
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 30. März 2007 
 
 
 

An den Grossen Rat 02.7343.03 

 
 
JD/P027343 
Basel, 28. März 2007 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 27. März 2007 
 
 
Anzug Daniel Goepfert und Konsorten betreffend Kinderfreundlichkeitsprüfung und 

Familienfreundlichkeitsprüfung 

 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 9. März 2005 vom Schreiben des Regierungsrats 
vom 12. Januar 2005 (SCHR Nr. 0666) Kenntnis genommen und den Anzug Daniel Goepfert 
und Konsorten stehen lassen:  
 

„Die Lebensdauer der Bevölkerung wird weiter ansteigen, die Kinderzahl auch in unserem Kanton 
weiter abnehmen. Nur mit einem starken politischen Engagement wird es Basel-Stadt gelingen, die 
Familien in der Stadt zu behalten und neue Familien nach Basel zu holen. Die ausserordentliche 
Grossratssitzung vom 11. September 2003 zeigte klar, dass Familien in Gesellschaft und Politik 
noch immer eine marginale Rolle spielen. Die Folgen dieser Nichtbeachtung sind schlechte Le-
bensbedingungen für viele Familien oder der Verzicht auf Kinder (30% der Paare bleiben kinderlos). 
Jeder ist Teil einer Familie. Nicht nur im Bereich der Kindererziehung, sondern auch in der Alten-
betreuung und -pflege sowie in der Gesundheitsvorsorge übernimmt die Familie wichtige Aufgaben 
unserer Gesellschaft. Dennoch spricht der Familiensoziologe F.X. Kaufmann von der „strukturellen 
Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien“ und meint damit, dass die gesellschaftlichen Strukturen 
keinerlei Rücksicht auf die Familien und ihre Bedürfnisse nehmen. Der im Jahr 2000 herausgege-
bene Familienbericht empfahl als eine der Massnahmen, um die Lebensbedingungen für Familien 
zu verbessern, die Einrichtung einer Kinder- und Familienfreundlichkeitsprüfung. Wenn die Unter-
zeichnenden nun die Einführung einer Kinder- und Familienfreundlichkeitsprüfung fordern, geht es 
in erster Linie darum, die Familie ins Zentrum des gesellschaftlichen Geschehens zu rücken und 
den Blick auf die Familie in den verschiedensten Kontexten zur Gewohnheit werden zu lassen. Es 
geht also nicht um Zusatzleistungen, sondern einfach darum, gesellschaftliche und politische Sach-
verhalte auf ihre Familientauglichkeit zu überprüfen. Den vielen Worten sollen nun auch Taten fol-
gen. Basel muss kinder- und familienfreundlicher werden. 
Konkret ist vom Amt für Jugend, Familie und Prävention (AJFP) zu verlangen, einen verbindlichen 
Kriterienkatalog zu erstellen, an dem die künftigen Vorhaben gemessen werden. Gegebenenfalls 
kann das Amt auch die Einhaltung der Kriterien überwachen. 
Die Unterzeichnenden bitten daher die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob sie gewillt ist, die 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Familien in unserem Kanton durch die Einführung einer 
Kinder- und Familienfreundlichkeitsprüfung voran zu treiben. 

D. Goepfert, Th. Meier-Oberle, M. Benz, Prof. Dr. P. Wick, H. Hügli, A. Lachenmeier-Thüring, 
E. Rommerskirchen, B. Gerber, Z. Yerdelen, Prof. Dr. P. Aebersold, D. Gysin, K. Zahn, Ch. 
Keller, Y. Cadalbert Schmid, S. Hollenstein-Bergamin, S. Schenker" 
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Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
 
1. Einleitung 
 
Das Hauptanliegen des Vorstosses ist es, die Familie und ihre Kinder ins Zentrum des ge-
sellschaftlichen Geschehens zu rücken und den Blick auf die Familie mit ihren Kindern in 
den verschiedensten Kontexten zur Gewohnheit werden zu lassen. Es geht nicht um Zusatz-
leistungen, so die Anzugsteller, sondern einfach darum, gesellschaftliche und politische 
Sachverhalte auf ihre Familien- und Kindertauglichkeit zu überprüfen. Basel muss – aus 
Sicht der Anzugsteller – kinder- und familienfreundlicher werden. 
 
