junge Frauen (273 M io. Fr. 
zu 248 Mio. Fr.). Im jungen A lter sp ie len auch Ausgaben für d ie Sozia le 
Wohlfahrt e ine Ro lle . Auch hier erha lten junge Frauen b is 25 Jahre weniger 
staatliche Le istungen a ls junge Männer (53 M io. zu 62 M io . Fr.). Für den Be-
fund , dass d ie Ausgaben für Base l-Städter über 20 Jahre weniger stark zu-
rückgehen a ls d ie jenigen für Base l-Städterinnen, ist hauptsächlich d ie öf-
fentliche Sicherhe it verantwortlich. In d iesem Bere ich g ibt der Kanton we-
sentlich mehr für männliche Bewohner zwischen 20 und 65 Jahren aus a ls 
für we ib liche (127 M io . zu 42 M io. Fr.). Ab 20 Jahren gehen d ie staatlichen 
Le istungen für Männer m it zunehmendem A lter nicht nur in der Ö ffentlichen  
Sicherhe it, sondern auch in der Sozia len Wohlfahrt und im Verkehr weniger 
stark zurück a ls be i den Frauen. In der Sozia len Wohlfahrt kommen den E in-
wohnern zwischen 20 und 65 Jahren kantona le Le istungen im Wert von 111 
M io . Franken, den E inwohnerinnen im Wert von 104 M io . Franken zugute , 
im Verkehr sind es 82 M io. Franken für Männer und 53 M io . Franken für 
Frauen zwischen 20 und 65 Jahren.  

 
Dass d ie Base l-Städterinnen ab 66 mehr Ausgaben und b is im hohen A l-

ter von 90 Jahren zunehmend mehr kantona le G e lder beziehen als Männer, 
liegt an den Bere ichen G esundhe it (98 M io. zu 49 M io . Fr.) und Sozia le 
Wohlfahrt (107 M io . zu 36 M io . Fr.). In der G esundhe it ist d ies a llerd ings auf 
d ie grosse Zahl ä lterer Frauen zurückzuführen. Für d ie Struktur der Ausga-
benverte ilung insgesamt fa llen d ie Ausgaben für Raum und Umwe lt sowie 
Vo lkswirtschaft nicht ins G ewicht; d ie Ausgaben für d ie A llgeme ine Verwa l-
tung widersp iege ln d ie Ausgabenverte ilung in den funktiona len Bere ichen 1 
b is 8 (siehe Liste der Verte ilschlüsse l). 
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Grafik 5 
Base l-städ t isches A usgabentotal nach A l t er, Staa tsang ehörigkei t  und G eschlecht  
im funktionalen Bereich « Ö ffent liche Sicherhe it» im Jahr 2000 

Grafik 6 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung in 1‘000 Fr. nach A l t er, Staa ts-
ang ehörigkei t  und G eschlecht im funkt ionalen Bereich «Ö ffentliche Sicherhe i t»  
im Jahr 2000 
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Grafik 8 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung in 1'000 Fr. nach A l t er, Staa ts- 
ang ehörigkei t  und G eschlecht im funkt ionalen Bereich «Bildung» im Jahr 2000 

Grafik 7 
Base l-städ t isches A usgabentotal nach A l t er, Staa tsang ehörigkei t  und G eschlecht  
im funktionalen Bereich «Bildung» im Jahr 2000 
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Grafik 10 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung in 1'000 Fr. nach A l t er, Staa ts- 
ang ehörigkei t  und G eschlecht im funkt ionalen Bereich «Kultur und Fre ize i t» im Jahr 2000  

Grafik 9 
Base l-städ t isches A usgabentotal nach A l t er, Staa tsang ehörigkei t  und G eschlecht 
im funktionalen Bereich «Kul tur und Fre ize i t» im Jahr 2000 
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Grafik 11 
Base l-städ t isches A usgabentotal nach A l t er, Staa tsang ehörigkei t  und G eschlecht  
im funktionalen Bereich «G esundhe i t» im Jahr 2000 

Grafik 12 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung in 1'000 Fr. nach A l t er, Staa ts-
ang ehörigkei t  und G eschlecht im funkt ionalen Bereich «G esundhei t» im Jahr 2000 

44 

 15'000  10'000  5'000 5'000 10'000 15'000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
lt

er

in 1 '0 0 0  Fr .

Schw e i z e r  M ä nner

A us l ä n d is ch e  M ä nner

Schw e i z e r  F ra u en

A us l ä n d is ch e  F ra u en

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

A l t e r

in
 1

'0
0

0 
Fr

.

Schw e i z e r M ä nn er

A us l ä n d i s ch e M ä nn er

Schw e i z e r Fr a ue n

A us l ä n d i s ch e F ra ue n



 G eschl echterd ifferenzi erte Ausgab eninzid enzanalyse  

Grafik 13 
Base l-städ t isches A usgabentotal nach A l t er, Staa tsang ehörigkei t  und G eschlecht  
im funktionalen Bereich «Sozia le Wohlfahrt» im Jahr 2000 

Grafik 14 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung in 1'000 Fr. nach A l t er, Staa ts-
ang ehörigkei t  und G eschlecht im funkt ionalen Bereich «Soz iale Wohlfahrt» im Jahr 2000 17 

17 Zu b eachten ist, dass d i e Skali erung  in d ieser Grafik (Sozial e Wohlfahrt) um d i e H älfte verkl e i- 
nert ist im Verg l e ich zu d en übrigen Grafik en , in d enen Ausgab en pro Kopf der B evö lkerung 
darg est e llt sind . 
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Grafik 16 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung in 1'000 Fr. nach A l t er, Staa ts-
ang ehörigkei t  und G eschlecht im funkt ionalen Bereich «Verkehr»  im Jahr 2000 

Grafik 15 
Base l-städ t isches A usgabentotal nach A l t er, Staa tsang ehörigkei t  und G eschlecht  
im funktionalen Bereich «Verkehr» im Jahr 2000 
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Im Fo lgenden werden d ie Ergebnisse aus den Bere ichen Bildung , Sozia le 
Wohlfahrt, G esundhe it und Ö ffentliche Sicherhe it vorgeste llt. D iese fa llen 
für das G esamtresultat der Ausgabeninzidenz am stärksten ins G ewicht – so-
wohl was d ie Höhe der kantona len Ausgaben a ls auch was d ie Struktur der 
Ausgabenverte ilung betrifft. Herausgegriffen werden vor allem d ie jenigen 
funktiona len Unterbere iche , in denen deutliche Unterschiede zwischen den 
G eschlechtern sichtbar sind .  

 
 

B ildung 
 
D ie Grafiken 7 und 8 zur Bildung ze igen, dass insgesamt d ie Unterschie-

de zwischen den G eschlechtern nicht sehr gross sind . Betrachten wir jedoch 
d ie e inze lnen Unterbere iche , in denen d ie Ausgaben auf d ie jewe iligen 
SchülerInnen verte ilt sind , werden ab der Sekundarstufe II Unterschiede 
sichtbar, we lche d ie typ ische Segregation zwischen den G eschlechtern in 
der Bildung abb ilden. 

 
Im Subbere ich Sekundarstufe I, worunter der grösste Teil der Bildungsaus-

gaben fä llt, so be isp ielswe ise 59 M io. Franken für die Primarstufe, 126 Mio. 
für d ie Sekundarstufe und 37 M io . Franken für d ie Sonderschulen, lassen 
sich auf der Grundlage der gewählten Verte ilschlüssel – ausser im Bere ich 
der Sonderschulen – noch ke ine wesentlichen geschlechtsspezifischen Un-
terschiede in der Verte ilung der Bildungsausgaben festste llen (siehe Grafi-
ken 17–22). Das Schulob ligatorium und d ie re lativ geringe Verbre itung von 
Privatschulen in Base l-Stadt sind wohl hauptsächlich verantwortlich dafür, 
dass gegen 90% der Mädchen und Knaben d ie öffentlichen Schulen besu-
chen. E inzig be i den Sonderschulen fa llen wie bere its erwähnt mehr Ausga-
ben auf Knaben a ls auf Mädchen (siehe Grafiken 23 und 24). D ies erg ibt 
sich daraus, dass deutlich mehr Jungen a ls Mädchen Kle inklassen besuchen 
(vg l. dazu EDK 1992). Erklären lässt sich d ies unter anderem dam it, dass 
Knaben im Unterricht mehr Aufmerksamke it verlangen und häufiger stören. 
A ls Fo lge davon werden sie eher in d ie Kle inklasse versetzt a ls Mädchen. 
Vor d iesem H intergrund ste llt sich d ie Frage , wie d ie Verte ilung der Ausga-
ben in der Sekundarstufe I insgesamt aussähe , wenn berücksichtigt würde , 
dass Knaben den grössten Te il der Aufmerksamke it ihrer LehrerInnen (und 
som it auch staatliches G e ld in Form von Löhnen für Lehrkräfte) verlangen 
und auch erha lten (siehe dazu Spender 1989:71f.).  

 
In der Sekundarstufe II ze igen sich für industrie ll-gewerb liche Berufe und 

Pflege- und Sozia lberufe sowie andere a llgeme in b ildende Schulen Unter-
schiede nach G eschlecht (siehe Grafiken 25 und 26, 29 und 30, 33 und 34). 
Da aufgrund geschlechtstyp ischer Berufswahlen deutlich mehr junge Base l-
Städter a ls Base l-Städterinnen industrie ll-gewerb liche Ausb ildungen besu-
chen, kommen pro Kop f der Bevö lkerung auch wesentlich mehr kantona le 
Ausgaben jungen Männern als jungen Frauen zugute. Be i den Ausb ildun-
gen für Pflege- und Sozia lberufe und den anderen a llgeme in b ildenden 
Schulen verhä lt es sich gerade umgekehrt. Zu den Letzteren zählen d ie  
D ip lomm itte lschulen, d ie zu e inem grossen Te il von SchülerInnen besucht 
werden, d ie anschliessend e ine Ausb ildung in e inem Pflege- oder Sozia lbe-
ruf anstreben. D iese Ausb ildungen sind trad itione llerwe ise frauendom iniert; 
fo lg lich sind d ie Pro-Kop f-Ausgaben für Frauen – insbesondere für Schwe i-
zerinnen – erheb lich höher a ls für Männer. Entsche idend ist in d iesem Zu-
sammenhang auch, wie vie l e in Ausb ildungsp latz kostet. G emäss unseren 
Auswertungen sind es im Jahr 2000 für Pflege- und Sozia lberufe 69‘000 
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Franken und für industrie ll-gewerb liche Berufslehren 32‘000 Franken. Es 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass be i der Berechnung nur e inhe im i-
sche SchülerInnen e inbezogen sind . Ihr Ante il kann nach Ausb ildungsgang 
variieren. Zudem hängt der Betrag auch stark davon ab , wie hoch d ie Sub-
ventionen des Bundes sind . Für d ie dem Berufsb ildungsgesetz unterste llten 
Berufslehren18 le istete der Bund in den letzten Jahren e inen Kostenbe itrag 
b is zu 20%, während d ie Berufsausb ildungen in den Bere ichen G esundhe it, 
Sozia les und Kunst b isher vo llständ ig kantona l gerege lt und finanziert wa-
ren.19 D ies wird sich jedoch m it dem neuen Berufsb ildungsgesetz ändern, 
we lches auf Anfang 2004 in Kraft treten wird . 

 
Betrachten wir d ie Ausgaben auf der Tertiärstufe , sind sie sowohl insge-

samt a ls auch pro Kop f der Bevö lkerung in der jewe iligen A ltersgruppe be i 
den kantona len Hochschulen und den Fachhochschulen für männliche E in-
wohner höher; be i den übrigen höheren Fachschulen, worunter d ie Lehrer-
Innenausb ildung am Pädagog ischen Institut fä llt, verhä lt es sich umgekehrt 
(siehe Grafiken 35–40). D ies hat e inerse its wiederum m it der unterschied li-
chen Vertretung von Frauen und Männern in d iesen Ausb ildungen zu tun. 
D ie Gründe für geschlechterspezifische Berufs- und Stud ienwahlen sind vie l-
fä ltig: Zwar g ibt es heute ke ine forma len Zugangsbarrieren für Frauen mehr; 
trotzdem sp ie len aber trad ierte Ro llenvorste llungen, fehlende Vorb ilder, ge-
schlechtliche Konnotationen von Fachgeb ieten sowie an der männlichen 
N orma lb iografie ausgerichtete Berufsstrukturen immer noch e ine Ro lle (vg l. 
auch Grossenbacher 2000). 

 
Andererse its lässt sich insbesondere be i der Universität Base l sehr deut-

lich ze igen, dass d ie höheren Ausgaben für männliche Stud ierende vor a l-
lem auch dam it zusammenhängen, dass d ie Kosten für e inen Ausb ildungs-
p latz, we lche der Kanton Base l-Stadt zu tragen hat, in männerdominierten 
Fachbere ichen tendenzie ll höher sind (siehe Grafiken 41–48). So betragen 
sie in den Exakten W issenschaften/N aturwissenschaften im Jahr 2000 schät-
zungswe ise 352’000 Franken, in den G e istes- und Sozia lwissenschaften 
45’000 Franken und in den W irtschaftswissenschaften 22‘000 Franken.20  

18 Dabe i hand e lt es sich um Lehren «in d en B erufen d er Industrie , des Handwerks, des Hande ls, 
des Bank-, Versicherungs-, Transport- und G astgewerb es und and erer D i enstl e istungsg ewerbe 
sowie d er Hauswirtschaft» (Bundesgesetz üb er d ie B erufsb ildung [BB G ] vom 19 . A pril 1978 
[Stand am 28. Januar 2003] Art . 1 § 1b). 
19 G ehemmter Reforme if er an Fachhochschulen. E inführung von Bache lor und Mast er mit  
wenig G e l d , in: N eue Zürcher Ze itung , Nr. 15 vom 20 . Januar 2003; Bund esgesetz üb er d i e 
Berufsb ildung (BB G ) vom 19. A pril 1978 (Stand am 28. Januar 2003). 
20 D ie Berechnung basi ert auf d er Jahresrechnung 2000 der Universität Base l (Universität Base l 
2000:66f .). Vom Aufwand wurden getrennt nach Fachb ere ichsgrupp en B e iträge vo m N ational-
fonds und von Dritt en, G e bühren, D i enstle istungen und Übri ge Erträge abg ezog en und d i e 
entsprechend d em Personalaufwand verte ilten Ausgab en für d ie Zentrale Universitätsverwal-
tung dazug ezählt. Vom N ettoaufwand wurden anschliessend d er Universitätsbe itrag des Kan-
tons Base l-Landschaft und d i e in d er Interkantonal en Universitätsvere inbarung 2000 festge l eg-
ten B e iträge der übrig en Kantone für ihre Stud i erenden abg ezogen. Entsprechend dem pro-
zentual en A nte il d er Fachbere ichsgrup pen am restlichen N ettoaufwand wurde der N etto finanz-
bedarf g emäss funktionaler G li ed erung dann auf alle Stud i erend en d er jewe ilig en Fachb ere i-
che verte ilt, d ie zum Ze itpunkt d er Matur ihren Wohnsitz im Kanton Base l-Stadt hatten. D ie 
Ausgaben pro Stud entIn in M ed izin und Pharmazie werden hier nicht aufg eführt. Sie fallen zu 
tief aus, da der B e itrag d er Universität Base l an d ie K linische M ed izin des Sanitätsde partemen-
tes in d er funktionalen G lie derung nicht berücksichtigt ist. 
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Im Verg le ich dazu sind sie in Med izin und Pharmazie sowie in den Rechts-
wissenschaften m it 6’000 Franken äusserst gering .21 Weitaus am höchsten 
sind die Ausgaben pro StudentIn für den Kanton Base l-Stadt a lso in einem 
Fachbereich mit vergle ichsweise tiefem Frauenante il (32,9%); diese Aufwen-
dungen sind zug leich auch für d ie Ungle ichverte ilung des staatlichen Beitrags 
an d ie Universität insgesamt verantwortlich. In den Fakultäten hingegen, in 
denen Frauen leicht übervertreten sind , wie in den G eistes- und Sozia lwissen-
schaften m it 56,5%, oder nahezu g leich repräsentiert, wie in den Rechtswis-
senschaften mit 45,8%, sind die Kosten für e inen Ausb ildungsp latz um ein 
Vielfaches tiefer. D ie W irtschaftswissenschaften m it 26,6% Studentinnen b il-
den jedoch e ine Ausnahme in der a llgeme inen Tendenz, wonach männerdo-
m inierte Fachbere iche teurer sind . 

 
Auffä llig ist zudem , dass d ie Verte ilung der Bildungsausgaben auf Frauen 

und Männer im Kanton Base l-Stadt auch davon abhängt, wie d ie Aufgaben 
zwischen Bund , Kantonen und G eme inden verte ilt sind und d ie F inanzie-
rung gerege lt ist. So finanziert be isp ie lswe ise der Bund d ie prestigere ichen, 
stark männerdom inierten E idgenössischen Technischen Hochschulen, wäh-
rend d ie G eme inden für d ie Kindergärten zuständ ig sind . Würde untersucht, 
wie hoch der Ante il des Aufwandes für d ie ETHs ist, we lcher Frauen und 
Männern zufä llt, würde sich e in starker Überhang be i den Männern ze igen. 
Demgegenüber werden frauendom inierte Ausb ildungen fast ausschliesslich 
vom Kanton finanziert. So sind in der Revision des Fachhochschulgesetzes 
für Fachhochschulen in den Bere ichen G esundhe it, Sozia les und Kunst von 
2004 b is 2007 jährlich nur 10 M io . Franken a ls Bundesbe itrag vorgesehen, 
was e inem kle inen Bruchte il früher berechneter So llwerte entspricht. Dem-
gegenüber lag der Bundesbe itrag be i den Fachhochschulen insgesamt in 
den letzten Jahren be i 28%. Auch auf der Ebene der Fachhochschulen wer-
den daher d ie Kantone zu e inem wesentlichen Te il die Kosten für Ausb il-
dungen in den Bere ichen G esundhe it, Sozia les und Kunst zu tragen haben. 

 
 
 

21 D iese D ifferenzen erg eb en sich nicht nur durch d en unterschie d lich hohen Aufwand , d en d i e  
Universität Base l für d i e e inze lnen Fachb ere iche betre i bt, sond ern auch durch d i e ung le ich 
hohen B e iträg e . 
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Grafik 17 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «K ind ergart en»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

22 In d ieser Grafik sind d i e Ausgaben pro Kopf d er B evö lkerung in den e inze lnen A lt ersjahren 
so ähnlich, dass d i e Lini en für Schwe izer, Schwe izerinnen, A usländ er und Ausländ erinnen üb er-
e inand er li eg en und daher optisch nicht zu untersche id en sind .  

Grafik 18 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«K indergart en» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000 22 
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Grafik 19 
Base l-städ t isches A usgabentotal in 3-st e llig en funk t iona len Bere ich «Primarstufe»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

23 Vg l. Fussnote 22 . 

Grafik 20 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Primarstufe» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000 23 
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Grafik 21 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Sekundarstufe»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

24 Vg l. Fussnote 22 . 

Grafik 22 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Sekundarstufe» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000   24 
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Grafik 23 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Sond erschulen» 
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 24 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Sond erschulen» nach G eschlecht , Staatsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 25 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Industriell-
g e werb liche Berufe» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A lt er im Jahr 2000 

Grafik 26 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Industrie ll-g e werb liche Berufe» nach G eschlecht , Staatsang ehörigke i t und A l t er  
im Jahr 2000 
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Grafik 27 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Kaufmännische  
Berufe» nach G eschlecht , Staatsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 28 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Kaufmännische Berufe» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke it  und A l ter im Jahr 2000   
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Grafik 29 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Pf le ge- und Sozial- 
b erufe» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke i t und A l ter im Jahr 2000 

Grafik 30 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Pf le g e- und Soz ia lb erufe» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 31 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich « M aturitä tsschulen»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 32 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«M aturi tä tsschulen» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke it  und A l ter im Jahr 2000 
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Grafik 33 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «And ere a llg eme in 
b ildend e Schulen» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 

Grafik 34 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«And ere a llg emein b ild end e Schulen» nach G eschlecht , Staatsangehörigke i t  und A l t er  
im Jahr 2000 
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Grafik 35 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Ü brig e Höhere  
Fachschulen» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 36 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Ü brig e Höhere Fachschulen» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke i t  und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 37 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Kantona le 
Hochschulen» nach G eschlecht ,und A l ter im Jahr 2000 

Grafik 38 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Kantonale Hochschulen» nach G eschlecht und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 39 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Fachhochschulen» 
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 40 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Fachhochschulen» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

61 

 12'500  7'500  2'500 2'500 7'500 12'500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
A

lt
er

in 1 '0 0 0 Fr.

Schwe izer Männer

Ausländ ische Männer

Schwe izer Frauen

Ausländ ische Frauen

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

A l t er

i n
 F

r.

Schwe izer Männer

A us länd ische Männer

Schwe izer Frauen

A us länd ische Frauen



 G eschl echterd ifferenzi erte Ausgab eninzid enzanalyse 

Grafik 41 
Base l-städ t isches Stud ierend e in d er Fachb ereichsgrup pe «G eist es- und Soz ia lw issen-
schaft en» d er Universi tä t Basel nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000/2001 

Grafik 42 
Base l-städ t ische Ausgab en pro Stud entIn in d er Fachb ere ichsgrupp e «G eist es- und  
Soz ia lwissenschaf t en» d er Universitä t Base l nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000 
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Grafik 43 
Base l-städ t isches Stud ierend e in d er Fachb ereichsgrup pe «W irtschaf tswissenschaf t en»  
d er Universi tä t Basel nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000/2001 

Grafik 44 
Base l-städ t ische Ausgab en pro Stud entIn in d er Fachb ere ichsgrupp e «W irtschaf tsw issen-
schaft en» d er Universi tä t Basel nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000 
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Grafik 45 
Base l-städ t isches Stud ierend e in d er Fachb ereichsgrup pe «Recht» d er Universi tä t Basel 
nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000/2001 

Grafik 46 
Base l-städ t ische Ausgab en pro Stud entIn in d er Fachb ere ichsgrupp e «Recht»  
d er Universi tä t Basel nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000 
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Grafik 47 
Base l-städ t isches Stud ierend e in d er Fachb ereichsgrup pe «Exak t e und N aturw issen-
schaft en» d er Universi tä t Basel nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000/2001 

Grafik 48 
Base l-städ t ische Ausgab en pro Stud entIn in d er Fachb ere ichsgrupp e «Exakt e und  
N a turw issenschaf ten» d er Universi tä t Basel nach G eschlecht und A l t er im Jahr 2000 
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Soz ia le Woh lfahrt 
 
Der Bere ich der Sozia len Wohlfahrt setzt sich aus mehreren Unterbere i-

chen mit sehr hohem N ettofinanzierungsaufwand zusammen (siehe auch  
Liste der Verte ilschlüsse l). Am grössten ist er im Jahr 2000 mit 107,0 M io . 
Franken in der so genannten Armenunterstützung , worunter d ie Sozia lhilfe 
der Stadt Base l fä llt. Grosse Ausgabenbere iche sind d ie A ltersversicherung 
m it 47 M io . Franken, d ie Inva lidenversicherung m it 60 M io . Franken, d ie 
Krankenversicherung m it 65 M io . Franken und d ie Ergänzungsle istungen zur 
AHV m it 68 M io. Franken. Bedeutend sind auch d ie kantona len Ausgaben-
be iträge für d ie Ergänzungsle istungen zur IV m it 40 M io . Franken, den Ju-
gendschutz m it 48 M io. Franken und d ie Übrige Fürsorge m it 46 M io . Fran-
ken, worunter d ie Kantona le Be ihilfe zur AHV und IV erfasst ist. Es sind a lso 
vor a llem d iese Aufgabengeb iete des Kantons, d ie der charakteristischen 
Ausgabenstruktur in der Sozia len Wohlfahrt insgesamt ihre Form geben 
(siehe Grafik 13). Aus den Grafiken 49–65 (ungerade Nummern) können wir 
erkennen, dass der Kanton für E inwohnerInnen im jungen A lter b is 20 Jahre 
vor a llem G e ld für d ie Armenunterstützung und den Jugendschutz, insbe-
sondere für He imaufentha lte , ausg ibt, aber auch für d ie Inva lidenversiche-
rung und d ie Präm ienverb illigung der Krankenversicherung . Für Base l-
StädterInnen zwischen 20 und 60 Jahren fa llen ebenfa lls Ausgaben für d ie 
Armenunterstützung , aber auch für d ie Inva lidenversicherung und Ergän-
zungsle istungen zur IV, kantona le Be ihilfen zur IV sowie für d ie Krankenversi-
cherung an. D ie Bevö lkerungsgruppen im höheren A lter über 60 Jahren be-
lasten den Kanton im Wesentlichen durch Aufwendungen in der A ltersversi-
cherung und den Ergänzungsle istungen zur AHV sowie in der kantona len 
Be ihilfe zur AHV. D ie be iden letztgenannten Unterbere iche ze igen zudem 
den markanten Ausschlag der Ausgaben für betagte Frauen, der bere its in 
Grafik 13 ersichtlich war. 

 
Betrachten wir d ie durchschnittlichen Kosten pro Kopf der Bevö lkerung 

(siehe Grafiken 50–66, gerade Nummern), fä llt auf, dass sie sich in vie len 
Aufgabengeb ieten der Sozia len Wohlfahrt stärker nach Staatsangehörigke it 
a ls nach G eschlecht untersche iden. D ies g ilt für d ie Bere iche A lters- und In-
va lidenversicherung , Ergänzungsle istungen zur AHV und IV, Armenunter-
stützung , Arbe itsämter und Übrige Fürsorge.25 A llgeme in formuliert dürfte 
d ies hauptsächlich dam it zusammenhängen, dass wesentlich mehr Auslän-
derInnen als Schwe izerInnen ohne Berufsausb ildung sind und sie daher auf 
dem Arbe itsmarkt deutlich schlechter geste llt sind . Sie werden auf unqua lifi-
zierte und unsichere Ste llen m it tiefem E inkommen und gesundhe itlich pre-
kären Arbe itsbed ingungen verwiesen. D ies führt dazu, dass sie erstens häu-
figer arbe itslos werden und daher d ie D ienste der Arbe itsämter eher in An-
spruch nehmen müssen a ls Schwe izerInnen. Zwe itens re icht ihr Erwerbse in-
kommen nicht, um ihren Lebensunterha lt zu decken, wesha lb sie zahlre icher 
auf d ie Sozia lhilfe angewiesen sind . Drittens werden sie berufsbed ingt häufi-
ger inva lide und benötigen m it zunehmenden Berufsjahren mehr Renten 
der Inva lidenversicherung sowie Ergänzungsle istungen zur IV. Und viertens 
führt das tiefere E inkommen dazu, dass sie zwar durchschnittlich weniger A l-
tersrenten, dafür aber mehr Ergänzungsle istungen zur AHV beziehen. 

25 D ie Verb illigung d er Krank enkassenprämi en ist hi er nicht erwähnt, we il ke ine nach Staatsan- 
gehöri gke it auf geschlüsse lt en Daten zur Verfügung st ehen. Es ist ab er anzunehmen , dass auch 
hier d ie mittl eren B e iträge des Kantons für A usländerInnen höher sind als für Schwe izerInnen. 
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Konzentrieren wir uns auf d ie D ifferenzen nach G eschlecht.  D ie e indeutig 
grössten Unterschiede ze igen sich in der A lterssicherung , und zwar in den 
Ergänzungsle istungen zur AHV und in den kantona len Be ihilfen zur AHV 
(Übrige Fürsorge). Von d iesen Le istungen erha lten Frauen ab dem hohen 
A lter von 85 Jahren im M itte l wesentlich mehr a ls Männer. Während be i-
sp ie lswe ise Schwe izer26 durchschnittlich zwischen 2'000 und 4'000 Franken 
a ls Ergänzungsle istungen zur AHV erha lten, liegt der Betrag für Schwe izerin-
nen zwischen 4'000 und 11'500 Franken (siehe Grafik 56). D iese Unterschie-
de sind so gross, dass sie nicht nur in den Ergebnissen der Sozia len Wohl-
fahrt insgesamt (siehe Grafik 14), sondern auch in der Ausgabeninzidenz 
deutlich erkennbar sind (siehe Grafik 3).27 Sie lassen sich unter anderem da-
m it erklären, dass Frauen weniger häufig zu Hause von ihren Männern ge-
p flegt werden, a ls sie d ies für ihre Männer tun. Um ihren Aufentha lt im Pfle-
gehe im zu finanzieren, benötigen sie daher Ergänzungsle istungen, wenn ih-
re AHV und ihr Vermögen dazu nicht ausre ichen. Ausschlaggebend für den 
erwähnten Unterschied in der gegense itigen Pflege von Frauen und Män-
nern ist wohl zum e inen, dass Männer früher sterben und sie zudem me ist 
ä lter sind a ls ihre Partnerinnen. Häufig leben sie a lso nicht mehr, wenn d iese 
das 80. A ltersjahr erre ichen. Zum anderen sp ie len höchst wahrsche inlich 
auch geschlechterspezifische Ro llenvorste llungen m it, in denen das Pflegen 
und Umsorgen trad itione llerwe ise a ls we ib liche Fähigke it und Aufgabe er-
sche int. D iese Interpretation stützt das Ergebnis, wonach auch d ie Pro-Kop f-
Kosten für Frauen unter 85 Jahren le icht über denjenigen von Männern lie-
gen (siehe Grafik 56). 

 
Was d ie A ltersversicherung  anbetrifft (siehe Grafik 50), erha lten Frauen zwi-
schen 70 und 95 Jahren durchschnittlich höhere Renten a ls Männer, auch 
wenn d ie unterschied liche A ltersstruktur der G eschlechter berücksichtigt ist. 
D ieses Ergebnis erstaunt auf den ersten Blick, da das G egente il zu erwarten 
wäre , wenn wir in Betracht ziehen, dass Frauen tiefere Erwerbse inkommen 
erzie len und mög licherwe ise Lücken in den Be itragsjahren haben. D ie a ls 
Verte ilschlüsse l verwendeten Daten beruhen auf dem Stand vom Januar 
2001, und zu d iesem Ze itpunkt war d ie 10. AHV-Revision inklusive Renten-
sp litting e ingeführt. D ies bedeutet, dass E inkünfte sowie Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften während der Ehe jahre ha lb iert werden. Be i verhe ira-
teten Paaren m it Kindern dürften a lso tiefere E inkommen und fehlende Be i-
tragsjahre von Frauen weniger ins G ewicht fa llen. Grund für den Unter-
schied in den Pro-Kop f-Ausgaben für d ie AHV ist wohl vie lmehr, dass Frau-
en im Rentena lter häufiger a lle in stehend sind und ihre Renten som it höher 
sind a ls d ie Hä lften zwe ier E inze lrenten e ines Ehepaars. G emäss 10. AHV-
Revision dürfen d ie be iden E inze lrenten von Ehepaaren 150 Prozent e iner 
maxima len E inze lrente nicht überste igen. 

 
N eben der A lterssicherung finden sich deutliche Geschlechterd ifferenzen 
auch im Bere ich des Jugendschutzes (siehe Grafik 60). D ie 48 M io . Franken 
N ettofinanzbedarf sind auf a lle Kinder m it Wohnsitz im Kanton Base l-Stadt 
verte ilt, d ie in Kinder- und Jugendhe imen sowie Schul- und Sonderschulhe i-
men leben (siehe Liste der Verte ilschlüsse l). D ie höheren Ausgaben für 
männliche Jugend liche ergeben sich durch deren stärkere Vertretung .  

26 Dazu wurden A lt ersgrup pen (im 5-Jahre-Schritt) g eb il det. 
27 Zusätzlich ist zu beachten, dass d ie Skali erung  in den Grafiken 56, 60 und 66 um e in Zehn-
faches verkl e inert und d i e durchschnittlichen Ausgab en somit zehnmal so hoch sind als in d en 
Grafiken zu den übri gen funktional en Unterb ere ichen d er Sozialen Wohlfahrt.  
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W ie d ie Unterschiede in Sonderschulen28 lassen sich auch d ie hier angespro-
chenen damit erklären, dass Jungen ihre inneren Konflikte stärker nach aus-
sen austragen und dam it das Umfe ld stören. A ls Fo lge davon werden sie 
aus ihrem sozia len Umkre is herausgenommen und erha lten e ine spezie ll auf 
sie ausgerichtete Erziehung und Förderung in He imen.29 

 
We itere – zwar weniger markante – geschlechterspezifische Unterschiede 

in den Pro-Kop f-Ausgaben für Base l-StädterInnen bestehen in den Ergän-
zungsle istungen zur IV, in der Krankenversicherung und den Le istungen der 
Arbe itsämter. Was d ie Krankenversicherung  anbe langt, so erha lten Frauen 
im M itte l zwischen 20 und 40 Jahren und dann ab 60 Jahren wieder zuneh-
mend höhere Be iträge zur Verb illigung der Krankenkassenpräm ien a ls Män-
ner (siehe Grafik 54). Für den Unterschied im A lter von 20 b is 40 Jahren 
dürfte ausschlaggebend se in, dass es mehr a lle in erziehende Mütter a ls Vä-
ter g ibt, d ie aufgrund von Kinderbetreuungsp flichten und tiefen E inkommen 
Anspruch auf e ine Präm ienverb illigung haben. Fa lls d ie a llgeme in geringe-
ren Löhne von Frauen für den Unterschied in den Pro-Kop f-Ausgaben ver-
antwortlich wären, müssten d iese D ifferenzen auch be i Frauen über 40 Jah-
ren noch festste llbar se in – ausser ihre E inkommen erre ichen ab d iesem A l-
ter e in N iveau, das nicht mehr zu e iner Präm ienverb illigung berechtigt. 
N ach 60 Jahren sp ie lt wohl die schlechtere materie lle Lage von Frauen e ine 
Ro lle , d ie unter anderem durch d ie tieferen E inkommen während ihres Er-
werbslebens entsteht. Betrachten wir abschliessend Grafik 64, fä llt auf, dass 
Männer von den Arbe itsämtern im M itte l le icht höhere Le istungen beziehen 
a ls Frauen. Es hande lt sich dabe i nicht um Arbe itslosenge lder, sondern um 
d ie Beratungstätigke it von Arbe itsverm ittlungszentren. Grund für d ie höhe-
ren Pro-Kop f-Kosten von Männern in den jewe iligen A ltersgruppen ist ihre 
höhere Arbe itslosenquote . D iese ist be i Frauen unter anderem deshalb tiefer, 
we il sie sich entweder bei Ste llenlosigke it aus dem Arbe itsmarkt zurückziehen 
oder m it geringeren Pensen arbeiten, a ls sie e igentlich möchten. Dam it ver-
zichten sie auf e in staatliches Beratungs- und Arbe itsverm ittlungsangebot. 

 
 

28 Siehe S. 47, B ildung auf d er Sekundarstufe I: Sonderschulen. 
29 Es ist anzunehmen, dass d ie D ifferenz in d en durchschnittlichen Ausgab en zwischen d en 
G eschl echtern etwas wenig er ausgeprägt ausfallen würd e , wenn e in Te il der A usgab en für d en 
Jugendschutz, nämlich derjenige für K ind erkrip pen und Tageshe ime , ausgesond ert und auf 
familienextern betreute K ind er verte ilt würd e . 
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Grafik 49 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «A l t ersversicherung»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

30 Zu b eachten ist, dass d i e Skali erung  in den Grafik en 56, 60 und 66 zehnfach verkle inert ist  
im Verg le ich zu d en anderen Grafik en d er Sozialen Wohlfahrt. 
 

Grafik 50 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«A l t ersversicherung» nach G eschlecht , Staatsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 30 
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Grafik 51 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Inva lid en-
versicherung» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000 

31 Aus Gründ en der Üb ersichtlichk e it werd en d i e g eringfüg i gen Unterschie de nach Staatsange- 
hörigke it in den Grafik en 52 und 60 nicht dargeste llt .  

Grafik 52 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Inva lid enversicherung» nach G eschlecht , Staatsang ehörigkei t  und A l ter im Jahr 2000 31 
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32 Grafik 54 basi ert auf Daten, d ie nicht nach Staatsangehörigke it aufgeschlüsse lt sind . 

Grafik 53 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Krankenversicherung»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 54 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Krankenversicherung» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 32 
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Grafik 55 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Ergänzungsle istung en 
A HV» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke i t  und A l t er im Jahr 2000 

33 Vg l. Fussnote 30 . 

Grafik 56 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Ergänzungsleistung en A HV» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 33 
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Grafik 57 
Base l-städ t isches A usga b ent ota l im 3-st e llig en funk t i ona l en Ber e ich 
«Ergänzungsle ist ung e n IV» nach G eschl ech t , Sta a tsang ehörigke i t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 58 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Ergänzungsleistung en IV» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke it  und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 59 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Jug endschutz»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

34 Vg l. Fussnote 30 und 31. 

Grafik 60 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Jug endschutz» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 34 
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Grafik 61 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Armenunterstützung» 
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 62 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Armenunterstützung» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000 
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Grafik 63 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Arb ei tsämter»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 64 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Arb e i tsämter» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t  und A l t er im Jahr 2000 
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Grafik 65 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Ü brig e Fürsorg e» 
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

35 Vg l. Fussnote 30. 

Grafik 66 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Ü brig e Fürsorg e» nach G eschlecht, Staa tsang ehörigke i t und A l t er im Jahr 2000 35 
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G esundhe i t 
 
In den Grafiken 67–72 sind d ie Ausgaben a ls Tota l und Pro-Kop f der Be-

vö lkerung für d ie dre i grössten Unterbere iche des G esundhe itswesens dar-
geste llt: Sp itä ler, Psychiatrische Kliniken und Ambulante Krankenp flege . Der 
N ettofinanzbedarf ist für d ie Sp itä ler we itaus am höchsten: Er be läuft sich 
im Jahr 2000 für d ie öffentlichen und d ie privaten, vom Kanton subventio-
nierten Sp itä ler auf 183 M io. Franken.  Für d ie be iden anderen Unterbere i-
che ist er wesentlich geringer und beträgt für d ie Psychiatrischen Kliniken  
34 M io . Franken und für d ie Ambulante Krankenp flege 17 M io. Franken. 
D ies ist der Grund , wesha lb d ie Ausgabenstruktur für den Bere ich G esund-
he it (siehe Grafiken 11 und 12) stark derjenigen der Sp itä ler g le icht.  

 
O bwohl Grafik 67 für d ie Sp itä ler e inen starken Ausgabenüberhang für 

Frauen ab 70 Jahren ze igt, sind ihre Durchschnittskosten nur zwischen 70 
und 85 Jahren le icht höher, ab 86 sind sie sogar wieder tiefer a ls für Män-
ner.36 Für den Ausgabenüberhang be i ä lteren Frauen ist a lso massgeb lich 
d ie Bevö lkerungsstruktur, das he isst deren grössere Zahl, verantwortlich. Ins-
gesamt untersche iden sich d ie Pro-Kop f-Ausgaben zwischen den G e-
schlechtern über alle A ltersjahre nur gering füg ig . 

