
FAMILIENBERICHT BASEL-LANDSCHAFT 2020
KApITEL 7: HANDLuNgSFELDER



I  FAMILIENBERICHT BASEL-LANDSCHAFT 2020SEITE 2

IMpRESSuM 

Familienbericht 2020

Erstellt durch
Dr. Katrin Bartels
Thomas Nigl

Fachbereich Familien
Rathausstr. 2
4410 Liestal

Im Auftrag der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft

In Zusammenarbeit mit
 – Statistisches Amt Basel-Landschaft
 – Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
 – Steuerverwaltung
 – Sozialamt

Layout, Text- und Bildsatz:
Mantl Graphic Design
Gabriela Mantl, Reinach BL

KApITELüBERSICHT 
FAMILIENBERICHT BASEL-LANDSCHAFT 2020

KApITEL 1: 
Hintergrund des Familienberichts

KApITEL 2: 
Bevölkerung, Familien und Kinder im Kanton 
Basel-Landschaft

KApITEL 3: 
Beruf und Familie

KApITEL 4: 
Kinderbetreuung

KApITEL 5: 
Wirtschaftliche Situation der Familien

KApITEL 6: 
Familien in späten Lebensphasen: Betreuung 
von Angehörigen

KApITEL 7: 
Handlungsfelder



I  FAMILIENBERICHT BASEL-LANDSCHAFT 2020

7. zuSAMMENFASSuNg uND HANDLuNgSBEDARF  134
7.1. Verbesserung für die Bedingungen einer egalitären Aufteilung von Familie und 
 Beruf zwischen Vätern und Müttern  134
7.2. Familienergänzende Kinderbetreuung und weitere Angebote früher Förderung 135
7.3. Armutsprävention, insbesondere für Alleinerziehende und Personen mit mehreren 
 Risikofaktoren (beispielsweise Familien mit drei oder mehr Kindern) 136
7.4. Unterstützung von pflegenden und betreuenden Angehörigen 136
7.5. Monitoring  137

SEITE 8
Pfeile anklicken und zum gewünschten Kapitel gelangen

INHALT



I  FAMILIENBERICHT BASEL-LANDSCHAFT 2020

7. HANDLuNgSFELDER

Die Ergebnisse des Familienberichts zeigen Handlungsbe-
darf in folgenden Bereichen auf:

7.1.  VERBESSERuNg FüR DIE BEDINguNgEN 
EINER EgALITäREN AuFTEILuNg VoN 
FAMILIE uND BERuF zwISCHEN VäTERN uND 
MüTTERN
Die Erwerbsbeteiligung von Müttern stieg in den letzten 
Jahren zwar stetig an, dennoch sind Familien mit Vätern als 
Hauptverdiener immer noch deutlich das vorherrschende 
Modell. Gleichzeitig besteht eine Kluft zwischen gelebter 
Realität und dem Wunsch nach mehr Gleichberechtigung 
bei der Aufteilung von Haus-, Familien- und Erwerbsarbeit. 
Zurückzuführen ist diese Differenz nicht zuletzt auf die Be-
rufswahl der späteren Eltern und die damit verbundenen 
Entscheidungen bezüglich der Arbeitsteilung bei der Geburt 
eines Kindes. Diese Entscheidungen können langfristige 
Auswirkungen auf den Verlauf des Erwerbslebens haben. 
Oft schränken Mütter nach wie vor ihre Erwerbsarbeit bei 
der Geburt eines Kindes stark ein oder unterbrechen sie 
sogar vollständig, während Väter in der Folge unter einem 
höheren Erwerbsdruck stehen, da sie mit ihrem Einkom-
men den Erwerbsausfall der Mutter ausgleichen möchten. 
Prägend für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das 
vorhandene Angebot an familienergänzender Kinderbetreu-
ung und dessen Tarifstruktur. Es konnte aufgezeigt werden, 
dass die Anzahl vorhandener Betreuungsplätze in den letz-
ten Jahren schneller gewachsen ist als die finanzielle Be-
teiligung von Kanton und Gemeinden an deren Kosten. Die 
hohen Betriebskosten von Betreuungseinrichtungen bei 
vergleichsweise niedrigen Subventionen durch die öffentli-
che Hand führen zu einer starken finanziellen Belastung der 
Familien. Insbesondere wirtschaftlich schlechter gestellte 
Familien verzichten dann tendenziell auf familienergänzen-
de Kinderbetreuung und betreuen ihre Kinder selbst bei 
gleichzeitigem Verzicht oder Reduktion eines Elternteils auf 
Beteiligung an der Erwerbsarbeit. 
Für Alleinerziehende stellen die hohen Kosten familiener-
gänzender Kinderbetreuung eine noch grössere Herausfor-
derung dar. Ihre zeitliche und finanzielle Belastung ist weit-
aus höher als diejenige von Familien mit zwei Elternteilen. 
Wollen sie einer Erwerbsarbeit nachgehen, müssen sie in 
vielen Fällen ihre Kinder familienergänzend betreuen lassen 
und stehen so unvermeidbar vor kaum überwindbaren fi-
nanziellen Herausforderungen. 