Für den Regierungsrat kommt der Familienpolitik – und damit den Anliegen von Eltern und 
ihren Kindern – eine wichtige Bedeutung zu. Dies hat er auch in der Beantwortung des Pla-
nungsanzugs Gysin zum Schwerpunkt „Familienfreundliches Basel“ ausgeführt. 
 
Der Regierungsrat hat sich am 11. Januar 2005 zum Anzug Goepfert wie folgt zur Kinder- 
und Familienfreundlichkeit geäussert: „Kinderfreundlich bedeutet ganz grundsätzlich, dass 
Kinder in ihrer sozialen, emotionalen, intellektuellen und motorischen Entwicklung optimal 
gefördert werden. Dies ist aber nur möglich, wenn sie in einer Familie aufwachsen, in der 
sich alle Familienmitglieder wohl fühlen. Kinder- und Familienfreundlichkeit gehören deshalb 
zusammen. Der Begriff „Kinder- und Familienfreundlichkeit“ lässt sich aber nicht abstrakt de-
finieren. Ganz allgemein geht es bei den Bestrebungen um Kinder- und Familienfreundlich-
keit um die Lebensqualität für Kinder und Familien. Es handelt sich somit um eine Wertfra-
ge, die Frage, wie gut die Lebensbedingungen für Kinder und Familien in einem bestimmten 
Umfeld sind. Der Massstab für Kinder- und Familienfreundlichkeit sind Familien und Kinder 
selbst. Das bedeutet, dass Kinder und Familien einbezogen werden müssen.“  
 
 
2. Strategien zur Erreichung von kinder- und familienfreundlichen Lebensbedingungen 
 
Familien- und Kinderfreundlichkeitsprüfungen wurden im Jahr 2002 von den Anzugstellern 
als geeignetes Mittel zur stärkeren Sensibilisierung für Kinder- und Familienanliegen und zur 
Durchsetzung von mehr Familienfreundlichkeit betrachtet. 
In der Zwischenzeit hat sich in familienpolitischen Belangen im Kanton wie in der Schweiz 
allgemein einiges getan. Noch im Jahr 2005 erschien die Einführung einer Kinder- und Fami-
lienfreundlichkeitsprüfung einer der Königswege zur Herstellung familien- und kinderfreund-
licher Lebensbedingungen. Die Einführung solcher Prüfungen oder Labels hat aber weniger 
Resonanz gefunden, als zunächst angenommen wurde. Kinder- und Familienfreundlich-
keitsprüfungen müssen gegenstandsbezogen und thematisch oder lebensweltbezogen ent-
wickelt und angewandt werden, es wäre somit ein schritt- und themenbezogenes Vorgehen 
notwendig. Wenn Prüfungen verordnet werden, kann das Ergebnis nicht ohne Weiteres 
positiv ausfallen. Durch den möglichen Zwang einer Prüfung kann Abneigung gegen ein 
Thema entstehen, für das man eigentlich Partner gewinnen will. Auch in Deutschland setzt 
man mittlerweile weniger auf die Prüfung von Kinder- und Familienfreundlichkeit als 
geeignetes Mittel zur Schaffung von Kinder- und Familienfreundlichkeit. Stattdessen etabliert 
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Schaffung von Kinder- und Familienfreundlichkeit. Stattdessen etabliert man Bündnisse für 
Familien, in denen sich verschiedene Partner für ein familienfreundliches Umfeld einsetzen. 
Im Kanton Basel-Landschaft wurde, nach deutschem Vorbild, im Januar 2007 ein solches 
Bündnis für Familien ins Leben gerufen. 
 
Wichtig, auch aus Sicht des Regierungsrates, sind die Sensibilisierung für Kinder- und Fami-
lienthemen, die Koordination in diesem Feld sowie die Ermöglichung von Partizipation. Dabei 
gilt es, möglichst viele Kräfte zu bündeln und Synergien zu nutzen. 
Auch ohne dass eine explizite Kinder- und Familienfreundlichkeitsprüfung ausgearbeitet und 
etabliert wurde, sind vielfältige Massnahmen zur Stärkung der Kinder- und Familienfreund-
lichkeit unternommen worden bzw. werden unternommen. 
 