 
Wesha lb d ie durchschnittlichen Sp ita lausgaben für Frauen zwischen 70 

und 85 Jahren le icht höher sind , kann dam it erklärt werden, dass Frauen we-
niger häufig unbezahlt zu Hause von ihren Partnern gep flegt werden 
(E idgenössisches Büro für d ie G le ichste llung von Frau und Mann/Bundes-
amt für G esundhe it 1997:101) und daher eher ins Sp ita l gehen müssen a ls 
ihre Partner. H ier lassen sich d iese lben Gründe anführen, wie wir sie bere its 
im Zusammenhang m it den im Verg le ich zu den Männern höheren Ergän-
zungsle istungen zur AHV von Frauen ab 80 Jahren ausgeführt haben (vg l. 
auch Ackermann-Liebrich 2002:11).37 

 
W ie erwähnt, beziehen ab 86 Jahren wieder d ie männlichen E inwohner 

durchschnittlich mehr Le istungen in Form von Pflegetagen in Sp itä lern. 
Grund dafür kann se in, dass ihre Partnerinnen dann zu alt sind , um sie zu 
p flegen. Mög licherwe ise werden Männer in d ieser A ltersphase auch be i 
g le ichen Krankhe itsb ildern häufiger hosp ita lisiert und Frauen eher in Pflege-
he ime e ingewiesen. O b d ies tatsächlich zutrifft, müsste jedoch genauer ab-
geklärt werden. Bekannt ist jedoch das Phänomen, dass Ärztlnnen Krankhe i-
ten von Männern im A llgeme inen ernster nehmen (vgl. auch Legato 2002). 
Auch in den A ltersgruppen unter 70 Jahren finden sich le ichte D ifferenzen 
in den mittleren kantona len Sp ita lausgaben für d ie männliche und d ie we ib-
liche Bevö lkerung . Zwischen 20 und 40 Jahren sind sie für Frauen le icht hö-
her, zwischen 50 und 69 Jahren für d ie Männer. Häufigste Hosp ita lisationsur-
sache von Frauen im fruchtbaren A lter ist d ie Entb indung , also e ine 
«gesunde Hosp ita lisation» (Ackermann-Liebrich 2002:12). Dass G eburten 
aber me ist im Sp ita l stattfinden, ist e ine Fo lge der «Med ika lisierung des 
we ib lichen Körpers» (E idgenössisches Büro für d ie G le ichste llung von Frau 
und Mann/Bundesamt für G esundhe it 1997:82). D ie höheren durchschnittli-
chen Sp ita lausgaben für Männer zwischen 50 und 69 Jahren dürften  

36 A ls Verte ilschlüsse l wurd en d i e Pfle getage verwendet, und zwar für ö ffentliche und private ,  
aber ö ffentlich subventionierte Sp itäler getrennt und anschli essend aggreg i ert (siehe auch List e 
der Verte ilschlüsse l). A ufgrund d er starken Schwankung en in den Pfl egetag en sind für d ie Pro-
Kopf-Ausgaben d i e Durchschnittswerte für A lt ersgrup pen von 5 Jahren angeg eb en . 
37 Siehe Se ite 67, Sozial e Wohlfahrt: Ergänzungsle istungen zur A HV. 
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hingegen darauf zurückzuführen se in, dass d iese weniger sorgsam m it ihrer 
G esundhe it umgehen und mehr rauchen, A lkoho l trinken und sich weniger 
gesund ernähren (E idgenössisches Büro für d ie G le ichste llung von Frau und 
Mann/Bundesamt für G esundhe it 1997:63ff.). An erster Ste lle der Hosp itali-
sationsgründe stehen be i Männern ab 40 Herzkrankhe iten (Ackermann-
Liebrich 2002:12; Bundesamt für Statistik 2001b:19). 

 
Was d ie Ausgaben für den Bere ich Psychiatrische Kliniken anbetrifft, so 

ist aus Grafik 69 ersichtlich, dass sie in den e inze lnen A ltersjahren äusserst 
stark schwanken. D ies kommt daher, dass PatientInnen wesentlich länger in 
psychiatrischen Kliniken b le iben a ls be isp ie lswe ise in Sp itä lern. E inze lne 
Personen mit sehr langen Aufentha lten können daher Ausschläge be i den 
Ausgaben verursachen. Insgesamt sind d ie kantona len Ausgaben für Base l-
StädterInnen im mittleren A lter (zwischen 25 und 50 Jahren) höher. Das Er-
gebnis ze igt sich be i den Männern deutlicher a ls be i den Frauen. Ansonsten 
findet sich ke in ausgeprägtes a ltersspezifisches Muster. Betrachten wir Gra-
fik 70, liegen auch d ie Pro-Kop f-Kosten der männlichen Bevö lkerung fast 
über a lle A ltersgruppen hinweg le icht über denjenigen der we ib lichen. D ies 
widerspricht auf den ersten Blick anderen Untersuchungsergebnissen, wo-
nach Frauen be isp ie lswe ise häufiger unter Depressionen le iden und deswe-
gen eher in ärztlicher Behand lung sind a ls Männer (Bundesamt für Statistik 
2001a:31). Mög licherwe ise aber b le iben Männer in Base l-Stadt länger in 
psychiatrischen Kliniken a ls Frauen – soba ld sie e inma l e ingetreten sind . 
D iese Aussage müsste jedoch überprüft werden. 

 
Der N ettofinanzierungsaufwand des Kantons Base l-Stadt für die Ambu-

lante Krankenp flege setzt sich aus fo lgenden Be iträgen zusammen: 9 M io. 
Franken für d ie Sp itex Base l, 6 M io. Franken für Pflegehe ime und 2 M io . 
Franken a ls Pflegebe iträge . Grafiken 71 und 72 ze igen, dass insbesondere 
ä ltere Menschen ab 70 Jahren d iese Le istungen in Anspruch nehmen. In 
Grafik 72, in der d ie A ltersstruktur der Bevö lkerung berücksichtigt ist, sind 
wesentlich grössere Unterschiede nach Staatsangehörigke it a ls nach G e-
schlecht erkennbar. Frauen kommen kaum merklich stärker in den G enuss 
staatlich finanzierter ambulanter Krankenp flege; nach Staatsangehörigke it 
betrachtet, sind aber die durchschnittlichen Kantonsausgaben für Ausländer-
Innen deutlich höher a ls für Schwe izerInnen. D ies hat hauptsächlich dam it zu 
tun, dass ausländ ische E inwohnerInnen häufiger d ie Spitex in Anspruch neh-
men. Wesha lb d ies so ist, müsste genauer abgeklärt werden. Zum e inen 
kann es se in, dass Base l-StädterInnen m it ausländ ischem Pass weniger häu-
fig in A lters- und Pflegehe imen leben und daher zusätzliche Pflege zu Hause 
benötigen. Zum anderen verfügen ä ltere AusländerInnen in Base l-Stadt 
mög licherwe ise nicht über e in m it den Schwe izerInnen verg le ichbares ver-
wandtschaftliches N etz, sodass sie anste lle von unbezahlter Pflegearbe it 
durch Angehörige professione lle H ilfe in Anspruch nehmen.38 

 
 

38 Zu b ed enk en ist, dass d ie Datengrund lag e , d ie für d iesen Unterschied nach Staatsang ehörig- 
ke it verantwortlich ist, mö g licherwe ise nicht ganz zuverlässi g ist . Da weder d i e K liente lstatistik 
der Sp it ex Base l noch d ie Sp itex-Statistik d es Bundesamtes für Sozialversicherung en für 
Schwe izerInnen und A usländ erInnen g etrennt erfasst ist, wurd e auf d en M ikrozensus, das he isst 
d ie Schwe izerische G esundhe itsb efragung 1997, zurück gegriffen (Bundesamt für Statistik 1998). 
G emäss d i eser waren von den Personen , d i e angab en, in den l etzten 12 Monaten für sich se l-
ber e inen Sp itex-D ienst in A nspruch g enommen zu hab en , ung efähr 10% AusländerInnen .  
In der vorlie gend en A nalyse wurd e nicht b erücksichti gt, dass d ieser Ante il üb er d i e A lt ersgrup-
pen varii eren kann und mög licherwe ise b e i ausländ ischen Staatsang ehörig en in hohem A lt er 
tiefer li egt . 
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39 Aus Gründen d er Üb ersichtlichke it werden d ie Unterschi ed e nach Staatsangehörigke it nicht  
darg est e llt. 
 

Grafik 67 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Sp itä ler»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 68 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen  
Bere ich «Sp i tä ler» nach G eschlecht , Staatsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 39 
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40 Zu b eachten ist, dass d i e Skali erung  in d ieser Grafik zehnfach vergrössert ist im Verg l e ich 
zu d en Grafiken 68 und 72 . Aus Gründ en der Übersichtlichke it werd en d i e Unterschie de nach 
Staatsangehörigke it nicht dargeste llt.  
 

Grafik 69 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Psychia trische  
K liniken» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 

Grafik 70 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen  
Bere ich «Psychia trische K liniken» nach G eschlecht , Staatsang ehörigke i t und A l t er  
im Jahr 2000 40 
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Grafik 71 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «A mbulant e Kranken-
pf leg e» nach G eschlecht , Staatsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 72 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen  
Bere ich «Ambulant e Krankenpf leg e» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er  
im Jahr 2000 
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Ö ffent liche Sicherhe i t 
 
D ie Ausgabenverte ilung nach Bevö lkerungsgruppen erg ibt sich im Be-

re ich der Ö ffentlichen Sicherhe it hauptsächlich aufgrund von dre i wichtigen 
Aufgabengeb ieten: des Po lize ikorps m it 100 M io . Franken, der Rechtspre-
chung m it 36 M io . Franken und den Strafansta lten m it 19 M io . Franken  
N ettofinanzbedarf (siehe Liste der Verte ilschlüsse l). D iese decken zusammen 
79% der 196 M io . Franken Ausgaben für öffentliche Sicherhe it ab .  

 
In a llen dre i aufgezählten Bere ichen verursachen Männer deutlich mehr 

Kosten a ls Frauen. D ies g ilt sowohl in Bezug auf das Ausgabentota l a ls auch 
d ie Ausgaben pro Kop f der Bevö lkerung (siehe Grafiken 73–78). Auf d iesen 
Unterschied zwischen den G eschlechtern gehen wir am Be isp ie l der Ausga-
ben für das Po lize ikorps, d ie zu 80% aufgrund der Verurte ilungen nach Straf-
gesetzbuch und Betäubungsm itte lgesetz von Personen m it Wohnsitz im 
Kanton Base l-Stadt und zu 20% pro Kop f der Bevö lkerung verte ilt sind 
(siehe Liste der Verte ilschlüsse l), genauer e in. H ier sind d ie durchschnittli-
chen Kosten für d ie männliche Bevö lkerung zwischen 20 und 35 Jahren un-
gefähr vier Ma l höher und zwischen 36 und 50 Jahren noch etwas mehr a ls 
doppe lt so hoch a ls für d ie we ib liche (siehe Grafik 74).41  Aus einer Gender-
Perspektive lässt sich d ie stärkere De linquenz von Männern unter anderem 
dam it erklären, dass das trad itione lle gese llschaftliche Bild von Männlichke it 
m it G ewa ltbere itschaft, G ewa lttätigke it und Aggressivität verknüp ft ist und 
d ieses über Erfahrungen und Erwartungsha ltungen im A lltag , aber auch 
über d ie Med ien we itertransportiert wird . Es findet be i jüngeren Männern 
stärker Anklang , we il es für sie von grösserer Bedeutung ist, ihre G e-
schlechtsidentität zu finden und darzuste llen (vg l. auch Kersten 1997). 

 
 
 
 
 
 

41 W ie bere its im A bschnitt zur M ethod e ang esprochen (siehe Zute ilungskrit erien, S.  31f.), kann  
darüber d iskutiert werd en, wie hoch d er Aufwand d er Kantonspo lize i für Sicherhe it und wie 
hoch er für Kriminalitätsbekämpfung ist . Das Po lize i- und M ilitärde partement gewichtet d i e 
Ausgaben im Po litikp lan 2002–2005 and ers: Darin werd en für das Jahr 2002 108,1 M io . Fran-
ken Vo llkosten für das Auf gab enf e ld Sicherhe it, O rdnung und H ilf e le istung , 43 ,8 M io . Franken 
für Kriminalitätsbekämpfung und 10,7 M io . Frank en für den Schutz b e i ausserordentlichen Er-
e ignissen bud geti ert. Innerhalb des Po lize i- und M ilitärd epartementes werden also 63% d es 
Aufwands d er Sicherhe it zug eschrie ben. A uf d en E inwand , in der vorliegend en Analyse se i e in 
zu grosser Ante il d er A usgaben auf (männliche) Verurte ilt e verte ilt worden, kann entg egnet 
werd en , dass auch b e i ausserordentlichen Ere ignissen wi e be isp ie lswe ise Fussballmatches 
Schutz insb esondere deshal b nöti g wird , we il von männlichen Hoo ligans d ie G efahr für g ewalt-
tätige Ausschre itung en ausg eht . Zud em dürft e d i e Mehrhe it der g eschützten Personen männ-
lich se in.  
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Grafik 73 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Po lizeikorps» nach G e-
schlecht , Staa tsangehörigke it  und A lt er im Jahr 2000 

Grafik 74 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Po lize ikorps» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 75 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Rechtsprechung» nach 
G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 76 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Rechtsprechung» nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A lt er im Jahr 2000 
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Grafik 77 
Base l-städ t isches A usgabentotal im 3-st e llig en funk tionalen Bereich «Strafansta lt en»  
nach G eschlecht , Staa tsang ehörigkei t  und A l t er im Jahr 2000 

Grafik 78 
Base l-städ t ische Ausgab en pro K opf d er Bevö lkerung im 3-st e lligen funkt ionalen Bereich 
«Strafansta l t en» nach G eschlecht , Staa tsangehörigke it  und A lt er im Jahr 2000 
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Faz it  
 
D ie Befunde zur Ausgabeninzidenz haben geze igt, dass Base l-

Städterinnen durchschnittlich b is im A lter von 75 Jahren le icht weniger kan-
tona le Ausgaben zukommen a ls Base l-Städtern. Erst ab d iesem A lter liegen 
d iese m it jedem zusätzlichen A ltersjahr für Frauen zunehmend höher als für 
Männer. Auch wenn d ie Verte ilung der G esamtausgaben des Kantons be-
trachtet wird , d ie neben der KlientInnenstruktur zusätzlich von der unter-
schied lichen A ltersstruktur von Frauen und Männern abhängt, erg ibt sich 
e in ana loges Bild . Der we ib lichen Bevö lkerung kommen – be i e inem Ante il 
von 52% – insgesamt 48,2% der kantona len Aufwendungen zu, b is 65 Jahre 
sind es aber nur 45,0%. D ie e ingangs formulierte These ,42 wonach Frauen in 
derjenigen Lebensphase vom Staat weniger G e ld erha lten a ls Männer, in 
der sie Humankap ita l aufbauen, dafür aber mehr in e inem Lebensabschnitt, 
in dem ihnen existenzie lle Ressourcen wie G esundhe it und E inkommen feh-
len, muss aufgrund der deta illierteren Ergebnisse d ifferenziert werden. Be-
zogen auf d ie durchschnittlichen Ausgaben pro E inwohnerIn und A ltersjahr, 
sind d iese für Frauen hauptsächlich im Bere ich der Ö ffentlichen Sicherhe it, 
aber auch des Verkehrs – und zwar was d ie Benützung von Strassen durch 
den Privatverkehr anbetrifft – in der Lebensphase b is 75 Jahre tiefer. In der 
Bildung hingegen, dem wichtigsten Bere ich zum Aufbau des Humankap i-
ta ls, ze igen sich auf der aggreg ierten Ebene nur geringe D ifferenzen. D ie 
Benützung von Strassen kann a ls E lement zum Aufbau von Humankap ita l 
betrachtet werden – und zwar wenn sie Mob ilität und F lexib ilität im Er-
werbsleben fördert. Im Bere ich der Ö ffentlichen Sicherhe it geht es weniger 
um den Aufbau von Ressourcen, a ls vie lmehr um das Ausg le ichen von 
(männerspezifischen) Defiziten durch den Staat. Was den Lebensabschnitt 
nach 75 Jahren anbetrifft, sind d ie m ittleren kantona len Ausgaben für d ie 
G esundhe it be i Frauen interessanterwe ise nicht deutlich höher, jedoch d ie-
jenigen für d ie Sozia le Wohlfahrt, insbesondere d ie A lterssicherung . Aus-
schlaggebend dürfte se in, dass Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenser-
wartung im hohen A lter häufiger a lle in stehend sind . D ies führt zum e inen 
dazu, dass ihre Partner – wohl auch aufgrund trad itione ller Ro llenvorste llun-
gen – sie be i Pflegebedürftigke it nicht (mehr) p flegen können und Frauen 
be i e inem E intritt ins Pflegehe im daher häufiger auf Ergänzungsle istungen 
und kantona le Be ihilfen zur AHV angewiesen sind . Zum anderen erha lten 
Frauen häufiger AHV-Renten für A lle instehende , d ie höher sind a ls d ie Hä lf-
te von Ehepaarrenten.  

 
Abschliessend ste llt sich d ie Frage , we lche Verfe inerungen der Daten-

grund lage und der Methode mög lich respektive notwend ig sind und wie 
sich d ie Ausgabeninzidenzana lyse auch m it dem Zie l der po litischen Ver-
wendbarke it we iter ausbauen liesse: Was d ie Datenbasis beziehungswe ise 
d ie Verte ilschlüsse l anbe langt, so könnten in Zukunft d ie Ausgaben für d ie 
Sozia lhilfe nicht wie b is anhin gle ichmässig auf a lle Sozia lhilfeemp fängerInnen 
verte ilt werden, sondern entsprechend der Höhe ihrer Sozia lhilfebe iträge .43 
Auf d iese We ise würden d ie staatlichen Le istungen, we lche den Sozia lhilfe-
bezügerInnen zugute kommen, exakter erfasst. Auch die Verte ilung der kan-
tona len Aufwendungen für Nationa l- und Kantonsstrassen liesse sich we iter 

42 Siehe S. 37, Erg ebnisse: A usgabeninzidenz pro Kopf der Bevö lk erung . 
43 Zudem müsst en zusätzlich d i e B e iträge für Sozialhilf eb ezügerInnen von Riehen und  
Bettingen b erücksichti gt werd en. 
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verbessern. In der vorliegenden Ana lyse sind sie a llen BesitzerInnen e ines 
Motorfahrzeuges zugewiesen (siehe Liste der Verte ilschlüsse l). Be i e iner  
geschlechterd ifferenzierten Ana lyse ist daran prob lematisch, dass insbeson-
dere Fam ilienautos wohl häufig auf d ie N amen der Männer e ingetragen 
sind , dass sie aber auch deren Partnerinnen benutzen oder d ie E ltern dam it 
ihre Kinder chauffieren. M it der Bevö lkerungsbefragung , we lche das Statisti-
sche Amt des Kantons Base l-Stadt im Jahr 2003 erstma ls durchführt, werden 
für den Kanton Base l-Stadt repräsentative Daten dazu verfügbar se in, wer 
d ie täg lichen Wegstrecken m it we lchem Verkehrsm itte l zurücklegt und wie 
lange d iese sind . 

 
Was d ie method ische We iterentwicklung betrifft, könnten in e inem 

nächsten Schritt d ie Le istungen ausgeschieden werden, d ie von F irmen 
oder E inwohnerInnen anderer Kantone oder aus dem Ausland – wie von 
Pend lerInnen oder TouristInnen – in Anspruch genommen werden. Dam it 
liesse sich aufze igen, we lche Zentrumsle istungen Base l-Stadt erbringt. In 
der vorliegenden Auswertung sind d ie Aufwendungen ausschliesslich auf 
d ie E inwohnerInnen des Kantons Base l-Stadt verte ilt. Aus Sicht der po liti-
schen Verwendbarke it wäre es zudem wünschbar, d ie Ana lyse um d ie be i-
den D imensionen Ze it und Raum zu erwe itern. Anhand von Verg le ichen 
über d ie Ze it könnte sichtbar gemacht werden, wie sich d ie Verte ilung der 
Ausgaben auf Bevö lkerungsgruppen verändert, wer die VerliererInnen und 
wer d ie G ewinnerInnen sind . Anhand von Verg le ichen mit anderen Kanto-
nen oder Städten liesse sich aufze igen, wovon d ie Ausgabenstruktur und ih-
re Veränderung abhängen: ob wesentlich von der Bevö lkerungsstruktur des 
Stadtkantons, von se inen Zentrumsle istungen, von (g le ichste llungs)po liti-
schen Entsche idungen oder anderen Faktoren. 

 
Auf der Grund lage der b isher ge le isteten Arbe iten zur Ausgabeninzidenz 

liesse sich zudem e in Instrument für d ie m itte lfristige po litische Steuerung 
im Rahmen des Po litikp lans entwicke ln. D ieses könnte Informationen liefern, 
wie sich d ie Ausgaben in Aufgabenfe ldern auf Frauen und Männer, nach A l-
tersgruppen und nach N ationa lität verte ilen und wie sie sich über d ie kom-
menden Jahre verändern. Dazu könnte e in wesentlicher Te il der auf der Ba-
sis der funktiona len G liederung entwicke lten Ind ikatoren auf d ie 48 Aufga-
ben- und Ressourcenfe lder des Po litikp lans übertragen werden; gewisse 
Verte ilschlüsse l müssten neu erarbe itet werden. Grundsätzlich liesse sich 
d iese lbe Methode auch auf Produktgruppen anwenden, wie d ies d ie Stadt 
Zürich anstrebt. 
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Anhang 
 
 
Tabe ll e 1 
Durchschni t t liche A usgab en pro K opf d er Bevö lkerung nach G eschlecht , 
Staa tsang ehörigke i t , A l t ersgrup p en und funk t iona lem Bere ich in Franken 
 

  
Ausgaben 
Total 

0 
A llgeme ine 
Verwaltung 

1 
Ö ffentliche 
Sicherhe it 

2 
B ildung 

3 
Kultur und 
Fre ize it 

Total 10‘030 640 1‘030 2‘960 880 

Frauen 9‘290 590 550 2‘670 900 

Männer 10‘870 690 1‘570 3‘300 870 

      

Schwe izerInnen 10‘110 640 900 2‘900 930 

AusländerInnen 9‘830 620 1‘370 3‘120 760 

      

Schwe izer Frauen 9‘440 600 530 2‘510 940 

Schwe izer Männer 10‘930 690 1‘360 3‘390 910 

Ausländ ische Frauen 8‘790 560 590 3‘170 750 

Ausländ ische Männer 10‘740 680 2‘050 3‘080 770 

      

Frauen b is 15 Jahre 14‘600 930 320 9‘910 460 

Frauen 16 b is 25 Jahre 16‘000 1‘020 680 10‘070 1‘020 

Frauen 26 b is 35 Jahre 7‘280 460 950 1‘810 990 

Frauen 36 b is 45 Jahre 6‘010 380 790 460 1‘000 

Frauen 46 b is 55 Jahre 5‘440 350 500 200 1‘050 

Frauen 56 b is 65 Jahre 5‘760 370 390 90 1‘040 

Frauen 66 b is 75 Jahre 6‘790 430 340 90 950 

Frauen 76 b is 85 Jahre 11‘090 700 340 90 820 

Frauen 86 und mehr 
Jahre 

21‘630 1‘370 320 80 580 

      

Männer b is 15 Jahre 15‘140 960 320 10‘050 450 

Männer 16 b is 25 Jahre 19‘040 1‘210 2‘510 10‘940 930 

Männer 26 b is 35 Jahre 11‘260 720 3‘400 2‘870 960 

Männer 36 b is 45 Jahre 8‘100 510 2‘100 440 1‘010 

Männer 46 b is 55 Jahre 7‘390 470 1‘370 170 990 

Männer 56 b is 65 Jahre 7‘440 470 770 100 970 

Männer 66 b is 75 Jahre 7‘720 490 480 100 940 

Männer 76 b is 85 Jahre 10‘180 650 370 80 750 

Männer 86 und mehr 
Jahre 

16‘450 1‘040 320 80 580 
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 4 
G esundhe it 

5  
Soziale 
Wohlfahrt 

6 
Verk ehr 

7  
Umwe lt, 
Raumord-
nung 

8 
Vo lkswirt-
schaft 

Total 1‘380 2‘410 930 –120 –80 

Frauen 1‘550 2‘550 690 –120 –80 

Männer 1‘190 2‘260 1‘200 –120 –80 

      

Schwe izerInnen 1‘610 2‘420 900 –120 –80 

AusländerInnen 770 2‘370 1‘010 –120 –80 

      

Schwe izer Frauen 1‘790 2‘600 670 –120 –80 

Schwe izer Männer 1‘390 2‘200 1‘180 –120 –80 

Ausländ ische Frauen 800 2‘370 760 –130 –80 

Ausländ ische Männer 740 2‘380 1‘230 –120 –80 

      

Frauen b is 15 Jahre 440 2‘530 220 –130 –80 

Frauen 16 b is 25 Jahre 630 2‘070 720 –130 –80 

Frauen 26 b is 35 Jahre 710 1‘730 830 –130 –80 

Frauen 36 b is 45 Jahre 770 1‘860 940 –130 –80 

Frauen 46 b is 55 Jahre 850 1‘690 1‘010 –130 –80 

Frauen 56 b is 65 Jahre 1‘200 1‘990 880 –130 –80 

Frauen 66 b is 75 Jahre 2‘210 2‘360 620 –130 –80 

Frauen 76 b is 85 Jahre 4‘730 4‘190 420 –130 –80 

Frauen 86 und mehr 
Jahre 

8‘140 11‘140 190 –130 –80 

      

Männer b is 15 Jahre 460 2‘860 230 –120 –80 

Männer 16 b is 25 Jahre 470 2‘390 800 –130 –80 

Männer 26 b is 35 Jahre 630 1‘750 1‘130 –130 –80 

Männer 36 b is 45 Jahre 770 2‘000 1‘470 –130 –80 

Männer 46 b is 55 Jahre 950 1‘970 1‘660 –130 –80 

Männer 56 b is 65 Jahre 1‘430 2‘130 1‘770 –130 –80 

Männer 66 b is 75 Jahre 2‘150 2‘060 1‘700 –130 –80 

Männer 76 b is 85 Jahre 4‘490 2‘810 1‘240 –130 –80 

Männer 86 und mehr 
Jahre 

8‘850 5‘220 560 –130 –80 

 



Tabe ll e 2 
List e d er Vert e ilschlüssel1 
 

Funktional e G li ederung N etto-
finanz-
bedarf 

2000 

  

 in M io . 
Fr. 
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 Tota l 1 ‘908 ,9   

0 A llg eme ine 
Verwa l tung 

121,3   

   Daten: – 

   Bezugsque ll e: – 

   Verte ilschlüsse l: Ausgaben in d en funktional en 
Bere ichen 1 b is 8 

1 Ö ffent liche Sicherhe i t  196 ,2   

100 Grund buch, Mass und 
G ewicht 

1,4 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

101 Übrige Rechtspfle ge 13,3 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

110 Strassenverk ehrsamt –2,2 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

112 Verk ehrspo lize i 1,9 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

113 Po lize ikorps 99,5   

 davon:    

 Kriminalitäts-
bekämpfung 

79,6 Daten: 1999 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Brit Baarli 

   Verte ilschlüsse l: Verurte ilungen nach Strafgesetzbuch 
und Betäubungsmitte lg esetz 

     

     

     

     

     

1
 Im Prinzi p b eziehen sich alle Verte ilschlüsse l auf Personen mit Wohnsitz im Kanton Base l-Stadt, 

aufg eschlüsse lt nach A lter, G eschl echt und Staatsangehörigk e it im Jahr 2000 . 



Funktional e G li ederung N etto-
finanz-
bedarf 

2000 

  

 in M io . 
Fr.  
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 G ewährl e istung d er 
ö ffentlichen Sicherhe it 

19,9 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

119 Übrige 
Po lize iauf gab en 

8,0 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

120 Rechtsprechung 36,1   

 davon:    

 Staatsanwaltschaft, 
Strafg ericht u.a. 

28,1 Daten: 1999 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Brit Baarli 

   Verte ilschlüsse l: Verurte ilungen nach Strafgesetzbuch, 
Strassenverk ehrsgesetz und B etäu-
bungsmitt e lg esetz 

 Zivilgericht 8,0 Daten: 2000 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Luciano Lippmann 

   Verte ilschlüsse l: Sche id end e Personen mit Wohn- und 
Sche idungsort Kanton Base l-Stadt 

130 Strafanstalt en 19,1 Daten: 2000 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik,  
Vanessa Robatti Mancini 

   Verte ilschlüsse l: Aufenthaltstag e in Schwe izer Straf- 
anstalt en von durch den Kanton BS 
e ing ewi esenen InsassInnen 

   Bemerkung en: N icht ganz zuverlässige Angab en  
zum Wohnort, we il si e b e i e inem 
zwe iten G efängnise intritt nicht 
aufdati ert werd en . 

139 Übriger Strafvo llzug 3,8 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons Base l-
Stadt (Stand Ende Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

140 Feuerwehr 5,4 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

     

     



Funktional e G li ederung N etto-
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2000 
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150 Verwaltung 2,4 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

151 Ausb ildung 0,4 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

152 Materie ll e 
Kriegsb ere itschaft 

0,9 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

160 Zivilschutz 5,9 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

161 Übrige 
Landesverte id i gung 

0,0 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

2 Bildung 563 ,9   

200 K indergärten 27,5 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: K inder an ö ffentlichen K ind ergärten 

210 Primarstufe 59,2 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen an ö ffentlichen 
Primarschul en (Stuf e 1–4) 

212 Sekundarstufe , mittl ere 
Ansprüche 

125,6 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen an ö ffentlichen 
O rienti erungs-, W e iterb ildungsschul en 
und Gymnasi en (Stuf e 5–9) 

     



Funktional e G li ederung N etto-
finanz-
bedarf 

2000 

  

 in M io . 
Fr.  
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215 Arbe its- und 
Haushaltsunterricht 

1,8 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen an ö ffentlichen Schulen 
der Primar- und Sekundarstufe (siehe 
funktionale B ere iche 210 und 212) 

219 N icht Auft e ilbares, 
Vo lksschule 

12,8 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen an ö ffentlichen Schulen 
der Primar- und Sekundarstufe (siehe 
funktionale B ere iche 210 und 212) 

220 Sond erschul en 37,1 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen in ö ffentlichen 
K le inklassen 

230 Land- und 
forstwirtschaftliche 
Beruf e 

0,0 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

231 Industrie ll-gewerb liche 
Beruf e 

30,1 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: Lehrlinge an der A llg eme inen G ewer-
beschul e (An- und B erufsl ehren) 

232 Kaufmännische B eruf e 21,8 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen der W irtschaftsmitt e l-
schul e und d er Hand e lsschul e d es 
Kaufm. Vere ins 

233 Pflege- und 
Sozialb eruf e 

19,3 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen der Berufsschul en im 
G esundhe itswesen 
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239 Übriges b erufliches 
B ildungswesen 

24,6 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: Stud i erende in Vo llze itausb il dung an 
der Musik-Akad emi e d er Stadt Base l 

250 Maturitätsschulen 36,1 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen an ö ffentlichen 
Gymnasi en und H ande lsmitte lschulen 
(Stufe 10–12) 

259 Andere all geme in 
b ildend e Schulen 

9,3 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: SchülerInnen an D i p lommitt e lschul en 
(Stufe 10–12) 

269 Übrige Höhere 
Fachschulen 

12,9 Daten: Schulstatistik 2000/2001 
(Stichtag 28. A ugust 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: Stud i erende am Pädagog ischen 
Institut (Kantonales LehrerInnen-
seminar) 

271 Kantonal e Hochschul en 115,9 Daten: Schwe izerisches Hochschulinforma-
tionssyst em SHIS 2000/2001 

   Verte ilschlüsse l: Stud i erende an der Universität Base l 
nach Fachb ere ichsgrupp en 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Stéphane 
Capp e lli, Martin Te ichgräber 

   Bemerkung en: Wohnsitz zum Ze itpunkt der Matur 

273 Fachhochschulen 14,2 Daten: Schwe izerisches Hochschulinforma-
tionssyst em SHIS 2000/2001  

   Verte ilschlüsse l: Stud i erende an den Fachhochschulen 
be id er Base l 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik,  
Stéphane Capp e lli 

   Bemerkung en: Wohnsitz zum Ze itpunkt der Matur 

290 Verwaltung 10,7 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 
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291 Berufsberatung 2,7 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

292 Erwachsenenb il dung 2,2 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

3 Kul tur und Fre ize i t  168 ,1   

300 B ib liothek en 4,7 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

301 Museen 47,6 Daten: Schwe izerische G esundhe itsbefra- 
gung 1997 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Katja Branger 

   Verte ilschlüsse l: Ante il der städtischen Schwe izer 
Bevö lkerung , d i e zwischen weniger  
als e inmal pro Monat und täg lich e in 
Theater, e ine O per oder e ine Kunst-
ausst e llung besucht. 

   Bemerkung en: A ls Städte sind G eme ind en ab 10'000 
E inwohnerInnen d efini ert. Es wird an-
geno mmen, dass d er Ante il be i den  
75- b is 84-jähri gen AusländerInnen be i 
45% und b e i all en üb er 85-Jähri gen  
be i 30% li egt. 

302 Theater, Konzerte 58,5 Daten: Schwe izerische G esundhe itsbefragung 
1997 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Katja Branger 

   Verte ilschlüsse l: Ante il der städtischen Schwe izer  
Bevö lkerung , d i e zwischen weniger  
als e inmal pro Monat und täg lich e in 
Theater, e ine O per oder e ine Kunst-
ausst e llung besucht. 

   Bemerkung en: A ls Städte sind G eme ind en ab 10‘000 
E inwohnerInnen d efini ert. Es wird an-
geno mmen, dass d er Ante il be i den  
75- b is 84-jähri gen AusländerInnen be i 
45% und b e i all en üb er 85-Jähri gen  
be i 30% li egt. 
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309 Übrige Kulturförderung 5,7 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

310 Denkmalpfle ge und 
He imatschutz 

13,2 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

330 Parkanlag en und 
Wanderweg e 

20,4 Daten: Schwe izerische G esundhe itsbefra- 
gung 1997 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Katja Branger 

   Verte ilschlüsse l: Ante il der städtischen Schwe izer 
Bevö lkerung , d i e zwischen weniger  
als e inmal pro Monat und täg lich 
wand ert od er spazi ert. 

   Bemerkung en: A ls Städte sind G eme ind en ab 10‘000 
E inwohnerInnen d efini ert. Es wird  
ang enommen, dass 80% d er K inder  
b is 15 Jahre spazieren oder wand ern. 
Ke ine D ifferenzi erung nach G e- 
schlecht und/od er N ationalität 
aufgrund kle iner Fallzahlen. 

340 Sport 15,9 Daten: Schwe izerische G esundhe itsbefra- 
gung 1997 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Statistik, Katja Branger 

   Verte ilschlüsse l: Ante il der städtischen Schwe izer 
Bevö lkerung , d er zwischen wenig er  
als e inmal pro Monat und täg lich mit 
and eren g eme insam Sport tre i bt. 

   Bemerkung en: A ls Städte sind G eme ind en ab 10'000 
E inwohnerInnen d efini ert. Es wird 
ang enommen, dass 100% der K ind er 
zwischen 7 und 15 Jahren Sport 
tre ib en. Begrenzung der ält esten 
A ltersklasse be i 74 Jahren. 

350 Übrige 
Fre ize itg estaltung 

2,1 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 
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4 G esundhe i t  262 ,2   

400 Sp itäl er 182,5 Daten: Me d izinische Statistik 2001 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Landschaft, Val erie Vodoz 

   Verte ilschlüsse l: Pflegetag e in ö ffentlichen und 
subventionierten Sp itälern 

410 Kranken- und 
Pflegehe ime 

–2,0 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt , Stand Ende Jahr 2000 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

420 Psychiatrische K liniken 33,7 Daten: Me d izinische Statistik 2001 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Landschaft, Val erie Vodoz 

   Verte ilschlüsse l: Pflegetag e in Psychiatrischen K liniken 

440 Ambulante 
Krankenpfl eg e 

17,1   

 davon: 8,9 Daten: KundInnenstatistik 2000 d er Sp it ex 
Base l / Sp itex-Statistik 1999  

   Bezugsque ll e: Sp itex Base l, Frau U . Bürg l er / 
Bund esamt für Sozialversicherung en 

   Verte ilschlüsse l: G eschätzte Pfle gestunden von Sp itex-
KundInnen 

   Bemerkung en: KundInnenstatistik nur nach A lters-
grup pen und G eschlecht d ifferenzi ert 
(ohne Ri ehen und B ettingen). Auft e i-
lung nach N ationalität aufgrund von 
Ergebnissen der G esundhe itsb efra-
gung 1997, wonach A usländ erInnen 
9,4%  d er Schwe izer Bevö lk erung 
ausmachen , d i e «in d en letzten 12 
Monaten für sich se lb er e inen Sp itex-
D ienst in Anspruch genommen  
hab en» (für BS auf 10% aufgerundet). 
Pflegestund en in der Sp it ex-Statistik 
nur nach A lt er d ifferenziert . 

  6,2 Daten: Statistik der sozialmed izinischen 
Institutionen 2000 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Landschaft, Val erie Vodoz 

   Verte ilschlüsse l: Anzahl BewohnerInnen d er Vertrags-
he ime , denen Base l-Stadt Lie gen-
schaftsbe iträge auszahlt 
(Stand 31.12.2000) 

   Bemerkung en: ohne M erian Ise lin; ke ine D ifferen-
zierung nach N ationalität 

  2,0 Daten: Statistik Pfleg eb e iträge  
(Stand 16.08.2001) 
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   Bezugsque ll e: Amt für A lt erspfl eg e , Thomas Wahlst er 

   Verte ilschlüsse l: Pflege be iträg e für e in Jahr in Fr. 

   Bemerkung en: ohne Riehen und B etting en 

450 A lkoho l- und 
Drogenmissbrauch 

5,2 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

459 Übrige Krankhe iten 0,5 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

460 Schulg esundhe itsd ienst 4,7 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

470 Lebensmitt e lkontro ll e 1,6 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

490 Übriges 
G esundhe itswesen 

18,8 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

5 Soz ia le Wohlfahrt 458 ,5   

500 A ltersversicherung 46,7 Daten: A HV-Statistik 2000 (Stand Januar 2001) 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Sozialversicherung en, 
Franço is Donini 

   Verte ilschlüsse l: Renten der A HV-Bezüg erInnen des 
Kantons Base l-Stadt in Fr. 

   Bemerkung en: Ke ine Angab en zum G eschl echt d er 
Rentenb ezügerInnen b is 24 Jahre . 
Annahme e iner G le ichverte ilung d er 
Be iträg e . 