HANDLuNgSFELD 1: 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für ge-
schlechtsunabhängige Entscheidungen der Familien 
zur Arbeitsteilung
Um dem Wunsch vieler (werdender) Eltern Rechnung zu 
tragen, Haus-, Familien- und Erwerbsarbeit gleichmässiger 
zwischen einander aufzuteilen, ist es notwendig, beiden 
Geschlechtern Erfahrungen und Wissen zur Hauptverdie-
nenden- und Care-Rolle zu vermitteln, spätestens bis zum 
Zeitpunkt wichtiger Entscheide im Beruf und im Privatleben. 
Im Anschluss gilt es für Männer wie für Frauen Möglich-
keiten zu schaffen, ihre Entscheidungen zur Aufteilung von 
Erwerbs- und Betreuungsarbeit in die Realität umzusetzen. 

HANDLuNgSFELD 2: 
Vereinbarkeit von Familien und Beruf in Unternehmen 
fördern
Auch wenn sich in den letzten Jahren immer mehr Unter-
nehmen für familienfreundliche Arbeitsbedingungen einge-
setzt haben, besteht bis heute eine Kluft zwischen den Be-
dürfnissen vieler Väter und Mütter bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf einerseits und bestehenden Angeboten 
der Arbeitgeber andererseits. Nach wie vor ist die Sensibi-
lisierung von Unternehmen für die wirtschaftlichen Vortei-
le familienfreundlicher Arbeitsbedingungen ein Bereich, in 
dem Handlungsbedarf besteht. 
Der Fokus liegt hier auf der Schaffung von Möglichkeiten 
zum Erhalt der Mütter im Erwerbsleben, zur Erhöhung des 
Arbeitspensums von Müttern, zum Wiedereinstieg von 
Müttern und der Flexibilisierung des Arbeitspensums von 
Vätern.

HANDLuNgSFELD 3: 
Verstärkte Mitfinanzierung der familienergänzenden 
Kinderbetreuung durch die öffentliche Hand
Im Familienbericht 2010 wurden bereits der Ausbau von 
bezahlbaren Angeboten der familienergänzenden Kinderbe-
treuung und die Durchführung eines Bedarfs-Monitorings 
empfohlen. Erste Schritte zur Umsetzung der Empfehlun-
gen erfolgten mit dem Gesetz über die familienergänzen-
de Kinderbetreuung und den Bedarfserhebungen einiger 
Gemeinden im Kanton. Immer mehr Gemeinden führen 
Reglemente zur familienergänzenden Kinderbetreuung mit 
einkommensabhängiger Tarifstruktur ein. 
Gleichzeitig bleibt die Entwicklung der finanziellen Beiträge 
auf Gemeinde- und Kantonsebene hinter der wachsenden 
Anzahl an Betreuungsangeboten zurück. Nach wie vor sind 
die Kosten, die Familien tragen müssen, wenn sie ihre Kin-
der institutionell betreuen lassen möchten, sehr hoch. Die 
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bestehenden Subventionen zugunsten der Erziehungsbe-
rechtigten sind oft so ausgestaltet, dass Schwelleneffek-
te beim Übergang zur Sozialhilfe bestehen und der Mit-
telstand kaum von Subventionen profitiert. Mit langfristig 
höheren Investitionen in die familienergänzende Kinderbe-
treuung, welche den Erziehungsberechtigten zugutekom-
men, könnte die Situation wesentlich verbessert werden. 
Unterstützungsleistungen für die Nutzung familienergän-
zender Betreuungsangebote sollten so ausgestaltet sein, 
dass insbesondere Familien in wirtschaftlich schwierigen 
Situationen stärker unterstützt werden als bis anhin. Ist die 
finanzielle Entlastung ideal ausgearbeitet, profitiert auch der 
Mittelstand davon. Ausserdem sollten Angebote der frühen 
Förderung wie z. B. niederschwellige, aufsuchende Haus-
besuchsprogramme und die Förderung des Spracherwerbs 
berücksichtigt werden (Entlastung von Familien in schwie-
rigen Verhältnissen, Unterstützung von Chancengerechtig-
keit für die Kinder, vgl. Handlungsfeld 6). 