 
3. Massnahmen zur Stärkung der Kinderfreundlichkeit 
 
Wenn man jeden der beiden Bereiche – Kinder- und Familienfreundlichkeit – für sich nimmt, 
dann ist Kinderfreundlichkeit in dem Sinne zu verstehen, dass die Bedürfnisse der Kinder im 
Zentrum stehen. Wenn von Kinderfreundlichkeit die Rede ist, werden in der Regel einige 
zentrale Bezugsfelder hervorgehoben, welche in direktem Zusammenhang mit dem Alltag 
der Kinder stehen (vgl. Familienberichte 2000 und 2005). Es handelt sich dabei in erster Li-
nie um das unmittelbare Wohnumfeld, die darin vorhandenen Spielmöglichkeiten (spielen als 
wichtige Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung) und die Verkehrssicherheit (als eine 
der Grundvoraussetzungen für Kinder, um ihre Spielorte zu erreichen). In zweiter Linie geht 
es um Partizipationsmöglichkeiten für Kinder – also um die Möglichkeit zur Mitsprache, Mit-
bestimmung und Mitgestaltung in Belangen, von denen sie direkt betroffen sind – insbeson-
dere in ihrem Wohnumfeld, bei der Spielraumgestaltung, der Verkehrsplanung beziehungs-
weise bei der Quartierentwicklung. Als Form der indirekten Partizipation kommt auch der In-
teressenvertretung für Kinder eine wichtige Bedeutung zu. Im Folgenden wird dargestellt, 
welche konkreten Massnahmen aktuell in Basel-Stadt zur Stärkung der Kinderfreundlichkeit 
in den genannten Bezugsfeldern vorangetrieben werden. 
 
Spielräume im Wohnumfeld 

 
Die Kinderfreundlichkeit des Wohnumfeldes misst sich u.a. an den vorhandenen Spielorten: 
ihr Vorhandensein in unmittelbarer Nähe, ihre gefahrlose Erreichbarkeit für Kinder auch oh-
ne erwachsene Begleitung, ihre entwicklungsfördernde Ausstattung – so wurden die Krite-
rien im Familienbericht (2005) beschrieben. Und in diesem Sinne fordert der Bericht mehr 
und bessere Spielmöglichkeiten für Kinder. 
Im Kanton Basel-Stadt werden in den folgenden Jahren (bis 2012) zahlreiche öffentliche 
Spielplätze sowie die Spielbereiche in Schulen, Kindergärten und in den Gartenbädern sa-
niert und einige davon ganz neu gestaltet. Dies geschieht im Rahmen von Anpassungen an 
die aktuell gültigen Sicherheitsnormen, für die ein Rahmenkredit von 5,3 Mio. Franken ge-
sprochen wurde. Neben der Verwendung eines Standardsortimentes zur Ausstattung der 
Spielplätze plant die federführende Stadtgärtnerei des Baudepartements auch zahlreiche in-
dividuell gestaltete Spielbereiche. Wie in der jüngsten Vergangenheit bereits bei einzelnen 
Neugestaltungen beispielhaft umgesetzt (Claramatte, Dreirosenanlage), ist bei solchen Ein-
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zelprojekten jeweils auch die Berücksichtigung von Kinderinteressen vorgesehen – dies in 
Form einer Zusammenarbeit mit Elterngruppen oder Fachinstanzen wie Kinderbüro, Mobile 
Jugendarbeit, Robi-Spiel-Aktionen, BFA oder Abteilung Jugend, Familie und Prävention. 
 