510 Invalid enversicherung 59,8 Daten: IV-Statistik 2000 (Stand Januar 2001) 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Sozialversicherung en, 
Franco is Donini 

   Verte ilschlüsse l: Renten, H ilflosenentschäd igung  
und ind ividue ll e Massnahmen der  
IV-BezügerInnen von BS in Fr. 

     



Funktional e G li ederung N etto-
finanz-
bedarf 

2000 

  

 in M io . 
Fr.  

  

 

  G eschl echterd iff erenzierte A usgab eninzid enzanalyse 103

   Bemerkung en: Ke ine Angab en zum G eschl echt für 
Rentenb ezügerInnen b is 24 Jahre . 
Annahme e iner G le ichverte ilung d er 
Be iträg e . 

520 Krankenversicherung 65,1 Daten: Anzahl Bezüg erInnen von Kranken-
kassen-Prämienverb illigungen nach 
A ltersgrupp en und G eschlecht (2000). 
Prozentual e Ante ile d er K inder,  
Jugend lichen und Erwachsenen an 
Prämienverb illigungen (Stand 
31.10 .2000) 

   Bezugsque ll e: Amt für Sozialb e iträge ,  
Christoph Lo id l 

   Verte ilschlüsse l: G eschätzte Prämienverb illigung  
in 1’000 Fr. 

   Bemerkung en: Ke ine D ifferenzi erung nach 
Staatsangehörigke it 

530 Ergänzungsle istung en 
A HV 

68,0 Daten: Statistik der Ergänzungsle istungen zur 
A HV/IV 2000 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Sozialversicherung en, 
Urs Portmann 

   Verte ilschlüsse l: A HV-Ergänzungsl e istungsbe iträg e  
in 1‘000 Fr. 

531 Ergänzungsle istung en 
IV 

39,7 Daten: Statistik der Ergänzungsle istungen zur 
A HV/IV 2000 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Sozialversicherung en, 
Urs Portmann 

   Verte ilschlüsse l: IV-Ergänzungsl e istungsbe iträg e 
in 1‘000 Fr. 

532 Arbe itslosenver-
sicherung 

–41,4 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

540 Jugendschutz 47,6 Daten: Statistische Erhebung d er H e im-  
und Versorg erdaten 2000 

   Bezugsque ll e: A bte ilung Sonderpädagog ik des 
Ressorts D ienst e , Joachim Stumpf 

   Verte ilschlüsse l: K inder in K ind er- und Jug endhe imen, 
Schul- und Sonderschulhe imen (im 
Kanton Base l-Stadt und in d er  
ganzen Schwe iz) 

550 Invalid ität 3,4 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons Base l-
Stadt (Stand Ende Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 
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560 Sozialer Wohnungsbau 1,6 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons Base l-
Stadt (Stand Ende Jahr 2000) 

     Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

     Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

570 A ltershe ime 0,3 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons Base l-
Stadt (Stand Ende Jahr 2000) 

     Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

     Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

581 Armenunterstützung 107,0 Daten: K liente lstatistik d er Sozialhilf e d er  
Stadt Base l 2000 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons BS, 
Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: Personen , d i e im Verlauf des Jahres 
mind est ens e ine be darfsabhäng ige 
Sozialhilf e le istung erhalten. 

582 Arbe itsämter 13,4 Daten: Arbe itslosenstatistik des Kantons  
Base l-Stadt 2000 

   Bezugsque ll e: Kantonal es A mt für Industri e , G ewerbe 
und Arb e it KIG A , Mathis Spre it er 

   Verte ilschlüsse l: Arbe itslose (Jahresmitte l) 

589 Übrige Fürsorge 45,6 Daten: Statistik der Ergänzungsle istungen   
zur A HV/IV 2000 

   Bezugsque ll e: Bund esamt für Sozialversicherung en, 
Urs Portmann 

   Verte ilschlüsse l: A HV- und IV-Ergänzungsl e istungs-
be iträge in 1‘000 Fr. 

591 H ilfsaktionen im 
Ausland 

1,5 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons Base l-
Stadt (Stand Ende Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

6 Verkehr 177 ,3   

600 N ationalstrassen 45,4 Daten: Motorfahrzeugstatistik (Stand A pril 
2001) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: BesitzerInnen von Personenwag en 

610 Kantonsstrassen 73,8 Daten: Motorfahrzeugstatistik  
(Stand A pril 2001) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: BesitzerInnen von Personenwag en 
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621 Parkhäuser –9,1 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

650 Privatbahnen 36,9 

 

Daten: Statistik der Umwe ltabonnements  
der Basler Verkehrsb etrie be (BVB)  
(Stand D ezemb er 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: BesitzerInnen von Umwe ltabonne-
menten 

651 N ahverk ehrsb etrie be 28,7 Daten: Statistik der Umwe ltabonnements  
der Basler Verkehrsb etrie be (BVB)  
(Stand D ezemb er 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt , Peter Schwend ener 

   Verte ilschlüsse l: BesitzerInnen von 
Umwe ltabonnementen 

660 B innenschifffahrt –0,2 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons 
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons 
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

661 Rhe inschifffahrt –3,1 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

670 F lug p lätze 4,8 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

7 Umwe l t , 
Raumordnung 

–23 ,6 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons  
Base l-Stadt 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 

8 Vo lksw irtschaf t –14 ,9 Daten: E inwohnerre g ist er d es Kantons  
Base l-Stadt (Stand End e Jahr 2000) 

   Bezugsque ll e: Statistisches Amt des Kantons BS 

   Verte ilschlüsse l: Wohnbevö lk erung 
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Das W icht igst e in Kürze 
 
M irjam von Fe lten 
 
 
 

Der vorliegende Be itrag geht der Frage nach, ob Kürzungen staatlicher 
Le istungen im Kanton Base l-Stadt zu e iner Verlagerung der Aufgaben in 
den privaten, unbezahlten Bere ich führen, in dem vorwiegend Frauen 
Betreuungs- und Pflegearbe it le isten. 
 

In e inem ersten Te il der Untersuchung wird d ie unbezahlte Arbe it, we l-
che in Base l-Stadt ge le istet wird , in d ie Wohlfahrtsökonom ie e inbezogen 
und ihre wirtschaftliche Bedeutung erarbe itet. D ie Ergebnisse ze igen, dass 
Frauen und Männer im Jahr 2000 mehr Stunden unbezahlt a ls bezahlt gear-
be itet haben (204,4 versus 173,3 M io . Std .). D ie Zubere itung von Mahlze i-
ten m it der dazugehörigen Arbe it wie Tisch decken und G eschirr abwa-
schen ste llt d ie m it Abstand wichtigste Tätigke it der E inwohnerInnen des 
Kantons Base l-Stadt dar. Der d iesbezüg liche Arbe itsaufwand von 63,5 M i-
lionen Stunden ist etwas höher a ls d ie Ze it, we lche d ie base l-städtische  Be-
vö lkerung in der verarbe itenden Industrie , in G ewerbe , Hande l und in der 
Baubranche arbe itet.  

 
Besonders stark m it unbezahlter Arbe it be lastet sind Frauen m it Kindern 

unter 15 Jahren: Sie verrichten über d ie Hä lfte der Betreuungsarbe it für Kin-
der und p flegebedürftige Erwachsene , obwohl sie nur e in Zehnte l der Be-
vö lkerung (über 15 Jahre) ausmachen. E in we iterführender Verg le ich m it der 
G esamtökonom ie des Kantons verdeutlicht nochma ls das Ausmass der un-
bezahlten Arbe it und d ie asymmetrische Verte ilung zwischen Frauen und 
Männern: Das Brutto inlandprodukt für Base l-Stadt wäre um rund 33% höher, 
wenn auch der G e ldwert der unbezahlten Arbe it m itgerechnet würde . Vor 
d iesem H intergrund ste llt sich d ie Frage, wie d ie Verte ilung der bezahlten 
und der unbezahlten Arbe it geändert werden kann.  

 
D ie Autorin verwe ist auf fünf Mög lichke iten, wie Frauen von e inem Te il der 
unbezahlten Arbe it entlastet werden können:  

 
1. durch technischen Fortschritt im Hausha lt, 
2. indem Männer e inen Te il der unbezahlten Arbe it übernehmen,  
3. indem gewisse Le istungen nicht mehr erbracht werden, 
4. indem b isherige Le istungen vom Staat übernommen werden,  
5. indem b isherige Le istungen vom Markt angeboten werden. 
 

So ll d ie Arbe itsbe lastung der Frauen substanzie ll ändern, darf d ie Bud-
getpo litik gemäss den Aussagen der Autorin nicht be i e iner g le ichberech-
tigten Verte ilung der staatlichen Ressourcen zwischen den G eschlechtern 
Ha lt machen, sondern sie muss mög liche Varianten wirtschaftspo litischer 
Szenarien entwicke ln, wie in Zukunft Frauen von unbezahlter Arbe it entlastet 
werden können. 
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Der zwe ite Te il des Be itrags untersucht d ie mög lichen Fo lgen der in den 
90er-Jahren initiierten Ausgabenkürzungen des Kantons Base l-Stadt auf d ie 
unbezahlte Arbe it. Da es sich be i der unbezahlten Arbe it um e in re lativ neu-
es Forschungsfe ld m it (noch) ungenügendem Datenhintergrund hande lt, 
ste llt d ie Ana lyse mehr e ine Annäherung an deta illierter zu untersuchende 
Fragen dar a ls e ine Antwort se lbst.  

 
Erste Ergebnisse ze igen, dass d ie staatlichen Ausgaben m it mög lichen 

Fo lgekosten für d ie unbezahlte Arbe it zwischen 1990 und 2000 weniger 
stark gestiegen sind a ls in Bere ichen, d ie nach E inschätzung von ExpertIn-
nen ke inen E influss auf d ie unbezahlte Arbe it haben. Dafür verantwortlich 
war d ie Entwicklung im G esundhe itswesen, insbesondere in den Sp itä lern, 
wo M itte der 90er-Jahre der Persona laufwand abnahm und e ine Verlage-
rung von der stationären zur ambulanten Versorgung stattfand . Dam it ste llt 
sich d ie Frage , ob und inwiefern d iese (Spar-)Massnahmen, vor a llem der 
Rückgang der durchschnittlichen Aufentha ltsdauer im Sp ita l, dazu führten, 
dass staatliche Le istungen in den unbezahlten privaten Bere ich verlagert 
wurden. Erste H inwe ise dazu ze igen sich darin, dass nicht verhe iratete Per-
sonen durchschnittlich deutlich länger im Sp ita l b le iben a ls verhe iratete und 
dass d ie Sp ita lentlassenen zunehmend Beratungen nachfragen. 

 
Auch am Be isp ie l der Tagesbetreuung lassen sich erst skizzenhaft d ie 

Fo lgen der staatlichen Ausgabenkürzungen für d ie unbezahlte Arbe it unter-
suchen. D ie Ana lyse ze igt, dass d ie Aufwendungen für d ie Tagesbetreuung 
von Kindern zwischen 1995 und 2001 unterdurchschnittlich gestiegen sind 
(von 16,5 auf 18 M io. Fr.). O bwohl d ie Zahl der öffentlich subventionierten 
Betreuungsp lätze abnahm (in Krippen und Tageshe imen sank sie um 7,3%), 
wurden 2001 11,4% mehr Kinder betreut a ls 1995.  

 
D iese Entwicklung ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass nach der im 

September 1994 erfo lgten Erhöhung der E lternbe iträge Kinder aus der öf-
fentlichen Tagesbetreuung ausstiegen und para lle l dazu der Bedarf nach 
Te ilze itbetreuung deutlich zunahm . Insgesamt aber fie l der Abbau in der Ta-
gesbetreuung weniger ins G ewicht, we il zug le ich d ie Zahl der im Kanton Ba-
se l-Stadt wohnenden Kinder in der A ltersgruppe der 0- b is 14-Jährigen ab-
nahm . Andererse its bauten d ie nicht subventionierten Institutionen ihr 
Betreuungsangebot deutlich aus (zwischen 1998 und 2002 erhöhte sich d ie 
Zahl der Betreuungsp lätze um fast d ie Hä lfte von 441 auf 623), was e ine 
Verlagerung der Tagesbetreuung vom öffentlichen in den privaten Sektor 
zur Fo lge hatte . 

 
Zentra ler Punkt ist aber, dass unter Sparen nicht nur Ausgabenkürzun-

gen zu verstehen sind , sondern auch das N ichtanb ieten von nachgefragten 
Le istungen. Der Abbau der subventionierten Betreuungsp lätze steht der 
Entwicklung der N achfrage d iametra l entgegen, denn se it 1997 ist d ie 
N achfrage nach Betreuungsp lätzen stark angestiegen. Demzufo lge hatten 
d ie Sparmassnahmen in der Tagesbetreuung vermutlich zur Fo lge , dass e in 
beträchtlicher Te il von Frauen wegen der Kinderbetreuung ke iner oder nur 
e iner e ingeschränkten Erwerbstätigke it nachgehen konnte oder andere Per-
sonen wie be isp ie lswe ise Grossmütter das Kinderhüten übernahmen, wenn 
d ie Mütter e ine bezahlte Arbe it aufnahmen. 
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Im abschliessenden Kap ite l d ieses Be itrags wird nochma ls auf zwe i metho-
d ische Prob leme hingewiesen:  
 
1. D ie We iterentwicklung der BASS-Methode hat sich in d ieser Untersu-

chung bewährt, muss aber in e inigen Bere ichen nochma ls verfe inert wer-
den.  

 
2. D ie unbefried igende Datenlage bed ingt e inerse its, dass bere its vorhan-

dene Statistiken nach we iteren Merkma len aufgeschlüsse lt werden müs-
sen, andererse its wird deutlich, in we lchen Bere ichen zusätzliche Erhe-
bungen in Form von Befragungen notwend ig sind .  
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E inl e itung 
 
Mascha Madörin und Andrea Pfe ifer 

In d iesem Te ilpro jekt der geschlechterd ifferenzierten Ana lyse der Ausga-
ben des Kantons Base l-Stadt steht d ie Frage im Zentrum , wie sich Budget-
entsche idungen auf d ie unbezahlte Arbe it von Frauen und Männern auswir-
ken. Zie l ist – gemäss Budgetpostulat von Sibylle Schürch1 –, d ie Methode 
der Stud ie «An den Frauen sparen» von Tob ias Bauer und Beat Baumann zu 
verfe inern und auf den Kanton Base l-Stadt anzuwenden. D ie Frageste llung 
beruht auf der Annahme , dass m it e inem po litischen Verzicht auf staatliche 
Le istungen mög licherwe ise Aufgaben in den privaten Bere ich verlagert wer-
den und dam it zu e inem grossen Te il auf d ie Schultern der Frauen, d ie in 
unserer G ese llschaft d ie Mehrhe it der unbezahlten Arbe it le isten.  

 
E ine Ana lyse, we lche sich m it den Auswirkungen des Staatshausha ltes 

auf d ie unbezahlte Arbe it befasst, steht vor zwe i Schwierigke iten: D ie e ine 
ist wirtschaftstheoretischer N atur, d ie andere betrifft die Datenlage . Im G e-
gensatz zur Frage nach dem Nutzen respektive den Le istungsbezügerInnen 
von staatlichen D ienstle istungen und zur Beschäftigung von Frauen und 
Männern be im Staat g ibt es kaum Untersuchungen und ökonom ische Kon-
zepte dazu, wie d ie unbezahlte Arbe it a ls Te il der Wohlfahrtsökonom ie e iner 
G eme inde , e ines Kantons oder des ganzen Landes zu verstehen ist und wie 
d ie ökonom ischen Zusammenhänge zwischen dem staatlichen und privat-
wirtschaftlichen Sektor sowie dem Hausha ltssektor zu ana lysieren sind .2 
Hausha lte , in denen der grösste Te il der unbezahlten Arbe it verrichtet wird , 
werden in der W irtschaftstheorie und -statistik a ls Konsume inhe it, nicht aber 
a ls Produktionse inhe it ana lysiert und erfasst. D ie unbezahlte Arbe it wurde 
b isher a ls nichtökonom isches Gut vorausgesetzt, das fre i verfügbar und fle-
xibe l ist. Dass auch Frauen nur 24 Stunden pro Tag haben, fand b is anhin 
kaum Berücksichtigung . 

 
Vor d iesem H intergrund ze ichnet sich auch das Prob lem m it den Daten 

ab: Da die Idee , d ie unbezahlte Arbe it in d ie vo lkswirtschaftliche G esamt-
rechnung m it e inzubeziehen, sehr neu ist, g ibt es erst se it kurzem Daten zur 
unbezahlten Arbe it. D ie erste Erhebung wurde im Rahmen der Schwe izeri-
schen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) im Jahr 1997 und d ie zwe ite im Jahr 
2000 durchgeführt. Längere Ze itre ihen aber, m it denen statistische Zusam-
menhänge zwischen kantona len Ausgaben und unbezahlter Arbe it über d ie 
Ze it untersucht werden könnten, fehlen.  

 
N ehmen wir a ls Be isp ie l den Zusammenhang zwischen der Entwicklung 

von kantona len Ausgaben für Pflegepersona l und dem ze itlichen Aufwand 
für Pflege und Versorgung von privaten Hausha lten. Auch wenn so lche Ana-
lysen erste wichtige H inwe ise auf d ie Frage nach den Auswirkungen von 
staatlichem Sparen auf d ie unbezahlte Arbe it geben würden, wäre d ie Inter-
pretation trotzdem noch schwierig . Könnten we itere E influssfaktoren für e i-
nen (oder e inen fehlenden) Zusammenhang verantwortlich se in wie etwa 

1 Siehe E inle itung Pub likation (Beschre ibung Budg etpostulat Schürch). 
2 So lche Mod e llvorste llungen g ibt es erst in e inem A nfangsstad ium.  

114 



 Ausgaben Kanton Base l-Stadt und unb ezahlte Arbe it 

technische N euerungen in Sp itä lern oder Hausha lten, neue Pflegeangebote 
aus der Privatwirtschaft oder veränderte Ansprüche an d ie Pflege und d ie 
Versorgung? Es sind zusätzlich spezifische Erhebungen nötig , anhand deren 
d ie Auswirkungen von e inze lnen Sparmassnahmen eva luiert werden kön-
nen. Vorschläge dazu werden im Schlusskap ite l vorgeste llt. 

 
D ie zu Beg inn des Be itrags erwähnten Schwierigke iten be i der Ana lyse 

der Auswirkungen staatlichen Ausgabenverha ltens auf d ie unbezahlte Arbe it 
sind ausschlaggebend für das Vorgehen und den Aufbau der fo lgenden Un-
tersuchung . Sie g liedert sich in zwe i Te ile: 

 
• Im ersten Te il wird d ie Grössenordnung und dam it die Bedeutung der 

unbezahlten Arbe it für d ie Wohlfahrtsökonom ie des Kantons Base l-Stadt 
im Jahr 2000 aufgeze igt. Datengrund lage ist d ie Schwe izerische Arbe its-
kräfteerhebung (SAKE) 2000. Es wird dargeste llt, we lche Arten der unbe-
zahlten Arbe it Frauen und Männer, Personen mit oder ohne Kinder im 
Betreuungsa lter le isten und wie hoch der ze itliche Aufwand ist. Zudem 
wird berechnet, wie vie l d iese Arbe it kosten würde . D ieser Betrag ist der 
bezahlten Arbe it gegenüberzuste llen. In e inem zwe iten Schritt wird d ie 
unbezahlte Arbe it in das Brutto inlandprodukt integriert und d ie Betreu-
ungsarbe it a ls e ine Art Rea lsteuer mit den Staatse innahmen und  
-ausgaben verg lichen. 

 
• Im zwe iten Te il des Be itrags wird untersucht, ob und wie sich Verände-

rungen im kantona len Ausgabenverhalten zwischen 1990 und 2000 auf d ie 
unbezahlte Arbe it auswirkten. A ls Datengrund lage d ienen d ie Ausgaben 
des Kantons Base l-Stadt nach der funktiona len G liederung der E idge-
nössischen F inanzverwa ltung . Es wird davon ausgegangen, dass es Ar-
be iten g ibt, d ie getan werden müssen, damit Kinder aufwachsen, Men-
schen leben können. E in Te il d ieser Arbe it wird im Staat, e in Te il in der 
Privatwirtschaft und e in grosser Te il unbezahlt in den Hausha lten, in in-
forme llen N etzen oder in öffentlichen Institutionen verrichtet. Was pas-
siert, wenn der Staat e inige d ieser D ienstle istungen nicht mehr erbringt? 
D ies ist d ie zentra le Frage in d iesem Te il. In e inem ersten Schritt wird – 
entsprechend der Methode der Stud ie BASS – ana lysiert, wie sich Ausga-
benposten, d ie nach ExpertInnenme inung für d ie unbezahlte Arbe it von 
Bedeutung sind , zwischen 1990 und 2000 im Verg le ich zu den G esamt-
ausgaben des Kantons entwicke lten. A ls N ächstes wird d ie Methode 
BASS verfe inert, indem an den be iden Be isp ie len der Ausgaben für Sp i-
tä ler und für d ie Tagesbetreuung von Kindern der Zusammenhang zwi-
schen Staatsausgaben und unbezahlter Arbe it genauer erörtert wird . 
D iese deta illiertere Betrachtung führt zu e iner rea litätsnäheren Vorste l-
lung darüber, wie sich d ie Ausgaben auf d ie unbezahlte Betreuungs- und 
Pflegearbe it auswirken, d ie im oder ausserha lb des Hausha lts ge le istet 
wird . Aufgrund der fehlenden Ze itre ihen zur unbezahlten Arbe it und zum 
E influss von vie len verschiedenen Faktoren wird es jedoch nicht mög lich 
se in, e ine abschliessende Beurte ilung abzugeben. D ie Ana lyse ste llt vie l-
mehr e ine Annäherung an genauer abzuklärende Fragen dar a ls d ie Ant-
wort se lbst.  
 

• Im abschliessenden Te il geht es darum , Vorschläge zu formulieren, wie 
d ie geschlechterd ifferenzierte Budgetana lyse zur unbezahlten Arbe it we i-
terentwicke lt werden kann, und den Nutzen der Methode BASS zu beur-
te ilen. 
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Aus ökonom ischer Sicht ste llen sich verschiedene Fragen, wenn d ie W ir-
kung von Staatsausgaben auf unbezahlte Arbe it ana lysiert werden so ll:  

 
• We lches Vo lumen hat d ie unbezahlte Arbe it im Verg le ich zur bezahlten?  
• Wer le istet sie? 
• We lche wirtschaftliche Funktion hat sie und um we lche Art von  

Le istungen hande lt es sich? 
• We lcher Zusammenhang besteht zwischen bezahlter und unbezahlter  

Arbe it? 
• We lcher ökonom ische Zusammenhang besteht zwischen Staatsausgaben 

und unbezahlter Arbe it? 
 

In den fo lgenden zwe i Kap ite ln so ll auf d ie zwe i ersten Fragen spezie ll 
e ingegangen werden. D ie Frage nach dem ökonom ischen Zusammenhang 
zwischen den staatlichen Ausgaben und unbezahlter Arbe it, d ie letztlich für 
e ine geschlechtersensib le Budgetana lyse interessiert, wird in d iesem Te il 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht behande lt. Es geht hierbe i um das G esam-
te an ökonom ischen Ressourcen, vor a llem um Ze it, Ge ld und Arbe it. Wenn 
von der Sicht auf d ie gesamte W irtschaft des Kantons Base l-Stadt d ie Rede 
ist, dann g ibt es zwe i mög liche Perspektiven: 

 
1. D ie Wohlfahrt a ller im Kanton lebender Menschen steht im Vordergrund , 

d ie Art und We ise , wie E inwohnerInnen durch ihre Arbe it, se i sie bezahlt 
oder unbezahlt, ihr Leben bestre iten. In der gäng igen W irtschaftstheo-
rie/-statistik werden Hausha lte nur a ls Konsume inhe iten, d ie über e in be-
stimmtes G e lde inkommen verfügen, behande lt. Sie werden nicht a ls Or-
te ana lysiert und statistisch erfasst, wo unbezahlt gearbe itet wird und we-
sentliche D ienstle istungen erbracht werden, d ie e lementar sind für unse-
re Wohlfahrt. Um e inen E indruck über d ie ökonom ische Bedeutung der 
unbezahlten Arbe it im Leben der BaslerInnen zu vermitte ln, werden im 
ersten Kap ite l d ie Grössenordnungen ihrer unbezahlten und bezahlten 
Arbe it dargeste llt.  

 
2.  Das wirtschaftliche Potenzia l des Kantons hängt nicht nur von der Wohl-

fahrt und den Le istungen se iner E inwohnerInnen ab, sondern auch von 
den wirtschaftlichen Le istungen, d ie im Kanton Basel-Stadt m it se inen 
vie len Arbe itsp lätzen von Pend lerInnen erbracht werden.  

Te il 1 
 
Grössenordnung en und w irtschaft liche Bed eutung 
d er unb ezahlt en Arb e it  im K ant on Base l-Stad t 
 
Mascha Madörin 

116



 Ausgaben Kanton Base l-Stadt und unb ezahlte Arbe it 

Ebenso hängen d ie E innahmen des Kantons nicht nur von den Abgaben, 
Vermögens- und Steuere innahmen der Wohnbevö lkerung ab , sondern auch 
von jenen Unternehmen und anderen juristischen Personen, d ie ihren wirt-
schaftlichen Sitz in Base l haben. Im zwe iten Kap ite l werden daher Grössen-
ordnungen des Standorts Base l-Stadt m it denjenigen der unbezahlten Ar-
be it von E inwohnerInnen des Kantons m ite inander verg lichen. 

 
A ls Datengrund lage d ienen zum e inen d ie Zahlen des Jahres 2000 aus 

der W irtschaftsstatistik und der Rechnung des Kantons, zum andern Statisti-
ken aus der Schwe izerischen Arbe itskräfteerhebung (SAKE). D iese erfasst a ls 
e inzige d ie unbezahlte Arbe it re lativ deta illiert und erlaubt dank genügend 
grosser Stichprobe (N =1085) Auswertungen für den Kanton Base l-Stadt. In 
der SAKE wird d ie ständ ige Wohnbevö lkerung jährlich te lefonisch über ihre 
bezahlte Arbe it befragt. A lle dre i Jahre (b isher 1997 und 2000) werden auch 
Fragen zur unbezahlten Arbe it geste llt.  

 
D ie Auswertungen der SAKE ze igen, was d ie Menschen (ab 15 Jahren), 

d ie im Kanton wohnen, arbe iten, auch ausserha lb des Kantons. Wenn e ine 
Person e ine Freund in in A llschwil besucht und ihr, we il sie krank ist, dort e in-
kauft und kocht, dann wird d iese Arbe it m itgezählt, nicht aber der umge-
kehrte Fa ll, wenn d ie Freund in nach Base l kommt und ihrerse its aushilft. Das 
G le iche g ilt für d ie Berechnungen der bezahlten Arbe it: Nur d ie Arbe it a ller 
E inwohnerInnen von Base l-Stadt ist durch d ie SAKE erfasst, g le ichgültig , ob 
d iese innerha lb oder ausserha lb des Kantons getan wird . H ingegen fehlt in 
der Berechnung d ie Erwerbsarbe it der vie len Pend lerInnen, d ie im Kanton 
Base l-Stadt erwerbstätig sind .  

 
Was d ie unbezahlte Arbe it anbe langt, so wird in der SAKE gefragt, wie 

vie l Ze it d ie Interviewten am Tag vor der Befragung für unbezahlte Arbe it 
verwendet haben. A ls Arbe it ist definiert, was andere Personen gegen Be-
zahlung für uns tun können (Drittpersonenkriterium): So ist Mahlze iten zube-
re iten Arbe it, nicht aber sie essen. Lernen ist ke ine Arbe it, Duschen auch 
nicht, hingegen das Waschen anderer Personen. D ie Abgrenzung der unbe-
zahlten Arbe it gegenüber der Fre ize it wird zudem durch e ine Aktivitätenliste 
konkretisiert (siehe dazu Tabe lle 1). 

 
Der G e ldwert1 der unbezahlten Arbe it, wie er in d iesem Te il des Be itrags 

anderen monetären Grössen gegenübergeste llt wird , wurde für d ie Schwe iz  
aufgrund der SAKE-Erhebungen das erste Ma l fürs Jahr 1997 geschätzt 
(Schm id et a l. 1999).  

 

1 Be i d er B ewertung d er unbezahlt en Arb e it interessierte , wi e vi e l si e kosten würd e , wenn si e  
durch Kauf ersetzt werd en müsst e . Dazu hab en Schmi d et al. (1999) Grupp en von ähnlichen 
beruflichen Tätigk e iten g eb il det und dann d ie unbezahlt e Arb e it mit den Durchschnittslöhnen 
d ieser b eruflichen Tätigk e iten b ewertet (Bruttoe inkommen p lus Arb e itgeb erInnenb e iträge an 
d ie Sozialversicherung en). D i ese lben B ewertungsansätze sind nun auch für d ie Schätzung d es 
Werts d er unbezahlt en Arbe it im Kanton Base l-Stadt verwendet worden . D ie B erechnungen für 
den Kanton Base l-Stadt und d ie Umrechnung en d es G e ldwertes fürs Jahr 2000 wurd en von 
Andrea Pf e ifer gemacht. 
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Im Verg le ich zu so genannten Ze itbudgeterhebungen, in denen während 
24 Stunden Tagebücher über d ie Ze itverwendung geführt werden, haben 
Befragungen zur unbezahlten Arbe it, wie sie in der SAKE durchgeführt wer-
den, Schwächen:  

 
• E in Verg le ich von Strub und Bauer (2002:2f.) hat geze igt, dass Frauen ih-

ren Ze itaufwand unterschätzen, während Männer ihn überschätzen. Der 
Ante il der Männer an der unbezahlten Arbe it ist aufgrund der SAKE-
Daten e indeutig zu hoch, insbesondere , wenn es um den Betreuungsauf-
wand geht. Trotzdem geben d ie Ergebnisse wesentliche Anha ltspunkte 
für Grössenordnungen. D ie nachfo lgend präsentierten Zahlen ze igen je-
doch nur M inima lzahlen für Frauen. 

 
• In der Befragung , wie sie m it der Schwe izerischen Arbe itskräfteerhebung 

praktiziert wird , kann zudem d ie G le ichze itigke it von Tätigke iten nicht er-
fasst werden. Häufig le isten Frauen (und Männer) neben der Hausarbe it 
g le ichze itig auch Betreuungsarbe it, be isp ie lswe ise wenn kle ine Kinder 
be im Kochen in der Küche sind , d ie Schränke ausräumen, m it den Pfan-
nendecke ln lärmen oder Fragen ste llen. In der SAKE wird daher d ie 
Betreuungsarbe it, d ie g le ichze itig neben Hausarbe iten ge le istet wird , 
stark unterschätzt. Ze itbudgeterhebungen aus Austra lien ze igen, dass 
der Betreuungsaufwand ums Vierfache ste igt, wenn auch d ie jenige 
Betreuungsarbe it m itgezählt wird , d ie während Hausarbe iten ge le istet 
wird (Ironmonger 1996:56). 
 

• Was m it Befragungen auch nicht erfasst werden kann, sind der Arbe its-
rhythmus und d ie (e ingeschränkte) Ze itsouveränität. Kinder bestimmen 
den Arbe itsrhythmus und unterbrechen ihre Betreuungspersonen be i an-
deren Arbe iten. Zudem verlangen sie nach sehr langen Präsenzze iten, 
we lche d ie Ze itsouveränität von Betreuenden stark e ingeschränkt. 
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Arb e it  und E inkommen d er Einw ohnerInnen  
d es Kantons Base l-Stad t 
 
 
Unb ezahl t e  A rb e i t 
 
D ie erste Tabelle ze igt d ie wichtigsten unbezahlten Tätigke iten, die E inwoh-
nerInnen des Kantons Base l-Stadt im Verlauf e ines Jahres verrichten. Die  
Re ihenfo lge der Auflistung fo lgt der Grössenordnung des Arbeitsvolumens.  

Art der unbezahlten Arb e it Frauen und  
Männer  

Frauen  Männer  

 M io . 
Std .  

Wert in 
M io . Fr. 

M io . 
Std .  

Wert in 
M io . Fr.  

M io . 
Std .  

Wert in 
M io . Fr.  

Mahlze it en zubere it en 44,5 1‘144,5 31,9 820,7 12,6 323,7 

Wohnung putzen/aufräumen 28,0 709,6 20,4 515,6 7,7 194,0 

Hausti ere , Pflanzen , G arten 22,0 494,3 12,3 277,3 9,6 217,0 

E inkäuf e , Post 21,0 548,0 12,6 329,0 8,4 219,0 

A bwaschen , Tisch d ecken 19,0 448,3 12,6 298,4 6,4 149,9 

H ilfe Hausaufgaben, sp ie l en, 
spazi eren gehen 

18,5 680,8 11,0 407,6 7,4 273,2 

Waschen , büg e ln 12,4 297,3 10,2 243,5 2,3 53,9 

A dministratives Arb e iten 8,9 330,7 4,0 149,1 4,9 181,6 

Handwerkliches  
(Stricken, Re pari eren) 

8,4 265,8 4,6 144,2 3,8 121,6 

Fre iwillige , ehrenamtliche  
Tätigke it 

7,2 295,4 2,6 99,5 4,6 195,9 

Informe lle unbezahlt e Arb e it 
(N achbarschaftshilfe etc .) 

7,0 224,0 4,5 145,1 2,5 78,8 

Essen e inlö ffe ln , Schop pen  
geb en , waschen 

5,5 169,5 4,4 137,5 1,0 32,1 

K inder b eg l e iten 1,6 58,4 1,0 37,9 0,6 20,5 

Betreuung Pfle ge bedürftig er im 
Haushalt 

(0,4) (13,3) (0,3) (8,2) (0,2) (5,0) 

Total unb ezahlte Arbe it 204,4 5‘679,9 132,6 3‘613,7 71,9 2‘066,3 

 

Tab e lle 1 
Unb ezahl t e A rb ei t  d er E inwohnerInnen (ab 15 Jahren) von Basel-Stad t im Jahr 2000  
(Arbe itsvo lumen in M io . Std . und entsprechend er G e ldwert [Brutto-brutto inkl .  
Sozialversicherung en] in M io . Fr.)  

Q ue lle: Schwe izerische Arbe itskräfteerhebung (SAKE) 2000 (Berechnungen: A . Pfe ifer, Zusammenste llung: M . Madörin) 

( ) Stichprobe sehr kle in 
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Be im Betrachten der Tabe lle fa llen zwe i Sachverha lte auf: 
 
• D ie Zubere itung von Mahlze iten verlangt den grössten Ze itaufwand so-

wohl von Frauen a ls auch von Männern; zusammen m it der zugehörigen 
Arbe it Tisch decken und G eschirr abwaschen ist es d ie m it Abstand wich-
tigste Tätigke it überhaupt. Der gesamte Arbe itsaufwand (63,5 M io. Std .) 
ist etwas höher a ls d ie Ze it, we lche E inwohnerInnen von Base l-Stadt in 
der verarbe itenden Industrie , in G ewerbe , Hande l und in der Baubran-
che arbe iten (siehe Tabe lle 2). Für das Waschen und Büge ln verwenden 
Base l-StädterInnen etwa g le ich vie l Ze it wie für Erwerbstätigke it in e iner 
öffentlichen Verwa ltung . 

 
• D ie Tabe lle ze igt auch, dass Frauen und Männer sehr unterschied liche 

unbezahlte Tätigke iten ausüben. Es g ibt so lche , an denen sich Männer 
im Verg le ich zu den Frauen besonders wenig bete iligen. Das sind: Mahl-
ze iten zubere iten, Putzen/Aufräumen, Abwaschen/Tisch decken, Wa-
schen/Büge ln, Kinder füttern oder waschen, Kinder beg le iten und trans-
portieren und so genannt informe lle unbezahlte Arbe it (Tätigke iten in 
Hausha lten von Verwandten und Bekannten in Form von Kinderbetreu-
ung , Pflege von Erwachsenen und anderen D ienstle istungen). Wenn wir 
besser verstehen wo llen, we lche Auswirkungen Budgetausgaben auf d ie 
unbezahlte Arbe it von Frauen und Männern haben, dann müssen wir 
auch d iese Unterschiede be i den Tätigke iten berücksichtigen. Besonders 
bemerkenswert ist, dass mehr Ze it fürs Sp ie len und Hausaufgabenma-
chen m it Kindern aufgewendet (18,5 M io. Std .) a ls von Base l-
StädterInnen im Unterrichtswesen (11,1 M io . Std .) gearbe itet wird .  

 
D ie fo lgende Tabe lle 2 fasst d ie Tabe lle 1 zusammen und untersche idet 

zwischen Hausarbe it, Betreuungsarbe it im Hausha lt (Kinder hüten und Pfle-
ge von Erwachsenen) und Betreuungsarbe it be i Verwandten und Bekannten 
sowie ehrenamtlichen und fre iwilligen Tätigke iten.  

Art der unbezahlten Arb e it Frauen und  
Männer  

Frauen  Männer  

 M io . 
Std .  

Wert in 
M io . Fr. 

M io . 
Std .  

Wert in 
M io . Fr.  

M io . 
Std .  

Wert in 
M io . Fr.  

Hausarbe it 164,2 4‘238,5 108,6 2‘777,8 55,7 1‘460,7 

Betreuungsarb e it im Haushalt 26,0 922,0 16,7 591,2 9,2 330,8 

H ilfe in anderen Haushalt en 
(informe lle unbezahlt e Arb e it) 

7,0 224,0 4,5 145,1 2,5 78,8 

Ehrenamtliche und fre iwillige  
Arbe it 

7,2 295,4 2,6 99,5 4,6 195,9 

Total unb ezahlte Arbe it 204, 4 5‘679,9 132,6 3‘613,7 71,9 2‘066,3 

 

Tab e lle 2 
Unb ezahl t e A rb ei t  d er E inwohnerInnen (ab 15 Jahren) von Basel-Stad t im Jahr 2000: 
Be treuungsarb ei t  und ehrenamtliche Arb e i t (Arbe itsvo lumen in M io . Std . und entsprechend er 
G e ldwert [Brutto-brutto inkl. Sozialversicherung en] in M io . Fr.) 

Q ue lle: Schwe izerische Arbe itskräfteerhebung SAKE 2000 (Berechnungen: A . Pfe ifer, Zusammenste llung: M . Madörin) 

 

120



 Ausgaben Kanton Base l-Stadt und unb ezahlte Arbe it 

W ie bere its erwähnt, dürfte d ie Betreuungsarbe it stark unterschätzt se in, 
we il während der Hausarbe it zusätzlich Betreuungsarbe it ge le istet wird . 
Trotzdem ist der Betreuungsaufwand im Hausha lt und d ie H ilfe in anderen 
Hausha lten (insgesamt 33,0 M io. Std .) bee indruckend gross: Ihr Ze itvo lumen 
entspricht der Erwerbsarbe itsze it von Base l-StädterInnen in Industrie und 
G ewerbe (siehe Tabe lle 4).  

