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RAPPORT No 151 5 octobre 2004
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
sur la politique familiale globale

Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-joint le rap-
port établi par la Commission cantonale pour une poli-
tique familiale globale intitulé: «Rapport pour une poli-
tique familiale globale dans le canton de Fribourg».

Comme annexe à ce rapport qu’il vous transmet, le
Conseil d’Etat prend position comme suit:

1. Introduction

2. Situation actuelle

3. Institution d’un Comité de pilotage en matière de co-
ordination des mesures de la politique familiale

4. Premiers projets à réaliser

5. Conclusion

1. INTRODUCTION

Dans sa séance du 21 septembre 2004, le Conseil d’Etat
a pris acte du rapport que lui a soumis la Commission
cantonale pour une politique familiale globale. Il sou-
ligne la qualité de ce rapport qui présente un large inven-
taire des offres actuellement disponibles et de proposi-
tions destinées à renforcer encore la politique familiale
déjà appliquée dans le canton. Cette palette d’améliora-
tions répertoriées dans des domaines aussi variés que
l’éducation, le social, l’économie ou la fiscalité vient sou-
tenir à point nommé la réflexion menée actuellement au
plan cantonal, comme au niveau fédéral, sur le dévelop-
pement des politiques conduites en faveur des familles.

Le présent document a pour but de tracer les options
fixées par le Gouvernement pour la mise en œuvre des
propositions émises dans le rapport pour une politique fa-
miliale globale.

Dans un premier temps, il est établi un état des lieux de la
politique familiale en vigueur et des mesures actuelle-
ment en cours de réalisation dans les directions. Il est éga-
lement important de considérer, dans le domaine de la fa-
mille en particulier, les adaptations rendues nécessaires
par l’adoption de la nouvelle Constitution cantonale.

Dans un deuxième temps, l’importance d’une coordina-
tion efficace entre les Directions est soulignée. Dans ce
but, le Conseil d’Etat se propose de mettre sur pied un
Comité de pilotage interdirectionnel en matière de coor-
dination de la politique familiale. Ce Comité de pilotage
devrait également définir le cahier des charges et la coor-
dination de l’information aux familles, avec la mise en
place d’un «guichet des familles» dont l’attribution reste
à définir.

Pour terminer, les premiers projets que le Conseil d’Etat
compte réaliser prochainement en matière de politique
familiale sont énumérés.

2. SITUATION ACTUELLE

Tenant compte de l’évolution du contexte socio-écono-
mique et des mutations de la famille, la politique fami-
liale cantonale s’est progressivement étoffée d’un grand
nombre de mesures au cours des vingt dernières années.
Ces mesures contribuent à améliorer les conditions de vie
des familles, à les soutenir dans l’accomplissement de

leurs tâches, eu égard à leur responsabilité, et participent
par là même à une reconnaissance des prestations four-
nies par les familles.

Parmi ces mesures, il y a lieu de relever en particulier les
efforts déjà réalisés. Les quatre axes suivants ont visé à:

• procurer aux familles une compensation financière
conséquente de leurs charges courantes avec, notam-
ment:

– des allocations familiales dont les prestations ont
été constamment maintenues au meilleur niveau
comparativement aux autres cantons,

– des allocations familiales, disponibles dans seule-
ment quatre cantons, pour les ménages sans activité
lucrative de condition modeste,

– des allocations de naissance offrant les prestations
les plus généreuses parmi les dix seuls cantons
suisses proposant cette mesure,

– des déductions fiscales pour enfants et des déduc-
tions pour frais de garde augmentées récemment,
ainsi qu’un système de splitting en faveur des
couples mariés encore renforcé dernièrement,

– une aide aux parents pour le maintien à domicile de
personnes âgées ou handicapées,

– des subventions pour la réduction des primes d’as-
surance-maladie dont bénéficie 38 % de la popula-
tion (93 605 personnes en 2003) octroyées selon un
système qui favorise tout particulièrement les fa-
milles,

– des bourses d’études et prêts de formation qui ai-
dent les familles à assurer la formation de leurs en-
fants.