Verkehrssicherheit 

 
Eine der grossen Gefahren und Hindernisse für Kinder ist der motorisierte Strassenverkehr – 
und zwar nicht nur im Hinblick auf die Schulwege, sondern auch auf die von den Kindern zu-
rückzulegenden Wege zu ihren Spielorten. So kann laut Familienbericht (2005) ein Drittel 
der Vorschulkinder (3–6 Jahre) nach Einschätzung der Eltern nur unter Aufsicht oder gar 
nicht in unmittelbarer Nähe des Wohngebäudes spielen. Und je schneller der Verkehr in der 
Wohnstrasse, desto weniger können Kinder direkt vor dem Wohngebäude spielen, am sel-
tensten an Hauptstrassen. Die Zusammenhänge machen deutlich: Mit der Verbesserung der 
Verkehrssicherheit für Kinder wird gleichzeitig eine Verbesserung der Spielmöglichkeiten er-
zielt. 
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kindern im Strassenverkehr wurde im Jahr 
2006 die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Kanton Basel-Stadt verstärkt: Der 
Tag des Kindes wurde unter das Motto „Mir sin unterwäx. Kinder im Strassenverkehr“ ge-
stellt, um die Öffentlichkeit für die Anliegen der Kinder in dieser Sache zu sensibilisieren. Zu 
diesem Anlass organisierten die Basler Kantonspolizei, die Abteilung Jugend, Familie und 
Prävention des Justizdepartements und das Kinderbüro in Basel erstmals eine Tempokon-
trolle mit Kindern in einer Tempo-30-Zone. Die Fortführung und Verstärkung der Zusam-
menarbeit in diesem Themenfeld ist geplant. 
 
Projekt JO! St. Johann – Quartierentwicklung mit Kindern 
 
Mit dem Projekt „JO! St. Johann“ startete 2006 das Kinderbüro zusammen mit der Stadtent-
wicklung Basel Nord ein umfassendes Kinderbeteiligungsprojekt im Rahmen der Quartier-
entwicklung im St. Johann. Mit der Methode der „Spielleitplanung“ machten 600 Kinder von 7 
bis 14 Jahren Aussagen über ihre Wege und Aufenthaltsorte im Wohnquartier. Die so eru-
ierten konkreten Bedürfnisse der Kinder sollen Grundlagen für Planungsvorhaben und Mass-
nahmen zur Steigerung der Lebensqualität im St. Johann liefern. Begleitet und unterstützt 
wird dieser Prozess von einer interdepartementalen Begleitgruppe mit Vertretern aus der 
Stadt- und Verkehrsplanung, der Spielraumgestaltung sowie der Kinder- und Jugendförde-
rung. Erste Resultate werden im Sommer 2007 erwartet. 
 
Kinder- und Jugendbefragung 

 
Im Rahmen der Arbeiten zum neuen Konzept Offene Kinder- und Jugendarbeit Basel-Stadt 
(2006) befragte die Abteilung Jugend, Familie und Prävention rund 600 Kinder und Jugendli-
che von 7 bis 18 Jahren zu ihrem Verhalten und ihren Bedürfnissen in der Freizeit. Die Er-
gebnisse ergänzen und unterstreichen die im Konzept formulierten, fachlich breit abgestütz-
ten Leitsätze und Massnahmen zur Umsetzung im Freizeitbereich. In der Zukunft sollen sol-
che breiten Befragungen mit altersgerechten Methoden regelmässig wiederholt werden. 
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Interessenvertretung für Kinder 

 
Mit der Abteilung Jugend, Familie und Prävention ist bei der kantonalen Verwaltung eine 
Stelle bezeichnet, welche die Interessen von Kindern innerhalb und ausserhalb der Verwal-
tung vertritt. Dazu subventioniert der Kanton Basel-Stadt diverse Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Quartierarbeit, welche sich in ihrem Wirkungsfeld – 
meistens ein Quartier oder ein Stadtteil – für die Belange der Kinder und Familien einsetzen. 
Auch die regierungsrätliche Kommission für Jugendfragen berät den Regierungsrat in Anlie-
gen von Kindern und Jugendlichen. Parallel zu diesen öffentlichen Einrichtungen setzt sich 
im Auftrag von privaten Trägern (CMS) das Kinderbüro Basel engagiert und erfolgreich für 
die konkreten Anliegen der Kinder in Basel ein. 
 
 
4. Massnahmen zur Stärkung der Familienfreundlichkeit 
 
Familienfreundlichkeit ist Voraussetzung und gleichzeitig Fortsetzung für Kinderfreundlich-
keit. Während Kinderfreundlichkeit, so wie wir sie verstehen, vor allem die konkret-dingliche 
Umwelt der Kinder betrifft, geht es bei der Familienfreundlichkeit in einem umfassenderen 
Sinne um die Lebensbedingungen von Familien in unserem Stadtkanton, die zum Wohlbe-
finden aller Familienmitglieder beitragen. Wichtige Themengebiete sind dabei die Vereinbar-
keit von Familien- und Erwerbstätigkeit, die Wohnsituation von Familien, die finanzielle Si-
tuation von Familien, unterstützende Angebote in verschiedenen Lebenssituationen sowie 
Informationen für Familien. 
 