 
Im Verhä ltnis zum Vo lumen der Haus- und Fam ilienarbe it ist d ie ehren-

amtliche und fre iwillige Arbe it in zivilen Organisationen sehr kle in, sie ent-
spricht 3,5% der gesamten unbezahlten Arbe it (siehe Tabe lle 2). We il auch 
der Sport, Interessensverbände und d ie Po litik m itgezählt sind , ist das Ar-
be itsvo lumen der Männer in d ieser Kategorie grösser a ls dasjenige der 
Frauen. Für e ine Entlastung von erwerbstätigen Müttern kann sie ke inen Er-
satz b ieten, we il das Vo lumen der ehrenamtlichen und fre iwilligen Arbe it 
vervie lfacht werden müsste , so llte das Vo lumen der Haus- und Fam ilienar-
be it substanzie ll abnehmen. Im Kanton Base l-Stadt lebten im Jahr 2000 
rund 164‘200 Personen im A lter von über 15 Jahren. Davon betreuten rund 
30‘000 Frauen und Männer e inze ln oder zusammen Kinder unter 15 Jahren. 
Ihr Ante il an der Bevö lkerung (im A lter von 15 Jahren und mehr) beträgt 
18%, ihr Ante il an den Stunden, d ie für Haus- und Betreuungsarbe it im e i-
genen Hausha lt aufgewendet wird , liegt jedoch be i 30%. Frauen m it Kin-
dern machen 9,5% der 164‘200 Personen aus, sie verrichten aber rund 22% 
der gesamten Hausarbe iten und 54% der Betreuungsarbe it im e igenen 
Hausha lt.  

 
Mehr a ls d ie Hä lfte der Ze it, we lche Frauen und Männer des Kantons  

Base l-Stadt in ihren Hausha lten für Betreuungsarbe iten aufwenden, wird 
demzufo lge von e iner M inderhe it von Frauen m it Kindern (unter 15 Jahren) 
ge le istet, d ie weniger a ls 10% d ieser Bevö lkerungsgruppe ausmachen. Der 
Wert ihrer Betreuungsarbe it entspricht im Jahr 2000 etwa 500 M illionen 
Franken. D iese Summe ist verg le ichbar m it dem Bruttoerwerbse inkommen, 
das Base l-StädterInnen in Hande l und Reparaturgewerbe (siehe Tabe lle 4) 
im g le ichen Jahr erzie lt haben, und entspricht knapp den Persona lkosten 
des Kantons für das Erziehungsdepartement und d ie Kantonspo lize i.2  

 
Aus Tabe lle 3 wird ersichtlich, wie unterschied lich d ie Last der unbezahl-

ten Arbe it pro Kop f verte ilt ist und wie sich d ie durchschnittliche Arbe itslast 
verändert, wenn Frauen und Männer Kinder haben. Frauen mit Kindern 
(unter 15 Jahren) arbe iten im Durchschnitt mehr Stunden als Vo llze it-
Erwerbstätige. Im Verg le ich zu Personen ohne Kinder ste igt d ie Be lastung 
durch unbezahlte Arbe it pro Person (Frauen und Männer) durchschnittlich 
auf 192%, wenn im Hausha lt e in oder mehrere Kinder wohnen. Für Frauen 
ste igt sie auf mehr a ls das Doppe lte an (auf 226%), für Männer nur auf 
140%. Auffa llend ist, dass Männer, wenn sie in Hausha lten mit Kindern woh-
nen, 24% weniger Hausarbe it le isten, a ls wenn sie in Hausha lten ohne Kin-
der wohnen.  

 

2 D iese Zahl en b eruhen auf B erechnung en von A . Pfe ifer/M . Madörin aufgrund d er SAKE 2000,  
d ie Zahlen zu d en Personalkost en des Kantons Base l-Stadt sind dem Statistischen Jahrbuch 
des Kantons Base l-Stadt 2001, S. 299, entnommen. 
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Bezah l t e  und unbezah l te  A rb e i t im Verg le ich 
 
D ie fo lgende Tabe lle verg le icht d ie Arbe itsvo lum ina der bezahlten und 

der unbezahlten Arbe it, ebenso d ie E inkommen und den G e ldwert, d ie aus 
d ieser Arbe it resultieren.4  

 
D ie Tabe lle 4 ze igt, dass von den E inwohnerInnen des Kantons Base l-

Stadt 30 M io. Stunden pro Jahr mehr unbezahlt gearbe itet wird a ls bezahlt. 
Hausarbe it a lle in (ohne Betreuungsarbe it) beansprucht fast so vie l Ze it (164 
M io . Std .) wie d ie gesamte Erwerbsarbe it (173 M io . Std .). Es ist wichtig zu 
sehen, dass d ie unbezahlte Haus- und Fam ilienarbe it e in ebenso bedeuten-
der W irtschaftssektor ist wie d ie gesamte Erwerbsarbeit, d ies g ilt sowohl für 
d ie Ze itökonom ie der Menschen a ls auch für d ie G e ldrechnung .  

 

3 D ie Tab e lle 3 ze i gt Durchschnittswerte pro Kopf der in Base l-Stadt l ebend en Personengrup- 
pen . We il d i e Anzahl der Personen variiert , können d ie Durchschnitte nicht zusammengezählt 
werd en . 
4 Das Arbe itsvo lumen der Erwerbsarb e it ist aus d er N ormalarb e itsze it und d en ausb ezahlten  
Überstunden von Erwerbstätig en mit H auptb eschäftigung und N eb enerwerb berechnet. F erien 
und A bsenzen sind nicht abg ezog en , wi e auch be i d er unb ezahlten Arbe it nicht . Berechnet 
wurd e be i der Erwerbsarb e it so mit das b ezahlte Erwerbsvo lumen. B e im Erwerbse inkommen 
hande lt es sich um das Bruttobrutto e inko mmen. M it e ingeschlossen sind somit sowohl Sozial-
versicherungsb e iträg e von Arb e iternehmerInnen als auch von Arb e itgeb erInnen. Für erwerbs-
tätige Personen, d ie in der Befragung ihr E inkommen nicht ang ege b en haben (12%), wurde 
d ieses anhand e iner Regressionsanalyse geschätzt. 
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Personen mit/ohne K inder und Art 
der unbezahlt en Arbe it 

Frauen und 
Männer  

Frauen  Männer  

 Stund en pro  
Person und Jahr  

Stund en pro  
Person und Jahr 

Stund en pro  
Person und Jahr 

M it K indern unter 15 Jahren 
Hausarbe it 
Betreuungsarb e it 
Insgesamt 

 
1‘184 

719 
1‘903  

 
1‘738 

901 
2‘639 

 
582 
522 

1‘103 

O hne K inder unter 15 Jahren 
Hausarbe it 
Betreuungsarb e it* 
Ingesamt 

 
959 
316 
992 

 
1‘130 

371 
1167 

 
761 
254 
788 

Personen mit K ind ern im Verg le ich 
zu Personen ohne K ind er (=100%) 
Hausarbe it 
Insgesamt 

 
 

123,4 
191,9 

 
 

153,8 
226,1 

 
 

76,4 
140,1 

 

Tab e lle 3  
Unb ezahl t e A rb ei t  d er E inwohnerInnen von Base l-Stad t m i t und ohne K ind er unt er  
15 Jahren im Jahr 2000 (Stunden pro Jahr und pro arb e it end e Person) 

Q ue lle: Schwe izerische Arbe itskräfteerhebung (SAKE ) 2000  (Berechnungen: A . Pfe ifer und M . Madörin) 

* nur Personen, d ie e ffektiv d iese Arbe it ge macht haben. Be i der Berechnung wurde be i d ieser Personengruppe angenommen, 
dass alle Hausarbe it le isten, nicht aber alle Betreuungsarbe it.  
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Tab e lle 4  
Unb ezahl t e A rb ei t  und Erwerbsarbe i t  d er EinwohnerInnen (ab 15 Jahren) d es Kantons Basel-
Stad t im Jahr 2000 (Arbe itsvo lumen in M io . Std . und Arbe itswert /E inkommen in M io . Fr.) 

Art der Arbe it , Re ihenfo lge nach Grösse  
des Arbe itsvo lumens 

Frauen und Männer 
Arbe itsstunden 

Frauen und Männer 
Wert d er Arb e it  

 Unbezahlt 
(M io . Std .) 

Bezahlt 
(M io . Std .) 

G e ldwert 
(M io . Fr.)  

Erwerbs- 
e inkomm. 

(M io . Fr.) 

Mahlze it en zubere it en 44,5  1‘144,5  

G esundhe its- und Sozialwesen  29,4  1‘045,1 

Verarbe it endes G ewerb e  28,8  1‘296,8 

Wohnung putzen/aufräumen 28,0  709,6  

Hausti ere , Pflanzen , G arten 22,0  494,3  

E inkäuf e , Post 21,0  548,0  

Immob ilien, Informatik, F + E  20,2  882,8 

A bwaschen , Tisch d ecken 19,0  448,3  

Hand e l, Reparaturg ewerbe  18,6  499,0 

H ilfe Hausaufgaben, sp ie l en, spazieren  
gehen 

18,5  680,8  

Sonstig e D ienstl e istung en,  
private Haushalte 

 15,2  387,0 

Verk ehr, N achrichtenüb ermittlung  13,6  370,2 

Baug ewerbe  13,2  401,1 

Waschen , büg e ln 12,4  297,3  

Ö ffentliche Verwaltung , externe  
Körperschaften 

 11,8  523,8 

Unterrichtswesen  11,1  451,0 

A dministratives Arb e iten 8,9  330,7  

Handwerkliches (Strick en, Reparieren,  
Schne i dern etc.) 

8,4  265,8  

Kred itwesen , Versicherungsg ewerbe  (7,3)  (518 ,7) 

Fre iwillige und ehrenamtliche Tätigk e it 7,2  295,4  

Informe lle unbezahlt e Arb e it 
(N achbarschaftshilfe etc .) 

7,0  224,0  

Essen e inlö ffe ln , Schop pen g eb en, waschen 5,5  169,5  

G astgewerb e  (3,4)  (71,5) 

K inder b eg l e iten 1,6  58,4  

Betreuung Pfle ge bedürftig er im Haushalt (0,4)  (13,3)  

O hne Angab en  (0,8)  – 

Total 204,4 173,3 5‘679,9 6‘453,5 

Total Frauen 132,6 75,3 3‘613,7 2‘387,8 

Total Männer 71,9 98,0 2‘066,3 4‘065,7 

 Q ue lle: Schwe izerische Arbe itskräfteerhebung (SAKE ) 2000 (Berechnungen: A . Pfe ifer, Zusammenste llung M . Madörin) 

( ) Stichprobe sehr kle in 
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Ausgaben Kanton Base l-Stadt und unb ezahlte Arbe it  

O hne unbezahlte Arbe it würden wir schlecht leben. O hne sie wäre Er-
werbsarbe it nicht mög lich, we il Menschen wohnen und essen müssen, so l-
len sie arbe iten können. N ichts könnte verkauft werden, gäbe es nicht d ie 
unbezahlte W irtschaftsbranche «E inkaufen», deren Arbe itsvo lumen (21 M io. 
Std .) dem jenigen der Erwerbstätigke it in der Informatik, im Immob ilienhan-
de l und in der Forschung und Entwicklung (20,2 M io . Std .) entspricht. Etwa 
g le ich vie l Ze it, wie d ie Base l-StädterInnen in der Industrie und im G ewerbe 
(28,8 M io. Std .) arbe iten, brauchen sie , um d ie Wohnung zu putzen und auf-
zuräumen (28 M io . Std .). So llen Frauen um nur 10% ihrer unbezahlten Arbe it 
entlastet werden, so entspricht d ies dem Arbe itsvo lumen sämtlicher in der 
Baubranche arbe itenden Base l-StädterInnen (13,2 M io. Std .).  

 
N och e in we iterer Verg le ich: Das primäre Hausha ltse inkommen der Ba-

se l-StädterInnen,5 be i dem auch d ie Sozia lversicherungen e inberechnet sind , 
betrug 1999 in Base l-Stadt rund 8,6 M illiarden Franken, d ie Erträge der Ka-
p ita lgese llschaften 6,1 M illiarden Franken. Im Jahr 2000 betrug der Wert 
der unbezahlten Arbe it im e igenen Hausha lt und gegenüber andern Haus-
ha lten rund 5,7 M illiarden Franken, a lso rund zwe i Dritte l des primären 
G e lde inkommens, das Hausha lte zur Verfügung haben. Der Lebensstandard 
der Menschen, d ie in Base l-Stadt wohnen, hängt a lso wesentlich von der 
unbezahlten Arbe it ab .  

 
D ie G e ldwerte,6 wie sie in Tabe lle 4 aufgeführt sind , ze igen, wie prob le-

matisch d ie monetäre Bewertung der unbezahlten Arbe it ist. Darin sind be-
re its Lohnunterschiede enthalten: Auch im Erwerbsleben werden Tätigke i-
ten, we lche der Versorgung und der Pflege von Menschen d ienen, re lativ 
schlecht bezahlt. Desha lb ist d ie Berechnung des Wertes d ieser Arbe it im 
unbezahlten Bere ich re lativ niedrig . Während Frauen 55% des gesamten Vo-
lumens der bezahlten und unbezahlten Arbe it le isten, beträgt ihr Ante il am 
gesamten Wert der bezahlten und unbezahlten Arbe it nur noch 50%.  

 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass d ie Daten des Kantons Base l-

Stadt ze igen, was a lle Erhebungen über unbezahlte Arbe it in O EC D-
Ländern ze igen: 

 
• D ie Ze it, we lche d ie E inwohnerInnen des Kantons m it unbezahlter Arbe it 

verbringen, ist grösser a ls d ie gesamte Erwerbsze it. 
 
• N icht nur d ie Verte ilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbe it zwi-

schen Männern und Frauen ist ung le ich, sondern auch was Frauen und 
Männer vorwiegend unbezahlt oder bezahlt arbe iten. 

 
• Frauen arbe iten insgesamt mehr a ls Männer. 

5 M it e ing erechnet sind hier alle E inkommen, d i e inklusive Sozialversicherungsb e iträg en und  
Steuern von H aushalt en erwirtschaft et werden. Q ue ll e: Statistisches Jahrbuch d es Kantons 
Base l-Stadt 2001, S. 104. 
6 Vg l. Fussnote 1. 
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Unb ezahlt e Arb e it  und d ie Ö konom ie d es Kantons Base l-Stad t 
 
 
Verg le ich m i t d em Brut to inland produkt 

 
Bis jetzt haben wir d ie bezahlte und d ie unbezahlte Arbe it der E inwohne-

rInnen von Base l-Stadt, d ie von ihnen aufgewendete Ze it und d ie Wert-
schöp fung d ieser Arbe iten mite inander verg lichen. Der Stadtkanton Base l 
ist e in Arbe itsp latzzentrum für e ine Reg ion, d ie we it über d ie Landes- und 
Kantonsgrenze hinausre icht. Im Kantonsgeb iet wohnen weniger Erwerbstäti-
ge , a ls es Beschäftigte hat. Das Brutto inlandprodukt (BIP) des Kantons Ba-
se l-Stadt umfasst den in G e ld ausgedrückten Wert der Güterproduktion und 
der D ienstle istungen in den Unternehmen und im Staat innerha lb e ines Jah-
res. Im BIP sind demzufo lge die Le istungen von PendlerInnen m it e inbezo-
gen. Es ist e in Ind ikator für d ie Le istung der W irtschaft, a llerd ings ohne dass 
d ie unbezahlte Arbe it m itgezählt wäre . D ie Tabe lle 5 ze igt, wie hoch das BIP 
des Kantons wäre , wenn auch der G e ldwert der unbezahlten Arbe it zum BIP 
gerechnet würde: Für den Kanton wäre es rund 33% höher. G esamtschwe i-
zerisch gesehen ist der Ante il des monetären Werts der unbezahlten Arbe it 
am Brutto inlandprodukt wesentlich höher – er beträgt fast 60%. Der Unter-
schied ist darauf zurückzuführen, dass es in der Schwe iz im Verg le ich zur 
Wohnbevö lkerung wesentlich weniger Erwerbsarbe itsp lätze g ibt a ls im 
Stadtkanton Base l. 

Unb ezahl t e  Be treuungsarb e i t a ls Rea lsteuer 
 

D ie unbezahlte Arbe it, insbesondere d ie Betreuung von Kindern und 
p flegebedürftigen Erwachsenen, könnte a ls e ine Art Rea lsteuer interpretiert 
werden. So wie früher d ie BäuerInnen den Zehnten ihrer Ernte abgeben 
mussten, so d ient auch e in Te il der unbezahlten D ienstle istungen der G e-
se llschaft a ls G anzer. Auf jeden Fa ll kann das Aufziehen von Kindern oder 
d ie Pflege von Kranken a ls Te il e ines Service pub lic betrachtet werden, der 
a llen zugute kommt. D ieser Aspekt müsste auch in der ökonom ischen Theo-
rie und in der W irtschaftsstatistik so behande lt werden (Bakker 1998:21).  

 
O hne e ine nachfo lgende G eneration, d ie aufgezogen werden muss, wird 

es ke ine nächste G eneration von Erwerbstätigen geben und dam it auch ke i-
ne A ltersvorsorge für d ie Pensionierten, ob es sich nun um Pensionen oder 

Tab e lle 5 
Unb ezahl t e A rb ei t  aus vo lksw irtschaf tlicher Sicht:  
Verg leich m i t  d em Brut to inlandprodukt d es Kantons Base l-Stadt im Jahr 2000 

 M io . Fr.  %-Wert 

BIP Base l-Stadt 17‘102  

Unbezahlt e Arb e it  5‘680  

Ante il der unbezahlten Arb e it  33,2 

   

Im Verg l e ich: ganze Schwe iz (1997) 
Ante il der unbezahlten Arb e it in Prozenten d es BIP 

  
57,9 

 Q ue lle: BAK , Umrechnung; Unbezahlte Arbe it in Base l (siehe Schmid et al. 1999: Tabe lle 1, S. 49)  
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Ausgaben Kanton Base l-Stadt und unb ezahlte Arbe it  

AHV-Renten hande lt. Und ohne Krankenbetreuung , ob sie nun bezahlt oder 
unbezahlt ist, sind e lementare Grundrechte a ller Menschen verletzt. M indes-
tens d ie unbezahlte Betreuungsarbe it und e in Te il der unbezahlten Hausar-
be it können a lso von ihrer ökonom ischen Funktion her a ls Service pub lic be-
trachtet und desha lb m it Steuere innahmen des Staates verg lichen werden.  

6 N atürliche und juristische Personen b ezahlen auch Steuern an den Bund . 1996 bezahlt en  
juristische Personen 328,4 M io . Fr. Bund esst euern, natürliche Personen 217,1 M io . Fr. 
E in Te il d i eses G e l des fliesst als E innahme zurück in d en Kanton: 99,8 M io . Fr. im Jahr 2000. 
D ies ist nicht e inb erechnet , e benso nicht d ie M ehrwertst euer. 

Aus Tabe lle 6 wird ersichtlich, dass a lle in der Arbe itsbe itrag von Frauen 
an das öffentliche Wohl (Betreuungs- und Pflegearbe it in Hausha lten, 
D ienstle istungen an Bekannten und Verwandten, ehrenamtliche und fre iwilli-
ge Arbe it) mehr a ls doppe lt so hoch ist (insgesamt 836 M io . Fr.) wie d ie Er-
tragssteuern, we lche d ie Unternehmen an den Kanton bezahlen (390 M io . 
Fr.). Dazu kommt das Mehr an Hausarbe it, das durch d ie Betreuung von Kin-
dern und p flegebedürftigen Erwachsenen entsteht. Der Be itrag der Frauen 
an das Aufziehen der Kinder und d ie Betreuung p flegebedürftiger Personen 
steht in ke inem Verhä ltnis zu ihrem E influss auf d ie öffentlichen F inanzen. 

 
 D ie letzte Tabe lle ze igt d ie Re lationen zwischen Staatsausgaben und un-

bezahlter Arbe it. D ie unbezahlten Le istungen des Service pub lic sind , verg li-
chen m it ähnlichen Le istungen des Staates, auffa llend hoch, wie d ie Tabe lle 
7 auf der fo lgenden Se ite ze igt. 
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 M io . Fr.  Frauen M io . Fr.  

Le istung en d er Hausha l te in Form unb ezahl t er  
A rb e i t  

  

Total  5‘679,9  3‘613,7 

Davon:  Hausarbe it im Kanton Base l-Stadt  4‘238,5  2‘777,8 

Davon:  Betreuungs- und Pfle gearbe it in Haushalt en  922,0  591,2 

Davon:  D ienstl e istung en an Bekannten und Verwandten  224,0  145,1 

Davon:  ehrenamtliche und fre iwillige Arb e it  295,4  99,5 

Steuere innahmen d es Kantons Base l-Stad t   

Total  2‘071,6  

Davon:  E inkommenst euern der Haushalte  1‘179,1  

Davon:  Vermög enssteuern der Haushalt e  197,3  

Davon:  Ertragsst euern Erwerbsgese llschaft en und 
 G enossenschaft en 

 390,0  

 

Davon: Kap italst euer 93,7  

Q ue lle: Statistisches Jahrbuch des Kantons Base l-Stadt 2001, S. 273 

* ohne Grundstückgewinnsteuer, Feuerwehrersatzabgabe und Steuer auf Kap italab findung en  

Tab e lle 6  
Unb ezahl t e A rb ei t : Verg le ich m i t d en St euereinnahmen d es Kantons Basel-Stad t im  
Jahr 2000 6 



 Ausgaben Kanton Base l-Stadt und unb ezahlte Arbe it 

Der Wert der Betreuungsarbe it der Frauen zu Hause und der H ilfe be i 
Verwandten und Bekannten (836 M io. Fr.) entspricht ungefähr den Persona l-
ausgaben in Sp itä lern, Kindergärten und in Schulen der obligatorischen 
Schulze it (681 M io . Fr.). D ie Grössenre lationen ze igen, we lche (auch finan-
zie llen) Anstrengungen es brauchte , um nur e inen Te il der Arbe itsze it der 
Frauen durch staatliche Tätigke it zu ersetzen. 

 
 
 

Schlussfo lg erung en zu Staa tsausgab en, W ohlfahrt und  
Umvert e ilung d er unb ezahlt en Arb e it  
 

D ie in d iesem Te il dargeste llten D imensionen zur unbezahlten Arbe it ze i-
gen, um wie vie l es geht, wenn wir von G le ichste llung von Frauen und Män-
nern reden: um sehr vie l. Das Prob lem m it der G eschlechterg le ichste llung 
ist nicht nur, dass d ie unbezahlte und d ie bezahlte Arbe it ung le ich verte ilt ist 
und dam it auch d ie Verfügungsgewa lt über E inkommen. Frauen arbe iten 
zudem mehr, obwohl sie weniger erwerbsarbe iten a ls Männer. D ie ung le iche 
Verte ilung der bezahlten und der unbezahlten Arbe it wirkt a ls riesige Um-
verte ilungsmaschine zuungunsten der Frauen. D ies se i m it fo lgender gro-
ben Rechnung illustriert:  
 
1. Hätten d ie erwerbstätigen Frauen des Kantons Base l-Stadt im Jahr 2000 

pro Erwerbsstunde g le ich vie l verd ient wie Männer, so wäre ihr Brutto-
erwerbse inkommen inklusive Arbe itgeberInnenbe itrag um knapp 740 
M illionen Franken höher gewesen, a ls es effektiv der Fa ll war. D ies  
entspricht etwa der Grössenordnung des Betrags, den Kap ita lgese ll-
schaften des Kantons Base l-Stadt an Ertragssteuern an Kanton und Bund 
ab liefern. 

Tab e lle 7 
Unb ezahl t e A rb ei t : Verg le ich m i t d en Staatsausgab en d es Kantons Base l-Stad t im Jahr 2000 

 M io . Fr.  Frauen  M io . Fr.  

W ert d er unb ezahl t en A rb ei t    

Wert d er unb ezahlt en H ausarb e it im Kanton  
Base l-Stadt 

 4‘238,5  2‘777,8 

Wert d er B etreuungs- und Pfle gearbe it in Haushalten  922,0  591,2 

Ehrenamtliche und fre iwillige Arb e it  295,4  99,5 

D ienstl e istung en an Bekannten und Verwandten  224,0  145,1 

Total  5‘679,9  3‘613,7 

Staa tsausgab en d es Kantons   

Personalkosten Sp itäl er  502,0  

Personalkosten K indergärten, Vo lksschul en,  
O rienti erungs- und We iterb ildungsschulen 

 179,1  

A lle Personalkost en  1‘637,3  

Total Staatsausgab en  3‘690,8  

 Q ue lle: Statistisches Jahrbuch des Kantons Base l-Stadt 2001, S. 273  und 296ff. 
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2. Würden Frauen des Kantons Base l-Stadt für d ie unbezahlte Arbe it, we l-
che sie mehr le isten a ls Männer, zu e inem Marktpre is bezahlt, so würden 
sie rund 1’500 M illionen Franken jährlich zusätzlich verd ienen. D ies ent-
spricht mehr a ls dem , was d ie base l-städtischen Hausha lte an E inkom-
mens- und Vermögenssteuern dem Kanton bezahlen. G esamthaft gese-
hen würde sich das E inkommen der Frauen verdoppe ln.  

 
Heute wird in der g le ichste llungspo litisch interessierten Fachwe lt dar-

über d iskutiert, wie d iese asymmetrische Verte ilung der bezahlten und der 
unbezahlten Arbe it geändert werden kann. Bis jetzt wurde in der W irt-
schaftstheorie und -po litik angenommen, dass unbezahlte Arbe it be lieb ig 
und zu jeder Ze it verfügbar ist. Und es wurde angenommen, dass der E in-
stieg der Frauen in d ie Erwerbsarbe it und d ie Chanceng le ichhe it im Berufs-
leben m it Antid iskrim inierungsprogrammen in der Erwerbsarbe it und der 
Ausb ildung zu erre ichen se i. D ies stimmt für e in gewisses Vo lumen an Er-
werbsarbe it und zwe ife llos ist e ine spezifisch auf d ie Erwerbsarbe it ausge-
richtete G le ichste llungspo litik nach wie vor notwend ig , wie der erste Te il der 
ob igen Rechnung ze igt. Aber sie hat ihre Grenzen in der Ze itökonom ie der 
Frauen, vor a llem der Frauen m it Kindern.  

 
Bis zu e inem gewissen Grad können Frauen, d ie erwerbstätig sind , d ie 

unbezahlte Arbe it intensivieren und mehr Stunden arbe iten. D ies hat aber 
aus ze itlichen Gründen Grenzen und es wäre nur gerecht, hätten Frauen 
g le ich vie l Fre ize it wie Männer. D ie Erhebungsdaten bee indrucken, obwohl 
d ie we ib liche Arbe it zu tief ausgewiesen ist: D ie Frauen in Base l-Stadt (im 
A lter von 15–100 Jahren) arbe iteten im Jahr 2000 bezahlt und unbezahlt et-
wa 30 M illionen Stunden mehr als Männer. D iese hohe Zahl an Mehrarbe it 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass mehr Frauen als Männer im 
Kanton wohnen. Aber nicht nur: Pro Kop f gerechnet, arbe iten Frauen jähr-
lich bezahlt und unbezahlt ungefähr 160 Stunden mehr als Männer. D ies 
entspricht immerhin der Arbe itsze it von fast vier Wochen Vo llerwerb jährlich. 
Es hande lt sich dabe i um Ferien oder Fre ize it – wichtige Aspekte des Le-
bensstandards –, we lche den Frauen im Verg le ich zu den Männern fehlen.  

 
Es ste llt sich demzufo lge e ine g le ichste llungspo litisch und ökonom isch 

höchst bedeutsame Frage: W ie können Frauen von der unbezahlten Arbeit 
entlastet werden? Im Prinzip g ibt es 5 Möglichkeiten: 

 
1. durch technischen Fortschritt im Hausha lt, 
2. indem Männer e inen Te il der unbezahlten Arbe it übernehmen, 
3. indem gewisse Le istungen nicht mehr erbracht werden, 
4. indem b isherige Hausha lts-/ Fam ilienle istungen vom Staat  

übernommen werden,  
5. indem b isherige Hausha lts-/ Fam ilienle istungen vom Markt  

angeboten werden. 
 
E ine we itere Variante ist be i d iesen Mög lichke iten nicht aufge listet, we il 

sie ökonom isch unrealistisch ist: d ie Kompensation von unbezahlter Arbe it 
in Hausha lten durch institutiona lisierte Fre iwilligenarbe it (wie zum Be isp ie l 
M ittagstisch). D ieser Bere ich ist zu kle in, um e ine bedeutende Ro lle be i der 
Kompensation der Le istungen in Hausha lt und Familie zu sp ie len. Dazu 
kommt, dass es vorwiegend Frauen sind , d ie in d iesem Bere ich d ie Betreu-
ungsarbe it machen. D ie Entlastung wäre nur e ine Sche inentlastung respekti-
ve e ine Verschiebung unbezahlter Arbe it von Frauen auf andere Frauen. 
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Werden be isp ie lswe ise, um Staatsausgaben zu verringern, staatliche Betreu-
ungs- und Pflegeaufgaben in te ilsubventionierte Fre iwilligenpro jekte verla-
gert, hat d ies nicht nur den prob lematischen Effekt, dass Frauen zusätzlich 
m it unbezahlter Arbe it be lastet werden. Me istens hande lt es sich, wenn im 
G esundhe its- und Sozia lwesen an Persona lkosten gespart wird , vorwiegend 
um Frauenarbe itsp lätze , d ie gestrichen werden, we il Frauen auch a ls Er-
werbstätige überproportiona l stark in so lchen Bere ichen vertreten sind . 

 
So ll d ie Arbe itsbe lastung der Frauen substanzie ll ändern, dann muss sich 

vie l ändern. D ie jüngste Vergangenhe it und Erfahrungen anderer Länder 
ze igen, dass fast a lle der erwähnten O ptionen be i der Reduzierung der un-
bezahlten Arbe itsze it der Frauen e ine Ro lle sp ie len. A llerd ings ist für d ie Zu-
kunft e iner G ese llschaft und für ihre sozia le Stab ilität wirtschaftspo litisch von 
höchster Bedeutung , in we lcher M ischung d ie obgenannten O ptionen zum 
Tragen kommen. D ies hängt nicht zuletzt von der Politik des Staates und da-
m it auch von seiner Budgetpo litik ab . Es ist desha lb wichtig , d iese gesamt-
wirtschaftlichen Aspekte in zukünftigen Budgetana lysen im Auge zu behalten. 

 
D ie vorliegenden Berechnungen zu den Grössenordnungen lassen sich 

a lle dre i Jahre standard isiert wiederho len und es können Veränderungen in 
der wirtschaftlichen Struktur identifiziert werden, d ie sowohl wichtig für e ine 
zukunftsorientierte G le ichste llungs- a ls auch e ine Wohlfahrtspo litik sind . Da-
zu kann entsprechend der Ana lyse des Te ils 1 das Fragemodul zur unbezahl-
ten Arbe it der Schwe izerischen Arbe itskräfteerhebung (SAKE) verwendet 
werden, das se it 1997 alle dre i Jahre erhoben wird . 

  
D ie Ana lyse der Grössenordnungen kann dazu d ienen, genauer zu prüfen, 

auf welche Staatsausgaben es besonders ankommt, aber auch, welche Bevö l-
kerungsgruppen, die unbezahlte Arbe it leisten, besonders von Staatsausga-
ben profitieren oder von deren Streichungen betroffen sind . N icht nur sind 
d ie Lasten der unbezahlten Arbe it auf verschiedene Bevölkerungsgruppen 
sehr ungle ich verte ilt, sondern auch das, was unbezahlt gearbeitet wird . E in 
genaueres Verständnis für die Ze it- und Ge ldökonom ie der EinwohnerInnen 
von Basel-Stadt ist eine der Voraussetzungen, um die Auswirkungen von 
Staatsausgaben auf die unbezahlte Arbeit ana lysieren zu können. 
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Im letzten Jahrhundert übernahm der Staat immer mehr fam iliäre Aufga-
ben und ste llte dam it Frauen immer stärker für d ie Erwerbsarbe it fre i. Vor 
d iesem H intergrund ste llt sich d ie Frage , ob d ie Sparanstrengungen in den 
90er-Jahren zu e iner Trendwende führten und vormals staatliche Aufgaben 
wieder zurück in den privaten Bere ich verlagert wurden. Unbezahlte Arbe it 
le isten immer noch zu e inem grossen Te il Frauen (vg l. Te il 1). Eine Rückverla-
gerung von Betreuungs- und Versorgungsarbeiten hätte daher zur Folge, dass 
Frauen diese übernehmen, dadurch stärker ans Haus gebunden, noch stärker 
doppelbelastet werden oder im A lter dafür ihre freie Zeit verwenden.  

 
 
 

Veränd erung en d er kantona len Ausgab en m it  Fo lg ekost en für d ie 
unb ezahlt e Arb e it  von 1990 b is 2000 
 

In Anlehnung an d ie in der Stud ie «An den Frauen sparen» vom Büro 
BASS entwicke lte Methode wird im Fo lgenden untersucht, wie sich d ie Aus-
gaben in Base l-Stadt zwischen 1990 und 2000 in denjenigen Bere ichen ent-
wicke lt haben, d ie be i e inem Abbau vermehrt unbezahlte Arbe it von Frauen 
zur Fo lge hätten. Es hande lt sich dabe i um so genannte Ausgabenbere iche 
m it Fo lgekosten für d ie unbezahlte Arbe it. Der Begriff «Fo lgekosten» e ignet 
sich dafür, we il d ie unbezahlte Arbe it e ine ökonom ische D imension darste llt 
und sich ihr monetärer Wert schätzen lässt (vg l. Te il 1). Er imp liziert, dass 
Kostenreduktion be im Staat Mehraufwand im privaten Bere ich zur Fo lge 
hat. We lche staatlichen Ausgabenbere iche Fo lgekosten für d ie unbezahlte 
Arbe it haben, hat e ine ExpertInnengruppe auf der Grund lage der funktiona-
len G liederung der E idgenössischen F inanzverwa ltung definiert (Bauer/
Baumann 1996:81). D iese Definition wird hier übernommen. Sie umfasst so l-
che Aufgabenbere iche , d ie für d ie Betreuung von Kindern und Jugend li-
chen sowie von ä lteren und p flegebedürftigen Personen von Bedeutung 
sind , das he isst Ausgaben in den Bere ichen Bildung , Kultur und Fre ize it, G e-
sundhe it und Sozia le Wohlfahrt. Darunter werden nicht nur Ausgaben für 
Betreuungspersona l gefasst, sondern be isp ie lswe ise auch Aufwendungen 
für d ie Instandha ltung von Parkanlagen und Grünzonen oder das Angebot 
an Bib liotheken. Dank so lchen Angeboten müssen entweder E ltern e inen we-
niger grossen Aufwand an Weg und Ze it in Kauf nehmen oder Kinder können 
sich in Parks oder Bib liotheken se lber beschäftigen.  

 

Te il 2 
 
Ausw irkung en von staat lichen Ausga b en- 
veränd erung en in d en 90er-Jahren auf d i e  
unb ezahlt e  Arb e it  im Kanton Base l-Stad t   
 
Andrea Pfe ifer 
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Prob lematisch an d ieser Definition der Ausgabenbere iche m it Fo lgekos-
ten ist, dass d ie funktiona le G liederung wenig deta illiert ist. E in funktiona ler 
Bere ich kann sowohl Ausgaben entha lten, be i denen e in Zusammenhang 
m it unbezahlter Arbe it sehr wahrsche inlich und p lausibe l ist, a ls auch so lche , 
d ie sich be i Kürzung nicht auf d ie unbezahlte Arbe it auswirken. Auch be i 
Ausgabenposten, be i denen d ie Annahme von Fo lgekosten nahe liegend 
ist, ste llt sich d ie Frage, wie d irekt und wie stark der E influss ist.  

 
Trotzdem ist davon auszugehen, dass d ie unbezahlte Arbe it von Frauen 

zunimmt, wenn an der G esamthe it der für d ie unbezahlte Arbe it bedeutsa-
men Posten gespart wird (Bauer/Baumann 1996:82). Zudem ste llt das 
«Prinzip der Stetigke it aus der ordnungsgemässen Rechnungslegung» si-
cher, dass auf der Basis von Veränderungsraten e ine stichha ltige Aussage 
gemacht werden darf – se lbst wenn sich d ie Ursprungsbewertung bzw.  
-beurte ilung a ls fa lsch erwe isen so llte . Das Prinzip verlangt, dass Bewertun-
gen – und dam it Beurte ilungen – auf der immer g le ichen Basis erfo lgen so l-
len (Boem le 1996:102ff.). D iese Forderung ist hier erfüllt, da d ie funktiona le 
G liederung e inen Verg le ich der Ausgaben über d ie Ze it erlaubt und e in e in-
ze lner funktiona ler Bere ich g le ich b le ibend für den untersuchten Ze itraum 
a ls bedeutend oder unbedeutend für d ie unbezahlte Arbe it klassifiziert ist. 

 
A ls Datengrund lage für d ie fo lgenden Auswertungen d ienen laufende 

und Investitionsausgaben des Kantons Base l-Stadt von 1990 b is 2000 nach 
der funktiona len G liederung der E idgenössischen F inanzverwa ltung . Von 
den 3,7 M ia . Franken G esamtausgaben des Kantons Base l-Stadt sind für 
das Jahr 2000 1,1 M ia. Franken a ls Ausgaben definiert, d ie re levant dafür 
sind , wie vie l d ie E inwohnerInnen unbezahlt arbe iten. Grafik 1 ze igt, dass 
d ie Ausgaben m it und ohne Fo lgekosten b is 1997 ähnlich stark wuchsen. 
Ab 1997 g ingen d ie Ausgaben m it Fo lgekosten für d ie unbezahlte Arbe it 
deutlich zurück, und zwar von 136% der Ausgaben von 1990 auf 122% im 
Jahr 2000. In der g le ichen Ze itspanne stiegen jedoch d ie Ausgaben ohne 
Fo lgekosten nochma ls stark an (von 139 auf 155%).  