7.2.  FAMILIENERgäNzENDE KINDERBE-
TREuuNg uND wEITERE ANgEBoTE FRüHER 
FöRDERuNg
Seit dem Familienbericht 2010 hat sich im Bereich der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung einiges getan. So ver-
doppelte sich die Anzahl vorhandener Betreuungsplätze in 
den letzten acht Jahren nahezu (+190 % zwischen 2010 und 
2018). Gleichzeitig sind die finanziellen Beiträge von Kan-
ton und Gemeinden nicht im selben Umfang gestiegen. Es 
ist anerkennend festzustellen, dass die finanziellen Mittel, 
welche der Kanton und die Gemeinden in die familiener-
gänzende Kinderbetreuung investieren, seit 2017 langsam 
ansteigen. Dennoch verteilen sich die zur Verfügung ste-
henden Mittel auf eine grössere Anzahl Plätze, wodurch die 
Beiträge pro Platz anteilsmässig sinken. 
Gleichzeitig liegt die Basis für die Berechnung der Tarife, 
die den Ausgangswert für Betreuungssubventionen bildet, 
in der Regel unter den realen Vollkosten einer Kindertages-
stätte. Es konnte aufgezeigt werden, dass der Beruf der 
(Klein-) Kinderbetreuerin / -betreuers zu den am schlechtes-
ten bezahlten Berufen und Berufsgruppen in der Schweiz 
gehört und viele Kindertagesstätten nicht kostendeckend 
arbeiten können. 
Die Zahl der Betreuerinnen und Betreuer wuchs seit 2010 
nur langsam an. In der Konsequenz bedeutet das, dass heu-
te mehr Kinder von einer Person betreut werden als noch vor 
acht Jahren. Folglich hat das durchschnittliche Arbeitspen-
sum zugenommen, was wiederum für eine zunehmende 
Professionalisierung der Betreuungspersonen spricht. Umso 
bedeutender ist die Sicherstellung von Weiterbildungs- und 
Qualitätsentwicklungsangeboten für Personen und Instituti-
onen der familienergänzenden Kinderbetreuung. 

Sowohl mit Blick auf die Chancengerechtigkeit als auch zur 
Vermeidung von gesellschaftlichen Folgekosten ist es not-
wendig, Kinder frühzeitig und gezielt zu fördern, insbeson-
dere Kinder aus ressourcenschwachen Familien. 

HANDLuNgSFELD 4: 
Bewusstmachen unbezahlter Leistungen von FEB-An-
gebotsträgern und Einführung von Subventionsschlüs-
seln, die der Realität entsprechen
Institutionen der Kinderbetreuung stehen oftmals unter 
hohem finanziellem Druck, der aufgrund der fehlenden fi-
nanziellen Mittel nicht vollumfänglich auf die Erziehungs-
berechtigten abgewälzt werden kann. Dadurch besteht oft 
keine vollständige Kostenwahrheit. Die Löhne der Beschäf-
tigten in den Institutionen befinden sich auf vergleichswei-
se tiefem Niveau. Die Differenz zwischen angenommenen 
Betriebskosten als Berechnungsgrundlage für Elternbeiträ-
ge und Gemeindesubventionen einerseits und den realen 
Vollkosten andererseits liegt bei etwa 4–5 %. Nicht selten 
wird diese Differenz durch nicht vergütete Arbeitszeit kom-
pensiert. 
Die realen Kosten der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung und ähnlicher Angebote der frühen Förderung müssen 
bekannt gemacht werden, um Subventionsberechnungen 
auf dieser Basis voranzutreiben.