• renforcer la sécurité matérielle des familles avec un re-
venu modeste au moyen notamment:

– d’allocations de maternité pour ménages se trou-
vant dans une situation économique modeste; une
prestation qui n’est disponible dans guère plus de la
moitié des cantons suisses,

– une aide au recouvrement des pensions alimen-
taires.

• soutenir la conciliation de la vie familiale et profes-
sionnelle avec notamment:

– un ensemble de structures d’accueil de la petite en-
fance qui ne cesse de s’étendre depuis 1997 et dont
Fribourg a été le premier canton romand à organiser
un subventionnement systématique qui a déclenché
le développement de ces structures dans le canton.

• favoriser une égalité entre hommes et femmes au tra-
vers notamment:

– de la mise en place d’un bureau de l’égalité hom-
mes–femmes et de la famille récemment institu-
tionnalisé.

Conscient de l’importance de la famille et des services
exclusifs qu’elle rend à la collectivité, mais aussi des pro-
blématiques auxquelles elle est confrontée, le Conseil
d’Etat a inscrit la politique familiale parmi les objectifs
prioritaires de son programme gouvernemental de la lé-
gislature 2002–2006.

A ce titre le Conseil d’Etat a:
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– soutenu auprès de la Conférence suisse des Directeurs
cantonaux des affaires sociales l’instauration d’une
coordination formelle des systèmes d’allocations fa-
miliales suisses au moyen d’une loi-cadre ainsi que
l’introduction d’allocations familiales complémen-
taires fédérales liées aux besoins pour les familles ne
disposant pas du minimum vital. Il a aussi répondu en
faveur de l’introduction au niveau fédéral de telles
prestations complémentaires lors de la récente consul-
tation menée à ce sujet par l’Office fédéral des assu-
rances sociales;

– décidé d’améliorer la coordination de prestations dont
bénéficient les familles en procédant à l’ajustement
des modes de calcul du revenu déterminant applicable
aux bourses de formation et à l’octroi de subventions
cantonales pour la réduction des primes de l’assu-
rance-maladie et a donné mandat pour entreprendre les
adaptations législatives nécessaires;

– veillé à renforcer aussi la coordination et à optimaliser
la concordance des interventions entre les services de
l’assurance invalidité, de l’assurance chômage et de
l’aide sociale en nommant une commission de coordi-
nation de la collaboration interinstitutionnelle;

– adopté et mis en consultation plusieurs rapports et
avant-projet de loi ayant trait directement à la politique
familiale. Il s’agit du rapport concernant la lutte contre
la violence et la délinquance juvénile, le rapport de la
Commission chargée de proposer des mesures en fa-
veur d’enfants et d’adolescents présentant de graves
troubles de comportement dans le cadre scolaire et de
l’avant-projet de loi sur la jeunesse;

– considéré les très nombreuses structures d’informa-
tion, d’aide et de soutien pour les familles et les en-
fants existant dans le canton et constaté le besoin de
renforcer la coordination du travail remarquable
qu’elles réalisent pour servir mieux et plus efficace-
ment encore la population concernée.

Outre les mesures déjà énumérées ci-dessus, il faut rap-
peler que l’adoption de la nouvelle Constitution canto-
nale fixe plusieurs options en faveur de la famille. D’ores
et déjà, le Conseil d’Etat a entrepris des travaux de mise
en œuvre qui représentent un vaste chantier législatif, y
compris dans le domaine de la politique familiale.

3. INSTITUTION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE
EN MATIÈRE DE COORDINATION DES 
MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE

Conscient de l’évolution des besoins des familles et par-
tant du constat que de nombreuses mesures sont déjà
existantes, le Conseil d’Etat se propose d’en favoriser
l’efficacité en améliorant la coordination au niveau inter-
directionnel. Dans ce contexte, il est à relever que le ré-
cent rapport sur les familles 2004 du Département fédéral
de l’intérieur se fixe comme première mesure prioritaire
la coordination, en précisant qu’il faut renforcer les ré-
seaux de la politique familiale, fixer les thèmes à traiter,
les rôles et la forme des réseaux.

