
  

 

Interpellation Nr. 8 (Februar 2011) 

betreffend Koordination und Finanzierung von Massnahmen im Frühbereich 
11.5035.01 

 

Im Februar 2007 bat ich den Regierungsrat in einem Anzug betreffend Gesamtkonzept zur Frühförderung von 
Kindern, zu prüfen und zu berichten, 

- mit welchen Massnahmen eine umfassende, nachhaltige und niederschwellige Frühförderung zu erreichen 
ist 

- und welcher Finanzbedarf damit entsteht. 

Der Antwort vom November 2009 habe ich entnommen, 

- dass im Frühbereich verschiedene Massnahmen in den Bereichen "Frühe Erkennung“, "Stärkung der 
Erziehungskompetenz" sowie "Bildung und Betreuung" umgesetzt werden sollen und dass deren 
Koordination zwischen den Departementen, aber auch in der Zusammenarbeit mit privaten Anbietern und 
mit den Erziehungsberechtigten, vom ED wahrgenommen wird 

- dass die Finanzierung über den ordentlichen Budgetierungsprozess erfolgt ("Für Massnahmen im Rahmen 
der Elternbildung, Mütter- und Väterberatung und aufsuchenden Angebote sind für 2010 CHF 970'000 
budgetiert. Für die Projektkosten der Sprachförderung sind von 2008 bis 2012 insgesamt CHF 2'400'000 
vorgesehen, für wiederkehrende Kosten ab 2013 etwa CHF 1'900'000 jährlich. Im Bereich der 
Gesundheitsförderung und Prävention sind für 2010 CHF 500'000 budgetiert"). 

Da im Grossen Rat kürzlich für den Frühbereich jeweils separat Gelder zum Ausbau der Mütter- und 
Väterberatung und im Zusammenhang mit der Unterstützung der Quartiertreffpunkte gesprochen worden sind, bis 
anhin jedoch kein umfassender Bericht zu den angekündigten (abgeschlossenen, laufenden und geplanten) 
Projekten im Politikschwerpunkt Frühbereich vorgelegt worden ist, bitte ich um die Beantwortung folgender 
Fragen: 

1. In welcher Form nimmt das ED seinen Koordinationsauftrag im Politikplan-Schwerpunktbereich wahr? 

2. Wann wird dem Grossen Ratt das im Anzug geforderte Gesamtkonzept vorgelegt? 

3. Nach welchen Kriterien werden die verschiedenen Massnahmen welchen Anbietern zugeordnet? 

4. Welche Massnahmen sind vorgesehen  
- in der Frühförderung? 
- in der Stärkung der Erziehungskompetenz?  
- in Bildung und Betreuung? 

5. Welche Beträge sind für die einzelnen Massnahmen budgetiert bzw. zu bewilligen? 

6. Wie sieht die Planung der einzelnen Vorhaben (wie z. B. dem Projekt "schritt:weise", der Elternbildung 
unter besonderer Berücksichtigung von sozial benachteiligten Familien, der Zusammenarbeit mit den 
Spitälern und Kinderarztpaxen usw.) aus? 

Maria Berger-Coenen 

 

 

 