HANDLuNgSFELD 5: 
Investitionen in die Förderung der Qualität von Ange-
boten der institutionellen Kinderbetreuung ausweiten
Investitionen in die Förderung der Qualität von Angeboten 
der institutionellen Kinderbetreuung sind nötig und sinnvoll. 
Durch die kantonale Bewilligung und Aufsicht wird zwar 
eine Mindestqualität der Institutionen gesichert, weiter-
führende Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungs-
massnahmen sind aufgrund der beschränkten Ressourcen 
aber kaum möglich. Höhere Investitionen in die Aus- und 
Weiterbildung des Personals und die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen durch realistische Kostenberechnungen 
(siehe oben Handlungsfeld 4) könnten einen Beitrag dazu 
leisten, das Personal länger in den Einrichtungen zu halten. 
Von einer hohen Qualität der Angebote, inklusive umfas-
sender Qualitätssicherung, würden die Familien und die 
ganze Gesellschaft profitieren (bessere Voraussetzungen 
beim Schuleintritt usw.). 

HANDLuNgSFELD 6: 
Frühe Förderung zusammen mit den Gemeinden aus-
bauen
Mit dem Konzept «Frühe Förderung» hat der Regierungs-
rat 2020 die Grundlage zur Weiterentwicklung und strate-
gischen Ausrichtung der frühen Förderung gelegt. Dieses 
Konzept ist umzusetzen und nach Möglichkeit auszubauen. 
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Gerade weil die frühe Förderung effizient und effektiv ist, 
müssen alle Akteure dafür gewonnen werden, die Ange-
botslandschaft zu optimieren. Dabei geht es um die Erreich-
barkeit der ressourcenschwachen Familien, um die Klärung 
von Zuständigkeiten und um die Unterstützung und Erhal-
tung von privatem Engagement.

7.3.  ARMuTSpRäVENTIoN, INSBESoNDERE 
FüR ALLEINERzIEHENDE uND pERSoNEN MIT 
MEHREREN RISIKoFAKToREN (BEISpIELS-
wEISE FAMILIEN MIT DREI oDER MEHR 
KINDERN)
Im vorliegenden Bericht konnte aufgezeigt werden, dass 
das frei verfügbare Einkommen von Familien im Kanton 
Basel-Landschaft unter dem schweizerischen Durchschnitt 
liegt. Nur in den Kantonen Waadt, Basel-Stadt und Genf 
steht den Familien weniger frei verfügbares Einkommen 
zur Verfügung. 
Seit 2006 hat die absolute Anzahl von sozialhilfebeziehen-
den Alleinerziehenden zugenommen. Die Armutsgefähr-
dung ist ausserdem bei Alleinerziehenden, Alleinerziehen-
den mit Migrationshintergrund und Familien mit drei oder 
mehr Kindern besonders gross. Verschärft wird die Situati-
on, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. 
Bedarfsabhängige Leistungen, welche der Sozialhilfe vorge-
lagert sind, variieren sehr stark zwischen den Gemeinden. 
Die Vielzahl der Gemeindereglemente für Mietzinsbeiträge, 
familienergänzende Kinderbetreuung und Kinder- und Ju-
gendzahnpflege hat zur Folge, dass Veränderungen in der 
kantonalen Gesetzgebung (insbesondere bei der Sozialhil-
fe) nur mit Verzögerung zu Anpassungen in den Gemein-
dereglementen führen. Die unterschiedlich gestalteten 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen, die der Sozialhilfe 
vorgelagert sind, eignen sich je nach Wohnort nicht, um So-
zialhilfe zu vermeiden.
Hingegen kann ein starkes soziales bzw. familiäres Netz 
verhindern, dass Eltern und insbesondere Alleinerziehende 
kostspielige institutionelle Kinderbetreuung in Anspruch 
nehmen müssen. Alleinerziehende und Familien mit Migra-
tionshintergrund haben oft kein familiäres Netz vor Ort, was 
zu einem erhöhten Armutsrisiko führt.