Dans ce but et sur la base du rapport qui vous est soumis,
le Conseil d’Etat se propose de mettre sur pied un Comité
de pilotage en matière de coordination des mesures de la
politique familiale au sein de l’administration. Ce Comité
de pilotage aura pour mission de proposer les objectifs
prioritaires en matière de politique familiale, d’assurer la

coordination de l’exécution des mesures et des presta-
tions entre les services concernés des différentes direc-
tions. Il portera une attention particulière à la coordina-
tion avec la mise en œuvre de la nouvelle Constitution
dans les domaines relatifs à la famille. La coordination
devra également être assurée en relation avec les examens
périodiques des subventions qui dans plusieurs cas trai-
tent des mesures en faveur de la famille. Enfin, le Comité
de pilotage définira une politique d’information afin de
renseigner et d’aiguiller le public et les familles, en parti-
culier quant aux possibilités de soutien qui leur sont of-
fertes.

S’agissant avant tout de coordonner l’organisation in-
terne à l’administration, le Comité de pilotage sera com-
posé des chefs-cheffes des Directions suivantes:

– Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS)

– Direction de l’instruction publique, de la culture et du
sport (DICS)

– Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts
(DIAF)

Le Comité de pilotage s’appuiera sur des groupes de tra-
vail interdirectionnels tels qu’ils existent déjà dans de
nombreux domaines pour traiter en détail des mesures
plus spécifiques et assurer ainsi une mise en œuvre coor-
donnée. Il pourra créer, le cas échéant, des groupes de tra-
vail ad hoc en fonction des thématiques retenues. Il
veillera à associer les communes et, le cas échéant, des
organismes privés aux discussions et réflexions dans les
domaines où ils sont directement concernés.

4. PREMIERS PROJETS À RÉALISER

Le Conseil d’Etat prévoit de porter l’accent sur la mise en
œuvre de l’assurance-maternité voulue par la nouvelle
Constitution tout en tenant compte de l’introduction des
mesures fédérales dans ce domaine.

Il souhaite également se concentrer, dans le domaine de
l’accueil extra-familial, sur l’amélioration de l’applica-
tion de la loi sur les structures d’accueil de la petite en-
fance, voire même sur une révision de cette loi.

Il prévoit d’examiner l’opportunité et les possibilités
d’introduire une deuxième année d’école enfantine per-
mettant une scolarisation des enfants dès l’âge de 5 ans.

Le Conseil d’Etat veillera enfin à utiliser au maximum les
structures existantes dans le but de les améliorer pour at-
teindre une politique familiale globale et cohérente. Pour
les projets nouveaux, le Conseil d’Etat devra tenir compte
des possibilités financières existantes.

5. CONCLUSION

Le Conseil d’Etat est conscient de l’évolution des besoins
des familles. D’ores et déjà, il a prévu que les travaux de
mise en œuvre de la nouvelle Constitution tiennent
compte d’une vision globale de la politique familiale. De
plus, par la mise en place d’un Comité de pilotage en ma-
tière de coordination des mesures de la politique fami-
liale, il vise à renforcer l’efficacité des mesures existantes
et à assurer la meilleure information possible au public.
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BERICHT Nr. 151 5. Oktober 2004
des Staatsrats an den Grossen Rat
zu einer umfassenden Familienpolitik

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den von der Kantonalen
Kommission für eine umfassende Familienpolitik ver-
fassten Bericht mit dem Titel: «Bericht zu einer umfas-
senden Familienpolitik im Kanton Freiburg».

Als Beilage zu diesem Bericht unterbreitet Ihnen der
Staatsrat seine Stellungnahme, die folgendermassen ge-
gliedert ist:

1. Einführung

2. Gegenwärtige Situation

3. Schaffung eines Lenkungsausschusses zur Koordina-
tion der familienpolitischen Massnahmen

4. Erste familienpolitische Projekte

5. Schlussfolgerung

1. EINFÜHRUNG

In seiner Sitzung vom 21. September 2004 hat der Staats-
rat vom Bericht der Kantonalen Kommission für eine um-
fassende Familienpolitik Kenntnis genommen. Er unter-
streicht die Qualität dieses Berichts, der ein breit ge-
fächertes Inventar des gegenwärtigen Angebots enthält
und Vorschläge zur zusätzlichen Förderung der im Kan-
ton bereits angewendeten Familienpolitik macht. Diese
breite Palette von Verbesserungsvorschlägen, die sich
über so verschiedene Bereiche wie Erziehung, Soziales,
Wirtschaft und Steuern erstrecken, wurde zum richtigen
Zeitpunkt erstellt, um die gegenwärtig auf kantonaler wie
auch auf Bundesebene geführten Diskussion über die
Entwicklung der Politik zugunsten der Familie in Gang
zu halten.

