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Regierungsratsbeschluss 

vom 15. April 2003 
 
 
Planungsauftrag Rudolf Vonder Mühll betreffend Finanzbedarf für eine mo-

derne Familienpolitik 

 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 08. Januar 2003 den nachstehenden 
Planungsauftrag gemäss §33c Abs. 2 GOGR an den Regierungsrat zur Bericht-
erstattung überwiesen: 
 

 
„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, dass 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 zu Verbesserungen in der Familienpolitik an finanzielle 
Aspekte gebunden. Auch unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips und einer 
grösstmöglichen Eigenverantwortung und Mitfinanzierung der Involvierten und Be-
troffenen 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 gilt 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 (Umla-
gerungsszenarien). Im Speziellen geht es darum zu bestimmen, in welchen Be-
reichen 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 Familienpoli-
tik unbedingt zusätzlich benötigten Mittel genauer evaluieren und diese mittelfris-
tig, spätestens aber mit dem Budget 2005, zur Verfügung stellen. 
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- 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 Regie-
rungsrat in den Politikplan aufgenommen werden.“ 

 
1. Beurteilung 
Die Antragsteller wünschen eine Priorisierung der staatlichen Ausgabenpolitik 
zugunsten von Familie und Bildung mit der Festlegung der Aufgaben und Ziele in 
diesen Bereichen, bitten um eine Evaluation der für Familienpolitik notwendigen 
Mittel sowie der im Bereich Familie und Bildung einsetzbaren Mittel. 
 
Zum Wunsch einer höheren Priorität der staatlichen Ausgabenpolitik zu Gunsten 
von Familie und Bildung: Der Regierungsrat anerkennt die Bedeutsamkeit der 
Familien- und Bildungspolitik als Investition in die Zukunft der Gesellschaft. Die 
Bedeutung, die der Bildungspolitik vom Regierungsrat beigemessen wird, zeigt 
sich bereits jetzt im Politikplan. Auch der Familienpolitik wird seitens des Regie-
rungsrats eine grosse Bedeutung beigemessen. Während Bildung aber ein histo-
risch gewachsenes Politikfeld ist, dessen Bedeutung sich auch in einem eigenen 
Departement, dem Erziehungsdepartement, widerspiegelt, ist Familienpolitik ein 
eher junges politisches (Querschnitt)Thema, das departementsübergreifend an-
gegangen und umgesetzt werden muss. Die Frage nach Familienfreundlichkeit 
lässt sich in fast allen Politikbereichen stellen. Der Regierungsrat wird sich in den 
nächsten Monaten ohnehin intensiv mit familienpolitischen Anliegen befassen, 
die in acht hängigen parlamentarischen Vorstössen und verschiedenen regie-
rungsrätlichen Vorlagen (z.B. Tagesbetreuung) formuliert wurden. Zudem laufen 
in verschiedenen Verwaltungsstellen familienrelevante Arbeiten (vgl. auch die 
schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates zum Planungsauftrag Christine 
Keller und Konsorten betreffend familienpolitisches Handlungskonzept vom 
18.3.2003). 
 
