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Familienpolitik soll Familien fördern. Sie soll anerkennen, was tagtäglich von 
Müttern und Vätern sowie von Grosseltern gemeinsam für die heranwachsenden 
Generationen geleistet wird. Familienpolitik soll das Selbstbewusstsein von Eltern 
und Kindern stärken. Familien, die während kürzerer oder längerer Zeit besondere 
Belastungen zu bewältigen haben, soll sie gezielt materiell stützen und beraten. 
Das ist die tragende Idee, die der Kanton Basel-Stadt seinen Leitsätzen zur Fami-
lienpolitik zu Grunde legt. 

Mit dieser Orientierung bekennt er sich zu einem zeitgemässen, zukunftsfä-
higen Verständnis von Familienpolitik – in weitgehender Übereinstimmung mit den 
Vorstellungen, die gegenwärtig in der Schweiz und im Ausland in diesem Feld der 
Gesellschaftspolitik erarbeitet werden.

Die Leitsätze – entstanden in Zusammenarbeit von Fachpersonen aus der Fa-
milienarbeit, der Verwaltung, der Politik und der Wissenschaft – umschreiben kurz 
und prägnant Ziele und Mittel. Um sie in die Praxis umzusetzen, bedarf es weiteren 
gemeinsamen Nachdenkens, vor allem aber der Bereitschaft, sich engagiert und 
sachkundig gemeinsam mit den Familien für sie einzusetzen. Die Leitsätze sind 
Aufruf und Einladung zum Engagement für das Zusammenleben der Generationen 
heute, morgen und in den kommenden Jahrzehnten! 

Prof. em. Dr. Kurt Lüscher
Mitglied der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen 
und des wissenschaftlichen Beirats beim deutschen Familienministerium
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2. Grundsätze1. Ziel und Zweck

Familienpolitik ist zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen geworden, insbe-
sondere auch in den Kantonen, Städten und Gemeinden. Sie beschäftigt die Parla-
mente, ist eine Aufgabe der Behörden und mehrerer Departemente der Verwaltung. 
Familienpolitik ist ebenfalls ein Anliegen der Wirtschaft und der Betriebe, kirchlicher 
und sozialer Organisationen sowie von Nachbarschaften und Selbsthilfegruppen. 

Die Leitsätze sind ein Versuch, kurz und knapp darzulegen, warum Familienpo-
litik wichtig ist, wie sie sich gesellschaftspolitisch begründen lässt und welches ihre 
wichtigsten Tätigkeitsfelder sind. Die Leitsätze sind mit Absicht allgemein gehalten, 
denn sie sollen Anstoss zur Diskussion über die Dringlichkeit von Familienpolitik 
bieten und dabei vertieft sowie ergänzt werden. Sie dienen dazu, die Bedeutung 
bisheriger Massnahmen und Einrichtungen zu unterstreichen und sie in einen all-
gemeinen Rahmen einzufügen.

Familienpolitik und die Entwicklung 
des Einzelnen und der Gesellschaft
Im Vergleich zur Mitte des 20. Jahrhunderts und noch weiter zurückliegenden 

Zeiten hat die Familie heutzutage für viele Menschen an Selbstverständlichkeit 
eingebüsst. Das zeigt sich in einer grossen Mannigfaltigkeit der Formen. Man kann 
sie als Ausdruck des Bemühens der Menschen verstehen, unter den gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Bedingungen Familie zu leben, hat sie doch einen hohen 
Stellenwert im Leben des Einzelnen; gleichzeitig ist sie von grosser Bedeutung für 
das Zusammenleben in der Gesellschaft. 

Auf Grund der veränderten Altersstruktur der Bevölkerung erleben heute viele 
Menschen die Familie als einen Mehrgenerationenverbund, der drei und sogar vier 
Generationen umfasst, wobei man in der Regel nicht in einem gemeinsamen Haus-
halt lebt. Gleichzeitig steigt allerdings die Zahl junger Menschen, die auf Heirat und 
Elternschaft verzichten. Die Scheidungsrate ist hoch. In der Mehrzahl der Familien 
sind Väter und Mütter ganz- oder teilzeitlich erwerbstätig. Viele Familien ausländi-
scher Nationalität leben im Zwiespalt zwischen Herkunft und Integration. 