Dieses Dokument soll die Richtungsentscheide der Re-
gierung zur Umsetzung der im Bericht zu einer umfas-
senden Familienpolitik gemachten Vorschläge aufzeigen.

An erster Stelle wird eine Bestandesaufnahme der gel-
tenden Familienpolitik und der Massnahmen, die gegen-
wärtig von den Direktionen umgesetzt werden, gemacht.
Ausserdem ist es wichtig, die mit der Annahme der neuen
Kantonsverfassung notwendig gewordenen Anpassun-
gen, vor allem im Bereich der Familie, zu berücksichti-
gen.

An zweiter Stelle wird auf die Bedeutung einer effizien-
ten Koordination zwischen den Direktionen hingewiesen.
Zu diesem Zweck beabsichtigt der Staatsrat die Bildung
eines direktionsübergreifenden Lenkungsausschusses für
die Koordination der Familienpolitik. Dieser Ausschuss
sollte ausserdem ein Pflichtenheft festlegen und die In-
formation der Familien mit der Schaffung eines «Famili-
enschalters», dessen Aufgabenbereich noch festgelegt
werden muss, koordinieren.

Abschliessend werden die ersten Projekte im Bereich Fa-
milienpolitik, die der Staatsrat in näherer Zukunft umset-
zen will, aufgelistet.

2. GEGENWÄRTIGE SITUATION

In Anbetracht der Entwicklung des sozio-ökonomischen
Umfelds und der Wandlung der Familie wurde die kanto-
nale Familienpolitik im Laufe der letzten 20 Jahre nach

und nach mit zahlreichen Massnahmen ergänzt. Diese
Massnahmen tragen zu einer Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Familien bei, helfen ihnen angesichts ihrer
grossen Verantwortung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
und tragen so zur Anerkennung der von den Familien er-
brachten Leistungen bei.

Im Rahmen dieser Massnahmen wurden bereits verschie-
dene Schritte realisiert. Die folgenden vier Stossrichtun-
gen hatten zum Ziel:

• den Familien eine spürbare Kompensation ihrer lau-
fenden Aufwendungen zu verschaffen, namentlich
durch:

– Familienzulagen mit Leistungen, die im Vergleich
zu anderen Kantonen konstant auf höchstem Ni-
veau gehalten wurden,

– Familienzulagen für Haushalte in bescheidenen
Verhältnissen ohne Einkommen aus einer Erwerbs-
tätigkeit, die nur in vier anderen Kantonen zur Ver-
fügung gestellt werden,

– Geburtenzulagen, die im Vergleich zu den anderen
10 Kantonen, die diese Leistung anbieten, am
grosszügigsten sind,

– Steuerabzüge für Kinder und vor kurzem erhöhte
Abzüge für Betreuungskosten sowie ein Splitting-
system zugunsten von verheirateten Paaren, das erst
kürzlich verstärkt wurde,

– eine Beihilfe für Eltern für die Betreuung von be-
tagten oder behinderten Personen zu Hause,

– Beiträge für die Prämienreduktion der Krankenver-
sicherungen, die 38 % der Bevölkerung (93 605
Personen im Jahr 2003) und insbesondere den Fa-
milien zugute kommen, da sie nach einem System
gewährt werden, das Familien begünstigt,

– Stipendien und Ausbildungsdarlehen, die den Fa-
milien helfen, die Ausbildung ihrer Kinder zu ge-
währleisten.