Eine wesentliche Strategie, Familien und ihre Interessen einzubeziehen, sind die Befragun-
gen der Basler Familien. 2004 wurden sie bereits zum zweiten Mal durchgeführt, und 2005 
konnte der zweite Familienbericht vorgelegt werden, der aus Sicht der Familien Auskunft 
gibt über die genannten Themen. Mit diesem zweiten Bericht, der durch einen Bericht aus 
den Departementen zur Umsetzung familienrelevanter Massnahmen ergänzt wurde, liegen 
erneut wichtige Grundlagen für eine kantonale Familienpolitik vor (vgl. Bericht aus den De-
partementen, vgl. www.ajfp.bs.ch). Im Bereich Finanzen sei darauf hingewiesen, dass die 
Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft an ihrer gemeinsamen Sitzung 
vom 13. Februar 2007 beschlossen haben, bei der Umsetzung des neuen Bundesgesetzes 
über Familienzulagen koordiniert vorzugehen und notwendige Gesetzesanpassungen auf 
kantonaler Ebene auf denselben Zeitpunkt in Kraft zu setzen. Für die Inkraftsetzung der 
neuen Regelungen auf kantonaler Ebene haben die beiden Regierungen den 1. Januar 
2009 festgelegt. Weitere wichtige Neuerungen betreffen die Verordnung zur Tagesbetreu-
ung, die verabschiedet werden konnte, sowie das neue Tagesschulangebot an vier Schulen. 
 
Interessenvertretung für Familien 

 
Die Familienkommission, welche auf eine Massnahmenempfehlung des Familienberichts 
von 2000 zurückgeht, hat sich seit dem 24. Mai 2002 jährlich vier- bis fünfmal getroffen. 
Derzeit entstammen die Mitglieder der Familienkommission verschiedenen Departementen 
(Erziehungsdepartement, Finanzdepartement, Justizdepartement sowie Wirtschafts- und 
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Sozialdepartement), der Kirche, der Familien- und Erziehungsberatung, der Universitäten 
Basel und Bern, dem Basler Frauenverein, dem Volkswirtschaftsbund, der Gemeinde Rie-
hen, der Fachkommission für Migrations- und Integrationsfragen sowie dem Frauenrat. 
 
Die Familienkommission hat sich seit ihrem Bestehen mit verschiedenen familienpolitischen 
Themen befasst. Besonders intensiv wurden die Themen Familie und Finanzen, die Eltern- 
und Familienbildung und -information beraten sowie die familienpolitischen Leitsätze für den 
Kanton, die von der Kommission erarbeitet wurden. Die Familienkommission führte mittler-
weile zwei erfolgreiche Fachtagungen durch und nahm Stellung zur neuen Verfassung und 
familienrelevanten Gesetzen. Im letzten Jahr hat sie sich u.a. über das Baselbieter Bündnis 
sowie den Round Table Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel informiert (s.u.). Ge-
genwärtig befasst sich die Familienkommission mit dem Frühbereich. Weitere mögliche 
Themen für dieses Jahr sind u.a. sind Kinderarmut und die Verbesserung von partnerschaft-
licher Kommunikation bei Paaren. 
 
Mit der Familienkommission steht neben dem Bereich Familie in der Abteilung Jugend, Fa-
milie und Prävention eine starke Interessenvertretung für Familien zur Verfügung.  
 
