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Regierungsratsbeschluss 

vom 18. März 2003 
 
 
Schriftliche Stellungnahme zum Planungsauftrag Christine Keller und Kon-

sorten betreffend familienpolitisches Handlungskonzept 

 

 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 04. Dezember 2002 den nachstehen-
den Planungsauftrag gemäss §33c Abs. 2 GOGR an den Regierungsrat zur Be-
richterstattung überwiesen: 
 

Planungsauftrag Christine Keller und Konsorten betreffend familienpolitisches 
Handlungskonzept 
Familienpolitik ist eine eigentliche Querschnittsaufgabe, die alle Massnahmen um-
fasst, durch welche die von den Familien in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen 
erbrachten Leistungen anerkannt und die Familien bei der Erfüllung ihrer spezifi-
schen Aufgaben unterstützt werden. 
Die ausserordentliche Grossratungssitzung zum Thema Familienpolitik hat deren 
zentrale Bedeutung und den bestehenden Handlungsbedarf eindrücklich aufge-
zeigt. 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 le-
ben, hat viele Grossratsmitglieder aufgerüttelt. Festgestellt wurde auch, dass der 
Erscheinungsform 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 Un-
terstützungs- 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 eine eigentli-
ches 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 Regierungs-
rates für die Jahre 2003 bis 2006 finden sich familienpolitisch bedeutsame Aussa-
gen und Vorhaben lediglich verstreut auf mehrere Aufgabenfelder, wie etwa Sozia-
le Sicherheit, Tagesbetreuung von Kindern, ausserschulische Jugendarbeit und 
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Familienförderung oder Gleichstellung. Ein eigener übergeordneter Politikbereich 
„Familienpolitik“ existiert nicht. 
Die Unterzeichnenden beauftragen daher den Regierungsrat, seine mittelfristige 
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. 

 
1 Familienpolitische Massnahmen im Kanton Basel-Stadt  
 
Das Anliegen des Vorstosses der Familienpolitik im Kanton Basel-Stadt einen 
besonderen Stellenwert zu verleihen und familienpolitische Anliegen voranzu-
bringen, wird vom Regierungsrat geteilt und ernst genommen; Familienpolitik ist 
ein wichtiges politisches Feld. 
 
Familienpolitische Massnahmen werden in verschiedenen Departementen um-
gesetzt. Der Regierungsrat berichtete bereits an der parlamentarischen Sonder-
session vom September des vergangenen Jahres über Massnahmen in einzel-
nen Bereichen, wie zum Beispiel Wohnen, Finanzen, Wirtschaft und Arbeit sowie 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit.  
 
Wohnen 
Hinsichtlich der Wohnqualität und dem Wohnumfeld in Basel enthält das revidier-
te Bau- und Planungsgesetz seit dem 1.1.2001 eine Reihe von Bestimmungen, 
welche einen guten Mindeststandard an Wohnungen garantieren sollen. Es ge-
hört zudem zu den erklärten Zielen des Programms „5000 Wohnungen“, den Be-
stand an grossen Stadtwohnungen zu vermehren. Der Staat hat hierbei eine 
Schrittmacherrolle, die er wahrnimmt. Weitere Stadtentwicklungsprojekte, insbe-
sondere aus dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung Basel (APS), drehen sich 
um die Familien- und Kinderfreundlichkeit der Stadt: das APS-Projekt „Sichere 
Fussgängerquerungen und Fussgängerverbindungen“, der laufende Ausbau von 
Begegnungsstrassen, die Schaffung von kleinen Spielorten in den Quartieren 
und die gerade für die Familien wichtige Durchsetzung von Tempo 30 auf den 
Quartierstrassen durch die Verkehrspolizei. 
 
Wirtschaft und Arbeit 
Hinsichtlich des Themas Wirtschaft und Arbeit sind Massnahmen zur verstärkten 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit gefordert und eingeleitet. Das 
heisst insbesondere die Förderung von neuen Arbeitszeitmodellen und die 
Schaffung von Tagesbetreuungsplätzen. Die Verwaltung hat hier eine wichtige 
Vorbildfunktion. Das vom Gleichstellungsbüro erarbeitete Chancengleichheits-
konzept für Basel-Stadt bildet dazu eine wichtige Grundlage. Für dessen Umset-
zung wurden im Zentralen Personaldienst personelle Ressourcen zur Verfügung 
gestellt. In bezug auf die familienexterne Kinderbetreuung hat der Regierungsrat 
u.a. beschlossen, bis Ende 2003 für Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
30 Tagesbetreuungsplätze zu schaffen. Anschliessend sollen sukzessive 100 – 
200 Tagesbetreuungsplätze realisiert werden.  
Mit dem neuen Gesetz zur Tagesbetreuung von Kindern (Tagesbetreuungsge-
setz) wird ebenfalls ein Schritt in Richtung von mehr Vereinbarkeit von Familien- 
und Erwerbstätigkeit gemacht. Im nationalen Vergleich liegt Basel bei den Kosten 
für die Kinderbetreuung in der Gruppe der günstigsten Angebote.  
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Finanzen 
Hinsichtlich der Finanzen wird von der eidgenössischen Kommission für Famili-
enfragen (EKFF) die Familienarmut als die grösste Herausforderung der Famili-
enpolitik bezeichnet. Im Kanton Basel-Stadt sind zahlreiche parlamentarische 
Vorstösse hängig zur finanziellen Entlastung von Familien. Der Regierungsrat er-
achtet es jedoch für wichtig, dass – bevor auf kantonaler Ebene Massnahmen in 
Erwägung gezogen werden – die laufende Diskussion betreffend die Entlastung 
der Familien bei Besteuerung und Transferbeiträgen auf Bundesebene abgewar-
tet wird. Für 2003 wurde eine Erhöhung der Kinderzulagen auf Fr. 170.-- und der 
Ausbildungszulagen auf Fr. 190.-- beschlossen. Damit liegt der Kanton Basel-
Stadt  nun im nationalen Vergleich im schweizerischen Mittelfeld.  
 