HANDLuNgSFELD 7: 
Einheitliche Berechnungsgrundlage für bedarfsabhän-
gige Sozialleistungen erarbeiten
Eine einheitliche Berechnungsgrundlage für bedarfsabhän-
gige Sozialleistungen, die auf die Vermeidung von Schwel-
leneffekten ausgelegt ist, hilft einerseits, Sozialhilfe zu 
vermeiden. Andererseits verhindern einheitliche Berech-
nungsgrundlagen «Armutsmigration» innerhalb des Kan-
tons zu besonders gut ausgestatteten Gemeinden. 

Bei den Leistungen ist es wichtig, sowohl Leistungen der 
Gemeinden als auch des Kantons und des Bundes in die 
Betrachtung einzubeziehen.

HANDLuNgSFELD 8:
Rahmenbedingungen verbessern für Alleinerziehende, 
Familien mit Migrationshintergrund und Familien mit 
drei oder mehr Kindern
Grosse Aufmerksamkeit bei Bemühungen zu Armutsprä-
vention sollten Alleinerziehende, Familien mit Migrations-
hintergrund und Familien mit drei oder mehr Kindern erfah-
ren, da diese besonders armutsgefährdet sind. 

HANDLuNgSFELD 9: 
Unterhaltszahlungen an Kinder von geschiedenen oder 
getrennten Eltern ins Bewusstsein rücken
Durch den Abgleich von Steuerdaten und Daten der Alimen-
tenbevorschussung zeigte sich, dass Unterhaltszahlungen 
an geschiedene Ehegattinnen und Ehegatten sowie an Kin-
der einen wesentlichen Teil der Transferleistungen an Famili-
en ausmachen. Nach dem erfolgten Transfer und nach Steu-
er verfügen die Haushalte mit den Kindern oftmals über 
weniger Geld pro Monat als die Haushalte ohne die Kinder. 
Rund ein Viertel der Unterhaltszahlungen an Kinder erfolgt 
nicht regelkonform. Diese Kinder werden im Rahmen der 
Alimentenbevorschussung zwar teilweise unterstützt, der 
Umfang der Unterstützung ist jedoch pro Haushalt etwa 
halb so hoch wie der Umfang der durchschnittlich ordentlich 
ausgerichteten Unterhaltszahlungen. Das Bewusstsein für 
diese Umstände soll in Fachkreisen und bei den zahlungs-
pflichtigen Elternteilen gefördert werden. Sie sollen moti-
viert werden, das Wohlergehen der Kinder ins Zentrum zu 
stellen.

7.4.  uNTERSTüTzuNg VoN pFLEgENDEN uND 
BETREuENDEN ANgEHöRIgEN
Die Herausforderungen, vor denen Personen mit pflege- 
und betreuungsbedürftigen Angehörigen stehen, erfahren 
in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit. Den-
noch ist die enorme physische und psychische Belastung für 
betreuende Angehörige in vielen Bereichen wie beispiels-
weise dem Arbeitsumfeld immer noch ein Tabuthema. Das 
Risiko für betreuende Angehörige, durch die zusätzliche 
Belastung durch Betreuungsaufgaben psychisch zu erkran-
ken, ist hoch. Noch ist nicht genau bekannt, wie gross die 
daraus entstehenden Kosten für das Gesundheitssystem 
und Unternehmen aufgrund von Stress- und Depressions-
erkrankungen sind. Sicher ist jedoch, dass die Folgen noch 
immer unterschätzt werden. 
Mit der Demenzstrategie der Kantone Basel-Landschaft 
und Basel-Stadt erfolgte ein erster Schritt, um einen Teil 
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der betreuenden Angehörigen zu unterstützen. Zweifelsfrei 
sollte diese Unterstützung aber noch ausgeweitet werden 
auf betreuende Angehörige älterer Menschen, unabhängig 
davon, ob diese aufgrund von Demenz oder anderen Alters-
beschwerden betreuungsbedürftig sind. 

HANDLuNgSFELD 10: 
Prüfung der Entlastung und Förderung der betreuenden 
und pflegenden Angehörigen und Bezugspersonen 
Es fehlt an Unterstützung für betreuende Angehörige be-
züglich des Zugangs zu Informationen über Unterstützungs-
angebote. Die zusätzliche Belastung für betreuende An-
gehörige kann dazu führen, dass diese ihr Arbeitspensum 
reduzieren oder sogar ganz aufgeben müssen. Gerade die 
Reduktion von Erwerbspensen hat aber nicht nur direkte, 
sondern auch nachhaltige Folgen in Form von Einbussen im 
Pensionsalter. Während die Betreuungsleistung bei der Al-
ters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) angerechnet 
wird, werden die Leistungen der Pensionskasse durch eine 
Pensenreduktion reduziert und die Einzahlung in die dritte 
Säule ist oftmals in Ermangelung von frei verfügbaren finan-
ziellen Mitteln nicht möglich. Es ist daher zu prüfen, wie die-
se nachhaltigen Negativfolgen verhindert oder zumindest 
reduziert werden können. 