• die materielle Sicherheit von Familien mit bescheide-
nem Einkommen zu stärken, namentlich durch:

– Mutterschaftsbeiträge für Haushalte in bescheide-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen; eine Leistung,
die von kaum mehr als der Hälfte aller Schweizer
Kantone erbracht wird,

– eine Beihilfe zur Eintreibung von Alimenten,

• die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben zu
unterstützen, namentlich mit:

– Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Vor-
schulalter, die seit 1997 ständig erweitert werden.
Freiburg war der erste Westschweizer Kanton, der
eine systematische Subventionierung organisiert
hat, was die Entwicklung der Betreuungsstrukturen
im Kanton auslöste.

• die Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern, na-
mentlich durch:

– die Schaffung eines Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann und für Familienfragen und
seine Institutionalisierung.

Im Bewusstsein, dass der Familie und den ausserordent-
lichen Leistungen, die sie für die Allgemeinheit erbringt,
eine eminente Bedeutung zukommt und dass die Prob-
leme, mit denen sie sich konfrontiert sieht, gross sind, hat
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der Staatsrat die Familienpolitik auf die Prioritätenliste
der Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode
2002–2006 gesetzt.

In diesem Zusammenhang hat der Staatsrat:

– sich bei der Konferenz der kantonalen Sozialdirekto-
rinnen und -direktoren für eine Koordination der
schweizerischen Familienzulagensysteme durch ein
Rahmengesetz sowie für die Einführung von zusätzli-
chen bedarfsabhängigen Familienzulagen durch den
Bund für Familien unter dem Existenzminimum ein-
gesetzt. Er hat sich ausserdem im Rahmen der vor
kurzem vom Bundesamt für Sozialversicherungen
durchgeführten Vernehmlassung für die Einführung
solcher Zusatzleistungen auf Bundesebene ausgespro-
chen;

– beschlossen, die Leistungen für Familien besser zu ko-
ordinieren, indem er die Berechnung des massgebli-
chen Einkommens für Stipendien anpasst, kantonale
Subventionen für die Reduktion der Krankenversiche-
rungsprämien gewährt und die notwendigen Gesetzes-
anpassungen in Auftrag gegeben hat;

– dafür gesorgt, dass die Koordination verbessert wird
und die Interventionen der Invalidenversicherung, der
Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe besser
aufeinander abgestimmt werden. Zu diesem Zweck
hat er eine Kommission für die Koordination der inter-
institutionellen Zusammenarbeit ernannt;

– verschiedene Berichte und den Gesetzesvorentwurf,
die die Familienpolitik direkt betreffen, verabschiedet
oder in die Vernehmlassung gegeben. Es handelt sich
um den Bericht zur Bekämpfung der Gewalt und Ju-
gendkriminalität, den Bericht der Kommission für die
Erarbeitung von Massnahmen für Kinder und Jugend-
liche mit schweren Verhaltensstörungen im schuli-
schen Bereich und den Vorentwurf zu einem Jugend-
gesetz;

– sich mit den äusserst zahlreichen Strukturen zur Infor-
mation, Hilfe und Unterstützung von Familien und
Kindern im Kanton auseinandergesetzt und festge-
stellt, dass ein Koordinationsbedarf besteht, damit die
betroffene Bevölkerung die bemerkenswerte geleistete
Arbeit noch besser nutzen kann.

Nebst diesen Massnahmen wurden mit der Annahme der
neuen Kantonsverfassung auch verschiedene Richtungs-
entscheide zugunsten der Familie getroffen. Der Staatsrat
hat die Umsetzungsarbeiten bereits in Angriff genom-
men, die mit grossem gesetzgeberischem Aufwand ver-
bunden sind und von denen auch die Familienpolitik be-
troffen ist.

3. SCHAFFUNG EINES LENKUNGS-
AUSSCHUSSES ZUR KOORDINATION DER 
FAMILIENPOLITISCHEN MASSNAHMEN

Der Staatsrat ist sich bewusst, dass sich die Bedürfnisse
der Familien gewandelt haben. Ausgehend von der Fest-
stellung, dass bereits zahlreiche Massnahmen existieren,
beabsichtigt er, die Effizienz dieser Massnahmen zu stei-
gern, indem die Koordination auf direktionsübergreifen-
der Ebene verbessert wird. In diesem Zusammenhang
soll darauf hingewiesen werden, dass im kürzlich er-
schienenen Familienbericht 2004 des Eidgenössischen

Departements des Innern die Koordination als erste prio-
ritäre Massnahme genannt wird. Der Bericht führt weiter
aus, dass die Netzwerke der Familienpolitik gestärkt, die
zu behandelnden Themen, die Rollen und die Form der
Netzwerke festgelegt werden sollen.