 
2 Beurteilung 
Die Bedeutung, die familienpolitischen Belangen beigemessen wird, zeigt sich an 
den diversen aktuellen Aktivitäten der eidgenössischen und kantonalen Politik. 
So sind auch verschiedene Kantone zur Zeit daran, Leitbilder oder Handlungs-
pläne der Familienpolitik zu erarbeiten. Die Abgrenzung zwischen Leitbild und 
Handlungskonzept ist allerdings oftmals schwierig. In einem Leitbild werden Be-
reiche und Zielrichtungen festgelegt, die angestrebt werden sollen. Unter einem 
Handlungskonzept ist eher die Planung oder das Festlegen konkreter Massnah-
men, diese Ziele zu erreichen, zu verstehen. Ein Leitbild sollte so gestaltet sein, 
dass sich für mehrere Legislaturperioden daraus Handlungskonzepte entwickeln 
lassen. 
 
Der Kanton hat bereits verschiedene Massnahmen eingeleitet, um eine kohären-
te Familienpolitik zu erreichen. So bildete die Ausrichtung der kantonalen Famili-
enpolitik bereits den Hintergrund für die Auftragserteilung zum Familienbericht im 
Jahr 1998. Der Regierungsrat erachtet den Familienbericht weiterhin als ein 
wichtiges Instrument. Dieser enthält – ähnlich wie von den Antragstellerinnen und 
Antragstellern des Planungsauftrags gefordert – neben statistischen Daten zur 
Zufriedenheit von Basler Familien mit familienpolitisch relevanten Feldern - einen 
umfassenden Katalog von Massnahmen sowie Zieldimensionen und Sollkritierien 
für familienpolitisch relevante Bereiche, die Grundlage für ein Leitbild sein könn-
ten. 
 
Die Autoren des Familienberichts schlagen vor, die Erhebungen zu familienpoli-
tisch relevanten Bereichen turnusmässig zu wiederholen und Massnahmenemp-
fehlungen daraus abzuleiten. Wie auch in der Sondersession zum Thema Fami-
lienpolitik festzustellen war, ändern sich die Lebensweisen und –umstände und 
entsprechend auch die familienpolitischen Notwendigkeiten. Das Vorgehen der 
direkten Befragung der Betroffenen stellt zudem, anders als bei Leitbildern oder 
Handlungsplänen, sicher, dass der Puls bei den Betroffenen genommen werden 
kann und so die Aktualität der Massnahmenvorschläge gewahrt bleibt. Zudem 
können die Bereiche und Fragen der Erhebung ebenfalls den aktuellen politi-
schen Problemen anpasst werden. 
 
Neben dem beschriebenen Vorgehen will der Regierungsrat verstärket die ein-
zelnen Massnahmen in den Departementen koordinieren, so unter anderem mit 
der im Mai des letzten Jahres im Justizdepartement eingesetzten Familienkom-
mission, oder auch mit der Erarbeitung eines Rasters, das den Dienststellen eine 
selbständige Kontrolle der Kinder- und Familienfreundlichkeit ihrer Tätigkeit er-
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laubt. Dies sind beides Instrumente, die als Massnahmen von den Autoren des 
Familienberichts postuliert wurden.  
 
Der Regierungsrat ist gewillt eine aktive Familienpolitik zu betreiben und die An-
liegen des Planungsauftrags in seine Überlegungen aufzunehmen. Da der Kan-
ton Basel-Stadt  mit dem Familienbericht bereits über eine Art von Handlungs-
konzept verfügt, wird noch zu prüfen sein, mit welchen geeigneten Mitteln der 
Familienbericht im Sinn des Planungsauftrags ergänzt werden soll. Auf den er-
gänzenden Antrag der Schaffung eines Aufgabenfeldes Familienpolitik soll hin-
gegen auch weiterhin verzichtet werden, da dies der departementalen Struktur 
des Politikplans wie auch der Vielfalt möglicher familienpolitischer Massnahmen 
diametral widersprechen würde.   
 
3 Antrag 
Der Regierungsrat unterstützt aufgrund obiger Ausführungen in wesentlichen Tei-
len die im vorliegenden Planungsauftrag formulierten Zielsetzungen für die kom-
mende Planungsperiode. Wir beantragen Ihnen daher, den Planungsauftrag 
Christine Keller und Konsorten dem Regierungsrat zur Berichterstattung zu 
überweisen. 
 
 
 
Basel, den 20. März 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 

 



 

 

 

 