 

Tab e lle 1  
Funkt iona le Bere iche mi t  Fo lg ekost en für d ie unb ezahl t e A rb ei t  

B ildung K indergärten 

 N icht Auft e ilbares 

Kultur und Fre ize it B ib liothek en 
 Parkanlag en, Wand erwe ge 

 Übrige Fre ize itg estaltung 
 K irche 
G esundhe it Sp itäl er 
 Kranken- und Pfl egehe ime 
 Psychiatrische K liniken 

 Ambulante Krankenpfl eg e 

 A lkoho l-, Drogenb ekämpfung 
 Übrige Krankhe iten 

 Schulg esundhe itsd ienst 

Soziale Wohlfahrt Jugendschutz 

 Invalid ität 

 A ltershe ime 

 Fürsorge 

 

 Q ue lle: Bauer/Baumann 1996:83 ff.  
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Der Schluss liegt a lso nahe, dass in der zwe iten Hä lfte der 90er-Jahre 
Betreuungs-, Pflege- und Versorgungsarbe it unbezahlt auf d ie Frauen aus-
ge lagert respektive dass auf ihre Kosten gespart wurde . Es wird auch klar, 
wesha lb d ie für Base l-Stadt durchgeführte BASS-Stud ie 1997 noch zum  
Ergebnis kam , dass «nicht an jenen Le istungen gespart (wurde), we lche be i 
e iner Sparpo litik zu mehr Gratisarbe it führen» (Baumann 1997:10): D ie Aus-
gabenschere öffnete sich näm lich erst ab d iesem Jahr. 

D ieses Ergebnis wirft d ie Frage auf, worauf sich der Rückgang der Aus-
gaben m it Fo lgekosten für d ie unbezahlte Arbe it zurückführen lässt bezie-
hungswe ise we lche funktiona len Bere iche wesentlich dafür verantwortlich 
sind . D ie Ergebnisse ze igen, dass der we itaus grösste Te il der Ausgaben m it 
Fo lgekosten im Jahr 2000, näm lich 67% (754 M io. Fr.), in den Bere ich der 
G esundhe it fa llen. Dabe i machen bere its d ie 643 M io . Franken für d ie Sp itä-
ler mehr a ls d ie Hä lfte (58%) der Ausgaben m it Fo lgekosten für d ie unbe-
zahlte Arbe it aus. We itere 25% werden für d ie Sozia le Wohlfahrt, 5% für d ie 
Bildung und 3% für d ie Kultur ausgegeben.  

 
Der Rückgang der Ausgaben m it Fo lgekosten ab 1997 ergab sich daher 

zu e inem wesentlichen Te il aufgrund der Entwicklung der Ausgaben für d ie 
G esundhe it (siehe Grafik 2). D iese nahmen nach e inem Höchststand von 
122% im Jahr 1992 kontinuierlich auf 107% im Jahr 2000 ab .  

 
Im Fo lgenden werden exemp larisch zwe i Te ilbere iche deta illierter ana ly-

siert. Es hande lt sich dabe i um d ie Ausgaben im G esundhe itswesen, insbe-
sondere für d ie Sp itä ler, und für d ie Tagesbetreuung von Kindern. Aus-
schlaggebend für d ie Auswahl ist zum e inen d ie genannte Bedeutung der 
Sp itä ler für den Rückgang der Ausgaben m it Fo lgekosten. Zum anderen  
so llen m it den be iden Te ilbere ichen Auswirkungen auf d ie zwe i wichtigen  
Tätigke iten der unbezahlten Arbe it untersucht werden, das he isst d ie Pflege 

Q ue lle: Staatse innahmen und -ausgaben nach Funktion 1990 b is 2000, E idgenössische F inanzverwaltung 

Grafik 1  
Staa tliche A usgab en mi t  und ohne Folg ekost en im Kanton Base l-Stad t 1990 b is 2000  
(Index 1990 =100%) 
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und Versorgung von Erwachsenen wie auch d ie Betreuung und Versorgung 
von Kindern. D ieses Vorgehen drängt sich aus zwe i Gründen auf: Zum e inen 
ist d ie funktiona le G liederung der Rechnung wie erwähnt wenig d ifferen-
ziert. E in e inze lner Bere ich kann sowohl Ausgaben m it a ls auch so lche ohne  
Fo lgekosten für d ie unbezahlte Arbe it entha lten. Zum anderen sind in der 
BASS-Stud ie ke ine Überlegungen und Argumente der ExpertInnengruppe 
dazu festgeha lten, wie genau sich im E inze lnen e in Rückgang der kantona-
len Ausgaben in e inem Mehraufwand an unbezahlter Arbe it niederschlägt. 
Es geht a lso darum , den Zusammenhang zwischen Ausgaben und unbezahl-
ter Arbe it zu erörtern. M it d iesem Vorgehen wird d ie Forderung der Stud ie 
BASS aufgenommen, wonach «e ine d ifferenzierte Betrachtung nach e inze l-
nen Ausgaben» erfo lgen müsse (Baumann 1997:10). 

Be isp ie l 1: Staa t liche Ausgab en für Sp itä ler 
 
Entw ick lung d er A usgab en 
 

Von den öffentlichen Ausgaben im Bere ich der G esundhe it, we lche nach 
dem Urte il der ExpertInnen wichtig dafür sind , wie vie l Base l-StädterInnen 
unbezahlt Angehörige oder Bekannte p flegen und versorgen, wuchsen zwi-
schen 1990 und 2000 vor allem d ie Ausgaben für Sp itä ler und psychiatri-
sche Kliniken unterdurchschnittlich. Für Sp itä ler betrugen sie im Jahr 2000 
108% des Betrags von 1990 – im Verg le ich dazu be liefen sich d ie G esamt-
ausgaben auf 143%. Abso lut stiegen sie von 600 M io. Franken im Jahr 1990 
auf 720 M io . Franken im Jahr 1992, b lieben b is 1997 ungefähr auf d iesem 
N iveau und g ingen dann zwischen 1998 und 2000 von 730 auf 640 M io. 
Franken zurück (siehe Grafik 4). Im G egensatz zu den Sp itä lern und den psy-
chiatrischen Kliniken stiegen d ie kantona len Ausgaben für d ie ambulante 
Krankenp flege b is 2000 um fast d ie Hä lfte auf 147% des Betrags von 1990. 

Q ue lle: Staatse innahmen und -ausgaben nach Funktion 1990 b is 2000, E idgenössische F inanzverwaltung 

Grafik 2  
Staa tliche A usgab en mi t  Folg ekost en nach funk tionalem Bere ich im Kanton Base l-Stad t 
1990 b is 2000 (Index 1990= 100%) 
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D ies wird aus Grafik 3 ersichtlich. Sie ze igt den Wande l in der G esundhe its-
po litik von der stationären zur ambulanten Versorgung sehr deutlich. Der 
Abbau der Pflege in den Sp itä lern wurde durch den Ausbau insbesondere 
der Sp itex te ilwe ise aufgefangen. D ie Ausgaben der Kantone für das G e-
sundhe itswesen nahmen nicht nur in Base l-Stadt, sondern gesamtschwe ize-
risch ab M itte der 90er-Jahre ab. Stattdessen wuchsen d ie Be iträge der Prä-
m ienzahlerInnen.1 Es fand a lso e ine Verlagerung der Ausgaben vom Kanton 
auf d ie E inwohnerInnen und damit vom öffentlichen in den privaten Bere ich 
statt. Ungeachtet der Kantonsbe iträge stiegen d ie Aufwendungen im G e-
sundhe itswesen ab M itte der 90er-Jahre nämlich um jährlich 2,0% b is 4,8% 
(Bundesamt für Statistik 2002:6).  

1 So verring erte sich der Ante il d er Kost en des G esundhe itswesens, den d i e Kantone überneh- 
men , in g eringem Ausmass von 12 ,9% im Jahr 1995 auf 12,1% im Jahr 2000, der via Grundver-
sicherungsprämi en des KVG bezahlt e Ante il nahm j edoch im g le ichen Ze itraum von 30,0% auf 
32,5% zu (Bundesamt für Statistik 2002:11). 
2 Im G eg ensatz zu den Jahren 1998 b is 2000, in denen d i e A usgaben für d ie Sp itex in den  
Daten der E idg enössischen F inanzverwaltung unter ambulanter Krankenpfl eg e verbucht sind , 
wurd en sie von 1994 b is 1997 unter d en A ltershe imen aufg eführt. Für d ie vorlieg enden Aus-
wertung en wurde d i ese Inkonsistenz in d er Kod i erung korrig iert. 

Grafik 4 ze igt, dass im Kanton Base l-Stadt vor a llem der Persona lauf-
wand abnahm , der Sachaufwand inklusive Be iträgen und Entschäd igungen 
b lieb fast konstant respektive wuchs ab 1998 le icht an. G estiegen waren vor 
a llem d ie Ausgaben für Med ikamente und den med izinischen Bedarf.  

 

Q ue lle: Staatse innahmen und -ausgaben nach Funktion 1990 b is 2000, E idgenössische F inanzverwaltung 

2 

Grafik 3  
Staa tliche A usgab en mi t  Folg ekost en in d er G esundhe i t  im Kanton Base l-Stad t  
1990 b is 2000 (Index 1990= 100%) 
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Gründ e für d en Rückgang d er Sp i ta lausgab en und se ine F o lgen 
 
W ie im nachfo lgenden Artike l anhand der Entwicklung der Persona laus-

gaben und der Beschäftigungslage zwischen 1995 und 2000 geze igt wird , 
ist d ie Abnahme der Lohnkosten in den Sp itä lern m it Umstrukturierungen 
innerha lb des kantona len Angebotes und m it Änderungen in der F inanzie-
rung zu erklären. Ab 1996 wurden be isp ie lswe ise d ie Ausgaben für d ie Be-
rufsschulen im G esundhe itswesen aus den Sp itä lern ausgeg liedert. 1999 
entstand zudem das Universitätskindersp ita l be ider Base l, we lches neu so-
wohl von Base l-Stadt a ls auch von Base l-Land finanziert wird .  

 
Trotz praktisch g le ich b le ibenden Persona lausgaben verringerte sich zwi-

schen 1995 und 2000 d ie Zahl der Sp ita langeste llten. O b davon, wie anzu-
nehmen ist, hauptsächlich das Pflegepersona l betroffen war und ob g le ich-
ze itig e ine Verlagerung innerha lb des Sp ita lpersona ls erfo lgte und stattdes-
sen das Verwa ltungspersona l zunahm , müsste genauer abgeklärt werden. 
H ier ste llt sich jedoch d ie Frage nach den Gründen für den Rückgang des 
Sp ita lpersona ls. E in mög licher wichtiger Grund kann der Bettenabbau se in.  

 
Auf den 1. Januar 1998 erliessen d ie be iden Basler Kantonsreg ierungen 

d ie Basler Sp ita llisten a ls Antwort auf das Krankenversicherungsgesetz 
(KVG ), das von den Kantonen verlangt, e ine bedarfsgerechte und mög lichst 
wirtschaftliche stationäre Versorgung zu p lanen und sicherzuste llen. Auf-
grund der Sp ita lliste wurden d ie Akutbetten b is im Jahr 2002 um fast e in 
Dritte l reduziert. Der Abbau wurde m it Überkapazität und Strukturanpassun-
gen begründet (Verwa ltungsbericht 1997:240). D ie Reduktion der Betten-
zahl im Akutbere ich wurde zudem a ls Massnahme zur Rationa lisierung im 
G esundhe itsbere ich ins Massnahmenpaket «Hausha lt 2000» zur Sanierung 
des Staatshausha lts integriert, das im Herbst 1997 dem Grossen Rat vorge-
legt wurde (Regierungsbericht 1997–2001:28f.).  

 

Grafik 4 
Persona l- und Sachaufwand in öffentlichen Sp i tälern d es Kantons Base l-Stadt 1990 b is 2000  

Q ue lle: Rechnungsabschluss der öffentlichen Haushalte 1990 b is 2000, E idgenössische F inanzverwaltung 
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A ls Fo lge des Abbaus und der Umstrukturierung des Bettenangebots 
verbesserte sich d ie Auslastung der Sp ita lbetten. Dam it e inher g ing aber 
auch e ine markante Verkürzung der durchschnittlichen Pflegetage pro Pati-
entIn (siehe Grafik 5). In den öffentlichen Sp itä lern verwe ilten PatientInnen 
im Jahr 2000 30% weniger lang a ls 1990. Das kommt e iner Reduktion von 
19 auf 13 Tage g le ich. In privaten und öffentlich subventionierten privaten 
Sp itä lern hingegen kehrten d ie m ittleren Pflegetage nach e inem Rückgang 
in der zwe iten Hä lfte der 90er-Jahre wieder auf den Anfangsstand von 1990 
zurück.  

3 Zu den ö ffentlichen Sp itäl ern werd en das Kantonssp ital, das F e lix Platter-Sp ital und das  
K indersp ital g ezählt. 
4 So wurden be isp ie lswe ise im F e lix Platter-Sp ital 1997 ca. 150 und 1998 55 G eriatri eb etten in  
Pflege betten umg ewande lt . Zud em wurd en 1997 im Kantonssp ital 82 Langze itpfle geb etten 
geschlossen (Verwaltungsb ericht 1997, hrsg . 1998 , S. 242; Verwaltungsbericht 1998, hrsg . 
1999, S. 243). 

Da sich d ie m ittleren Pflegetage in öffentlichen Sp itälern bere its vor dem 
Bettenabbau 1998 stark verkürzt hatten, können we itere Faktoren für d iese 
Abnahme verantwortlich se in. Zwe i se ien hier genannt: 

 
1. Im Zuge der Umstrukturierung des A lters- und Langze itp flegebetten-

Angebots im Kanton Base l-Stadt wurden Langze itp flege- und G eriatrie-
betten in Sp itä lern in Pflegehe imbetten umgewande lt, um d ie Akutsp itä-
ler zu entlasten.4 G le ichze itig wurden aber im Bere ich der Rehab ilitation 
und der Pa lliativmed izin neue Betten geschaffen, um den Abbau der  

Q ue lle: Statistisches Jahrbuch des Kantons Base l-Stadt, d iverse Jahrgänge 

3 
Grafik 5  
M i t tlere Pf leg e tag e in Sp i tälern 1990 b is 2000 (Index 1990= 100%) 
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Akutbetten zu kompensieren.5 D iese Entwicklung führte dazu, dass Lang-
ze itpatientInnen, we lche neu in Pflegehe imen untergebracht werden, in 
der Statistik der Akutsp itä ler nicht mehr ersche inen, was zur Fo lge hat, 
dass d ie durchschnittliche Aufentha ltsdauer in den Sp itä lern abnimmt. 

 
2. D ie Abnahme der durchschnittlichen Pflegetage kann auch e ine Fo lge 

des med izinischen Fortschritts se in. Verbesserte Techniken erlauben es, 
O perationen ambulant durchzuführen. 1996 startete e in Pilotpro jekt zur 
Förderung und Erwe iterung der Tageschirurg ie in den Basler Sp itä lern 
(Verwa ltungsbericht 1997:242).  
 
 

Hypothesen zu d en F o lg ekosten 
 

D ie Frage, ob d ie Reduktion der Ausgaben für d ie Spitä ler und d ie Ver-
kürzung der m ittleren Aufentha ltsdauer der PatientInnen dazu führte , dass 
d iese früher respektive zu früh aus dem Sp ita l entlassen werden und auf un-
bezahlte Pflege und Versorgung von Angehörigen und Bekannten angewie-
sen sind , kann nur als Hypothese beantwortet werden. Sie kann aber  durch 
d ie Erkenntnis gestützt werden, dass nicht verhe iratete Personen durch-
schnittlich deutlich länger im Sp ita l b le iben a ls verhe iratete (Statistisches 
Amt des Kantons Base l-Landschaft 2002:14). Um d ie Hypothese erhärten zu 
können, müsste untersucht werden, ob d ies Anfang der 90er-Jahre auch 
schon der Fa ll war. Aussagen von ExpertInnen aus Sp itä lern – und auch von 
psychiatrischen Kliniken – lassen den Schluss zu, dass PatientInnen zuneh-
mend auch früher entlassen werden, um Kosten zu sparen, was aber in den 
Institutionen zu zusätzlichen Kosten führen kann. So ze ichnet sich im Kan-
tonssp ita l Base l-Stadt d ie Tendenz ab , dass Beratungen für Sp ita lentlassene 
vermehrt in Anspruch genommen werden. D iese D ienstle istung so ll desha lb 
in Zukunft für d ie Q ua litätssicherung erfasst werden.6  

 
In der Psychiatrie besteht aufgrund der starken Zunahme der E intritte d ie 

G efahr e iner «Drehtürpsychiatrie»: We il bereits neue behande lt werden müs-
sen, werden PatientInnen zu früh entlassen, was zur Folge hat, dass sie früher 
oder später wieder in die Klinik eintreten, womit die Zahl der Eintritte und da-
m it auch d ie Kosten we iter ste igen (Kuhn 2002). Es ist daher zu vermuten, 
dass durch d ie Rationa lisierungen im Gesundheitsbere ich nicht nur innerhalb 
von Spitälern zusätzliche und te ilwe ise auch neue Kosten anfa llen, sondern 
auch ausserha lb , im privaten Bere ich, das he isst be i Angehörigen, in Form 
von unbezahlter Pflegearbe it. Wohl übernimmt d ie Spitex p flegerische und 
hauswirtschaftliche Le istungen. D ie Versorgungsd ienstle istungen wie Einkau-
fen, Mahlze iten zubere iten, d ie Kranke und Rekonvaleszente häufig noch 
längere Ze it brauchen, sind aber im G egensatz zur Pflege nicht von der 
Krankenkasse gedeckt. Es ist a lso anzunehmen, dass vor a llem finanzie ll we-
niger gut geste llte PatientInnen, we lche d ie hauswirtschaftlichen Sp itex-
le istungen nicht bezahlen können, auf d ie Versorgung durch Angehörige an-
gewiesen sind . 

 

5 Im Bethesda- und im M erian Ise lin-Sp ital hand e lte es sich 1998 um knap p 70 B etten und im 
Fe lix Platter-Sp ital entstanden aus bestehend en Akutb etten Rheumato log ie-Rehab ilitations-
betten (Verwaltungsbericht 1998, S. 243). 

6 Auskunft von H errn Pöder, Kantonssp ital Base l . 
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Be isp ie l 2: Staa t liche Ausgab en für Tag esb e treuung 7 

 

Im Fo lgenden wird untersucht, ob Veränderungen in den kantona len 
Ausgaben für d ie Tagesbetreuung von Kindern (Krippen, Tageshe ime , Ta-
gesfam ilien) in den 90er-Jahren e inen E influss darauf hatten, dass insbeson-
dere Frauen mehr Ze it für d ie Betreuung und Versorgung ihrer Kinder auf-
wenden mussten. N icht berücksichtigt sind hier d ie Tagesschulen, d ie be ide 
E lternte ile in beachtlichem Mass entlasten. 

 
 

Entw ick lung d er A usgab en 
 

D ie Ausgaben für d ie Tagesbetreuung von Kindern nahmen zwischen 
1995 und 2001 von 16,5 auf 18,0 M io. Franken (+8,9%) zu. Verg lichen m it 
den G esamtausgaben des Kantons, d ie zwischen 1995 und 2000 um 9,7% 
anstiegen, nahmen d ie Ausgaben für Tagesbetreuung nur le icht weniger 
stark zu. Bis 1998 wuchsen d ie Ausgaben in der Tagesbetreuung jedoch 
deutlich stärker a ls d ie G esamtausgaben (auf 110,5% respektive 105,8%). 

 
Der grösste Te il der Ausgaben für d ie Tagesbetreuung , näm lich 15,8 

M io . Franken, g ing im Jahr 2001 in Form von Subventionen an Kinderkrip-
pen und Tageshe ime. Der Restbetrag setzte sich aus 1,1 M io . Franken für 
dre i staatliche Tageshe ime , aus 0,7 M io . Franken für Subventionen für Ta-
gesfam ilien und aus 0,3 M io . Franken für Betreuungsbe iträge zusammen. 
Letztere erha lten «E ltern vorschulp flichtiger Kinder, d ie ihre Berufstätigkeit  
vorübergehend zugunsten der Betreuung ihrer kle inen Kinder reduzieren und 
auf die finanzie lle Unterstützung angewiesen sind» (Erziehungsdepartement 
des Kantons Base l-Stadt, Internet). 

 

7 Ich be danke mich b e i Herrn Pi erre We ber, A bte ilung Tag esb etreuung des Ressorts D i enste 
(ED), für das Verfügungste ll en der Daten. 

Grafik 6  
Staa tliche G esamtausgab en und Ausgab en für Tag esb e treuung im Kanton Basel-Stad t  
se i t  1995 (Index 1995=100%) 

Q ue lle: Angaben der Abte ilung Tagesbetreuung des Ressorts D ienste 
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Entw ick lung von A ng e bot und N achfrag e 
 

Der Versorgungsgrad von 0- bis 14-jährigen Kindern des Kantons Base l-
Stadt m it Kinderkrippen und Tageshe imen8 stieg im Jahr 1995 von geschätz-
ten 6,7% le icht auf 9,3% Ende 2001/Anfang 2002. Werden d ie in Tagesfam ili-
en betreuten Kinder m it berücksichtigt, beläuft er sich auf 10%. Die Erhöhung 
hängt e inerseits mit dem Rückgang der Bevölkerungszahl im Kanton Basel-
Stadt zusammen. So nahm d ie Zahl der 0- bis 14-Jährigen zwischen 1995 und 
2001 um 6,8% ab . Andererse its ist sie auch – wie im Fo lgenden aufgeze igt 
wird – auf die zunehmende te ilze itliche Kinderbetreuung zurückzuführen.  

 
K inderkrippen und Tageshe ime 
Zwischen Dezember 1995 und Januar 2002 g ing d ie Zahl der bewilligten 
subventionierten Betreuungsp lätze in Kinderkrippen und Tageshe imen in 
Base l-Stadt von 1’149 auf 1’065 (–7,3%) zurück – während d ie Zahl der nicht 
subventionierten Betreuungsp lätze zwischen Ma i 1998 und Januar 2002 von 
441 auf 623 (+41,3%) zunahm (siehe Grafik 7). Zug le ich stieg d ie N achfrage 
nach Betreuungsp lätzen stark an.9 

 

Ausschlaggebend für den Abbau der subventionierten Plätze in Kinder-
krippen und Tageshe imen war e in Beschluss des Reg ierungsrates vom  
8. April 1997, das Angebot im stationären und te ilstationären Bere ich der 
Jugendhilfe nicht we iter auszuwe iten (RR-Beschluss 18/25.02, Ziffer 4.3). 

8 Ante il d er in K ind erkripp en und Tageshe imen b etreuten K inder an allen K ind ern des  
Kantons Base l-Stadt. 
9 Siehe nachfo lgend e Ausführungen. 
10 Zu d en nicht subventioni erten Institutionen stehen für D ezemb er 1995 ke ine Daten zur 
Verfügung . 

Q ue lle: Angaben der Abte ilung Tagesbetreuung des Ressorts D ienste 
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D ieser wurde im Rahmen der Sanierungsmassnahmen 1998 b is 2000 getrof-
fen und erst im Juni 2001 aufgehoben (Verwa ltungsbericht 2001:117). Er 
hatte zur Fo lge, dass der Kanton ke ine neuen Betreuungsp lätze finanzie ll 
unterstützte , nachdem e inze lne private Trägerschaften ihre subventionierten 
Tagesinstitutionen geschlossen hatten.11  

 
D ie nicht subventionierten Tagesinstitutionen hingegen konnten das An-

gebot an Betreuungsp lätzen um über 40% erhöhen. Es fand a lso te ilwe ise 
e ine Verlagerung vom öffentlich subventionierten zum nicht subventionier-
ten Angebot statt. Trotzdem sche iterten immer wieder N eugründungen von 
privaten Betreuungsstätten, we il ke ine kantona len G e lder a ls Starthilfen be-
re itgeste llt werden konnten (Verwa ltungsbericht 2000:116). N icht subventio-
nierte Institutionen haben zudem te ilwe ise Mühe , ihre Plätze zu be legen, 
we il sie den kostendeckenden Betrag verlangen müssen.12 Anfang 2002 war 
von den nicht subventionierten Krippen- und Tageshe imp lätzen nur unge-
fähr e in Dritte l von Arbe itgeberInnen finanziert (so genannte F irmenp lätze) 
(Pulli et a l. 2002:12).  

11 So schlossen 1997 und 1998 zwe i Trägerschaft en ihre Tag eshe ime (G laserb ergstrasse 55 der 
Vinc entianum A G und Rütimeyerstrasse 16 d er M issione Catto lica Ita liana), wodurch sich das 
subventionierte Ange bot um 78 B etreuungsp lätze reduzierte . Zudem wurd e im Jahr 2000 e in 
subventioniertes H e im mit 8 Plätzen (Schül ergruppe Müllhe imerstrasse d es Basler Frauenver-
e ins am Heub erg) in e in nicht subventioni ertes SchülerInnenhe im umgewand e lt. Immerhin 
stimmte im se l ben Jahr der Reg i erungsrat d em A ntrag d es Vere ins B läsikripp en zu , 6 zusätzli-
che Plätze zu subventioni eren (Verwaltungsbericht 1997, hrsg . 1998, S. 86; 1998, hrsg . 1999, 
S.130; 2000, hrsg . 2001 , S.116). 
12 G emäss A uskunft von Pierre Web er von d er A bte ilung Tagesbetreuung . 
13 D ie Zahl d er im Mai 1998 in nicht subventioni erten Institutionen betreuten K inder (N =590) 
beruht auf e iner Schätzung d er A bte ilung Tag esb etreuung des Ressorts D i enste (ED). D er 
Stand vom Januar 2002 (N =770) schli esst K ind er nicht e in, d i e e inen Tag od er weni ger b etreut 
werd en . D ies dürfte ab er e ine b eträchtliche Zahl se in. Für Dezember 1995 sind k e ine Angab en 
vorhanden.  
 

Q ue lle: Angaben der Abte ilung Tagesbetreuung des Ressorts D ienste 

Grafik 8  
Anzahl d er b e treut en K inder in subvent ionierten und nicht subvent ioniert en K inderkrip p en 
und Tagesheimen im Kanton Base l-Stadt von D ezemb er 1995 b is Januar 2002  13 
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O bwohl d ie Zahl der Plätze in subventionierten Institutionen zwischen 
Dezember 1995 und Januar 2002 abnahm , wuchs d ie Zahl der betreuten 
Kinder von 1'296 auf 1'444 (+11,4%) (siehe Grafik 8). D iese Entwicklung hat 
hauptsächlich dam it zu tun, dass Kinder vermehrt teilze itlich betreut wur-
den, und war unter anderem e ine Fo lge davon, dass im September 1994 
auf Monatse inkommen von über 5'000 Fr. e ine Progression e ingeführt wur-
de und entsprechend von den E ltern höhere Be iträge verlangt wurden 
(Verwa ltungsbericht 1994:26). Es ist aber auch anzunehmen, dass E ltern 
aufgrund veränderter gese llschaftlicher Vorste llungen zur Erwerbstätigke it 
von Müttern vermehrt Te ilze itp lätze für Kinder nachfragten – und zwar vor 
a llem Schwe izer E ltern, d ie sich e ine Te ilze iterwerbstätigke it der Mutter 
«le isten» können. Früher nutzten wohl mehrhe itlich ausländ ische E ltern, d ie 
auf e ine Vo llerwerbstätigke it be ider Elternte ile angewiesen waren, das 
Angebot an Krippen und Tageshe imen. D ie Institutionen boten Te ilze itp lät-
ze eventue ll erst a ls Reaktion auf d ie verstärkte N achfrage an, we il d iese im 
Verg le ich zu Vo llze itp lätzen e inen Mehraufwand erfordern.  

 
Im Verg le ich zu den subventionierten Betreuungsp lätzen stieg d ie Zahl 

der betreuten Kinder in nicht subventionierten Institutionen vom Ma i 1998 
b is Januar 2002 um 30,5% an, und zwar von 590 auf 770 (siehe Grafik 8). 
Wären im Januar 2002 auch jene Kinder erfasst worden, d ie nur während  
e ines Tages oder weniger betreut werden, fie le der Anstieg be i den nicht 
subventionierten Institutionen noch stärker aus. 

 
Der Abbau der subventionierten Betreuungsplätze steht jedoch der Ent-

wicklung der Nachfrage entgegen. Die Zahl der auf der Warteliste für Kinder-
krippen und Tageshe ime aufgeführten Kinder und Betreuungsp lätze war be-
re its zwischen 1990 und 1992 beträchtlich angestiegen, dann a llerdings bis 
1995 auf ein tieferes N iveau a ls fünf Jahre zuvor zurückgegangen und an-
schliessend in die Höhe geschne llt (siehe Grafik 9).14 D ie Nachfrage scheint 
stark konjunkture ll bedingt zu se in, kam sie doch 1995 auf den tiefsten Stand , 
nachdem d ie Arbe itslosigkeit in Basel-Stadt 1994 ihren Höhepunkt erreicht 
hatte. Es ist zu vermuten, dass sich Frauen in dieser Ze it aus dem Arbe its-
markt zurückzogen und d ie Kinderbetreuung se lbst übernahmen (so genann-
te versteckte Arbeitslosigke it). Mit dem Rückgang der Erwerbslosigke it 1998 
wuchs das Bedürfnis von Eltern nach Kinderbetreuungsp lätzen vor allem für 
Kinder unter 3 Jahren wieder stark an (Verwa ltungsbericht 1998:130).15 Se it 
M itte der 90er-Jahre stieg zudem die Nachfrage nach Te ilze itp lätzen.  

14 So bestand 1990 e ine N achfrage nach 76 zusätzlichen Betreuungsp lätzen, 1992 nach 125,  
1995 nach 50 und 2001 nach ganzen 271 Plätzen. 
15 D iese Aussag e b ezieht sich auf d ie staatlichen Tag eshe ime , dürfte aber allg eme in gülti g se in. 
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16 W ie vie l en B etreuungsp lätzen d ie auf den Warte listen g eführten K inder entsprechen, wurd e  
anhand d es B e le gungsfaktors in den K ind erkrip pen und Tageshe imen g eschätzt. 
17 Für d i e Schätzung der Plätze (Vo llze itäquival ente) wird e ine Be l egung von 66% ang enommen. 
 

Q ue lle: Angaben der Abte ilung Tagesbetreuung des Ressorts D ienste 
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Grafik 10  
Wart e list e für subvent ioniert e Tag esfam ilien im Kanton Basel-Stadt von 1990 b is 2001  17 
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Grafik 9  
Wart e list e für K ind erkrip pen und Tagesheime im Kanton Basel-Stad t von 1990 b is 2001  16 
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Tagesfamilien 
Zwischen Ma i 1998 und Januar 2002 g ing d ie Zahl der in subventionierten 
Tagesfam ilien betreuten Kinder um 17,5% von 194 auf 160 zurück. D ie Zahl 
der Plätze verringerte sich von 128 auf 100, was e inem M inus von 21,8% 
entspricht.18 Worauf d ies zurückzuführen ist, müsste genauer untersucht wer-
den. Mög licherwe ise sp ie len d ie tiefen Löhne , we lche d ie betreuenden Fa-
m ilien erha lten, e ine Ro lle . D ie Tagesmütter (und d ie wenigen Tagesväter) 
werden zudem nur für 8 Stunden pro Tag entschäd igt, auch wenn sie e in 
Kind 10 Stunden betreuen.19 

 
D ieser Abbau erfo lgte, obwohl d ie N achfrage se it M itte der 90er-Jahre 

sehr hoch war. Sowohl 1995 als auch 2001 waren etwas mehr a ls 80 Kinder 
auf der Warte liste für Tagesfam ilien angeme ldet (siehe Grafik 10). Für 2001 
bedeutet d ies, dass m indestens 50% mehr Kinder in subventionierten  
Tagesfam ilien hätten betreut werden müssen, um d ie N achfrage zu decken. 

 
D ie auf den Warte listen aufgeführten Kinder (respektive Betreuungsp lät-

ze) umfassen nur e inen Te il der nicht befried igten Nachfrage – sozusagen 
d ie «manifeste Nachfrage». Es ist näm lich anzunehmen, dass nicht a lle E l-
tern ihre Kinder auf d ie Warte liste setzen lassen. D ies kann daran liegen, 
dass sie durch zu lange Warteze iten abgeschreckt werden, m it dem Stand-
ort, dem Pre is oder den Ö ffnungsze iten der Betreuungsinstitutionen nicht 
zufrieden oder ungenügend über Betreuungsmög lichke iten inform iert sind 
(IN FRAS 2001:6). D ie Kinder d ieser E ltern machen a lso d ie Dunke lziffer in 
der N achfrage aus und könnten als «latente N achfrage» beze ichnet werden. 
Dass d ie «latente N achfrage» um e iniges höher ist a ls d ie manifeste , ze igt 
der Bericht über d ie Situation der Fam ilie im Kanton Base l-Stadt (Bucher/ 
Perrez 2001). Im Sommer 1999 wurden in den Q uartieren St. Johann, St. A l-
ban und Bre ite 252 Familien m it m indestens e inem Vorschulkind schriftlich 
gefragt, wesha lb sie ke ine institutiona lisierten Kinderbetreuungsangebote in 
Anspruch nehmen. Etwas mehr a ls e in Dritte l der befragten Fam ilien 
(36,9%) gab an, dass sie d iese nicht benötigen, und dre i von zehn Fam ilien 
(29,1%) haben ke in Vertrauen in d ie Fremdbetreuung . Für knapp d ie Hä lfte 
(48,2%) indes ist der Pre is zu hoch und mehr als e in Achte l der befragten 
Fam ilien (13,2%) gab zur Antwort, sie hätten ke inen Platz gefunden.20  Fast 
dre i Vierte l der Familien (73,4%) verfügen über e ine private Lösung . Zudem 
ergab d ie Untersuchung , dass fast 15% der befragten Fam ilien in den dar-
auf fo lgenden 5 Jahren e ine Tagesschule , e ine Kinderkrippe oder e in Tages-
he im in Anspruch nehmen wo llten (Bucher/Perrez 2001:102ff.).  

 
Aufgrund der sozioökonom ischen Zusammensetzung der Fam ilien 

schätzte IN FRAS in e iner vom Erziehungsdepartement beauftragten Stud ie , 
dass im Kanton Base l-Stadt Ende 2001 b is zu 1’300 Plätze in der fam iliener-
gänzenden Tagesbetreuung fehlten (Pulli et a l. 2002). Fo lg lich deckten d ie 
bere its bestehenden 1’640 Plätze weniger a ls 60% aller Betreuungsp lätze 
(2'940) ab , d ie es brauchen würde , um auch d ie «latente N achfrage» zu be-
fried igen. 

18 Zu d en nicht subventioni erten Tagesfamilien sind ke ine Daten vorhand en . Für subvention- 
ierte Tagesfamilien g i bt es si e erst ab Mai 1998, wob e i d i e Zahl d er Betreuungsp lätze (N = 128) 
geschätzt ist. Es wird davon ausg egang en , dass e in K ind e inen B etreuungsp latz zu ungefähr 
66% b e l egt. 
19 Eventue ll ist d iese Re ge lung vor kurzem wi ed er aufg ehob en word en. 
20 Es waren M ehrfachantworten mög lich. 
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Hypothesen zu d en F o lg ekosten d es A usgab enstop ps 
 

Zum Schluss nochma ls zurück zur Ausgangsfrage: Haben d ie E inführung 
der Progression auf d ie E lternbe iträge 1994 und der Reg ierungsratsbe-
schluss von 1997, d ie Kinderbetreuungsplätze nicht we iter auszubauen, zu 
mehr unbezahlter Arbe it von Frauen im Kanton Base l-Stadt geführt? – Liegt 
der Fokus der Frage auf e iner makroökonom ischen Perspektive , muss sie 
verne int werden. Insgesamt erhöhte sich der Ante il fam ilienextern betreuter 
Kinder im A lter von 0–14 Jahren (vg l. Versorgungsgrad). Was den Abbau im 
Bere ich der vom Kanton subventionierten Institutionen betrifft, so wurde 
d ieser durch fo lgende Entwicklungen «aufgefangen»: E ltern gaben ihre Kin-
der – mög licherwe ise auch aufgrund der Erhöhung der E lternbe iträge – ver-
mehrt nur te ilze itlich in Krippen, Tageshe ime und -fam ilien und zudem nahm 
d ie Zahl der Kinder im Kanton Base l-Stadt ab . Daneben boten nicht subven-
tionierte Institutionen mehr Betreuungsp lätze an.  

 
Insgesamt ist a lso nicht davon auszugehen, dass E ltern in Basel-Stadt in 

grösserem Umfang ihre Erwerbsarbeit aufgeben und se lbst wieder zu ihren 
Kindern schauen mussten, we il diese durch den Ausbaustopp ihren Krippen-
p latz verloren hatten. Mög licherwe ise verschob sich aber d ie unbezahlte 
Betreuungsarbe it zwischen den Bevö lkerungsgruppen. D ie E inführung der 
Progression auf die E lternbeiträge für subventionierte Institutionen wirkte sich 
vermutlich vor a llem auf Fam ilien mit m ittleren und höheren E inkommen aus. 

 
We lche Fo lgen d ie Einführung der Progression auf d ie E lternbe iträge ge-

nau hatte , müsste näher untersucht werden. D ie e ine Vermutung ist, dass 
Fam ilien d ie fam ilienexterne Betreuungsze it ihrer Kinder reduzierten und sie 
in der restlichen Ze it wieder vermehrt se lbst versorgten oder d ie Betreuung 
privat organisierten. E ine andere Hypothese basiert darauf, dass Fam ilien 
Kinderbetreuung lang fristig organisieren (müssen) und ihre N achfrage nicht 
ohne we iteres Be itragserhöhungen anpassen können. So dürfte es E ltern oft 
(auch aus finanzie llen Gründen) nicht mög lich se in, kurzfristig d ie Arbe itsze it 
zu reduzieren oder e ine andere Betreuungslösung zu finden. Mög licherwe i-
se me ldeten E ltern m it tieferen b is m ittleren Hausha ltse inkommen daher ih-
re Kinder oft ganz be i der Krippe oder be im Tagesheim ab und liessen sie 
entweder ze itwe ise unbetreut oder übergaben sie wechse lnden Betreu-
ungspersonen. Fa lls d ie Erhöhung der E lternbe iträge tatsächlich zur Fo lge 
hatte , dass mehr Kinder ihre Fre ize it ohne erwachsene Bezugspersonen 
verbringen mussten, hätte d ies für d ie E ltern zwar ke inen Mehraufwand an 
unbezahlter Betreuungsarbe it bedeutet, wäre aber bestimmt ke in gese ll-
schaftlich erwünschter Effekt gewesen. We iter ist zu vermuten, dass vor a l-
lem (Schwe izer) E ltern m it höherem Hausha ltse inkommen, d ie sich e ine Te il-
ze iterwerbstätigke it le isten können, vom lim itierten Angebot an staatlich 
subventionierten Betreuungse inrichtungen profitierten, nachdem Kinder 
von (ausländ ischen) E ltern m it E inkommen ab 5‘000 Franken monatlich aus-
geschieden waren. Durch d ie E inführung der Progression dürften a lso insge-
samt E ltern m it höherem E inkommen von der Kinderbetreuung entlastet 
worden se in.  

 
D ie Verlagerung des Angebots von subventionierten zu nicht subventio-

nierten Institutionen hatte vermutlich aber gerade den gegente iligen Effekt: 
Davon konnten wohl nur E ltern profitieren, d ie entweder in e iner F irma m it 
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Kinderkrippe arbe iteten oder über e in genügend hohes E inkommen verfüg-
ten, das re ichte , um d ie vo llen, kostendeckenden Pre ise in nicht subventio-
nierten Tageshe imen und Krippen zu bezahlen. Insofern dürfte dam it e ine 
Verlagerung der unbezahlten Kinderbetreuung von oberen zu mittleren und 
eventue ll unteren E inkommensschichten stattgefunden haben.  