Diese Veränderungen gehen mit einem grundlegenden Wandel der Geschlech-
terrollen und dem damit zusammenhängenden Verständnis der Geschlechterdiffe-
renz einher. Hierbei ist das Postulat grundlegend, dass in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Familie die Verschiedenheit der Geschlechter keine Legitimation für soziale und 
politische Ungleichheiten hinsichtlich der freien Entfaltung der Persönlichkeit und 
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sein kann und darf.

Unter diesen Umständen richtet sich das Interesse der Familienpolitik nicht 
auf die Durchsetzung einer einzelnen als einzig richtig angesehenen Familienform. 
Familienpolitik orientiert sich an den tatsächlich in den Familien und durch diese 
erbrachten Leistungen im Alltag und in besonderen Lebenssituationen sowie am 
Bestreben zur Gestaltung verlässlicher Beziehungen in allen Lebensphasen. 

Als allgemeines Ziel kann man postulieren: Eine zeitgemässe, auf die Zukunft 
ausgerichtete Familienpolitik soll den Menschen in allen Lebensphasen die Mög-
lichkeit bieten, die Sinnhaftigkeit familialer Verbundenheit und verlässlicher Bezie-
hungen zu erfahren. Unabhängig von Geschlecht und sozialer Herkunft sollen alle 
die Chance haben, ihr Familienleben so zu gestalten, dass die Entwicklung der 
Persönlichkeit und die Möglichkeiten zur verantwortlichen Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben optimal gefördert werden. 
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In den meisten Familien werden wichtige Aufgaben für die Entwicklung des 
Einzelnen und der Gesellschaft mit grossem Einsatz erbracht. Auf diese Weise wird 
ein grosser Beitrag zur Bildung des «Humanvermögens» der Gesellschaft geleistet. 
Damit ist gemeint, dass in den Familien in der Regel die alltäglichen Kompetenzen 
der Lebensbewältigung ebenso wie des Umgangs mit besonderen Belastungen, 
wie z.B. Krankheit und Pfl ege, vermittelt werden. Gleichzeitig erbringen die Familien 
gesamthaft Leistungen von einem erheblichen volkswirtschaftlichen Wert, insbe-
sondere mit grossen fi nanziellen Aufwendungen für die Kinder und Jugendlichen 
sowie mit einem erheblichen Zeitaufwand für Erziehung und Pfl ege. 

Familienpolitik begründet sich primär über die Anerkennung und Förderung 
dieser Leistungen und Leistungspotenziale für den Einzelnen und die Gesellschaft. 
Familien, die über kürzere oder längere Zeit bis an oder über ihre Grenzen gefor-
dert sind, müssen auf Förderung und Unterstützung zählen können. Hierzu sollen 
spezifi sche Unterstützungen und Hilfen angeboten werden. Leitende Prinzipien 
sind dabei die Befähigung zur Selbsthilfe und zur Wahrnehmung der Eigenverant-
wortung. 

3. Felder der Familienpolitik

Familienpolitik und Familiengründung
Elternschaft ist heute für die meisten Frauen und Männer das Ergebnis eines 

gründlichen Bedenkens, was Kinder für sie und ihre Partnerschaft im Rahmen der 
Lebensplanung und Lebensführung bedeuten können. Kinder werden nicht gestützt 
auf Appelle zur Sicherung der Altersrenten geboren. Die persönlichen Entscheidun-
gen zur Elternschaft sind indessen massgeblich davon beeinfl usst, welche ideelle 
und materielle Wertschätzung in einer Gesellschaft und einem Gemeinwesen den 
Familien zuteil wird. Frauen und Männer dürfen in ihrer Lebensführung als Mütter 
und Väter nicht benachteiligt werden. Familienhaushalte sollen im direkten Vergleich 
mit Haushalten ohne Kinder grundsätzlich nicht schlechter gestellt werden. 

Ein wichtiges allgemeines Ziel der Familienpolitik besteht darin, die Wahlfreiheit 
von Frauen und Männern in Bezug auf Elternschaft zu respektieren und Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit diese ohne offensichtliche Benachteiligungen 
wahrgenommen werden kann.

Familienpolitik für Familien mit kleinen 
Kindern und Jugendlichen im Haushalt
Die Pfl ege, Betreuung und Erziehung von Kindern bedingt erhebliche fi nanzielle 

Aufwendungen und erfordert in vielen Familien Einschränkungen. Es entspricht einem 
allgemeinen Grundsatz der Steuergerechtigkeit, wenn das im Vergleich zu Nichtfami-
lienhaushalten geringere Pro-Kopf-Einkommen der Familienhaushalte in den Steuer-
tarifen des Bundes, des Kantons und der Gemeinden berücksichtigt wird. 

