
Planungsauftrag betreffend familienpolitisches Handlungskonzept 
(Im Nachtrag zur ausserordentlichen Grossrats-Sitzung zum Thema Familienpolitik) 
Familienpolitik ist eine eigentliche Querschnittsaufgabe, die alle Massnahmen 
umfasst, durch welche die von den Familien in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen 
erbrachten Leistungen anerkannt und die Familien bei der Erfüllung ihrer 
spezifischen Aufgaben unterstützt werden. 
Die ausserordentliche Grossratungssitzung zum Thema Familienpolitik hat deren 
zentrale Bedeutung und den bestehenden Handlungsbedarf eindrücklich aufgezeigt. 
Familien leisten, wie die Hauptreferentin Dr. L. Meier-Schatz dargelegt hat, einen 
entscheidenden Beitrag zur Bildung des Humanvermögens durch vielfältige 
Leistungen zugunsten des Einzelnen, der Familiengemeinschaft und der gesamten 
Gesellschaft. Ihre Bedeutung für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft und 
zum Innovationspotential der Wirtschaft ist nicht zu unterschätzen. 
Die Tatsache, dass jedes 10. Kind erlebt, dass seine Eltern von der Sozialhilfe leben, 
hat viele Grossratsmitglieder aufgerüttelt. Festgestellt wurde auch, dass der 
Erscheinungsforrn der Familie als Mehrgenerationenfamilie, auf die im Hauptreferat 
der ausserordentlichen Grossratssitzung hingewiesen wurde, heute politisch noch zu 
wenig Rechnung getragen wird. Konkrete Vorstellungen über staatliche 
Unterstützungs- und Entlastungsmassnahmen in diesem Bereich fehlen heute noch 
weitgehend, müssen aber erarbeitet und umgesetzt werden. 
Aus all diesen Gründen erscheint es als notwendig, dass der Kanton ein eigentliches 
familienpolitisches Handlungskonzept im Sinne einer übergeordneten Planung 
erarbeitet, und der Regierungsrat dieses resp. die Schlussfolgerungen daraus in 
seine im Politikplan aufgezeigte mittelfristige Planung einfliessen lässt. 
Der zentrale Politikbereich "Familienpolitik" sollte im Politikplan auch entsprechend 
zur Darstellung kommen. Auch im neuen, aktualisierten Politikplan des 
Regierungsrates für die Jahre 2003 bis 2006 finden sich familienpolitisch 
bedeutsame Aussagen und Vorhaben lediglich verstreut auf mehrere 
Aufgabenfelder, wie etwa Soziale Sicherheit, Tagesbetreuung von Kindern, 
ausserschulische Jugendarbeit und Familienförderung oder Gleichstellung. Ein 
eigener übergeordneter Politikbereich "Familienpolitik" existiert nicht. 
Die Unterzeichnenden beauftragen daher den Regierungsrat, seine mittelffistige 
Planung dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass ein familienpolitisches 
Handlungskonzept erarbeitet wird und im Sinne einer übergeordneten Planung als 
eigenständiger Politikbereich in den Politikplan einfliesst. 
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