 
Unter Sparen sind jedoch nicht nur Ausgabenkürzungen zu verstehen, 

sondern auch das N ichtanb ieten von Le istungen, d ie E inwohnerInnen nach-
fragen (Bauer/Baumann 1996:82). Dass se it 1997 im Kanton Base l-Stadt  
e ine wachsende und stark unbefried igte Nachfrage besteht, ze igen Warte-
listen, Befragung und Bedarfsabschätzung deutlich. W ird d ies berücksich-
tigt, lautet d ie Frage: Mussten Frauen aufgrund des Ausbaustopps mehr un-
bezahlte Arbe it le isten, a ls sie wo llten? D ies trifft bestimmt zu. Auswertun-
gen der Schwe izerischen Arbe itskräfteerhebung (SAKE) von 1995 ze igen, 
dass gesamtschwe izerisch 30% der nichterwerbstätigen Frauen m it Kindern 
unter 15 Jahren, d ie aufgrund ze itlicher Auslastung durch Hausarbe it und 
Kinderbetreuung ke ine Ste lle suchen, e ine Erwerbstätigke it aufnehmen wür-
den, wenn das Prob lem der Kinderbetreuung ge löst wäre (Buhmann 
2001:4). Frauen m it Kle inkindern würden a lso häufiger e iner bezahlten Ar-
be it nachgehen und mehr Ze it dafür investieren, wenn mehr Kinderbetreu-
ungsangebote vorhanden wären. 
 

Ble ibt d ie Frage, ob hauptsächlich Frauen unbezahlt be im Kinderhüten 
e inspringen, wenn Väter und Mütter trotz dem – gemessen an der N achfra-
ge – ungenügenden öffentlichen Betreuungsangebot e iner Erwerbsarbe it 
nachgehen. Wenn dre i Vierte l der Fam ilien m it m indestens e inem Kind im 
Vorschula lter im Fam ilienbericht (Bucher/Perrez 2001) angeben, sie hätten 
e ine private Lösung gefunden, ist d ies anzunehmen. Auswertungen der  
SAKE 2001 ze igen näm lich für d ie Schwe iz, dass ungefähr 15% der Hausha l-
te m it Kindern unter 15 Jahren externe Betreuung von Verwandten in An-
spruch nehmen. In neun von zehn Fällen hande lt es sich hierbe i um Grosse l-
tern und von d iesen wiederum zu dre i Vierte ln um Grossmütter. D ies bedeu-
tet, dass ungefähr 10% der Hausha lte m it Kindern unter 15 Jahren in der 
Schwe iz rege lmässig auf d ie «Krippe Grosi» zurückgre ifen können (Bauer/
Strub 2002; Buhmann 2001). 
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Faz it  
 
Mascha Madörin und Andrea Pfe ifer 

In unserem Pro jekt konnten wir zwe i wichtige Aspekte zu unbezahlter Arbe it 
und Ausgaben des Kantons Base l-Stadt aufze igen: 
 
1. D ie wirtschaftliche Bedeutung der unbezahlten Arbe it im Kanton Base l-

Stadt: So arbe iteten Frauen und Männer im Jahr 2000 mehr Stunden un-
bezahlt a ls bezahlt. Besonders stark arbe itsbe lastet sind Frauen mit Kin-
dern unter 15 Jahren. Sie verrichten über d ie Hä lfte der Betreuungsarbe it 
für Kinder und p flegebedürftige Erwachsene , obwohl sie nur e in Zehnte l 
der Bevö lkerung über 15 Jahren ausmachen. D ie Be lastung m it unbe-
zahlter Arbe it dürfte für d ieses Segment der Bevö lkerung e in wesentli-
cher Grund für ihre Benachte iligung in der Erwerbsarbe it se in. Unbezahl-
te Arbe it ste llt aber e inen wichtigen ökonom ischen Faktor für den Le-
bensstandard der Wohnbevö lkerung im Kanton Base l-Stadt dar. D ie 
Grössenordnungen der unbezahlten Arbe it sind immens und ihre Verte i-
lung zwischen den G eschlechtern ist derart asymmetrisch, dass es für e i-
ne G le ichste llungspo litik e ine umfassende wirtschaftspo litische Konzepti-
on im Rahmen des G ender Ma instream ing braucht, um Frauen wirksam 
von unbezahlter Arbe it zu entlasten. Be i e iner g le ichste llungspo litischen 
Budgetpo litik muss es um mehr a ls um e ine g le ichberechtigte Verte ilung 
der staatlichen Ressourcen an Frauen und Männer, Mädchen und Jungen 
gehen. Es geht (auch) um mög liche Varianten von wirtschaftspo litischen 
Szenarien, wie in Zukunft Frauen von unbezahlter Arbeit entlastet werden 
können, wie in Zukunft d ie Betreuungs- und Versorgungsökonom ie 
(Care-Ö konom ie) organisiert se in so ll und was dabe i d ie Ro lle des Staa-
tes se in kann oder muss. Te il 1 d ieses Be itrags ze igt, dass sich m it den 
vorhandenen statistischen Unterlagen ohne Zusatzerhebungen e in erhe l-
lendes Bild über d ie Arbe its- und E inkommensökonom ie der E inwohner-
Innen des Kantons gewinnen lässt, ebenso wie über d ie gesamte Ö kono-
m ie des Kantons. 

 
2.  In Anlehnung an d ie Methode der Stud ie BASS konnten wir ze igen, dass 

d ie kantona len Ausgaben m it Fo lgekosten für d ie unbezahlte Arbe it zwi-
schen 1990 und 2000 deutlich weniger stark stiegen a ls d ie Ausgaben in 
Bere ichen, d ie nach ExpertInnenme inung ke inen E influss darauf haben, 
wie vie l unbezahlte Arbe it Frauen und Männer im Kanton Base l-Stadt 
le isten. Bis 1997 nahmen d ie Ausgaben m it und ohne Fo lgekosten ähn-
lich stark zu. Ab d iesem Jahr öffnete sich aber d ie Schere: D ie für d ie un-
bezahlte Arbe it re levanten Ausgaben g ingen zurück, während d ie übri-
gen we iter anstiegen. Verantwortlich für den Rückgang war hauptsächlich 
d ie Entwicklung im G esundhe itswesen, insbesondere in den Sp itä lern. 
Um den W irkungszusammenhang zwischen Ausgaben und unbezahlter 
Arbe it in den 90er-Jahren inha ltlich zu begründen, wurden zwe i Be isp ie le 
– d ie Ausgaben für Sp itä ler und d ie Ausgaben für d ie Tagesbetreuung  
von Kindern – genauer ana lysiert und d iskutiert.  

 
Be i den kantona len Ausgaben für d ie Sp itä ler nahm se it M itte der 90er-

Jahre hauptsächlich der Persona laufwand ab , und es fand e ine Verlagerung 
von der stationären zur ambulanten Versorgung statt. Der Rückgang der 
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Persona lausgaben ist durch Umstrukturierungen und Änderungen in der  
F inanzierung zu erklären. Trotz Berücksichtigung d ieser Veränderungen re-
duzierte sich indessen das Sp ita lpersona l, und bere its se it 1990 g ing d ie 
durchschnittliche Aufentha ltsdauer in Sp itä lern stark zurück. D ie Gründe da-
für sind vie lfä ltig . Dazu be igetragen haben neben anderen Faktoren wohl 
auch d ie effizientere Auslastung info lge des Bettenabbaus se it 1997, d ie 
Auslagerung von Langze itp flegebetten in den Pflegehe imbere ich und d ie 
Zunahme von ambulanten O perationen.  

 
O b der Rückgang der m ittleren Pflegetage auch d ie Fo lge davon ist, 

dass PatientInnen aufgrund des Kostendrucks früher nach Hause entlassen 
werden und dadurch Angehörige d ie Rekonva leszenten versorgen und p fle-
gen, konnte nicht abschliessend beurte ilt werden. In d iese Richtung we ist  
aber, dass sich nicht verhe iratete Personen durchschnittlich um e iniges län-
ger im Sp ita l aufha lten a ls verhe iratete und dass Sp ita lentlassene immer 
mehr Beratungen nachfragen. Am Be ispie l der Tagesbetreuung ze igte sich, 
dass d ie Ausgaben info lge e ines Ausbaustopps, we lchen der Reg ierungsrat 
1997 beschlossen hatte , zurückg ingen.  

 
Se it M itte der 90er-Jahre fragten aber immer mehr E ltern vor allem von 

Kle inkindern Krippen- und Tageshe imp lätze nach, und zwar verstärkt Te il-
ze itp lätze . Da zudem nicht subventionierte Tagesinstitutionen mehr Betreu-
ungsp lätze anboten und d ie Zahl der Kinder info lge des Bevö lkerungsrück-
gangs im Kanton Base l-Stadt abnahm, verschlechterte sich d ie Versorgung 
m it Kinderbetreuungsangeboten insgesamt nicht. Base l-StädterInnen muss-
ten daher wohl im A llgeme inen nicht mehr unbezahlte Betreuungsarbe it 
le isten. D ie Sparmassnahme in der Tagesbetreuung hatte aber mit hoher 
Wahrsche inlichke it zur Fo lge , dass e in beträchtlicher Te il von Frauen wegen 
der Kinderbetreuung ke iner oder nur e iner te ilze itlichen Erwerbsarbe it nach-
gehen konnte oder Grossmütter das Kinderhüten übernahmen, wenn d ie 
Mütter e ine bezahlte Arbe it aufnahmen. D ie Ana lyse der kantona len Ausga-
ben für d ie Tagesbetreuung von Kindern und für d ie Sp itä ler haben deutlich 
gemacht, dass zusätzliche Daten erhoben und bestehende so we it wie mög-
lich ausgewertet werden müssen: 

 
• Sp itä ler könnten be isp ie lswe ise im Rahmen der Q ua litätssicherung von 

ÄrztInnen oder vom Pflegepersona l be im Austritt von PatientInnen e ine 
E inschätzung dazu abgeben, wie stark d iese noch von H ilfe abhäng ig 
se in werden (ähnlich wie d ie Beurte ilung der Arbe itsfähigke it oder des 
Inva lid itätsgrades). Über d ie Ze it liesse sich festste llen, ob der durch-
schnittliche Pflegeaufwand nach e iner Sp ita lentlassung ste igt oder sinkt. 

 
• M it e iner Erhebung be i den PatientInnen e inige Wochen nach e iner 

Sp ita lentlassung könnte neben der Frage , wie stark sie auf H ilfe 
angewiesen waren, auch erfasst werden, wer sie zu Hause gep flegt und 
wer sie versorgt hat.  

 
• Zudem müssten bestehende Daten zur unbezahlten Pflege sowe it 

mög lich ausgewertet und zugäng lich gemacht werden. So wird in der 
Schwe izerischen G esundhe itsbefragung erhoben, wie häufig jemand 
Kranken, Behinderten oder Betagten hilft (wie be isp ielswe ise besuchen, 
Hausha ltsarbe it machen, Essen bringen oder jemanden transportieren) 
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und ob er/sie se lbst informe lle H ilfe erhä lt. Es wird auch erfasst, wer d ie 
H ilfe emp fängt und wer d ie H ilfe le istenden sind . D ie Befragung wird se it 
1992/93 alle 5 Jahre durchgeführt (1997, 2002) und für Base l-Stadt wird 
2002 e ine Stichprobe zur Verfügung stehen, d ie beschränkt d ifferenzierte 
Auswertungen erlauben wird . 

 
• M it e iner Befragung von E ltern m it Kle inkindern oder m it Kindern b is 16 

Jahren liesse sich erfassen, ob nicht erwerbstätige Mütter e iner bezahl-
ten Arbe it nachzugehen und te ilze iterwerbstätige Mütter sich zu e inem 
höheren Beschäftigungsgrad anzuste llen wünschten, fa lls sie e inen ge-
e igneten Betreuungsp latz für ihre Kinder hätten. Erwerbstätige E ltern 
müssten gefragt werden, wer ihre Kinder während ihrer Abwesenhe it be-
treut. 

 
Insgesamt sche int uns d ie Methode BASS e ine gute Mög lichke it zu se in, 

m it der W irkungsana lyse von Staatsausgaben auf d ie unbezahlte Arbe it an-
zufangen. A ls Warnsystem, auch wenn es grob ist, ist es brauchbar, wie das 
Te il 2 d ieses Be itrags ze igt. E ine Verfe inerung ermög licht es, Schritt für 
Schritt genauere Vorste llungen über den W irkungszusammenhang zwischen 
Staatsausgaben und Gratisarbe it zu entwicke ln. Um das G esamtbudget m it 
a ll se inen verschiedenen funktiona len Bere ichen auf seine Auswirkungen auf 
d ie unbezahlte Arbe it zu ana lysieren, braucht es neben zusätzlichen Erhe-
bungen Ze it und Ressourcen. Zudem müssen für d ie Ana lyse und Interpreta-
tion aus den verschiedenen Bere ichen Fachleute m it Erfahrung in G ender 
Ma instream ing e inbezogen werden. 

 
G enere ll ze igt d ie vorliegende Untersuchung , dass geschlechterd ifferen-

zierte Budgetana lysen zwe i Aspekte in sich tragen: Zum e inen d ient d ie im 
Verg le ich zur Stud ie BASS d ifferenziertere Datenanalyse dazu, den W ir-
kungszusammenhang zwischen Ausgaben und unbezahlter Arbe it näher ab-
zuklären, Fragen aufzuwerfen und daraus Vorschläge für Erhebungen zu for-
mulieren, d ie eben d iesen W irkungszusammenhang aufze igen. Sie setzt im 
Fa ll der Sp itä ler vor a llem an der Untersche idung zwischen Sach- und Perso-
na lausgaben an oder im Fa ll der Tagesbetreuung be i der präziseren Auf-
schlüsse lung staatlicher D ienstle istungen und Subventionen (Tagesbetreu-
ung von Kindern). Was d ifferenziert werden muss, muss von funktiona lem 
Bere ich zu funktiona lem Bere ich neu entschieden werden.  

 
Aus diesem Grund lassen sich nur folgende a llgeme ingültigen Aussagen 

über d ie Verfe inerung der Ana lyse BASS machen: dass es wünschbar wäre, sie 
für a lle funktiona len Bere iche des Budgets zu erste llen, und dass es ebenso 
wünschbar wäre , Daten zu erheben, d ie den W irkungszusammenhang zwi-
schen Ausgaben und unbezahlter Arbe it aufze igen. Dazu gehören Befragun-
gen von KlientInnen bestimmter Dienstleistungen des Staates wie auch nach 
verschiedenen Merkmalen aufgeschlüsse lte Daten zu unbezahlter Arbeit.  

 
Zum anderen handelt es sich bei der geschlechterd ifferenzierten Budget-

ana lyse , wie sie in der BASS-Stud ie entwickelt wurde, um «G ender Mainstrea-
m ing by Accounts», das heisst um e in statistisches und buchha lterisches 
Warnsystem, das aufgrund von Ze itreihen auf Verschiebungen der Budgetaus-
gaben hinwe ist, d ie Auswirkungen zu haben drohen, we lche gle ichste llungs-
po litischen Zielsetzungen zuwiderlaufen. E in so lches Warnsystem kann der 
Reg ierung und dem Grossen Rat dazu d ienen, wichtige g le ichste llungspo li-
tische Imp likationen be i Budgetentsche iden nicht auszub lenden. 
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Das W icht igst e in Kürze 
 
M irjam von Fe lten 

Der vorliegende Be itrag geht der Frage nach, we lche Fo lgen es für d ie 
Beschäftigungslage der base l-städtischen Verwa ltung hat, wenn d ie Perso-
na lausgaben ab- oder zunehmen. In Anlehnung an d ie BASS-Stud ie interes-
siert im Besonderen, ob Frauen be i Persona le insparungen stärker betroffen 
sind a ls Männer. 

 
In e inem ersten Te il des Artike ls wird untersucht, wie sich der Persona l-

aufwand und d ie Beschäftigten zwischen 1995 und 2000 entwickelten.1  Die 
Ergebnisse ze igen, dass sich d ie Bruttobeso ldungen in d ieser Ze it insge-
samt kaum veränderten (1‘279,5 versus 1‘285,6 M io. Fr.). In den e inze lnen 
Bere ichen sind aber deutliche Unterschiede sichtbar: Während sich d ie Per-
sona lausgaben in der Bildung (+48,1 M io . Fr. bzw. +12,7%) und der Sozia-
len Wohlfahrt (+23,6 M io. Fr. bzw. 93,1%) deutlich erhöhten, g ingen sie im 
G esundhe itswesen (–67,5 M io. Fr. bzw. –14,1%) stark zurück. Be i den Be-
schäftigten  (Vo llzeitäquiva lente) erfo lgte zwischen 1995 und 2000 ein mode-
rater Rückgang (–0,5%), der eher Frauen betraf (–1,0%). 

 
Ähnlich den Persona lausgaben veränderte sich auch die Beschäftigungs-

lage je nach Bere ich sehr unterschied lich: Während sie im G esundhe itswe-
sen am deutlichsten abnahm (–1'682), erhöhte sie sich in der Bildung am 
stärksten (+1'467). D ie Gründe für d ie Veränderungen sowohl der Persona l-
ausgaben a ls auch der Anzahl Beschäftigten in den e inze lnen Bere ichen 
sind vie lfä ltig: Ab- und Ausbau (z.B. Jugendschutz) e inze lner Bere iche , Um-
strukturierungen (z.B. Ausg liederung der Berufsschulen im Sp ita lwesen), Än-
derungen in der F inanzierung (z.B. Subventionsverträge für das Kinderspital). 

 
Im zweiten Teil wird der Frage nachgegangen, ob zwischen dem Rück-

gang des Personalaufwandes und der Beschäftigung von Frauen und Män-
nern ein Zusammenhang besteht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Be-
schäftigungslage insgesamt für Frauen zwischen 1995 und 2000 – vorausge-
setzt, Umstrukturierungen und d ie damit verbundenen F inanzierungsänderun-
gen werden mitberücksichtigt und a ls geschlechtsneutral angenommen – 
kaum verändert hat. Dam it kann nicht gesagt werden, der Kanton Base l-
Stadt habe be im Persona laufwand und be i der Beschäftigung «an den Frau-
en gespart». Zum e inen g ingen d ie Persona lausgaben in Bere ichen m it ho-
hem Frauenante il nicht stärker zurück a ls in männerdominierten. Ebenso 
nahm d ie Beschäftigung von Frauen in jenen Bere ichen, in denen sich d ie  
Lohnausgaben zwischen 1995 und 2000 reduzierten, nicht deutlicher ab als 
jene der Männer. Im G egente il: In a llen Bere ichen m it e iner Abnahme der 
Persona lausgaben waren abso lut betrachtet insgesamt weniger we ib liche 
Angeste llte (–631) vom Ste llenrückgang betroffen a ls männliche (–786).  

1 A ls Datengrund lagen d i enen d er kantonale Rechnungsabschluss d er ö ffentlichen Haushalte 
und d i e Personalstatistik des Kantons Base l-Stadt, ausgewi esen für d ie Sparjahre 1995 und 
2000. 
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Betrachtet man d ie Bere iche a llerd ings genauer, fallen d ie Resultate  
unterschied lich aus: Während d ie Frauen vor allem in Sp itä lern, Sonderschu-
len, im Schulgesundhe itsd ienst und in psychiatrischen Kliniken stärker von 
der Persona labnahme betroffen waren a ls Männer, g ing d ie Zah l der männ-
lichen Angeste llten in d en übrig en Bere ichen deut licher zurück a ls jene 
der we ib lichen. 

 
 Am Ende des Be itrags kommen d ie AutorInnen zum Schluss, dass das 

Ergebnis der vorliegenden Stud ie nicht m it dem Resultat der base l-
städtischen BASS-Stud ie übere instimmt, wonach d ie we ib liche Beschäfti-
gung in frauendom inierten Bere ichen sowohl in der Ausbauphase 1990 b is 
1992 als auch in der Sparperiode 1993 b is 1996 rückläufig war. D ie Abwe i-
chungen werden m it fo lgenden Mög lichke iten erklärt: 

 
1. Der Kanton Base l-Stadt hat ge lernt und se ine Sparentsche idungen in der 

zwe iten Hä lfte der 90er-Jahre im Bere ich Persona laufwand und Beschäfti-
gung nicht mehr auf Kosten der Frauen gefä llt. 

 
2. D ie W irtschaftslage und d ie Situation für den Kantonshausha lt hat sich 

zwischen den untersuchten Sparjahren 1995 und 2000 verändert. D ie 
we ib lichen Kantonsangeste llten erlitten im Übergang von der Ausbau- 
zur Sparperiode Beschäftigungse inbussen, d ie sich dann aber in den fo l-
genden Sparjahren nicht mehr we iter verschärften. 

 
3. D ie be iden Untersuchungen untersche iden sich method isch: Während 

d ie BASS-Stud ie Sachausgaben m it e inbezog , reduzierte sich d ie vorlie-
gende Stud ie auf d ie Ana lyse der Bruttobeso ldungen. 

 
4. In der vorgeste llten Untersuchung wurde eine andere Datengrund lage 

be igezogen a ls in der BASS-Stud ie: D ie Verwendung spezifisch base l-
städtischer Statistiken hat nun erstma ls e ine detaillierte Ana lyse ermög-
licht, welche zeigt, dass der Rückgang der Persona lausgaben nicht durch-
gehend auf E insparungen zurückzuführen ist, sondern vie lmehr auch auf 
strukture lle Veränderungen und Um lagerungen in der F inanzierung . 
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E inle itung 
 

Im vorliegenden Artike l steht d ie Verte ilung staatlicher Ressourcen in 
Form von Löhnen auf Frauen und Männer im Vordergrund . Es interessiert, 
wie sich Persona lausgaben und Beschäftigung zwischen 1995 und 2000 ge-
schlechterspezifisch entwicke lten und wie sich Umstrukturierungen in der 
Verwa ltung , das he isst Ab- und Ausbau von Le istungen, auf d ie Beschäfti-
gung von Frauen und Männern auswirkten. Im Sinne der Stud ie BASS1 wird 
der Frage nachgegangen, ob von e inem a llfä lligen Ausgabenrückgang 
we ib liche Staatsangeste llte stärker betroffen waren a ls männliche . A llerd ings 
beschränkt sich d ie Untersuchung auf d ie Beschäftigung von Angeste llten 
der base l-städtischen Verwa ltung .2 W ie es sich auf d ie Anste llungsverhä ltnis-
se von Arbe itnehmenden auswirkt, wenn der Staat b isherige Aufgaben in 
d ie Privatwirtschaft auslagert oder neue D ienstle istungen dort e inkauft, wird 
hier nicht ana lysiert. Das ist e ine sehr wichtige Frage; um sie zu beantwor-
ten, wären aber zusätzliche Datenerhebungen nötig . 

 
Der Artike l g liedert sich in dre i Kap ite l. Im ersten werden Datengrund la-

ge und method isches Vorgehen beschrieben. W ie sich Persona laufwand 
und Beschäftigte zwischen 1995 und 2000 in den funktiona len Bere ichen 
entwicke lt haben, ze igt das zwe ite Kap ite l, und das dritte untersucht, wie 
d ie Veränderung des Persona laufwandes m it der Beschäftigung von Frauen 
und Männern in der base l-städtischen Verwa ltung zusammenhängt. 

 
 
 

M ethod e 
 

Datengrund lagen sind d ie von der E idgenössischen F inanzverwa ltung 
statistisch bearbe itete Rechnung der öffentlichen Hausha lte für den Kanton 
Base l-Stadt und d ie Persona lstatistik des Zentra len Persona ld ienstes des 
Kantons Base l-Stadt, pub liziert in den Jahrbüchern des Statistischen Amtes, 
für d ie Jahre 1995 und 2000. In der Statistik der öffentlichen Ausgaben ist 
erfasst, wie vie l in jedem funktiona len Bere ich für das Persona l aufgewendet 
wird und wie sich d iese Ausgaben auf verschiedene Dienstste llen verte ilen. 

Persona lausgab en und Beschäft igung   
von Frauen und M ännern in d er Verwa ltung  
d es Kantons Base l-Stad t 
 
Andrea Pfe ifer und Peter Schwendener 
Statistisches Amt Base l-Stadt 

1 Siehe E inle itung , Stud ie «A n d en Frauen sparen» des Büros für arb e its- und sozial po litische  
Stud i en, BASS. 
2 Beschäfti gte in subventionierten Betrieb en werd en dabe i nicht b erücksichtigt. 
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D ie hier untersuchte Grösse sind die Bruttobeso ldungen für Verwa ltungs-
persona l und Lehrkräfte .3 Persona lausgaben von subventionierten Betrieben 
sind darunter nicht erfasst. D ie Persona lstatistik ist nicht funktiona l, sondern 
nur institutione ll nach D ienstste llen und Departementen geg liedert. Darin 
sind Vo ll- und Te ilze itbeschäftigte sowie Vo llze itäquivalente ab 1995 (Stand 
Ende Jahr) nach G eschlecht angegeben. 

 
D iese be iden Statistiken wurden m ite inander verknüpft, um schätzen zu 

können, wie vie le beschäftigte Frauen und Männer in e inem staatlichen Auf-
gabengeb iet arbe iten. Dazu wurden d ie Angeste llten e iner D ienstste lle – 
und dam it auch das Verhä ltnis von Frauen und Männern – proportiona l zu 
ihren Persona lausgaben in e inze lnen funktiona len Bere ichen auf d iese ver-
te ilt. Dahinter steht d ie Annahme , dass das G eschlechterverhä ltnis unter 
den Beschäftigten e ines Amtes in a ll se inen Aufgabengeb ieten g le ich ist.4 

 
Der in der Statistik der Ausgaben der öffentlichen Hausha lte erfasste Per-

sona laufwand e iner D ienstste lle ist ausschlaggebend dafür, we lches Perso-
na l a ls von der öffentlichen Hand finanziert betrachtet wird . Das bedeutet, 
dass – ana log zu den Persona lausgaben – Angeste llte von subventionierten 
Betrieben nicht berücksichtigt sind und nur untersucht wird , wie sich Zahl 
und G eschlechterverhä ltnis der Kantonsangeste llten verändern.  

 
A ls wichtiger Unterschied zur Kantonsrechnung ist anzumerken, dass in 

der Statistik der Ausgaben der öffentlichen Hausha lte der Persona laufwand 
der Universität Base l auch im Jahr 2000 aufgeführt ist, obwohl d iese vom 
Kanton a ls se lbstständ ig betrachtet wird und e in G lobalbudget erhä lt. 5 , 6 

 
Verg lichen werden d ie Jahre 1995 und 2000. We il Daten zu den Vo llze it-

äquiva lenten nach G eschlecht erst ab 1995 verfügbar sind , wäre e ine G e-
genüberste llung m it dem Jahr 1990 nur für Beschäftigte , nicht aber für Vo ll-
ze itäquiva lente mög lich gewesen. Vo llze itäquiva lente erfassen, wie vie l a lle 
Vo ll- und Te ilze itbeschäftigten arbe iten, wobe i ihr Arbe itsvo lumen auf Vo ll-
ze itbeschäftigte umgerechnet wird . Für e ine Ana lyse der Ausgaben e ignen 
sich Vo llze itäquiva lente besser a ls Beschäftigte , we il Erstere für d ie Höhe 
der Persona lausgaben re levant sind .7 

3 Be i den Bruttobeso l dungen hand e lt sich um d i e Summe d er Brutto löhne aller Staatsang est e ll- 
ten. Würd e das Total des Personalaufwand es (d .h. Brutto löhne p lus Sozialversicherungen) über 
d ie Jahre betrachtet, ergäb e sich e ine Verzerrung , da d i e Höhe des Pensionskassenb e itrag es 
des Kantons über d i e Ze it variiert . 
4 Da b e i mehr als zwe i Dritte ln d er D ienstst e ll en d ie Personalausgab en nur in e inen od er zwe i 
funktionale B ere iche fall en, dürfte d i e Annahme d i e tatsächlichen Verhältnisse nicht allzu stark 
verzerren. 
5 Aus d i esem Grund sind d i e B eschäftigten der Universität Base l in d er Personalstatistik nicht  
mehr erfasst. Stattdessen wurde auf d ie Daten d es Schwe izerischen Hochschulinformationssys-
tems (SHIS) zurück ge griffen und für das Jahr 2000 d ie Zahl d er üb er das Hochschulbudg et 
finanzi erten A ng este llten e ing esetzt.  
6 1995 wurd en d ie Personalausgab en für das K ind ersp ital erfasst, im G egensatz zu 2000, als d ie 
F inanzi erung üb er Subventionsverträge erfo lgte . D ie Beschäfti gten d es K indersp itals sind also 
nur 1995 b erücksichti gt. Zudem wurd en im Jahr 2000 d i e Ausgaben für d en Schlachtho f nicht 
mehr als Personalausgab en, sond ern als B e itrag an e ine g emischtwirtschaftliche Unterneh-
mung verbucht . Fo lg lich sind d i e dort B eschäftigten im Jahr 2000 nicht erfasst. D i e Industrie l-
len Werke , d i e Basler Verkehrsb etrie be und d ie Verwaltung d er Pensionskasse wurd en b ere its 
1995 aus d er Verwaltung ausgeg li ed ert. 2000 waren d i e Lohnkosten für das Augensp ital nicht 
in d er Rechnung enthalt en.  
7 W ird von Beschäfti gten, Personal od er Staatsangest e llt en gesprochen, hand e lt es sich in d er 
Fo lge immer um Vo llze itäquivalente .  
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G egenüber dem Vorgehen der Stud ie BASS be inha ltet d ie hier vorgeste llte 
Methode fo lgende Anpassungen: 
 
• Ana lysiert werden nur d ie Löhne; Sozia lversicherungsbe iträge ,  

Sachausgaben und Investitionen werden nicht a ls beschäftigungs-
wirksam betrachtet.  

 
• D ie Daten zu den Angeste llten der Verwa ltung stammen aus e iner  

base l-städtischen Statistik zum Staatspersona l. 
 
• Indem d ie beschäftigten Frauen und Männer zu zwe i Ze itpunkten  

(1995 und 2000) erfasst sind , wird d ie Veränderung des  
G eschlechterverhä ltnisses berücksichtigt. 

 
• Durch d ie Verwendung der Vo llze itäquiva lente anste lle der Beschäftigten 

wird der Effekt für Frauen nicht unterschätzt. 
 
D ie verwendete Methode stösst jedoch auch an Grenzen: 
 
• Zwar d ifferenziert d ie vorliegende Untersuchung nach Beschäftigungs-

grad , aufgrund fehlender Daten aber nicht nach Lohn und beruflicher 
Position.  
 

• Im G egensatz zur Stud ie BASS verg le icht d ie vorliegende Ana lyse nicht 
e ine Sparperiode m it e iner Ausbauperiode , sondern ze igt den Verlauf 
zwischen zwe i Ze itpunkten auf. G emäss der Definition von Baumann 
(1997, Te il I:3, Te il II:2) hande lt es sich sowohl 1995 a ls auch 2000 um  
e ine Sparperiode, wobe i d ie zwe ite am Übergang zu e iner Ausbauphase 
steht. Während zwischen 1994 und 1995 sowohl d ie Ausgaben a ls auch 
d ie Staatsquote zurückg ingen, nahmen zwischen 1999 und 2000 d ie 
Ausgaben le icht zu, während d ie Staatsquote stagnierte .8 
 
 
 

Entw ick lung d es Persona laufwand es und d er Staa tsang est e llt en 
in funkt iona len Bere ichen zw ischen 1995 und 2000 
 

Zwischen 1995 und 2000 blieben d ie Bruttobeso ldungen des Kantons Ba-
se l-Stadt nahezu konstant. Sie nahmen nur ganz le icht von 1‘279,5 auf 1‘285,6 
M io. Fr. zu (siehe Tabelle 1). In den verschiedenen funktiona len Bereichen ent-
wicke lten sie sich allerd ings unterschied lich (siehe Grafik 1). Während sie sich 
absolut betrachtet in der Bildung (+48,1 Mio. Fr.) und der Sozialen Wohlfahrt 
(+2,6 M io. Fr.) deutlich erhöhten, gingen sie im G esundhe itswesen (–67,5 
M io. Fr.) stark zurück, wo noch 1995 m it Abstand die höchsten Ausgaben für 
Löhne ausbezahlt wurden. D ie Persona lausgaben des Bereichs G esundhe it 
fie len dadurch unter jene des Bildungswesens.9 

 

8 Zwischen 1994 und 1995 reduzi erten sich d ie A usgaben von 3‘523 auf 3‘365 M ia. Fr. und d ie 
Staatsquote von 32,2% auf 29 ,9%. Zwischen 1999 und 2000 wuchsen d i e Ausgaben von 3‘544 
auf 3‘691 M io . Fr., während d ie Staatsquote  stagni erte (23 ,3% respektive 23,4%). D i e Staats-
quote wurde als Verhältnis der Staatsausgab en zum Vo lkse inkommen b erechnet .  
9 Re lativ b etrachtet nahmen d i e Bruttobeso l dung en in d er Sozial en Wohlfahrt am stärkst en zu  
(+93,1%), g efo lgt von den B ere ichen Vo lkswirtschaft (+40,3%), Umwe lt und Raumordnung  
(+23,2%) sowie B il dung (+ 12,7%). Im G esundhe itswesen g ing en sie zwischen 1995 und 2000 
um 14 ,1% und im B ere ich Kultur und Fre ize it um 12,7% zurück (vg l . Tabe ll e 1). 
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10 O hne «Übri ge»-Kate gorien wie 029 Übrig e all geme ine Verwaltung , 090 N icht auft e ilbare  
Aufgab en d er Verwaltung , 101 Übri ge Rechtspfl ege und 490 Übriges G esundhe itswesen. 
 

Grafik 2 
Brut tob eso ldung en d er base l-städ tischen Verwal tung 1995 und 2000 in funk t iona len 
Unt erb ere ichen mi t  einer Veränd erung > 5 M io . Fr.  10 

Grafik 1 
Brut tob eso ldung en d er Verwal tung nach funkt ionalem Bere ich 1995 und 2000 im Kanton 
Base l-Stadt (in M io . Fr.) 
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Um d iese Veränderungen erklären zu können, werden d ie Funktionen in 
Grafik 2 in Unterbere iche (3-ste llige funktiona le Bere iche) unterte ilt. Davon 
sind d ie jenigen dargeste llt, in denen d ie Bruttobeso ldungen im untersuch-
ten Ze itraum um mehr a ls 5 M io. Fr. zu- oder abnahmen. Pro funktiona len 
Bere ich sind d ie Bruttobeso ldungen 1995 und 2000 abgeb ildet. Am stärks-
ten reduzierten sich d ie Löhne be i den Sp itä lern (–65,9 M io . Fr.), den Matu-
ritätsschulen (–24,2 M io. Fr.) und be im Po lize ikorps (–17,0 M io . Fr.). Am 
meisten zugenommen haben sie be i der Sekundarstufe (+43,4 M io. Fr.), den 
Pflege- und Sozia lberufen (+17,6 M io. Fr.) sowie beim Jugendschutz (+14,1 
M io. Fr.) und be i der Kantonalen Hochschule (+12,1 M io. Fr.). 
 

Für d ie Abnahme der Lohnkosten in der G esundheit11  ist hauptsächlich 
d ie Entwicklung be i den Sp itä lern verantwortlich. Gründe dafür sind Um-
strukturierungen und dam it verbundene Änderungen in der F inanzierung . 
So änderte sich d ie F inanzierungsart des Kindersp ita ls, a ls 1999 das Univer-
sitätskindersp ita l be ider Base l geschaffen wurde . Im Jahr 1995 war das Kin-
dersp ita l noch e ine öffentliche E inrichtung des Kantons Base l-Stadt und ver-
ursachte Lohnkosten von 48,7 M io. Franken. N ach der Gründung des Uni-
versitätskindersp ita ls be ider Base l erfo lgte d ie F inanzierung über Subven-
tionsverträge und wurde a ls geme insame Institution von Base l-Stadt und  
Base l-Landschaft getragen. In der Rechnung waren fo lg lich im Jahr 2000 
ke ine Persona lausgaben für das Kindersp ita l mehr erfasst. E ine we itere Än-
derung in der F inanzierung erfo lgte , indem ab 1996 d ie Berufsschulen im 
G esundhe itswesen aus den Sp itä lern ausge lagert wurden. 1995 war der 
Persona laufwand der Berufsschulen im G esundhe itswesen noch unter den-
jenigen für d ie Sp itä ler subsumm iert. Im Jahr 2000 war er neu im funktiona-
len Bere ich Pflege- und Sozia lberufe (17,6 M io. Fr.) verbucht. Der Rückgang 
der Lohnkosten von 65,9 M io . im Sp ita lwesen ist a lso darauf zurückzuführen, 
dass d ie Persona laufwendungen für das Kindersp ita l und d ie Berufsschulen 
im Jahr 2000 im G egensatz zu 1995 nicht mehr a ls Ausgaben des G esund-
he itswesens erfasst waren. 

 
Im Bildungswesen12 nahmen d ie Bruttobeso ldungen im Wesentlichen 

aufgrund der Kantona len Hochschule und der Sekundarstufe zu. Das Ausga-
benwachstum be i der Sekundarstufe ist jedoch im Zusammenhang m it der 
Abnahme be i den Maturitätsschulen zu sehen. M it der Basler Schulreform 
von 1998 wurden d ie Sekundarstufe verlängert und d ie Maturitätsschulen 
verkürzt. Zuvor traten SchülerInnen bere its in der 5. Klasse ins Progymnasi-
um e in, se it der Schulreform beg innt das Gymnasium in der 8. Klasse . Statt-
dessen wurden Orientierungs- und We iterb ildungsschulen geschaffen.  
 

D ie Zunahme in der Sozia len Wohlfahrt13 ist zu e inem grossen Te il darauf 
zurückzuführen, dass d ie Lohnausgaben be im Jugendschutz stark zugenom-
men haben. In d iesem Bere ich fie len im Jahr 2000 neu Beso ldungen für das 
Ressort D ienste von 12,0 M io. Fr. an.14  

11 Siehe 400er-Kate gorien in Grafik 2 . 
12 Siehe 200er-Kategorien in Grafik 2. 
13 Siehe 500er-Kate gorien in Grafik 2 . 
14 Aus dem Verg le ich d er Rechnung en ist nicht zu erk ennen, dass es sich dab e i um e ine Verla- 
gerung von A usgaben aus e inem anderen funktionalen B ere ich hand e lt.  
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Was das Verwa ltungspersona l anbetrifft, so verringerte es sich zwischen 
1995 und 2000 gering füg ig um 78 Vo llze itangeste llte von 14'522 auf 14’444 
(–0,5%).15 Die Zahl der beschäftigten Männer b lieb konstant, d iejenige der 
beschäftigten Frauen nahm le icht ab (–1,0%) (siehe Tabe lle 1). Der Frauenan-
te il sank gering fügig von 49,6% auf 49,4%.  