Bei einem niedrigen Verdienst fallen die Familienkosten besonders stark ins 
Gewicht. Dies legt nahe, zumindest während eines gewissen Zeitraumes Ergän-
zungsleistungen oder andere zweckbestimmte Unterstützungen auszurichten. 

Die Betreuung und Erziehung von Kindern braucht viel Zeit. Der Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit kommt gegenwärtig 
grosse Bedeutung zu. Bei allen diesen Massnahmen ist dem «Kindeswohl» all-
gemein und jenem des einzelnen Kindes oberste Priorität einzuräumen. Es ist zu 
gewährleisten, dass die Väter und die Mütter die Wahrnehmung ihrer persönlichen 
Verantwortung für ihre Kinder ausüben können. Ebenso ist zu berücksichtigen, 
dass Eltern ausreichend Zeit für ihre Kinder, aber auch für sich selbst und als Paar 
benötigen. Das erfordert insbesondere organisatorische Massnahmen zur Verknüp-
fung von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit für Väter und Mütter, ergänzt durch 
qualitativ hoch stehende Einrichtungen der Kinderbetreuung, die Berücksichtigung 
der familialen Belange in den Stundenplänen der Schulen und bei Dienstleistungs-
angeboten der Verwaltung. Dabei ist es wichtig, auf die elementare Bedeutung 
des Zeiterlebens von Kindern und der sich daraus ergebenden Ansprüche an die 
Eltern hinzuweisen.
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Das Gelingen des alltäglichen Zusammenlebens in den Familien hängt mit 
den Wohnverhältnissen zusammen. Massnahmen zur Förderung familiengerechten 
Wohnens, eingeschlossen die Gestaltung der Wohnquartiere und der Verkehrs-
verhältnisse, sind ein wichtiger Bereich der Familienpolitik. Das bedingt eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Privaten und Behörden.

Familien erbringen grosse Leistungen beim Erhalt der Gesundheit und dem 
Umgang mit Krankheit, Unfällen und Behinderung und deren kurz- und langfristi-
gen Folgen. Für das Gesundheitsverhalten werden in der Kindheit die Grundlagen 
vermittelt, die für die psychische und physische Gesundheit von grossem Belang 
sind. Dementsprechend ist der engen Verzahnung von Familienpolitik und Gesund-
heitspolitik Rechnung zu tragen. 

Die heutigen Lebensbedingungen stellen an Eltern und Kinder hohe Anforde-
rungen. Diese werden verstärkt durch die Allgegenwart der Medien und der damit 
zusammenhängenden Konsumorientierung. Darum haben viele Mütter und Väter 
das Bedürfnis, sich mit anderen über Fragen der Kindererziehung auszutauschen 
und Informationen darüber zu bekommen. Angebote der Eltern- und Familien-
bildung unterschiedlicher Art sind wichtige Massnahmen der Familienpolitik. Sie 
sollen die unterschiedlichen kulturellen und religiösen Orientierungen der Eltern 
und Kinder respektieren, gleichzeitig die freie Entfaltung der Persönlichkeit aller 
Familienangehörigen und die Verantwortung für die Gemeinschaft und Gesellschaft 
fördern. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Zusammenarbeit zwischen dem 
Elternhaus und familienergänzenden Einrichtungen wie Krippen, Tagesheimen, 
Horten, Kindergärten sowie der Schule.

Familienpolitik im 
Mehrgenerationenverbund
Die gemeinsame Lebensspanne von Kindern, Eltern und Grosseltern hat sich 

ausgeweitet. Daraus ergeben sich neue Beziehungsmöglichkeiten innerhalb und 
ausserhalb der Familien. In diesem Zusammenhang verdienen Initiativen Förde-
rung, welche Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten zwischen Alt und Jung 
ermöglichen, ohne diese Beziehungen zu idealisieren. Dafür sollen Einrichtungen 
zur Verfügung gestellt und die Initiativen anerkannt und bei Bedarf sachkundig 
begleitet werden. 

Die verlängerte Lebensdauer erhöht allerdings auch den Bedarf an alltägli-
chen Hilfeleistungen, um älteren Menschen möglichst lange eine eigenständige 
Lebensführung zu ermöglichen, sowie an Pfl ege zu Hause und in den Heimen. 
Dabei spielen erfahrungsgemäss die Familienbeziehungen eine wichtige Rolle. 
Es besteht darum ein wachsender Bedarf an Massnahmen zur Verknüpfung von 
Familien- und Alterspolitik. 

