
Planungsauftrag betreffend Finanzbedarf für eine moderne Famillenpolitik 
Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass sich die Familie als Institution in einem starken 
Wandel befindet. Neben vielen anderen Phänomenen entspricht es auch vermehrt dem 
Wunsch oder der wirtschaftlichen Notwendigkeit, das beide Eltern einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen. 
 
Wie anlässlich der Sondersitzung des Basler Grossen Rates vom 11. September 2002 zum 
Thema Familienpolitik klar zum Ausdruck gebracht wurde, sind praktisch sämtliche 
Lösungsansätze zur Verbesserungen in der Familienpolitik an finanzielle Aspekte gebunden. 
Auch unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips und einer grösstmöglichen 
Eigenverantwortung und Mitfinanzierung der Involvierten und Betroffenen muss davon 
ausgegangen werden, dass namhafte finanzielle Forderungen an die öffentliche Hand 
gelangen werden. Konkret wird es darum gehen, im Rahmen unserer zukünftigen Familien- 
und Bildungspolitik eine erhöhte Ressourcenzuteilung (wie Subventionen, Zulagen) oder 
gezielte Steuererleichterungen vorzusehen. Da die finanziellen Mittel des Staates beschränkt 
sind und in Zukunft eher mit sinkenden Steuereinnahmen zu rechnen ist, wird eine 
Überprüfung der Ressourcenallokation für die verschiedenen staatlichen Tätigkeits- und 
Aufgabenfelder unumgänglich. 
 
Im Hinblick auf die sich abzeichnenden Umwälzungen in Gesellschaft und Wirtschaft bitten 
die Unterzeichnenden dieses Planungsauftrages die Regierung, nachstehende Punkte in 
ihre mittelfristige Planung (Politikplan) aufzunehmen: 
- Eine Prioritätensetzung der staatlichen Ausgabenpolitik zu Gunsten von Familie und 

Bildung ist vorzunehmen. Es ist dabei aufzuzeigen, wo und auf welche Weise die 
Schwergewichte der staatlichen Aufgaben und Ziele im Hinblick auf eine Priorität der 
Familien- und Bildungspolitik verlagert werden können (Umlagerungsszenarien). Im 
Speziellen geht es darum zu bestimmen, in welchen Bereichen Mittel eingespart 
werden können, um den nötigen finanziellen Freiraum für Familie und Bildung zu 
erhalten. 

- In einem ersten Schritt soll der Regierungsrat die für eine moderne Familienpolitik 
unbedingt zusätzlich benötigten Mittel genauer evaluieren und diese mittelfristig, 
spätestens aber mit dem Budget 2005, zur Verfügung stellen. 

- Des Weiteren soll der Regierungsrat abklären, in welchem Umfang staatliche 
Subventionierungen, resp. Steuererleichterungen, zu Gunsten von Familie und 
Bildung überhaupt möglich sind. Die möglichen Massnahmen sollen vom 
Regierungsrat in den Politikplan aufgenommen werden. 
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