Evaluation der benötigten Mittel für eine moderne Familienpolitik und Bereitstel-
lung dieser Mittel: Um Ressourcen neu zu verteilen oder einem Bereich neu zu-
zuteilen, müssen Zielsetzungen in diesem Bereich formuliert sein. Die von den 
Antragstellenden gewünschte Prioritätensetzung im Bereich der Familienpolitik 
wird – zumindest indirekt auch – im Planungsauftrag Keller mit dem Wunsch 
nach einem Handlungskonzept angesprochen. Die inhaltlichen familienpoliti-
schen Zielsetzungen müssen erst formuliert werden, bevor in einem zweiten 
Schritt geprüft werden kann, auf welchem Weg diese Ziele erreicht werden und 
erst drittens welche finanziellen Mittel dazu eingesetzt werden müssen.  
Im Klärungsprozess, der durch den Planungsauftrag Keller angestossen wird, 
soll mehr Kohärenz in familienpolitischen Fragen hergestellt werden. Erst dann 
können Leistungsziele und Wirkungen formuliert, Massnahmen geplant und Kos-
ten und finanzielle Mittel zugeordnet werden.  
Der vorliegende Planungsauftrag impliziert auch eine Klärung hinsichtlich der 
verschiedenen Aufgaben im Bereich der Erziehung, Betreuung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. Vor dem Hintergrund des sozialen Wandels und der 
damit zusammenhängenden Chancengleichheit, des gestiegenen Wissens über 
kindliche Entwicklung und dem staatlichen Auftrags des Kinder- und Jugend-
schutzes muss das Feld der staatlichen Familien- und Bildungspolitik ausge-
leuchtet werden. Die Behandlung des Planungsauftrags Keller sollte ebenfalls 
bereits dafür Raum bieten können.  
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Abklärung möglicher finanzieller staatlicher Leistungen zu Gunsten von Familie 
und Bildung sowie Aufnahme der entsprechenden Massnahmen in den Politik-
plan:  
Die Antragstellenden fordern die Abklärung, in welchem Umfang staatliche Sub-
ventionierungen, resp. Steuererleichterungen zu Gunsten von Familie und Bil-
dung überhaupt möglich sind. Im Hinblick auf Subventionen muss folgendes ge-
sagt werden: Der Kanton Basel-Stadt subventioniert bereits viele Angebote, die 
unter anderem familienrelevante Leistungen erbringen, wie z.B. die Quartierzen-
tren, offene Kindertreffpunkte oder Tagesbetreuungsangebote, daneben wenige, 
die ausschliesslich oder zumindest hauptsächlich Familien zugute kommen wie 
die Mütter- und Väterberatung oder die Familien- und Erziehungsberatung.  
Bezüglich Steuern gilt das folgende: Wie bereits vom Regierungsrat an der Son-
dersession vom 11. September 2002 ausgeführt wurde, erachtet er es für wich-
tig, dass – bevor auf kantonaler Ebene Massnahmen in Erwägung gezogen wer-
den – die laufende Diskussion betreffend die Entlastung der Familien bei Be-
steuerung und Transferbeiträgen auf Bundesebene abgewartet wird. Er plädiert 
deshalb dafür, die Diskussion auf Bundesebene im Hinblick auf finanzielle Ent-
lastungen für Familien abzuwarten, bevor im Kanton Schätzungen und Um-
schichtungen überlegt werden. 
Die Erarbeitung einer Schätzung von finanziellen Möglichkeiten und finanziellem 
Bedarf ohne konzeptionelle Grundlage wird zum derzeitigen Zeitpunkt ein vages 
Ergebnis bringen, dass den umfangreichen Aufwand von Manpower nicht lohnt, 
weil Familienpolitik ein Querschnittthema ist und sich entsprechend Ausgaben an 
ganz unterschiedlichen Orten in verschiedenen Departementen finden. Somit ist 
eine solche Schätzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht. Der Regierungsrat 
diskutiert zudem derzeit, wie die kantonalen Aufgaben und Leistungen um 
Fr. 100 Mio. reduziert werden können, um die Kantonsfinanzen wieder in ein 
Gleichgewicht bringen zu können. Erst wenn dieses übergeordnete Ziel erreicht 
ist, kann über neue finanzielle Schwerpunkte und Umverteilungen diskutiert wer-
den. Auch deshalb ist der Zeitpunkt für die Diskussion von  weiteren  Umschich-
tungen für eine verstärkte Bildungs- und Familienpolitik verfrüht und der Sache, 
deren Wichtigkeit vom Regierungsrat ebenfalls gesehen wird, nicht dienlich. 
 
3 Antrag 
Der Regierungsrat sieht Bildungs- und Familienpolitik als wichtige Investitionen in 
die Zukunft. Der Priorisierung der Bildungspolitik wurde bereits mit der Aufnahme 
dieses Themas als Schwerpunkt im Politikplan Rechnung getragen. Die stärkere 
Gewichtung von Familienpolitik unterstützt der Regierungsrat ebenfalls. Mit der 
Entgegennahme des Planungsauftrags Keller sollen zudem bereits wichtige Ele-
mente des vorliegenden Begehrens an die Hand genommen werden. Eine wei-
tergehende Schätzung der Aufwendungen und eine allfällige Änderung des Bud-
gets wäre zum jetzigen Zeitpunkt aber kaum aussagekräftig. Selbstverständlich 
können aber künftige familienpolitische Schwerpunktsetzungen nicht ohne Kos-
ten- und Budgetschätzungen vorgenommen werden; diese müssen zu gegebe-
ner Zeit folgen. Im Sinne einer Planungszielsetzung mit längerem Zeithorizont ist 
der Regierungsrat deshalb bereit, den Auftrag entgegenzunehmen und dem 
Grossen Rat wieder zu berichten.  
 



- 4 - 

 
 
 
Basel, den 16. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 

 

 



 

 

 