Familienpolitik für Familien 
in besonderen Situationen
Es gibt Verhältnisse, unter denen die Erfüllung der anstehenden Aufgaben 

vorübergehend oder während längerer Zeit schwierig ist, besonders hohe Anforde-
rungen stellt oder schlicht nicht geleistet werden kann. Es gibt Konfl ikte, mit denen 
umzugehen für die Beteiligten belastend ist und Lösungen kaum zu fi nden sind. 
Schicksalsschläge können unvermittelt Notlagen schaffen. Ehescheidungen und 
die Aufl ösung von Partnerschaften können Kinder, Mütter und Väter erheblich be-
lasten. Besondere Anforderungen ergeben sich aus der Verantwortung und Sorge 
für behinderte und chronisch kranke Familienangehörige. Oft ist eine Zuwendung 
rund um die Uhr notwendig; hinzu kommt die Notwendigkeit, den Bedürfnissen 
aller Familienangehörigen gerecht zu werden. Unter diesen Umständen können sich 
hohe psychische Belastungen ergeben. Hier sind Hilfen notwendig, die materielle 
Unterstützung, Hilfeleistungen und Beratung umfassen. Ferner gibt es Familien-
verhältnisse, die rechtlich verbindliche Interventionen staatlicher Organe und die 
Tätigkeit nicht staatlicher Organisationen notwendig machen. 

In diesen Feldern überschneidet sich die Familienpolitik mit der Sozialpolitik 
und der Fürsorgepolitik. Wichtig sind dabei eine intensive, sich immer wieder ent-
sprechend den Verhältnissen ändernde Koordination der Aktivitäten und ein steter 
Erfahrungsaustausch unter den beteiligten Fachleuten sowie denjenigen, die in 
diesen Bereichen freiwillig und ehrenamtlich tätig sind. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient im Weiteren der Einsatz für diejenigen 
ausländischen Familien, die in Kulturen und Religionen verwurzelt sind, die sich 
von den hiesigen Traditionen und Gepfl ogenheiten stark unterscheiden. Bei allem 
Respekt gegenüber diesen Eigenheiten ist es angemessen, die aktive Teilhabe der 
Eltern und Kinder am lokalen Leben zu fördern, insbesondere auch in den Krippen, 
Tagesheimen, Horten, Kindergärten und der Schule. Zur Beratung der Eltern sind 
besondere Angebote zu machen. Erstrebenswert sind institutionalisierte und infor-
melle Formen der Zusammenarbeit mit religiösen Gemeinschaften und kulturellen 
Vereinigungen. 
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4. Ausblick: Familienpolitik als ein 
öffentliches Anliegen

nisationen (NGOs), die sich für Familienanliegen und die Umsetzung familienpoliti-
scher Massnahmen einsetzen. 

Massnahmen und Einrichtungen der Familienpolitik sind so zu konzipieren, 
dass alle Beteiligten, also Kinder, Eltern und Grosseltern, als Akteure ernst ge-
nommen werden. Sie sollen nach Massgabe ihrer Kompetenzen gefördert und 
dazu ermutigt werden, an der Gestaltung ihrer Lebenswelten auch politisch aktiv 
mitzuwirken. Die Partizipation der Familien ist zu gewährleisten.

Die Koordination von Familienpolitik ist eine wichtige Aufgabe der regierungs-
rätlichen Familienkommission. Sie ist über die familienpolitischen Forderungen und 
Massnahmen informiert und berät den Regierungsrat. Eine Übersicht über Instituti-
onen, Organisationen und ihre Träger, die familienpolitisch relevante Angebote ma-
chen, existiert im Kanton Basel-Stadt auf dem Internet unter www.familiennetz.bs.ch 
und wird auf Grund von Hinweisen und Rückmeldungen von Familien und Anbietern 
laufend erweitert und aktualisiert. Erhebungen, welche die Situation der Familie 
darstellen oder Umstände beschreiben, die familienpolitisch relevant sind, werden 
jeweils regelmässig im Netz veröffentlicht, so auch der Familienbericht. Im Hand-
lungskonzept werden die aktuellen Massnahmenempfehlungen dargestellt, an 
deren Umsetzung der Kanton Basel-Stadt arbeitet. Zudem wird regelmässig über 
die Verwirklichung der Massnahmen in den Departementen berichtet.  