15 Zwischen 2000 und 2001 nahm d i e Zahl d er kantonalen Angest e llt en wi ed er zu (vg l. Statisti- 
sches Jahrbuch des Kantons Base l-Stadt, 2001 und 2002, S. 296 ff.).  
16 Re lativ betrachtet wuchs d i e B eschäftigung in den B ere ichen Sozia le Wohlfahrt (+88,3%),  
Vo lkswirtschaft (+49,4%), B ildung (+37,7%), F inanzen und Steuern (+ 17,3%) sowie Verkehr 
(+7,7%) stark. Prozentual nahm si e im G esundhe itswesen (–27 ,0%), in d er Kultur und Fre ize it 
(–12,0%) sowie in der Ö ffentlichen Sicherhe it (–5,3%) d eutlich ab (si ehe Tab e lle 1).  
 

So wie die Ausgaben für Löhne veränderte sich auch die Zahl der Beschäf-
tigten je nach funktionalem Bereich sehr unterschied lich (siehe Grafik 3).  
Während sie im G esundhe itswesen klar am stärksten abnahm (–1'682), er-
höhte sie sich in der Bildung am deutlichsten (+1'467). Ebenso wuchs das 
Staatspersona l in den Bere ichen Sozia le Wohlfahrt (+271) und Verkehr (+28) 
sowie Vo lkswirtschaft (+21). Weniger Personen beschäftigt waren im Jahr 
2000 verg lichen m it 1995 auch in der Ö ffentlichen Sicherhe it (–108) sowie 
der Kultur und Fre ize it (–78).16 N ach G eschlecht betrachtet waren sowohl 
von der Beschäftigungszunahme im Bildungswesen a ls auch von der Abnah-
me in der G esundhe it mehr Frauen betroffen a ls Männer.  

 

Grafik 3 
Ö ffent liches Persona l d es Kantons Base l-Stad t nach funk tionalem Bere ich 1995 und 2000  
(Vo llze itäquival ente) 
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Grafik 4 ze igt d ie beschäftigten Frauen und Männer 1995 und 2000 für 
Sub funktionen, in denen d ie Lohnkosten um mehr als 5 M io . Fr. zu- oder ab-
genommen hatten (vg l. auch Tabe lle 2). In den Sp itä lern erfo lgte der stärks-
te Beschäftigungsrückgang: Im Jahr 2000 waren 1’592 Personen (Vo llze it-
äquiva lente) weniger angeste llt a ls fünf Jahre zuvor, davon waren vierma l 
mehr Ste llen von Frauen als von Männern betroffen. Werden d ie Auslage-
rung des Kindersp itals und der Berufsschulen im G esundhe itswesen berück-
sichtigt,18 beträgt der Rückgang des Sp ita lpersona ls schätzungswe ise noch 
ungefähr 340 Vollze itäquivalente, davon dre ima l so vie le Frauen wie Männer.19 
Das Sp ita lpersona l nahm a lso ab , während d ie Bruttobeso ldungen – wie 
sich geze igt hat – fast g le ich b lieben. Grund dafür dürfte se in, dass per  
1. Juli 1995 e ine Lohngesetzrevision durchgeführt wurde . D iese betraf zwar 
das gesamte Staatspersona l; da aber Sozia lkompetenz und Teamfähigke it 
neu stärker in der Bewertung der Löhne berücksichtigt wurden, profitierten 
von den Erhöhungen vor allem Berufsgruppen wie das Pflege- und das pa-
ramed izinische Persona l, aber be isp ie lswe ise auch KindergärtnerInnen und 
Handarbe itslehrerInnen sowie Angehörige der Po lize i. 

 

17 O hne «Übri ge»-Kate gorien wie 029 Übrig e all geme ine Verwaltung , 090 N icht auft e ilbare  
Aufgab en d er Verwaltung , 101 Übri ge Rechtspfl ege , 490 Übrig es G esundhe itswesen. 

18 Im K indersp ital gab es 1995 641 Ste ll en, davon waren 128 von Männern und 513 von Frauen 
besetzt. Im Jahr 2000 waren im B ere ich Pfle ge- und Sozialb eruf e (vormals G esundhe itswesen) 
612 Personen beschäfti gt, davon 508 Frauen und 103 Männer. 
19 D ie Ste ll en von Frauen reduzierten sich um 255, d ie j enig en von Männern um 85.  

Grafik 4 
Ö ffent liches Persona l d es Kantons Base l-Stad t 1995 und 2000 nach funkt ionalen 
Unt erb ere ichen mi t  einer Veränd erung d er Lohnausgab en  
> 5 M io . Fr. (Vo llze itäquival ente) 17 
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Zusammenhang zw ischen d em Rückgang d es Persona laufwand es 
und d er Beschäft igung von Frauen und Männern 

 
Wo llen wir nun e ine Aussage dazu machen, ob «an den Frauen gespart 

wurde» respektive an ihren Ste llen be im Kanton, muss uns interessieren, ob 
zwischen dem Rückgang des Persona laufwandes und der Beschäftigung von 
Frauen und Männern in der kantona len Verwa ltung e in Zusammenhang be-
steht. D ies wird anhand dre ier Fragen untersucht:20 

 

Zur ersten: G ingen d ie Persona lausgaben abso lut betrachtet zwischen 
1995 und 2000 umso stärker zurück, je höher der Frauenante il in e inem 
funktiona len Bere ich war? O der anders gefragt: Sparte der Kanton Base l-
Stadt vor a llem in typ isch we ib lichen Tätigke itsfe ldern? Regressionsana lysen 
unterstützen d iese Vermutung nicht. Es lässt sich ke in signifikanter Zusam-
menhang zwischen dem Frauenante il 1995 und der abso luten Veränderung 
der Persona lausgaben zwischen 1995 und 2000 erkennen. 
 

Zur zwe iten Frage: Nahmen d ie we ib lichen Beschäftigten ante ilig stärker 
ab a ls d ie männlichen, je stärker prozentua l d ie Persona lausgaben in e inem 
funktiona len Bere ich zurückg ingen? Konkret: Wenn in e inem staatlichen Auf-
gabenfe ld gespart und Ste llen reduziert wurden – waren dann Frauen stär-
ker davon betroffen a ls Männer? 

 
Regressionsana lysen ze igen den zu erwartenden Zusammenhang , wo-

nach d ie Beschäftigten im Jahr 2000, verg lichen m it 1995, umso mehr ab-
nahmen, je stärker d ie Persona lausgaben in e inem funktiona len Bere ich zu-
rückg ingen. Zwischen Frauen und Männern lässt sich aber ke in wesentlicher 
Unterschied erkennen. D ie Ste llen von Männern nahmen sogar le icht stärker 
ab a ls d ie jenigen von Frauen, je deutlicher d ie Bruttobeso ldungen in e inem 
Aufgabenfe ld abnahmen. D ie oben formulierte Vermutung kann a lso nicht 
aufrechterha lten werden. Vie lmehr drangen Frauen in gewisse männerdomi-
nierte Bere iche e in, ohne dass der Persona laufwand erhöht wurde. Es han-
de lt sich dabe i um d ie funktiona len Bere iche Grundbuch/Mass/ G ewicht, Na-
tiona l- und Kantonsstrassen, Ab fa llbese itigung und G ewässerverbauungen 
und Liegenschaften des F inanzvermögens. Da d iese Aufgabenfe lder bere its 
1995 e inen ausgesprochen hohen Männeranteil aufwiesen und darin nur e i-
nige wenige we ib liche Staatsangeste llte beschäftigt waren, verdoppe lte 
sich ihre Zahl nur schon dadurch, dass im Jahr 2000 e in paar Frauen dazu-
stiessen. Auch im Jahr 2000 waren d iese Bere iche aber noch grösstente ils 
stark männerdominiert. 

 
Zur dritten Frage: Verringerte sich in funktiona len Bere ichen m it Ausga-

benrückgang abso lut betrachtet d ie Zahl der beschäftigten Frauen stärker 
a ls d ie jenige der männlichen Staatsangeste llten? Betrachten wir a lle 24 Sub-
kategorien mit Abnahmen in den Lohnausgaben und berücksichtigen d ie 
oben erwähnten Umstrukturierungen und Änderungen in der F inanzierung 

20 W ird von B eschäftigten , Personal oder Staatsang est e llten g esprochen, hande lt es sich in der 
Fo lge immer um Vo llze itäquivalente . 
 

164 



 Personalausgaben und Beschäftigung  

be i den Sp itä lern, ze igt sich fo lgendes Ergebnis: D ie Ste llen von Frauen g in-
gen insgesamt weniger zurück a ls d ie jenigen der Männer, und zwar um 
155.21 E ine so lche Tendenz lässt sich in e inem Grosste il d ieser 24 staatlichen 
Aufgabengeb iete erkennen. Stärker a ls d ie männlichen Beschäftigten verrin-
gerte sich das we ib liche Staatspersona l hingegen im Wesentlichen nur in 
den vier funktiona len Bere ichen Sp itä ler, psychiatrische Kliniken, Sonder-
schulen und Schulgesundhe itsd ienst.22 

 
 
 
Faz it  
 

Was d ie Beschäftigung anbetrifft, ze igen d ie Ergebnisse nicht, dass zwi-
schen 1995 und 2000 im Kanton Base l-Stadt «an den Frauen gespart» wur-
de . Zum e inen g ingen d ie Lohnausgaben in Bere ichen m it verg le ichswe ise 
hohem Frauenante il in d ieser Ze itspanne nicht stärker zurück a ls in den Auf-
gabengeb ieten des Kantons, in denen we ib liche Staatsangeste llte 1995 we-
niger stark vertreten waren. Es wurde a lso nicht in denjenigen Bere ichen 
stärker «gespart», in denen re lativ vie le Frauen tätig waren. Zum anderen 
war das we ib liche Staatspersona l nicht stärker a ls das männliche von der Re-
duktion des Persona laufwandes betroffen, je grösser diese in e inem Bere ich 
war. Es kann a lso auch nicht gesagt werden, dass umso mehr an den Frauen 
«gespart» wurde , je stärker d ie Ausgaben gekürzt wurden. So lche genere l-
len Tendenzen über d ie e inze lnen Aufgabenfe lder liessen sich nicht festste l-
len. Auch wenn a lle Bere iche , in denen d ie Lohnausgaben zwischen 1995 
und 2000 zurückg ingen, a ls G esamthe it betrachtet werden, nahm d ie Be-
schäftigung von Frauen nicht stärker ab a ls d ie jenige von Männern. Im G e-
gente il: Werden Umstrukturierungen und dam it verbundene Änderungen in 
der F inanzierung berücksichtigt, g ingen d ie Ste llen von we ib lichen Staatsan-
geste llten weniger zurück a ls d ie jenigen der männlichen Beschäftigten. 

 
D ieses Ergebnis deckt sich nicht m it dem Resultat der base l-städtischen 

Stud ie BASS (Baumann 1997:6, Te il 2), wonach d ie frauendom inierten Be-
schäftigungsfe lder sowohl in der Ausbauphase 1990 b is 1992 a ls auch in 
der Sparperiode 1993 b is 1996 im Verg le ich zu Tätigke itsgeb ieten m it ho-
hem Männerante il re lativ hohe Verluste erlitten hatten. Sie waren dabe i in 
der Phase des Sparens noch deutlich grösser a ls zu Ze iten des Ausbaus. W ie 
lassen sich nun d ie Unterschiede zwischen der Stud ie BASS und der vorlie-
genden Untersuchung erklären? Dazu b ieten sich verschiedene Mög lichke i-
ten an: 

 
• D ie e ine ist: Der Kanton Base l-Stadt hat ge lernt! Sparentsche idungen 

wurden in der zwe iten Hä lfte der 90er-Jahre – im G egensatz zur ersten – 
nicht mehr auf Kosten von Frauen gefä llt. 

21 Im G anzen betrug der Rückgang b e i d en Frauen 631, be i d en Männern 786 Vo llze itste ll en .  
22 H inzu kommen d i e funktionalen Unterb ere iche Ü brig e Krankhe iten , Bank en und A lkoho l-  
und Drogenmissbrauch, in d enen d i e Ste ll en von Frauen abso lut eb enfalls stärker – allerd ings 
in g eringfüg i gem Mass – abnahmen als d i e jenig en der Männer (insg esamt –13 we i b liche und  
–9 männliche Kantonsang este llte). 
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• E ine zwe ite Erklärung lautet: D ie wirtschaftliche Lage und d ie Situation 
für den Staatshausha lt veränderte sich zwischen den be iden Untersu-
chungsperioden deutlich. Während d ie Stud ie BASS e ine Ausbau- mit ei-
ner Sparphase verg lich, standen in der vorliegenden Untersuchung zwe i 
Sparjahre gegenüber. O ffenbar erlitten Frauen im Kanton Base l-Stadt im 
Übergang von der Ausbau- zur Sparperiode Beschäftigungse inbussen, 
d ie sich dann aber in den we iteren Sparjahren nicht mehr we iter ver-
schärften. 

 

• Drittens lassen sich d ie unterschied lichen Befunde auch dam it begrün-
den, dass d ie vorliegende Untersuchung nur d ie Bruttobeso ldungen des 
Staatspersona ls ana lysiert hat, während d ie Stud ie BASS Sachausgaben 
e inschloss. Es müsste daher we iter abgeklärt werden, we lche Auswirkun-
gen e in Rückgang be i den Sachausgaben in der zwe iten Hä lfte der 90er-
Jahre für d ie Beschäftigung von Frauen hatte . 
 

• E ine vierte Argumentation ste llt method ische Unterschiede in den Vor-
dergrund: D ie Abwe ichungen in den Ergebnissen sind mög licherwe ise 
auch auf d ie Verwendung von unterschied lichen Datengrund lagen zu-
rückzuführen. So hat sich erst aufgrund der deta illierten Ana lyse auf der 
Basis von spezifischen, base l-städtischen Statistiken geze igt, dass es sich 
be i der Abnahme der Persona lausgaben nicht e infach durchwegs um 
Sparmassnahmen, sondern auch um strukture lle Veränderungen und 
Um lagerungen in der F inanzierung hande lte . 

 

Für e ine weitere Untersuchung wäre es wichtig , auch die Entwicklung der 
Löhne und eventuell der beruflichen Positionen von Frauen und Männern zu 
berücksichtigen und zwischen Te il- und Vo llze itstellen zu untersche iden. Es 
macht ja e inen Unterschied aus, ob der Kanton gut bezahlte , hoch qua lifi-
zierte Ste llen m it Verfügungsmacht aus- oder abbaut und dam it Frauen zu- 
oder unzugäng lich macht oder ob es sich um unqua lifizierte Ste llen m it tie-
fer Entlöhnung hande lt. G erade wenn d ie Verte ilung der staatlichen Ressour-
cen auf d ie G eschlechter im Vordergrund steht, müsste auch von Interesse 
se in, welche Lohnsummen der Kanton für Frauen und Männer aufwendet.23 
Wenn zwischen Vo ll- und Te ilze itste llen unterschieden wird , kann zudem der 
Frage nachgegangen werden, ob Te ilze itste llen a ls Sparmassnahme oder 
zur Frauenförderung geschaffen werden. 

 

23 A b 2002 so llte es mö g lich se in, d ie Lohnsumme für Frauen und Männer grob auszuwe isen.  
Zud em ist d i e Zahl von Frauen und Männern nach Lohnklassen bekannt. D i e A nalyse d er Löhne 
nach G eschlecht und funktionaler G lied erung wird ab er in naher Zukunft kaum mög lich se in .  
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Funktional er  
Bere ich 

Bruttobeso ldung en  Ö ffentliches Personal  

 M io . Fr. 
1995 

M io . Fr. 
2000 

D iff.  
in % 

Frauen 
1995 

Frauen 
2000 

D iff. 
in %  

Männer 
1995 

Männer 
2000 

D iff.  
in % 

0  A llgeme ine 
Verwaltung 

68,3 71,8 5,1 196 211 7,4 500 488 –2,5 

1  Ö ffentliche  
Sicherhe it 

194,4 189,4 –2,5 480 485 1,0 1‘571 1‘458 –7,2 

2  B ildung 401,2 449,2 12,0 1‘858 2‘894 55,7 2‘032 2‘463 21,2 

3  Kultur und  
 Fre ize it 

52,0 45,4 –12,7 204 189 –7,4 447 383 –14,2 

4  G esundhe it 478,5 411,0 –14,1 4‘254 2‘929 –31,1 1‘971 1‘614 –18,1 

5  Soziale  
Wohlfahrt 

25,3 48,9 93,1 163 335 105,5 144 244 68,9 

6  Verk ehr 29,4 32,0 8,9 15 29 88,7 346 360 4,1 

7  Umwe lt, 
Raumord-
nung 

24,2 29,8 23,2 23 41 80,4 256 235 –8,0 

8  Vo lkswirt-
schaft 

4,1 5,7 40,3 10 13 37,1 32 49 53,0 

9  F inanzen 
und Steuern 

2,1 2,3 8,4 4 8 73,2 15 15 1,0 

Total* 1‘279,5 1‘285,6 0,5 7‘208 7‘133 –1,0 7‘314 7‘310 0,0 

 

Tab e lle 1 
Brut tob eso ldung en und öffent liches Persona l d es Kantons Base l-Stad t 1995 und 2000 nach 
funk tiona lem Bereich 

* D ie Totalbeträge können geringfüg i g von der Summe der E inze lwerte abwe ichen, da d ies e ohne Rücksicht auf d ie 
Endsumme gerundet wurden.  

Anhang 
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Funktional er  
Bere ich 

Bruttobeso ldung en  Ö ffentliches Personal  

 M io . 
Fr. 
1995 

M io . 
Fr. 
2000 

D iff.  
in % 

Frauen 
1995 

Frauen 
2000 

D iff.  
in %  

Männer 
 1995 

Männer 
2000 

D iff.  
in % 

400  Sp itäl er 397,6 331,7 –16,6 3‘733 2‘456 –34,2 1‘508 1‘193 –20,9 

250  Maturitäts-
schul en 

48,4 24,2 –50,0 120 66 –45,4 255 133 –47,9 

113 Po lize i-
korps 

84,0 67,1 –20,2 178 131 –26,3 783 633 –19,2 

231 Industri e ll-
gewerb l. 
Beruf e 

35,7 29,5 –17,5 95 81 –15,3 304 277 –9,0 

290  Verwal-
tung 

11,5 5,4 –53,2 71 33 –53,7 76 28 –63,6 

220  Sond er-
schul en 

37,1 31,2 –15,9 258 200 –22,4 137 110 –19,6 

112  Verk ehrs-
po lize i 

5,3 10,6 97,9 11 21 82,6 49 100 102,2 

232  Kaufm.  
Beruf e 

3,0 9,1 206,7 25 36 43,0 8 45 491,0 

271  Kantonal e 
Hoch-
schul e 

126,1 138,2 9,6 478 897 87,8 728 1037 42,4 

540  Jugend-
schutz 

2,6 16,8 539,1 17 127 665,2 16 67 316,9 

233  Pflege- u . 
Sozial-
beruf e 

– 17,6 – – 509 – – 104 – 

212  Sekundar-
stufe 

50,0 93,4 86,7 199 381 91,7 246 450 82,7 

 

 

Tab e lle 2 
Brut tob eso ldung en und öffent liches Persona l in funk tionalen Unt erb ere ichen mi t  einer 
Veränd erung der Brut tob eso ldung en > 5 M io .** 

** O hne «Übrige»-Kategorien wie 029 Übrige all geme ine Verwaltung , 090 N icht au fte ilbare  Aufgaben der Verwaltung ,  
101 Übrige Rechtspflege , 490 Übriges Gesundhe itswesen 
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 Pro jektskizze  

Pro jektsk izz e:  
We it erführend e Unt ersuchung zur  
g eschlecht erd ifferenz iert en Ausgab eninz id enz-
ana lyse in z w e i ausg e wählt en Bere ichen d er 
base l-städ t ischen Verwa ltung 
 
M irjam von Fe lten 

Im vorliegenden Bericht skizzieren wir e in im August 2002 vom 
G le ichste llungsbüro in Zusammenarbe it m it dem Frauenrat des Kantons 
Base l-Stadt initiiertes Pro jekt, das sich a ls e ine We iterführung der bere its 
erwähnten geschlechterd ifferenzierten Ausgabeninzidenzana lyse versteht. In 
zwe i ausgewählten Bere ichen so ll e ine Inzidenzanalyse erste llt werden, 
we lche in quantitativer wie auch qua litativer H insicht Aufschluss darüber 
geben kann, wie sich d ie öffentlichen Ausgaben unter der Perspektive der 
G eschlechter verte ilen. Im Anschluss daran so ll entsprechend den Ana lyse-
ergebnissen nach mög lichen Erklärungen gesucht werden. 

 
Das Pro jekt wird von e iner Fachperson wissenschaftlich betreut sowie je 

von e iner Vertreterin des G le ichste llungsbüros und des Frauenrates 
beg le itet. Für d ie geplante Untersuchung haben wir exemplarisch zwe i 
Bere iche der kantonalen Verwa ltung ausgewählt: das Ressort Sport sowie das 
Amt für Jugend , Fam ilie und Prävention (AJFP). Be i be iden Amtsbere ichen 
hande lt es sich um überschaubare Abte ilungen m it e inhe itlichen Zie lauf-
gaben (Förderung des Sports bzw. Schutz der Jugend). Zudem dürften d ie 
Ana lyseergebnisse auf e in bre ites Interesse stossen, da sich das Ressort 
Sport wie auch das AJFP auf gese llschaftliche Themenbere iche konzen-
trieren, d ie sowohl von der Ö ffentlichke it a ls auch von der Po litik wahrge-
nommen werden.  

  

Phase 1: Exp loration, O rganisation Phase 2: Durchführung und Auswertung 

1. Auswahl d er Ausgabenb ere iche 
(Ressort Sport und AJFP) 

1.  Datenerhebung (M itg lied er- und 
BenutzerInnenliste , TrainerInnen-/
BetreuerInnenliste nach Funktion , 
d ifferenziert nach G eschlecht) 

2.  Kontaktaufnahme mit d en Ä mtern 
und Besprechung d es Pro jekt es 

2.  D iskussion im Pl enum (Fach- und 
Fe edbackgrupp e):  

 a) Hypothesenb il dung  
(Warum verhalt en sich d ie Ausgab en so?) 

 b) Formuli erung von Erklärungsansätzen 

3.  Erste Recherche be i den 
Le istungsb ezüg erInnen zur 
Verfügbarke it der statistischen Daten 

3.  Überprüfung der Hypothesen anhand des 
erhob enen Datenmaterials 

4.  Ausarb e itung des Pro jektpro fils 4.  Pub likation d er Erge bnisse 

 5.  Präsentation d er Pub likation 

Tab e lle 1  
Pro jek tphasen und Arb e i tsschri t t e 
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Aus finanzie llen wie auch organisatorischen Gründen beschränkt sich d ie 
vorliegende Untersuchung auf d ie Ana lyse der öffentlichen Ausgaben. Uns 
interessiert, wem we lche öffentlichen Ausgaben zukommen und ob be im 
Bezug von Le istungen1  e in geschlechtsspezifisches Muster auszumachen ist. 
Sind es Frauen oder eher Männer, we lche d ie Ausgaben beziehen, oder 
bestehen d iesbezüg lich ke ine Unterschiede zwischen den G eschlechtern? In 
we lchen Bere ichen ist das G eschlechterverhä ltnis hinsichtlich des Le is-
tungsbezugs ausgeg lichen, in we lchen nicht? Anhand der Ausgaben der 
be iden ausgewählten Ressorts sowie m it dem method ischen Instrumen-
tarium der Inzidenzana lyse können wir exemp larisch e ine Antwort auf d ie 
geste llten Fragen finden.  

 
Der forschungslog ische Ab lauf des Pro jektes g liedert sich in zwe i Phasen:  

 
Der erste Te il umfasst d ie Ausarbe itung und d ie Organisation der 

emp irischen Untersuchung , im zwe iten Te il stehen d ie Durchführung der 
Datenerhebung , d ie Erste llung der Inzidenzana lyse und abschliessend d ie 
Auswertung und d ie Pub likation der Ergebnisse im Vordergrund. Für d ie 
zweite Phase sind auch zwe i b is drei Veranstaltungen geplant, welche dazu 
d ienen, Hypothesen zu b ilden und mög liche Erklärungen zu den einze lnen 
Ergebnissen zu d iskutieren. An d iesen Veransta ltungen nehmen ExpertInnen 
für G leichste llungsfragen und aus dem behandelten Fachbereich te il. Sie 
b ilden zusammen e ine Feedback-Gruppe.  

 
Für das Pro jekt sind 20 Wochen terminiert; d ie erste Phase wurde bere its 

von M itte August bis Ende September 2002 durchgeführt und ist som it 
abgeschlossen. Sowohl das Ressort Sport wie auch das Amt für Jugend , 
Fam ilie und Prävention ze igen grosses Interesse und sind bere it, sich am 
Pro jekt zu bete iligen. Der Term in für die Ausführung der zweiten Phase ist 
aufgrund der ungeklärten F inanzierung noch ausstehend .  

 
M it der gep lanten Inzidenzana lyse möchten wir fo lgende Zie le erre ichen: 

 
• Erste Durchführung e iner deta illierten, auf zwe i Ausgabenbere iche 

fokussierten Inzidenzana lyse im Kanton Base l-Stadt  
 
• We iterentwicklung der Forschungsmethoden im Bere ich der 

geschlechterd ifferenzierten Ausgabeninzidenzana lyse 
 
• Entwicklung e iner Grund lage für Ind ikatoren zur Beurteilung von 

Chanceng le ichhe it durch staatliches Hande ln 
 
• Be itrag zur Förderung der Sensib ilisierung für Fragen der 

G eschlechterperspektive 
 

Für e ine deta illierte Ana lyse benötigen wir e inerse its Statistiken der 
öffentlichen Ausgaben. Da e ine 1-Jahr-Ana lyse gep lant ist und zudem d ie 
Ämter uns d ie Rechnung zur Verfügung ste llen und H ilfe le isten, so llte es 
ke ine Prob leme bere iten, d ie Aufwendungen nach den e inze lnen 
Le istungsbezügerInnen aufzuschlüsse ln. M it den Ausgaben des Ressorts 

1 D ieser B egriff steht in Üb ere instimmung mit der in der BASS-Stud i e und in d er vorang egan- 
genen Ausgab eninzi denzanalyse (siehe Kap it e l II) verwendete Definit ion der K liente l , we lche 
sich ausschliesslich auf primäre und d irekt e Le istungsbezüg erInnen b ezieht und Personen, d ie 
ind irekt Le istung en beziehen, ausschli esst. 
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Sport, finanziert durch d ie E innahmen aus dem Sport-Toto ,2 werden vor-
nehm lich Sportvere ine im Kanton Base l-Stadt subventioniert. Im Jahr 2001 
be isp ie lswe ise sprach das Ressort Sport zahlre ichen Vere inen e inen Betrag 
von insgesamt rund 5 M illionen Franken gut.  

 
Das Amt für Jugend , Fam ilie und Sport hingegen verbuchte im se lben 

Rechnungsjahr knapp 9 M illionen Franken für Pro jekte und Subventionen.3 
In der Inzidenzana lyse werden wir uns vorerst auf d ie Subventionen 
beschränken. Der wichtigste Grund für d iese Festlegung liegt darin, dass 
das AJFP se ine Pro jektschwerpunkte von Jahr zu Jahr ändert, was zur Fo lge 
hätte , das m it e iner 1-Jahr-Ana lyse nicht das ganze Spektrum der ausge-
wählten und bearbe iteten Themenfe lder abgeb ildet würde . Im We iteren 
sind d ie Aufwendungen für Pro jekte m it e inem Ante il von unter 10 Prozent 
an den G esamtausgaben des Amtes re lativ besche iden. 

 
Schwieriger gesta ltet sich d ie Beschaffung der Daten zu den Le is-

tungsbezügerInnen. Im Bere ich Sport sind es d ie M itg lieder der 
Sportvere ine , we lche durch den Bezug von fixen Be iträgen und Pauscha len, 
aber auch von der F inanzierung von Bau- und Materia laufwendungen sowie 
der Förderung von N achwuchssportlerInnen d irekt profitieren. Da im 
Ressort Sport ke ine Informationen über d ie M itg lieder der subventionierten 
Vere ine verfügbar sind , müssen wir d ie Te ilnehmerlisten d irekt be i den 
Sportvere inen erfragen. E ine erste Recherche hat ergeben, dass d ie Vere ine 
geschlechterd ifferenzierte M itg liederstatistiken besitzen und gerne bere it 
sind , das Datenmateria l für das Pro jekt zur Verfügung zu ste llen.  

 
A llerd ings sehen sich d ie angefragten Vere inspräsidentInnen vor der 

Herausgabe der verlangten Angaben verp flichtet, be i den jewe iligen 
Komm issionen um Erlaubnis nachzufragen. Im G espräch m it den Ver-
antwortlichen hat sich zudem herausgeste llt, dass es im Bere ich des 
Vere inssports von Bedeutung wäre , neben dem G eschlecht auch das A lter  
in d ie M itg liederana lyse e inzubeziehen. In e inem Verein be isp ie lswe ise , der 
noch b is zu Beg inn der 80er-Jahre für Frauen nicht zugäng lich war, habe 
sich – so wurde uns m itgete ilt – das G eschlechterverhä ltnis unter den 
jugend lichen M itg liedern in den letzten Jahren von e inem männlichen 
Übergewicht zu e iner ausgewogenen Verte ilung zwischen den G eschlech-
tern bewegt. 

2 Der base l-städtische G ewinnante il aus d en Sport-Toto-Wettbewerb en wird auf grund demo-  
grafischer Krit erien bestimmt . Es wäre interessant, zu untersuchen, w ie sich das G eschl echter-
verhältnis auf der E innahmense ite (Te ilnahme/G e ld e insatz am Toto-Sp ie l) g estalt et, zumal sich 
das Sport-Toto auf das männlich dominierte Fussballsp i e l b eschränk t . Dabe i könnte ab er auch 
darüber nachg edacht werden, wi e sich so lche Ausgab en auf den Familienhaushalt auswirk en . 
3 Angesichts d ieser – im Verg le ich zu den g esamten Staatsausgaben  –  doch besche id enen 
Ausgaben ist d ie Frage b erechti gt, ob es sinnvo ll ist, e ine Inzid enzanalyse in d i esen be i den  
Bere ichen durchzuführen. Da wir je doch e ine erste Bestandesaufnahme beabsichtigen und 
unsere Forschung primär auf qualitative Erg ebnisse abzie lt , halten wir an der Auswahl der be i-
den Bere iche fest . 
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In e inem we iteren Schritt interessiert, wie sich auf der Se ite der Tra inerIn-
nen das G eschlechterverhä ltnis gesta ltet, insbesondere auch, wenn d ie H ie-
rarchie innerha lb des Berufsstandes m it e inbezogen wird: N immt m it auf-
ste igendem Autoritätsgrad der Ante il we ib licher Tra iner ab? Zudem ste llt 
sich d ie Frage , in we lchem Rahmen im Bere ich des Sports unbezahlte Arbe it 
in Form ehrenamtlicher Tätigke it von Frauen und Männern ge le istet wird .4 

 
We lches sind d ie KlientInnen, d ie vom Amt für Jugend , Fam ilie und 

Prävention finanzie lle Unterstützung erha lten, und wie steht es m it der 
Verfügbarke it geschlechterd ifferenzierter Statistiken? Das AJFP unterstützt 
mehrhe itlich Organisationen im Kinder-, Jugend- und Fam ilienbere ich wie 
Vere ine , we lche Jugendzentren oder Räume für Kinder unterhalten, aber 
auch so lche , d ie Fre ize itaktivitäten organisieren oder sich auf G assenarbe it 
konzentrieren. Ähnlich dem Ressort Sport ist auch das AJFP nicht darüber 
inform iert, we lche Personengruppen d ie finanzie llen Le istungen beziehen. 
In den me isten Fä llen hande lt es sich hierbe i um BesucherInnen, be isp ie ls-
we ise Jugend liche , d ie sich in e inem Jugendhaus aufha lten, oder Kinder, 
we lche in e iner e igens für sie e ingerichteten Werkstatt tätig sind . 

 
O b d ie jewe iligen Vere ine oder Organisationen über e ine geschlechter-

getrennte Statistik der BesucherInnen verfügen, muss im E inzelfa ll noch 
abgeklärt werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass die von uns gewünschten 
Angaben vorhanden sind , da neue Subventionsemp fängerInnen seit kurzem 
zu d iesbezüglichen Auskünften verp flichtet sind . W ie im Sport interessiert 
auch im Bereich des Jugendschutzes, wie sich beispie lsweise be i den Le iter-
Innen oder BetreuerInnen das Verhä ltnis zwischen Frauen und Männern zu-
sammensetzt und ob beziehungswe ise in we lcher Form unbezahlte Arbe it  
ge le istet wird .  

 
Da sich d ie Inzidenzana lyse – a ls e in statistisches Instrument – auf d ie  

Erfassung der (geschlechtsspezifischen) E innahmen- und/oder Ausgaben-
verte ilungen beschränkt, drängt sich im We iteren d ie Frage auf, ob d ie Ver-
te ilung der öffentlichen Aufwendungen des Kantons Base l-Stadt den  
Bedürfn issen von Frauen und Männern entspricht und we lchen E influss sie 
auf d ie G eschlechterro llen ausübt. Zur Beantwortung d ieser Frage wären In-
terviews m it den Le istungsbezügerInnen sowie G espräche m it ExpertInnen  
notwend ig . 

 
M it d iesem Bericht versuchten wir e inen kurzen Überb lick über ein 

we iterführendes Pro jekt zum Thema Budgetinzidenzanalyse in der kantona len 
Verwaltung Base l-Stadt zu vermitte ln. O bwohl sich das skizzierte Pro jekt noch 
in der Anfangsphase befindet, ze ichnen sich bere its verschiedene 
Erwe iterungen ab , unter anderem auch, die Bestandesaufnahme auf e ine 
Mehrjahresana lyse auszudehnen, um damit e inen mög lichen Wande l in der 
Verte ilung öffentlicher Ausgaben erfassen zu können. 

 
 

 

4 In Anlehnung an: G eschlechtsspezifische Budg etanalyse d er A bte ilung Jugend und Sport im  
BASPO , Machbark e itsstud i e erste llt von Mascha Madörin, März 2002 (unverö ffentlicht). 
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 Schlusskap ite l 

Zum Abschluss der Pub likation fo lgt e ine E inschätzung der vorliegenden 
Arbe it aus der Sicht der Pro jektbete iligten. Aus den dargeste llten Perspekti-
ven wird deutlich, m it we lch unterschied lichen Sichtwe isen und Ha ltungen 
das Pro jektteam konfrontiert war. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
d ie sachlichen «Zusammenstösse» und Ause inandersetzungen, d ie sich dar-
aus ergeben haben, d ie Arbe it befruchtet und wesentlich zu ihrem Erfo lg 
be igetragen haben.  

 
A ls Erstes wird aus forschungstechnischer Sicht aufgeze igt, wie sich d ie 

verwendeten Ana lyse instrumente von der (Ausgangs-)Methode BASS unter-
sche iden und wie sie sich im Verlaufe der Arbe it weiterentwicke lt haben. 
Anschliessend erläutert das Statistische Amt se ine Prob leme m it der Verfüg-
barke it des statistischen Datenmateria ls und formuliert Vorschläge zu Erwe i-
terungen. Drittens berichtet e in base l-städtischer Grossrat, der d ie Arbe it 
während Jahren beg le itet hat, darüber, wie das vorliegende Pro jekt in der 
Po litik aufgenommen worden ist und we lche Schwierigke iten sich dabe i er-
geben haben. D ie abschliessende Würd igung des Pro jektes und das 
Schlusswort erfo lgen aus der Perspektive der G le ichste llung: O bwohl m it 
d iesen Stud ien e inige Hürden überwunden worden sind und e ine wichtige 
Destination erre icht wurde , ist das Pro jekt noch nicht am Zie l ange langt. 

 
 
 

Auslegung d es Pro jekt es aus Sicht d er M ethodo log ie 
 
 
Erw e i t erung der M e thod e B ASS 
 

Anlass der BASS-Stud ien auf schwe izerischer (1996) als auch auf base l-
städtischer Ebene (1997 und 1998) waren d ie Rezession Anfang der 90er-
Jahre , ste igende Staatsdefizite und d ie Tatsache , dass Staatsausgaben redu-
ziert werden so llten. D ie im wissenschaftlichen Rahmen durchgeführten 
Ana lysen fokussierten sich auf d ie Frage , inwiefern d ie sozia len Fo lgekosten 
von Sparmassnahmen der öffentlichen Hand Frauen d irekt und ind irekt 
betreffen. Hauptaufgabe des nun im Kanton Base l-Stadt rea lisierten Postula-
tes von Sibylle Schürch war es, d ie Ana lysemethode von BASS «präzisiert 
und gezie lter auf d ie base l-städtischen Verhä ltnisse» anzupassen. D ie der-
ze it vorliegenden Te ilpro jekte ze igen Resultate, we lche in der Tat d ie base l-
städtischen Verhä ltnisse genauer beschre iben, Aussagen der Vorstud ien von 
BASS zu Base l-Stadt präzisieren und mod ifizieren. 

 
Inzwischen hat sich sowohl in der Schwe iz a ls auch internationa l das Er-

kenntnisinteresse an geschlechterspezifischen Budgetana lysen verschoben 
respektive erwe itert – nicht zuletzt aufgrund von drei Entwicklungen: D ie 
E inführung von G ender-Mainstream ing-Programmen hat d ie Frage des Zu-
gangs von Frauen zu Ressourcen ins Zentrum geste llt und dam it auch d ie 
Frage des Zugangs von Frauen zu Staatsfinanzen genere ll. Ebenso ermög li-
chen d ie vie len Initiativen zu geschlechterspezifischen Budgetana lysen in 
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d en verschiedensten Ländern, d ie d iffusen Anforderungen und Frageste l-
lungen an geschlechterd ifferenzierte Budgetana lysen zu präzisieren und  
unterschied liche Methoden zu verg le ichen.  

 
Drittens befassen sich heute Ö konomInnen intensiver a ls noch vor 10 

Jahren m it der Frage , wie sich d ie W irtschafts- und dam it auch d ie F inanz-
po litik des Staates auf d ie G le ichste llung und d ie G eschlechterverhä ltnisse 
(G ender) auswirkt. D ie Erwe iterung des Erkenntnisinteresses kam im Titel der 
Tagung vom März 2002, welche der Frauenrat Base l-Stadt und das G leichste l-
lungsbüro Basel-Stadt zur geschlechterd ifferenzierten Budgetana lyse veran-
sta lteten, klar zum Ausdruck: «G ender Balance – Equal Finance».  