 
Sensibilisierung für mehr Familienfreundlichkeit  

 
Wie bereits eingangs beschrieben, setzt der Regierungsrat stärker darauf Verbündete für 
familienfreundliche Lebensbedingungen zu finden als Massnahmen auf ihre Familienfreund-
lichkeit hin zu prüfen. Konkrete Beispiele für solches Zusammenwirken in unserem Kanton 
sind der Round Table Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel, der die Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bezweckt, sowie die Teilnahme an der Kampagne 
„Stark durch Erziehung“. 
 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit. Dass Erleichterungen in der Verein-
barkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit wichtige familienpolitische Massnahmen sind, liest 
sich in beiden Familienberichten wie auch in den familienpolitischen Leitsätzen. Die 2005 auf 
Initiative des Gleichstellungsbüros Basel-Stadt durchgeführte Studie „Familienfreundliche 
Unternehmenspolitik. Eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Wirtschaftsregion Basel“ hat er-
geben, dass das Einsparpotenzial – insbesondere betreffend die Personal-
Wiederbeschaffungs-Kosten – höher ist als die Kosten, die durch das Angebot eines geeig-
neten Pakets familienfreundlicher Massnahmen entstehen. Es lohnt sich demnach für Fir-
men auch finanziell, für die Mitarbeitenden in Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu investieren. Ende November 2006 erfolgte die Gründung des 
Round Table Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel mit z.Zt. 15 Vertreterinnen und 
Vertretern aus Basler Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und Verwaltungsstellen. Ziel des 
Round Table ist es, mit spezifischen Projekten zur Positionierung Basels als familienfreund-
liche Wirtschaftsregion beizutragen. Dem Promotor/innen-Pool haben sich bisher überzwan-
zig Unternehmen angeschlossen. 
Als erstes Projekt des vom Gleichstellungsbüro koordinierten Round Table fand am 15. Feb-
ruar 2007 die Fachtagung „Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor für kleine und grosse Be-
triebe“ auf dem Novartis Campus statt. Frau Bundesrätin Leuthard hielt das Einführungsrefe-
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rat. Es galt, das viel versprechende Ergebnis der Basler Kosten-Nutzen-Analyse für den be-
trieblichen Alltag nutzbar zu machen. Fachpersonen und Praktiker/-innen präsentierten be-
währte Methoden und Beispiele für die erfolgreiche Einführung von Massnahmen zu besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Betrieb.  
 
 
Familienunterstützende Angebote im Kontext der Erziehung. Zur Sensibilisierung hin-
sichtlich elterlicher Erziehung sowie zur Bekanntmachung vorhandener Unterstützungsan-
gebote schliessen sich ebenfalls verschiedene Institutionen im Kanton Basel-Stadt zusam-
men. Der Kanton Basel-Stadt beteiligt sich an der dreijährigen nationalen Kampagne „Stark 
durch Erziehung“. Diverse Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne werden die Möglich-
keit schaffen, alltägliche und spezifische Fragen zu „Erziehung“ mit anderen Erziehenden 
und mit Fachpersonen zu diskutieren. Projekte zur Stärkung der Erziehungskompetenz der 
Eltern werden entwickelt. Für die Schulen des Kantons Basel-Stadt bietet diese Kampagne 
Unterstützung für das umfassendere Vorhaben, die heute schon gut ausgebaute Kooperati-
on zwischen Schule und Eltern weiterzuentwickeln und vor allem jene Eltern zu erreichen, 
die ihrer Erziehungsverantwortung zu wenig nachkommen, und sie zu befähigen, ihre Kinder 
während deren Schullaufbahn besser zu begleiten und zu fördern.  
Strategische Mittel der Kampagne sind Plakate, Broschüren, Austausch- und Informations-
veranstaltungen, die Bildung verschiedener Netzwerke, die Vergabe von Labels für Eltern-
angebote, die bestimmten Kriterien genügen sowie die Dokumentation auf verschiedenen 
Homepages: www.e-e-e.ch sowie www.ajfp.bs.ch.  
 
Wie bereits im Regierungsratsbeschluss vom 7. November 2006 zum Planungsanzug Doris 
Gysin und Konsorten betreffend „Familienfreundliches Basel“ ausgeführt, wird im Kanton 
Basel-Stadt bereits jetzt innovativ und wirkungsvoll an der Stärkung der Familienfreundlich-
keit gearbeitet.  
 
 
5. Antrag 
 
Der vorliegende Bericht zeigt auf, dass die Sensibilität in Öffentlichkeit, Politik und Verwal-
tung für Kinder- und Familienfragen und -belange durch verschiedenste Massnahmen weiter 
verstärkt werden konnte. Der Regierungsrat will die Kinder- und Familienfreundlichkeit in 
Basel-Stadt auch künftig stärken und dabei auf Kooperationen mit verschiedenen Partnern 
setzen. 
Aufgrund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Daniel Goepfert und Konsorten 
betreffend Kinderfreundlichkeitsprüfung und Familienfreundlichkeitsprüfung abzuschreiben. 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      
Dr. Eva Herzog Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 