Zusammenfassend zeigt sich: Familienpolitik betrifft Aufgaben, die für alle 
gesellschaftlichen Gruppen von Tragweite sind, insbesondere im Verhältnis der 
Geschlechter und der Generationen; überdies ist sie für das Verhältnis zwischen der 
schweizerischen und der ausländischen Bevölkerung von Belang. Sie steht in einem 
engen Verhältnis zur Gleichstellungspolitik, zur Alten-, Kinder- und Jugendpolitik, 
zur Bildungspolitik, zur Arbeitsmarktpolitik sowie zur Stadtentwicklung und sucht 
nach Lösungen, welche für alle Familienangehörigen stimmig sind.

Dementsprechend bedürfen familienpolitische Massnahmen und Einrichtun-
gen einer breiten Trägerschaft. Dazu gehören Nachbarschaftsorganisationen, 
Quartiertreffpunkte, soziale Organisationen und Vereine, Selbsthilfegruppen, 
Betriebe und Unternehmen sowie der Staat. Dieser übt in vielen Bereichen der 
Verwaltung Tätigkeiten aus, die für die Familien bedeutsam sind. Anzustreben 
sind eine kontinuierliche Abstimmung und eine enge Zusammenarbeit mit nicht 
staatlichen Trägern. 

Für die Verwaltung stellt die Familienpolitik eine Querschnittsaufgabe dar, 
welche die strategische ebenso wie die alltägliche Zusammenarbeit zahlreicher 
Ressorts umfasst, so in den Bereichen Wirtschaft und Soziales, Finanzen, Kinder 
und Jugend, Erziehung und Gesundheit sowie Stadtplanung und Verkehr. Staat-
lichen Organen kommt überdies die Aufgabe zu, eine breitere Öffentlichkeit über 
die aktuelle Situation von Familien, die Belange von Familienpolitik sowie deren 
aktuelle und künftige gesellschaftspolitische Bedeutung aufzuklären. Bedeutsam 
ist in diesem Zusammenhang eine regelmässige Berichterstattung in Form von 
Familienberichten.

Die Familie ist in der Regel der erste Ort, an dem Zusammenhalt erfahren, ge-
lebt und erlernt und so der Grundstein für solidarisches Handeln in der Gesellschaft 
gelegt wird. Strukturelle Benachteiligungen von Familien müssen dementsprechend 
ausgeräumt und durchgängig familienverträgliche Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden.

Familien müssen über familienrelevante Angebote, Massnahmen und Ereignis-
se informiert werden. Zu diesem Zweck ist das bestehende Informationsangebot 
zu evaluieren, zu koordinieren und Verbesserungen sind zu initiieren. Dazu dienen 
bereits jetzt die Erstellung des Basler Familienberichts, die regelmässige Analyse 
der Daten zur Tagesbetreuung, die Arbeit in der Familienkommission sowie die 
Organisation von Fachtagungen oder Konferenzen mit lokalen Expertinnen und 
Experten aus Forschung und Praxis.

Damit familienpolitische Anliegen Gehör fi nden und der Kanton Basel-Stadt 
sich im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit im weitesten Sinne engagiert, 
braucht es Sprachrohre oder Lobbyisten für Familien. Zu diesen Lobbyisten zählen 
in Basel die Mitglieder der Familienkommission, Institutionen, die mit und für Kinder 
und Familien arbeiten, die Familienbeauftragten sowie viele Nichtregierungsorga-
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Diese Leitsätze sollen bekunden, dass der Kanton 

Basel-Stadt Familienpolitik als ein zentrales 

Anliegen unserer Zeit ansieht. Diese gründet in 

den tagtäglich in den Familien erbrachten Leistungen 

für den Erwerb der Daseinkompetenzen 

und die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen. 

Familien sind für die Gesellschaft unverzichtbar. 

Familienpolitik soll darum diese Leistungen anerkennen, 

die Leistungspotenziale der Familien fördern und 

wo nötig spezifi sche Unterstützung anbieten. 

Sie soll materielle Benachteiligungen und strukturelle 

Beeinträchtigungen der Familien abbauen. 

Die Familienkommission richtet gleichzeitig an die 

Wirtschaft, die Kirchen und die Öffentlichkeit 

den Appell, Familienpolitik programmatisch und 

praktisch zu einem prioritären Anliegen des Gemeinwe-

sens zu machen.

Familienkommission des Kantons Basel-Stadt, im Oktober 2004
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