HANDLuNgSFELD 11: 
Unternehmen sensibilisieren und Informationen zur 
Verfügung stellen, um Angestellte mit Betreuungsauf-
gaben zu unterstützen 
Sowohl für betreuende Angehörige als auch für Unterneh-
men, welche die zeitliche Doppelbelastung von betreuen-
den Angehörigen bereits erkannt haben, ist es wichtig zu 
wissen, welche Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden 
sind. Die Sensibilisierung von Unternehmen und der Öffent-
lich-keit für das Thema ist ein wichtiger Schritt, um die weit 
verbreitete Tabuisierung aufzulösen. Gleichzeitig muss der 
Zugang zu Informationen sowohl für Unternehmen, die ihre 
Angestellten unterstützen möchten, als auch für betreuen-
de Angehörige, die selbst Unterstützung benötigen, erleich-
tert werden. 

7.5.  MoNIToRINg
Der Familienbericht 2020 Basel-Landschaft basiert auf dem 
Postulat Fankhauser (2017/126), welches verlangt, «… ein 
Ziel betreffend nächster Evaluation …» zu definieren. Im 
Zuge der Berichtsarbeit wurde festgestellt, dass viele In-
formationen, die für den Familienbericht 2010 von der Prog-
nos AG erhoben wurden, nicht in aktualisierter Fassung zu-
gänglich waren. Die Vergleichbarkeit vieler Daten zwischen 
2010 und 2018 konnte daher nicht durchgehend ermöglicht 
werden. Umso wichtiger ist es, ein Monitoring zu zentra-

len Schwerpunkten familienpolitischer Entwicklungen im 
Kanton einzurichten, um so grundsätzlich für regelmässige 
Berichte zur Situation von Familien im Kanton auf eine ver-
gleichbare Datengrundlage zurückgreifen zu können. 

HANDLuNgSFELD 12: 
Monitoring zur wirtschaftlichen Situation von Familien 
und deren Leistungen
Wie sich in Kapitel 5 zur wirtschaftlichen Situation von Fa-
milien gezeigt hat, haben zahlreiche Faktoren Einfluss auf 
das Armutsrisiko und das frei verfügbare Einkommen von 
Familien. Um die Wirkung von politischen Entscheiden, wel-
che die Familien betreffen, sichtbar zu machen, sind teilwei-
se komplexe Berechnungen zur wirtschaftlichen Situation 
von Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen unter 
Berücksichtigung verschiedenster Einzelleistungen der Ge-
meinden und des Kantons notwendig. Ein Monitoring zur 
wirtschaftlichen Situation von Familien mit konstant erho-
benen Daten hilft, systembedingte Armutsrisiken frühzeitig 
zu erkennen, die Auswirkung von politischen Entscheidun-
gen auf Familien darzustellen und Veränderungen der wirt-
schaftlichen Situation von Familien sichtbar zu machen.  

HANDLuNgSFELD 13: 
Familienmonitoring im Kanton Basel-Landschaft
Eine regelmässige Aktualisierung des Familienberichts in 
einem Zehnjahresrhythmus ist vorgesehen. Um Entwick-
lungen und Trends aufzeigen zu können, ist es wichtig, die 
Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen. So kann und soll 
die Grundlage für eine konsistente familienpolitische Stra-
tegieentwicklung im Kanton Basel-Landschaft geschaffen 
werden. 

HANDLuNgSFELD 14: 
Prüfung der Datenverfügbarkeit zu Regenbogenfamilien
Wie in Kap. 2 festgestellt wurde, gibt es kaum Daten zu 
Regenbogenfamilien. Es ist daher zu prüfen, ob und welche 
Daten dazu erhoben oder ausgewertet werden können.

SEITE 137
Zurück zum Inhaltsverzeichnis