 
 

D ie Präz isierung en und D ifferenz ierung en 
 

In der Stud ie BASS sind a lle grob nach funktiona len Ausgaben geg lie-
derten Aufwendungen in fünf Gruppen unterte ilt. D iese untersche iden sich 
nach (vermuteten) starken oder weniger starken Auswirkungen auf Frauen/
Mädchen, starken oder weniger starken Auswirkungen auf Männer/Knaben 
oder nach geschlechtsneutra len Auswirkungen.  

 
Es werden dre i verschiedene W irkungsebenen unterschieden: Erstens 

wird nach dem Nutzen gefragt, zwe itens nach dem Beschäftigungseffekt im 
Staat. Drittens wird d ie Frage geste llt, ob Budgetposten d ie unbezahlte Ar-
be it tang ieren. Danach werden d ie Budgetposten derse lben W irkungsgrup-
pen zusammengezählt und d ie Höhe ihrer Ausgaben m it denjenigen der 
Vorjahre verg lichen. D ie Veränderungen werden m it den Veränderungen 
des gesamten Budgets in bestimmten Perioden verg lichen. D ie Auswertung 
der Resultate kann be isp ie lswe ise lauten: «Es sind überproportiona l vie le 
Budgetposten gekürzt worden, we lche in e inem Zusammenhang m it der un-
bezahlten Arbe it von Frauen (und Männern) stehen, und mög licherwe ise 
werden dadurch Frauen stärker m it unbezahlter Arbe it be lastet.» O der: «Es 
sind überdurchschnittlich vie le Ausgaben in öffentlichen Institutionen/
Betrieben gestrichen worden, in denen besonders viele Frauen beschäftigt 
sind .» Dam it g ibt d ie Ana lyse Informationen über mitte l- und lang fristige 
Budgettendenzen. D ie Methode enthä lt e in standard isiertes Q uantifizie-
rungsverfahren, das jedes Jahr angewendet und , wie d ie vorliegenden Ana-
lysen ze igen, verfe inert werden kann. Das macht d ie Sache operabe l und in 
e inem ersten Schritt ana lytisch e infach und erlaubt es, nach und nach kom-
p lizierte Fragen zu komp lexen Rea litäten zu ste llen und nach Antworten zu 
suchen. D ie in der vorliegenden Arbe it vorgenommenen Verfe inerungen 
und Präzisierungen haben auf verschiedenen Ebenen stattgefunden:  

 
• In a llen Te ilberichten wurden d ie Aggregate, wie sie das Büro BASS in 

se iner Stud ie verwendet, aufgrund kantona ler Statistiken aufgeschlüsse lt. 
 
• Anhand der (Ausgaben-)Inzidenzana lyse wird deta illiert aufgeschlüsse lt, 

wer d ie BezügerInnen staatlicher D ienstle istungen sind . M it der Unter-
sche idung von Nutzung und Nutzen wurde d ie schwierige und umstritte-
ne Frage umgangen, wie der Nutzen gemessen wird und worin und für 
wen be isp ie lswe ise der Nutzen von G efängnissen besteht. D ie 
(Ausgaben-)Inzidenzana lysen liefern wichtige Datengrund lagen für ver-
schiedene W irkungsana lysen, sie ste llen aber noch nicht e ine Ana lyse 
dar, wie sich Staatsausgaben auf den Nutzen von Frauen und Männern 
auswirken, wie sie in der Stud ie BASS vorgesehen ist.  
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• D ie (Ausgaben-)Inzidenzana lyse ze igt nun im Unterschied zur Stud ie 
BASS, we lche staatlichen D ienstle istungen von Frauen und Männern je 
nach A ltersgruppe und/oder Staatsangehörigke it bezogen werden. M it 
zusätzlichen Erhebungen und statistischen Verknüp fungen liessen sich 
ebenso Aussagen über d ie BezügerInnen nach we iteren sozia len Katego-
rien machen. D ie genauer aufgeschlüsse lten Daten ze igen bedeutend 
präziser a ls d ie Stud ie BASS, we lche Frauen und Männer von jewe iligen 
Ausgabenveränderungen betroffen sind . 

 
• In Te il 1 des Berichts zur unbezahlten Arbe it wird aufgrund der Schwe ize-

rischen Arbe itskräfteerhebung (SAKE) geze igt, um we lche Grössenord-
nungen es sich be i der unbezahlt ge le isteten Arbe it hande lt, we lche Ka-
tegorien und Grössenordnungen von unbezahlter Arbe it es g ibt und we l-
che Gruppen von Frauen und Männern d iese le isten. D iese D ifferenzie-
rung ermög licht es, genauere Vorste llungen über sozioökonom ische 
Auswirkungen von Ausgabenveränderungen zu entwicke ln. So g ibt es 
be isp ie lswe ise e ine re lativ kle ine Gruppe von Frauen, d ie e inen grossen 
Te il der unbezahlten Pflege- und Betreuungsle istungen erbringen. Sie 
sind , was ihre Ze itökonom ie anbe langt, von Staatsausgaben in d iesem 
Bere ich sehr stark betroffen. 

 
• D ie Autorin des Te ils 2 der Stud ie zur Gratisarbe it ze igt, wie d ie Metho-

den der Stud ie BASS a ls Entsche idungsinstrument gebraucht werden 
könnten: In e inem ersten Schritt untersucht sie d ie ze itliche Entwicklung 
der in der Stud ie BASS identifizierten funktiona len Ausgaben, von denen 
angenommen wird , dass sie e ine besonders grosse W irkung auf d ie un-
bezahlte Arbe it von Frauen haben: Es ze igte sich be i der Ana lyse dieser 
Ausgabenposten, dass d iese für Sp itä ler und für Kinderbetreuungsstät-
ten von 1995 b is 2000 im Verg le ich zu den G esamtausgaben überpro-
portiona l gesunken sind . D iese grobe Ana lyse führte zu e inem zwe iten 
Schritt der Verfe inerung , der in der Stud ie BASS fehlt: Es wird genauer 
untersucht, we lche Ausgaben (zum Be isp ie l verschiedene Kosten wie Ad-
m inistration, Pflegepersona l) effektiv gestrichen oder in andere Bere iche 
verschoben wurden. Dam it lässt sich exakter sagen, ob Sparmassnahmen 
effektiv Auswirkungen auf d ie unbezahlte Arbe it haben. Der erste Schritt 
kann a ls Warnsystem und dam it a ls Anlass d ienen, genauere Ana lysen in 
d ie Wege zu le iten. 

 
D ie statistische Ana lyse der Daten und deren Verfe inerung schaffen a lso 

für Reg ierung und Parlament bedeutend mehr Transparenz und liefern ge-
schlechterpo litisch re levante Daten. 
 
 
D ie M e thod e B ASS und G end er Ma instream ing 

 
G eschlechterd ifferente Ana lysen der Staatsfinanzen gehen heute von der 

Annahme aus, dass Staatsfinanzen d ie Ze it- und E inkommensökonom ie von 
Frauen und Männern und dam it d ie G le ichste llungspo litik stark bee influs-
sen. D ie Studie BASS geht ebenfalls von g leichste llungspo litischen Vorstellun-
gen und Zusammenhängen aus, dies aber nur im eingeschränkten Sinn, wo-
nach die Diskrim inierung der Frauen durch Budgetveränderungen nicht ver-
stärkt werden darf. A lle in die Tatsache , dass eine so lche Anforderung an e in 
Budget geste llt wird , ist e ine Form von G ender Mainstream ing . D ie Studie 
BASS geht jedoch nicht so we it, zu fragen, ob und auf we lche Art und We ise 
der Staatshaushalt generell die G leichste llung verstärkt oder schwächt.  
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Das he isst aber nicht, dass d ie Methode BASS nicht auf d iese Frageste l-
lung hin erwe itert werden könnte . E ine wichtige Grund lage dazu ist in der 
Stud ie schon ge legt. Wenn näm lich gefragt wird , ob auf Kosten von Frauen 
gespart wird , dann müssen Vorste llungen darüber existieren oder durch ge-
nauere Ana lysen entwicke lt werden, was «auf Kosten von Frauen» he isst, 
we lche Auswirkungen von Staatsausgaben auf Frauen aus g le ichste llungs-
po litischer Sicht wichtig sind .  

 
In der Stud ie BASS wurden dre i Auswirkungskriterien gewählt:  

 
• Wer bezieht D ienstle istungen vom Staat und hat dadurch e inen Nutzen?  
• We lche W irkung haben Staatsausgaben auf d ie Beschäftigung von  

Frauen und Männern im Staat? 
• We lche W irkung haben sie auf d ie unbezahlte Arbe it (der Frauen)? 
 

H inter der Auswahl d ieser Kriterien stecken wirtschaftstheoretische Vor-
ste llungen über g le ichste llungspo litische W irkungszusammenhänge . In der 
vorliegenden Stud ie g ibt es insbesondere in Kap ite l III zur Gratisarbe it An-
sätze , um d ie W irkungszusammenhänge genauer zu untersuchen: 

 
• In Te il 1 werden d ie Grössenordnungen der unbezahlten Arbe it von 

Männern und Frauen in e inen Bezug gesetzt zur gesamten Ze itökonom ie 
der E inwohnerInnen des Kantons und zur monetären Ö konom ie von 
W irtschaft und Staat. D ie Grössenordnungen ze igen d ie Dring lichke it 
zwe ier g le ichste llungspo litischer Fragen nach dem Zugang von Frauen 
zu Erwerbse inkommen und der Arbe itsüberlastung und Fre ize itknapphe it 
von Frauen. 

 
• In Te il 2 untersucht d ie Autorin – wie bere its erwähnt –, we lche Auswir-

kungen das Stre ichen von staatlichen Kinderbetreuungsle istungen hat. 
Sie geht der Frage nach, ob und wie d ie ungenügenden und verminder-
ten Le istungen des Staates von anderen Le istungsanb ieterInnen kom-
pensiert wurden (private Tagesstätten, Grossmütter etc.) oder ob sich 
d ies d irekt auf d ie Arbe itsbe lastung der Mütter ausgewirkt hat. Aufgrund 
fehlender Daten und begrenzter Ressourcen konnte d ieser Frage nicht 
genauer nachgegangen werden. D ieser Abschnitt und derjenige über 
d ie Sp ita lp flege ze igen jedoch, dass es mög lich ist, d ie Ansätze der Stu-
d ie BASS auf e ine genauere W irkungsana lyse hin auszuwe iten. 
 
D ie vorliegenden Ana lysen haben sich auf d ie vorgegebenen W irkungs-

kriterien der Stud ie BASS beschränkt. D ie Ergebnisse von Te il 1 zur Gratisar-
be it legen jedoch d ie Emp fehlung nahe , dass dem hier verwendeten Krite-
rienkata log zwe i we itere , re lativ e infach zu quantifizierende W irkungskrite-
rien angefügt werden so llten: Erwerbse inkommen (und nicht nur Beschäfti-
gung) und d ie Fre ize it von Frauen und Männern. Aufgrund neuerer Debat-
ten über W irtschaftspo litik und G ender wird zudem deutlich, dass es noch 
we itere interessante g le ichste llungspo litische Kriterien gäbe, unter anderem 
d ie Auswirkungen auf den Lebensstandard oder auf d ie Armut von Frauen 
und Männern, auf d ie Care Economy und d ie Machtverhä ltnisse zwischen 
Männern und Frauen (zum Be isp ie l in Hausha lten).  

 
G eschlechtsspezifische Budgetana lysen ste llen hohe Anforderungen an 

d ie Verfügbarke it grund legender geschlechterd ifferenzierter Daten, an d ie 
Entwicklung von neuen Analysemethoden und Frageste llungen. Der nun im 
vorliegenden Bericht m it wenigen finanzie llen M itte ln we iterentwicke lte 
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BASS-Ansatz ste llt Reg ierung , Parlament und zivilgese llschaftlichen Organi-
sationen wichtige Informationen für e ine wirksame G le ichste llungspo litik be-
re it. D ie method ischen Anfangsschwierigke iten sind überwunden und gang-
bare Wege sind aufgeze igt, we lche es ermög lichen, Schritt für Schritt d ie 
begonnene Arbe it we iterzuführen. 

 
 

Tob ias Bauer, Dr. ès sc. éc., Ö konom  
Büro für arbe its- und sozia lpo litische Stud ien BASS, Bern 
 
Mascha Madörin, lic. rer. po l., Ö konom in  
Münchenste in 

 

 

Würd igung d es Pro jekt es und d er Erg ebnisse aus Sicht 
d er Sta t ist ik  
 

D ie statistischen Ana lysen im vorliegenden Bericht sind e in Versuch,  
Instrumente zur Bewertung der Auswirkungen staatlicher Hausha lte auf d ie 
G le ichste llung zu entwicke ln. Das Zie l, W irkungen staatlichen Hande lns e in-
deutig messbar zu machen, vie lle icht gar «Ungerechtigke it» bezüg lich der 
Behand lung der G eschlechter m it Zahlen be legen zu können, wurde zwar 
nicht erre icht. Dafür ist d ie W irklichke it zu komp lex und zudem sind W irkun-
gen nur beschränkt ob jektivierbar. Unsere entwicke lten Methoden erlauben 
aber e ine re lativ d ifferenzierte Sicht, d ie verhindert, dass d ie Ergebnisse nur 
m it e iner e infachen «Schlagze ile» transportiert werden können. M it den er-
arbe iteten Statistiken und statistischen Ana lysen können wir d iese komp lexe 
We lt begre ifbarer und Zusammenhänge sichtbar machen und letztlich Trans-
parenz für den po litischen Prozess schaffen. D ie Bewertung der aufgeze ig-
ten Zustände ist aber Aufgabe der Po litikerInnen.  

 
Was müsste man tun, um näher an d ie Frage nach der G erechtigke it in 

der Verte ilung der öffentlichen G e lder zu kommen beziehungswe ise d ie Fra-
ge nach deren Nutzen zu beantworten? 
 

Auf der sub jektiven Ebene könnten wir m it den Ergebnissen der Bevö l-
kerungsbefragung ana lysieren, wie Frauen und Männer d ie W irkungen der 
base l-städtischen Verwa ltung beurte ilen. Auf der ob jektiven Ebene wären 
deta illiertere Untersuchungen und Eva luationen e inze lner Aufgabenbere i-
che des Kantons durchzuführen: Um d ie Frage zu beantworten, wer d ie Be-
vö lkerungsgruppen sind , d ie staatliche Le istungen bekommen, und wie sich 
ihre Situation dadurch verändert, müssten we itere Merkma le wie E inkom-
men, Bildung , berufliche Ste llung und d ie Hausha ltsstruktur e inbezogen 
und d ie Lebensverläufe der E inwohnerInnen mitberücksichtigt werden.  

 
D ie in der Pub likation dargeste llten Tabe llen und Grafiken können den 

E indruck erwecken, dass d iese re lativ mechanisch und technisch aus bere its 
vorhandenen Daten entstehen, mög licherwe ise noch verbunden m it deren 
Bearbe itung . Tatsache ist aber, dass e in Grosste il der spannenden Arbe it 
darin besteht, nachzuforschen, we lche Daten sich für d ie Ana lyse e ignen, 
und d ie inha ltlichen Zusammenhänge zu ana lysieren, um d ie richtigen Infor-
mationen m ite inander in Beziehung zu bringen. Dabe i sind wir re lativ prag-
matisch vorgegangen, denn se lten war es so , dass überhaupt ke ine Daten 
vorhanden gewesen wären. Unser Ansatz war desha lb: Besser e in Bild , das 
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etwas unscharf ist, a ls gar ke in Bild . D ies äusserte sich be isp ie lswe ise darin, 
dass wir d ie Le istungsbezügerInnen statt nach e inze lnen Jahrgängen in A l-
tersklassen zusammenfassen oder statt der Höhe des Le istungsbezugs d iffe-
renziert nach Bevö lkerungsgruppe d ie Anzahl Le istungsbezügerInnen pro 
Bevö lkerungsgruppe berücksichtigen mussten. Dort, wo Daten vorhanden 
waren, war aber d ie G eschlechtsd imension me ist ke in Prob lem. D ie oft ge-
äusserte Festste llung , dass in vie len Bere ichen staatlichen Hande lns b is heu-
te nach G eschlecht aufgeschlüsse lte Statistiken fehlen, müsste desha lb um 
den Zusatz ergänzt werden: «.. we il für d iese genere ll d ifferenzierte Statisti-
ken zu den Le istungsemp fängerInnen fehlen.» So liegen be isp ie lswe ise für 
den Bere ich Kultur in Base l-Stadt ke ine nach soziodemografischen Merkma-
len d ifferenzierten Erhebungen zu den BesucherInnen von kulture llen Insti-
tutionen vor. Es fehlen nicht nur Angaben zu ihrem G eschlecht, sondern 
auch zu ihrem A lter, ihrer Staatsangehörigke it, ihrer Schichtzugehörigke it 
und so we iter. Manchma l ist das Fehlen von nach G eschlecht aufgeschlüs-
se lten Daten allerd ings auch systembed ingt.  

 
E in Be isp ie l dafür sind d ie Steuerdaten. Dass d ie Steuern von Ehepaaren 

nicht für Frau und Mann getrennt ausgewiesen werden können, hat im 
Grunde weniger m it der Statistik se lbst a ls vie lmehr m it dem schwe izeri-
schen Steuersystem zu tun. Erst e ine ind ividue lle Besteuerung würde d ieses 
Prob lem lösen.  

 
D ie vorliegende Arbe it ist e in Be isp ie l für e ine wirkungsorientierte Sicht 

auf staatliches Hande ln. Vor a llem d ie Ausgabeninzidenzana lyse ze igt in e i-
ner G esamtsicht auf, in we lchen funktiona len Bere ichen und für we lche Be-
vö lkerungsgruppen staatliches Hande ln in finanzie ller H insicht d ie Prioritä-
ten setzt und setzen muss. M it dem spezie llen G ewicht auf d ie G eschlech-
terd imension werden hier d ie po litisch angestrebten W irkungen bezüg lich 
G le ichste llung überprüft. Spannend wird es dann, wenn mehrere Zie ld imen-
sionen komb iniert werden, zum Be isp ie l G le ichste llung und Bildung . W ir 
sind zudem der Me inung , dass Ana lysen wie d ie vorliegenden e inen nützli-
chen Be itrag im po litischen Steuerungsprozess le isten. Zurze it stehen in Ba-
se l-Stadt wieder Sparmassnahmen an. D ie Ausgabeninzidenzana lyse kann 
dabe i a ls Entsche idungsgrund lage d ienen, wo gespart werden so ll und wo 
nicht und in we lchen Bere ichen Sparmassnahmen spezie ll Frauen treffen 
würden. 

 
Dam it d iese Informationen ihre vo lle W irkung entfa lten können, wäre es 
wünschbar, sie um zwe i D imensionen zu erwe itern:  
 
• Verg le ich über d ie Ze it: Dam it wird sichtbar, wie schne ll sich D inge än-

dern beziehungswe ise ändern können. Zudem lässt sich so überprüfen, 
ob sich Massnahmen wie gewünscht (oder befürchtet) auswirken. 

•  
• Verg le iche m it anderen Kantonen oder Städten: Sie können aufze igen, 

was d ie wirklich re levanten Faktoren sind , we lche d ie Struktur und d ie 
Entwicklung prägen. 
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Be ide Erwe iterungen sind m it e inem nicht zu unterschätzenden Aufwand 
verbunden. D ie Investition in mehr und bessere Information wird sich aber 
auf jeden Fa ll lohnen und wir sind zuversichtlich, dass d ie dafür notwend i-
gen M itte l zur Verfügung stehen werden. 

 
 

Andrea Pfe ifer, lic. phil. I  
Statistisches Amt des Kantons Base l-Stadt 
 
Peter Schwendener, Dr. rer. po l.  
Le iter Statistisches Amt des Kantons Base l-Stadt 
 
 
 
Rückb lick aus d er Persp ekt ive e ines base l-städ tischen  
Po lit ikers 
 

D ie vorliegende Pub likation ist e in we iterer Me ilenste in auf e inem Weg , 
dessen Anfang sich b is ins Jahr 1997 zurückverfo lgen lässt. Angeregt durch 
d ie 1996 erschienene wissenschaftliche Stud ie m it dem Tite l «An den Frau-
en sparen», b ildete sich e ine vom base l-städtischen Frauenrat, dem G le ich-
ste llungsbüro und dem VPO D getragene Gruppe von Frauen, d ie es sich 
zum Zie l machte, d ie Zahlen des Basler Staatshaushaltes so aufzubere iten 
und zu ana lysieren, dass sich dam it Aussagen über Beschäftigung , Nutzen 
und Gratisarbe it von Frauen in Base l-Stadt machen lassen. Insbesondere 
so llte auch d ie Annahme untersucht werden, dass Kürzungen im Staatshaus-
ha lt Frauen stärker treffen a ls Männer. Wer wie ich d ie G e legenhe it hatte, 
d iese Arbe iten während der letzten gut sechs Jahre aus mehr oder weniger 
grosser D istanz zu beobachten und zum Te il auch zu beg le iten, ist nicht nur 
bee indruckt über d ie Ergebnisse , sondern auch über d ie Entschlossenhe it, 
m it der über d ie ganze Ze it am Thema gearbe itet wurde , und über das ho-
he Engagement a ller Bete iligten. Es war, um e in Zitat aus der Basler Ze itung 
vom 3. Januar 2000 aufzunehmen, vie l Gratisarbe it nötig , um zu ze igen, 
dass Frauen zunehmend mehr Gratisarbe it le isten. 

 
Vor d iesem H intergrund ste llt sich d ie Frage , we lche Beachtung und Un-

terstützung das Pro jekt von Se iten der institutione llen Po litik erfuhr. O hne 
vorgre ifen zu wo llen, muss dazu festgeha lten werden, dass d ie Antwort, e i-
nigen unbestre itbaren Lichtb licken zum Trotz, ernüchternd ausfä llt. Spürbar 
war d ie Unterstützung am ehesten an der vie l beachteten und kommentier-
ten Veransta ltung vom 11. September 1997 mit dem Tite l «F inanzp lanung: 
frauengerecht und sozia lverträg lich», wo d ie Ergebnisse der für Base l-Stadt 
aufgearbe iteten Datenre ihen präsentiert wurden. D ie Eröffnung durch e in 
M itg lied des Reg ierungsrates genauso wie d ie Tatsache , dass interessierte 
M itarbe iterinnen und M itarbe iter der Verwa ltung für den Besuch d ieser Ver-
ansta ltung fre igeste llt wurden, waren von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung . N ach e inigem Nachhaken ebenfa lls Unterstützung fand d ie Forde-
rung , d ie Basler Staatsrechnung in Ergänzung zur bekannten vo lkswirtschaft-
lichen und institutione llen G liederung auch funktiona l darzuste llen.  

 
D iese Darste llungsform ist e ine erste Voraussetzung , um Aussagen dar-

über machen zu können, wie der Nutzen von staatlichen Ausgaben und da-
m it Tätigke iten über bestimmte Personengruppen streut. D ie me isten ande-
ren Bretter, d ie da zu bohren gewesen wären, erwiesen sich als d ick oder  
sogar sehr d ick. A ls es be isp ie lswe ise darum g ing , d ie für d ie Verfe inerung 
der Methode notwend igen M itte l zu beschaffen, sorgte d ie bekannte 
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«Schere im Kop f» von a llem Anfang an dafür, dass mit 50'000 Franken e in 
absolutes M inimum an M itte ln beantragt wurde . Dass es trotz d ieser Zurück-
ha ltung und zahllosen G esprächen und Überzeugungsversuchen e ines 
Stichentsche ides des dama ligen Parlamentspräsidenten bedurfte , ist für den 
Basler Grossen Rat m it Sicherhe it ke in Ruhmesb latt.  

 
Ähnliches lässt sich von der Basler Reg ierung sagen, deren Skepsis sich 

an e iner Antwortpassage zum erwähnten Budgetpostulat erkennen lässt: 
«Da d ie Methode, wie von deren Autoren anerkannt wird , noch unausgere ift 
ist, und da d ie Initianten ke in G e ld mehr zur Verfügung ste llen wo llen, so ll 
gewissermassen Base l-Stadt a ls Sponsor e inspringen und g le ichze itig a ls 
Versuchskaninchen d ienen. Das Resultat ist bestenfa lls vö llig offen, wird 
aber eher von besche idener, evtl. gar fragwürd iger Aussagekraft 
se in» (Reg ierungsrätliche Antwort Nr. 0582 auf das Budgetpostulat von  
Sibylle Schürch vom 12.1.00, S. 5). 

 
D ie nicht immer unberechtigte Methodenkritik ist dabe i e ines – sie hätte 

übrigens be i mehr Unterstützung e infacher bese itigt werden können –, das 
N ichtanerkennen der Bedeutung der Frage , we lche Personengruppen in 
we lchem Ausmass von staatlichen Le istungen und deren Veränderungen 
betroffen sind , das andere und hier auch bedeutendere . 

 
In nächster Ze it wird e ine Re ihe von Parlamentsm itg liedern, d ie d iese Ar-

be it beg le iten konnten, ihr po litisches Amt niederlegen. In d iesem Zusam-
menhang ist zu hoffen und zu wünschen, dass es e iner zukünftigen Po litge-
neration noch besser ge lingt, d ie E insicht in d ie Notwend igke it zu verm it-
te ln, über Nutzen und W irkungen staatlicher Tätigkeit laufend und dam it 
besser inform iert zu se in. Dazu zwingen nicht nur zunehmend knappere öf-
fentliche M itte l, sondern auch d ie Festste llung , dass von verantwortlichem 
po litischem Hande ln nur dann gesprochen werden kann, wenn d ie Entsche i-
dungsträger sich der Konsequenzen ihres Tuns bewusst sind . 

 
 

Christoph Brutschin, Vo lks- und Betriebswirtschafter 
SP-Grossrat Base l-Stadt 

 
 
 

Würd igung d es Pro jekt es und Schlussw ort  
aus G le ichst e llungsp ersp ekt ive 

 
Ende Juni 2000 wurde das Budgetpostulat im Grossen Rat gutgehe issen, 

das e ine Präzisierung und Anpassung der Methode BASS an base l-
städtische Verhä ltnisse fordert. Inha ltlich so llten d ie geschlechterspezifische 
Zuordnung des Nutzens von Staatsausgaben und deren W irkung auf d ie Be-
schäftigung und d ie unbezahlte Arbe it untersucht werden.  

 
 

N ur in Zusammenarb e i t mög lich 
 

D ie departementsübergre ifende Zusammenarbe it war schon im Postulat 
festge legt und so wurde e ine Pro jektgruppe ins Leben gerufen: Das Statisti-
sche Amt, das G le ichste llungsbüro, der Frauenrat und externe Fachperso-
nen begannen in der Fo lge , das Basler Projekt zu definieren und zu p lanen. 
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Dabe i wurden dre i Themenbere iche angegangen: d ie Ausgabeninzidenz-
ana lyse , d ie Fo lgen von Budgetentsche idungen auf d ie unbezahlte Arbe it 
sowie d ie Auswirkungen von (veränderten) Staatsausgaben auf d ie Beschäf-
tigung in der Verwa ltung .  

 
Es war e ine spannende, intensive und lehrre iche Re ise, d ie wir geme insam 

unternommen haben. Und unsere Re ise ist noch nicht abgeschlossen. E in um-
fassender G ender-Budget-Prozess ist e in längerfristiges und tief gre ifendes 
Vorhaben, es benötigt finanzie lle und personelle Ressourcen. Auf unserer ge-
me insamen Re ise waren uns bestimmte D inge klar, aber wir wurden auch 
m it verschiedenen Fragen konfrontiert, d ie wir zu Beg inn d ieses Pro jektes 
nicht voraussehen konnten. Erst wenn der Prozess der geschlechterd ifferen-
zierten Budgetana lyse angepackt wird , ste llen sich d ie interessanten metho-
d ischen und konzeptione llen Fragen.  
 
Ausgangspunkt unserer Arbe it war,  
 
• dass d ie Rea litäten von Frauen und Männern in vie len Lebensbere ichen 

ung le ich sind 
 
• dass d ie Le istungen e iner Verwa ltung geschlechtsspezifisch unterschied-

lich ausgesta ltet se in müssen, wenn sie Frauen und Männer g le ichermas-
sen erre ichen so llen 

 
• dass «geschlechtsneutra l» ausgesta ltete Le istungen verschiedene W ir-

kungen auf Frauen und Männer haben können und dass der E insatz 
staatlicher M itte l im E inze lnen und auch das Staatsbudget a ls G esamtes 
se lten geschlechtsneutra l sind – wie d ies oft irrtüm lich und a llzu se lbst-
verständ lich angenommen wird .  

 
 
D er We g zu e inem po li t ischen Steuerungsinstrument 

 
W ir waren von Anfang an überzeugt, dass m it der Verbre itung von N ew 

Pub lic Management (NPM) in der Verwa ltung klare Steuerungsinformatio-
nen für staatliche Le istungen notwend ig werden. D ie wirkungsorientierte 
Verwa ltungsführung , we lche Transparenz über d ie Produkte , d ie Kundschaft 
sowie d ie Le istungs- und W irkungszie le be inha ltet, ist unserem Vorhaben 
d ienlich. Umgekehrt unterstützt aber auch das Instrument der geschlechter-
d ifferenzierten Budgetinzidenzana lyse d ie Zie le von NPM . So entwicke lte 
sich auch im Verlauf des Pro jektes d ie Vorste llung , d ie ausgearbe itete Me-
thode als Steuerungsinstrument der Po litik zu integrieren.  

 
Während der Bearbe itung des Pro jekts ist uns klar geworden, wie vie l 

W issen über d ie spezifischen Verwa ltungsbere iche und über d ie G eschlech-
terverhä ltnisse notwend ig ist, wenn wir den G le ichste llungsauftrag a ls politi-
sche Steuerungsaufgabe wirkungsorientiert angehen möchten.  
 

Erstens benötigen wir repräsentative Daten, d ie nach G eschlecht ge-
trennt erhoben und ausgewertet werden. In vie len Bere ichen staatlichen 
Hande lns fehlen b is heute nach G eschlecht aufgeschlüsse lte Statistiken. Es 
ist desha lb unbed ingt darauf hinzuarbe iten, dass zum indest in geschlechter-
po litisch sensib len Bere ichen Daten über Le istungsemp fängerInnen für den 
jewe iligen Aufgabenbere ich ob ligatorisch erhoben und ausgewiesen wer-
den müssen.  
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Wenn wir zwe itens der Term ino log ie des NPM fo lgen, so verlangt d ie 
Aufschlüsse lung von Budgetzahlen nach G eschlecht e ine präzise Verte ilung 
sowohl der «Le istungsemp fangenden» nach G eschlecht wie auch der ge-
schlechtsspezifischen «W irkungen». In der Praxis ersche int d ie Untersche i-
dung aber oft schwer nachvo llziehbar. Be i staatlichen Ausschüttungen an  
e ine kulture lle Institution etwa fä llt d ie Antwort schwer, wer d ie staatlichen 
Le istungen emp fängt: Sind es d ie Angeste llten der Institution oder sind es 
d ie dort auftretenden Kulturschaffenden oder sind es die BesucherInnen? Es 
g ilt a lso zunächst e ine klare Definition zu finden, wo d ie Grenze zwischen 
Le istung und W irkung zu ziehen ist.  
 

Drittens beg innt e in neuer D iskurs, wenn d ie Grund lage der aufgeschlüs-
se lten Zahlen vorhanden ist. Dann muss der Ressourcene insatz neu d isku-
tiert und po litisch verhande lt werden. Dabe i ist zu berücksichtigen, dass 
dem Staat e ine wichtige Funktion in der Umverte ilung von M itte ln innerha lb 
der G ese llschaft zukommt, um Ung le ichhe iten oder ung le iche Chancen in 
der G ese llschaft auszug le ichen. N ach G eschlecht aufgeschlüsse lte Budget-
zahlen sind in gewissem Sinne d ie Sp itze e ines E isbergs, dessen grösster 
Te il noch unter der O berfläche liegt: d ie Ung le ichhe iten in der Verte ilung 
von Macht und von Chancen sowie d ie unterschied lichen Zugänge zu Res-
sourcen. D ie Ana lyse von Budgetzahlen zwingt uns beziehungswe ise d ie Po-
litikerInnen dazu, so lche Ung le ichhe iten aufzudecken, um d ie H intergründe 
unterschied licher M itte lverwendung zu verstehen und Korrekturen anzubrin-
gen – nicht nur an den Budgetzahlen, sondern an der tatsächlichen G le ich-
ste llung von Frauen und Männern.  

 
 
Be e indruckend e Erg e bn isse und Erkenntn isse 
 

Dre i der e indrucksvo llsten Ergebnisse beziehungswe ise Erkenntnisse aus 
d ieser Arbe it se ien hier erwähnt: An erster Ste lle steht d ie G egenüberste l-
lung der Grössenordnungen unbezahlter und bezahlter Arbe iten. Be isp ie ls-
we ise verwenden Base l-StädterInnen etwa g le ich vie l Ze it für das Waschen 
und Büge ln wie für Erwerbstätigke it in der öffentlichen Verwa ltung . H ier 
werden in neuer Form e indrückliche E inb licke in d ie Bedeutung der vo lks-
wirtschaftlich nicht erfassten Arbe itsformen, d ie vor a llem von Frauen ausge-
übt werden, gegeben.  

 
E ine wichtige Erkenntnis ziehen wir zwe itens aus den Ergebnissen der In-

zidenzana lyse , d ie vie lle icht auf den ersten Blick wenig spektakulär wirken: 
Der Bezug staatlicher F inanzm itte l sp iege lt deutlich die trad ierten und ge-
lebten Ro llenmuster der G eschlechter wider. Be isp ie lswe ise verursachen 
männliche Jugend liche höhere Kosten a ls we ibliche , namentlich im Jugend-
schutz. Es entspricht unserem A lltagswissen, dass Jungen ihre Spannungen 
und Prob leme eher aggressiv nach aussen tragen und dam it das Umfe ld 
stören. D ies löst Befriedungs- und Erziehungsaktivitäten auf der gese ll-
schaftlichen Se ite aus, d ie kosten. Umgekehrt kosten Frauen mehr, wenn sie 
a lt und p flegebedürftig werden. H ier erkennen wir d ie schwache ökonom i-
sche Situation von Frauen und das gese llschaftliche Muster, dass Frauen 
Männer he iraten, d ie ä lter sind a ls sie , und Frauen (durchschnittlich) länger 
leben a ls Männer. D iese Erkenntnisse führen auch zur Frage , ob es d ie G e-
se llschaft unter dem Strich nicht günstiger käme, wenn sie in jüngere Frauen 
mehr investieren würde , dam it sie im A lter ökonom isch unabhäng iger sind .  
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 Schlusskap ite l 

Markant sind schliesslich auch verwa ltungsinterne Umstrukturierungen in 
den letzten Jahren. D iese erschweren es, e inen a llfä lligen geschlechtsspezi-
fischen Le istungsabbau im Bere ich der Beschäftigungswirkung von 
Staatsausgaben zu erhärten beziehungswe ise zu widerlegen. Durch Auslage-
rungen von staatlichen Aufgaben oder durch buchha lterische Umstrukturie-
rungen wird vor allem e in Vergle ich des Le istungsbezugs über d ie Jahre , also 
mög liche Verg le iche von Spar- und Ausbauperioden, deutlich verkompliziert.  

 
 

Das Z ie l vor A ug en 
 

D ie Arbe it steht noch nicht vor ihrer Vo llendung . Das Pro jekt ermög lich-
te , e ine deta illierte Ana lysemethode, zugeschnitten auf den Kanton Base l-
Stadt, zu erarbe iten. Ausstehend – jedoch von grossem Nutzen für länger-
fristige Aussagen – sind der Verg le ich über längere Ze iträume , das Aufze i-
gen von Entwicklungen und d ie vertiefte rege lmässige Interpretation des 
statistischen Datenmateria ls. G erade in den bevorstehenden Ze iten, in de-
nen der Staat se in Le istungsangebot überprüfen muss und Sparanstrengun-
gen gep lant werden, ist das in Base l entwicke lte Instrument hilfre ich, um 
d iese Le istungsbeschränkung geschlechtergerecht umzusetzen.  

 
Aufgrund d ieser Entwicklungen ist es unerlässlich, d ie rege lmässige Be-

richterstattung fortzuschre iben und Veränderungen im Verhä ltnis festzuste l-
len. Ebenso ist e ine vertiefte Ana lyse e inze lner geschlechtersensib ler Bere i-
che (wie in der vorliegenden Pro jektskizze beschrieben) wünschenswert. E in 
we iterer Schritt bestünde in der Entwicklung von G le ichste llungsind ikatoren, 
um d ie Entwicklung von Chanceng le ichhe it messbar zu machen.  

 
Das Zie l d ieses Vorhabens ist nicht wertfre i: Es geht um e ine Zunahme 

von G erechtigke it, von Fre ihe it für Frauen und Männer und dadurch um e i-
nen Zuwachs an Lebensqua lität – im Ze itverlauf. Dazu ist es notwend ig – wie 
d iese und auch andere Untersuchungen ze igen –, dass d ie ökonom ische Si-
tuation von Frauen verbessert wird und dass sie von Gratisarbe it entlastet 
werden, das he isst, d iese grosse , unbezahlt ge le istete Arbe it muss umver-
te ilt werden.  

 
 

Sch lussw ort 
 

Auch wenn unsere Re ise zur Destination «G eschlechterd ifferenzierte 
Budgetana lyse» uns manchma l vor grössere und kle inere Hürden geführt 
hat und wir noch nicht am Zie l ange langt sind – jede e inze lne Etappe war 
wertvo ll. D ie Erfahrungen, d ie wir gemacht haben, d ie wichtigen Fragen, 
d ie im Prozess aufgeworfen worden sind , haben uns Schritt für Schritt we i-
tergebracht. Und wir danken a llen Personen, d ie uns tatkräftig auf d ieser 
Re ise unterstützt haben.  
 
 
G abrie lla Matefi, lic. iur.  
Frauenrätin Base l-Stadt 
 
Le ila Straumann, lic. rer. po l.  
Le iterin G le ichste llungsbüro Base l-Stadt  
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(United N ations Deve lopment Programme (undp)) 
 
http:/ /www.thecommonwea lth.org/gender/ index1.htm  
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http:/ /www.internationa lbudget.org 
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http://www.wbg.org.uk
http://www.engender.org.uk/budget.html
http://www.ids.ac.uk/bridge/budgets.pdf
http://www.undp.org/poverty/events/wkshop/budgets/Bud_program.htm#
http://www.undp.org/unifem/
http://www.undp.org
http://www.thecommonwealth.org/gender/index1.htm
http://www.policyalternatives.ca
http://www.swc-cfc.gc.ca/publish/gba-acs/budgets-e.html
http://www.cbpp.org
http://www.internationalbudget.org
http://www.styluspub.com/sect8-43.html
http://www.gender-budgets.org
http://www.icrw.org
http://magnet.undp.org/events/gender/india/Soutaf.htm
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