Mit diesem Ziel und auf der Grundlage des vorliegenden
Berichts beabsichtigt der Staatsrat, innerhalb der Verwal-
tung einen Lenkungsausschuss zur Koordination der
Massnahmen auf dem Gebiet der Familienpolitik zu
schaffen. Dieser Ausschuss wird den Auftrag haben, die
vorrangigen Ziele der Familienpolitik festzulegen und
bei der Ausführung der Massnahmen und Leistungen die
Koordination zwischen den betroffenen Dienststellen der
verschiedenen Direktionen sicherzustellen. Er wird be-
sonders auf die Koordination mit der Umsetzung der
neuen Verfassung in den Bereichen achten, die die Fami-
lie betreffen. Ebenso muss die Koordination mit den pe-
riodischen Überprüfungen der Subventionen sicherge-
stellt werden, die in mehreren Fällen Massnahmen zu-
gunsten der Familie betreffen. Schliesslich wird der Len-
kungsausschuss eine Informationspolitik festlegen, um
die Öffentlichkeit und die Familien zu informieren und
besonders über die Unterstützungsmöglichkeiten, die
ihnen angeboten werden, zu sensibilisieren.

Da es in erster Linie darum geht, die verwaltungsinterne
Organisation zu koordinieren, wird sich der Lenkungs-
ausschuss aus den Vorsteherinnen und Vorstehern der fol-
genden Direktionen zusammensetzen:

– Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD)

– Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD)

– Direktion der Institutionen und der Land- und Forst-
wirtschaft (ILFD)

Der Lenkungsausschuss wird sich auf direktionsüber-
greifende Arbeitsgruppen abstützen, wie sie bereits in
zahlreichen Bereichen existieren, um spezifischere Mass-
nahmen im Detail zu behandeln und so eine koordinierte
Umsetzung sicherzustellen. Wenn nötig wird er entspre-
chend den berücksichtigten Themen Ad-hoc-Arbeits-
gruppen schaffen können. Er wird darauf achten, dass die
Gemeinden und wenn nötig private Organisationen in die
Diskussionen und Überlegungen, die sie direkt betreffen,
mit einbezogen werden.

4. ERSTE FAMILIENPOLITISCHE PROJEKTE

Der Staatsrat sieht vor, das Schwergewicht auf die Um-
setzung der von der neuen Verfassung verankerten Mut-
terschaftsversicherung zu setzen, wobei er die Massnah-
men berücksichtigen wird, die auf eidgenössischer Ebene
in diesem Bereich eingeführt werden.

Im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung
gedenkt er, sich auf die Verbesserung des Vollzugs des
Gesetzes über die Einrichtungen zur Betreuung von Kin-
dern im Vorschulalter oder sogar auf eine Revision dieses
Gesetzes zu konzentrieren.

Er sieht vor, die Zweckmässigkeit und die Möglichkeiten
der Einführung eines zweiten Kindergartenjahres zu prü-
fen, das eine Einschulung der Kinder ab 5 Jahren ermög-
lichen würde.

Der Staatsrat achtet schliesslich darauf, die existierenden
Strukturen bestmöglich zu nutzen, mit dem Ziel, sie zu
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verbessern, um eine umfassende und kohärente Familien-
politik zu verwirklichen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Der Staatsrat ist sich bewusst, dass sich die Bedürfnisse
der Familien gewandelt haben. Er hat jetzt schon vorge-
sehen, dass die Arbeiten zur Umsetzung der neuen Ver-
fassung einer umfassenden Vision der Familienpolitik

Rechnung tragen sollen. Zudem zielt er mit der Schaf-
fung eines Lenkungsausschusses zur Koordination der
familienpolitischen Massnahmen darauf hin, die Effizi-
enz der existierenden Massnahmen zu steigern und die
bestmögliche Information der Öffentlichkeit sicherzu-
stellen.


