
Anzug betreffend Ausbau der Familien- und Elternbildung 
(Im Nachtrag zur ausserordentlichen Grossrats-Sitzung zum Thema Familienpolitik) 
Die Grundlagen für die Entwicklung zu einer eigenständigen und lebenstüchtigen 
Persönlichkeit werden in den ersten Lebensjahren gelegt. Deshalb kommt der 
frühkindlichen Betreuung und Erziehung entscheidende Bedeutung zu. Die 
Anforderungen, welche an heutige Familien gestellt werden, sind immens gestiegen. 
Die Kindererziehung und -betreuung verlangt von der Familie ein so grosses 
Ausmass an Konfliktfähigkeit, an Chaos-Management und psychischer und 
physischer Gesundheit, dass viele Eltern ohne Unterstützung von aussen überfordert 
sind. Neben dem Ausbau einer qualitativ guten Tagesbetreuung braucht es daneben 
auch eine Vielfalt an niederschwelligen Familien- und Elternbildungsangeboten. Laut 
Familienbericht aus dem Jahr 2000 sind denn auch 30 % der befragten Eltern für 
eine Ausdehnung der Bildungs-Angebote. Besonders zu beachten sind dabei unsere 
fremdsprachigen Eltern. Vierzig Prozent der Jugendlichen in unserem Kanton haben 
einen ausländischen Pass. Als zukünftige Eltern kommen sie oft sogar aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern und leben getrennt von ihrer Herkunftsfamilie. Es 
fehlt ihnen die Unterstützung und das Know-How ihrer Eltern und Verwandten bei der 
Kindererziehung. Zusätzlich verunsichert sind sie, weil sie unsere Sprache nur 
schlecht oder gar nicht verstehen, unser Bildungssystem und die Anforderungen 
unserer Kultur an "Erziehung" nicht kennen. 
Die bereits bestehenden Angebote ( FaBE Einzelberatung, Elternbriefe der Pro 
Juventute, Kontaktstellen, Eltern- und Kindzentren auch mit Spezialangeboten für 
tamilische und kurdische Eltern, der Elternzirkel, Johanna im Park etc.) werden oft 
von Eltern genutzt, die bereits relativ gut informiert sind und sich weiterbilden wollen. 
Weniger erreicht werden jene Eltern, die vom Arbeitsalltag überfordert sind und wohl 
auch aus Unwissen und Scham die bestehenden Hilfsangebote nicht nutzen. Ihnen 
müsste aus pädagogischen und Integrationsgründen geholfen werden. Durch die 
frühe Unterstützung dieser Familien könnten spätere Folgekosten wie für 
sonderpädagogische Massnahmen zumindest verringert werden und die 
Chancengleicheit der Kinder, die immer auch von der Mitwirkung der Eltern abhängt, 
könnte verbessert werden. Neben der dringend nötigen finanziellen Besserstellung, 
braucht es auch eine ideelle Aufwertung der Familien: Kinder haben und Kinder 
aufziehen muss wieder attraktiver werden. 
Auf Grund dieser Überlegungen bitten die Unterzeichneten die Regierung zu prüfen 
und zu berichten,  
- welche Schritte sie unternehmen will, damit künftig vermehrt auch Eltern bei der 
Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden, welche bisher aus Zeit- oder Geldmangel 
oder Unkenntnis die Angebote der Familien- und Elternbildung nicht genutzt haben,  
- ob sie bereit ist, die bereits bestehenden niederschwelligen Angebote weiter 
auszubauen,  
- ob sie gewillt ist, die Elternbeiträge so anzusetzen, dass auch Eltern mit sehr 
niedrigen Einkommen die Kurse besuchen können, evtl. auch durch Einführung eines 
Elternbildungs-Gutscheins. 
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