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Regierungsratsbeschluss 
vom 29. April 2003 

 
 

Planungsauftrag Walter Hammel betreffend behinderte Kinder, die zu Hause 

betreut werden 

 

 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2003 den nachstehenden 
Planungsauftrag Walter Hammel dem Regierungsrat überwiesen: 
 
"Behinderte Kinder sollten - wenn immer möglich - wie die so genannt "normalen" Kinder 
bei ihren Eltern und Geschwistern in der ihnen vertrauten Umgebung aufwachsen. Dies 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die Aufsicht behinderter Kinder eine Betreuung rund um 
die Uhr braucht, was im familiären Umfeld garantiert werden kann. 
 
Gerade für mehrfach behinderte Kinder ist das Aufwachsen in der vertrauten Familie von 
grosser Wichtigkeit für die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Integration in die Ge-
meinschaft. Die "Nestwärme" der Familie ist für Behinderte durch keinen noch so profes-
sionellen Therapieplatz zu ersetzen. 
Viele Eltern von mehrfach behinderten Kindern können es sich aus finanziellen Gründen 
nicht leisten, das behinderte Kind selbst zu betreuen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil 
sie zum Lebensunterhalt einem ausserhäuslichen Gelderwerb nachgehen müssen. Selbst 
wenn das Kind einen Kindergarten oder eine Sonderschule besucht, reicht die verblei-
bende Zeit nicht aus, um den Ansprüchen und Bedürfnissen des Kindes gerecht zu wer-
den. Behinderte Kinder können ja nicht einfach zu Nachbarn gegeben oder durch Klas-
senkameraden in die Schule gebracht oder von dort abgeholt werden. Mit andern Worten: 
Eltern von mehrfach behinderten Kindern bleibt neben dem Broterwerb und den Haus-
arbeiten nicht genügend Zeit für die dringend benötigen Betreuungsarbeiten. 
 
Ein Pflegeplatz in einem Behindertenheim kostet je nach Behinderung dem Kanton mo-
natlich zwischen 8'000 und 10'000 Franken. Würde die Hälfte dieses Betrags der Familie 
eines behinderten Kindes für dessen Betreuung zufliessen, könnte ein Elternteil zu Hause 
bleiben und das Kind betreuen. Der Wille, sein Kind zu Haus zu betreuen, anstatt es in 
ein Heim zu geben, ist erfahrungsgemäss hoch. Wenn die finanziellen Hindernisse abge-
baut werden, ist damit zu rechnen, dass viele Familien diese Pflegeaufgabe wieder selber 
übernehmen. 
 
Diese Lösung bringt für alle Parteien Vorteile: Behinderte Kinder können vermehrt in dem 
vertrauten Umfeld ihrer Familie aufwachsen. Der Kanton spart die Hälfte des Betrags, der 
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ein Pflegeplatz in einem Heim kostet. Die zum Teil überfüllten Heime würden massiv ent-
lastet. Es würden endlich die dringend benötigten Plätze für behinderte Kinder, die nicht 
in ihren Familien betreut werden können, frei. 
 
Ich bitte die Regierung diesbezüglich die notwendigen Massnahmen einzuleiten." 

 
Wir gestatten uns, zu diesem Planungsauftrag wie folgt zu berichten: 

 

1. Ausgangslage 

 
Im Planungsauftrag wird davon ausgegangen, dass es sich Eltern von mehrfach 
behinderten Kindern aus finanziellen Gründen nicht leisten können, ihre Kinder zu 
Hause zu betreuen. Um Heimplatzierungen zu umgehen, wird angeregt, dass die 
Hälfte der in einem Heim entstehenden Betreuungskosten direkt den Eltern zu-
kommen sollte, damit diese ihre Kinder zu Hause betreuen können. 
 

2. Beantwortung 

 
Der Regierungsrat teilt das im Planungsauftrag angesprochene Anliegen, dass 
Kinder mit mehrfachen Behinderungen – wenn immer möglich – bei den Eltern 
und ihren Geschwistern in der ihnen vertrauten Umgebung aufwachsen sollten. Er 
sieht diese Forderung heute als weitgehend erfüllt. 
 
Wie bei allen anderen Erziehungsverhältnissen führen auch im Bereich der Kinder 
mit mehrfachen Behinderungen vor allem soziale und nicht finanzielle oder behin-
derungsbedingte Gründe zu Fremdplatzierungen. Die Anzahl der Platzierungen, 
welche ausschliesslich auf behinderungsbedingten Indikationen beruht, ist deut-
lich in der Minderheit, denn die Eltern unternehmen erfahrungsgemäss alles, um 
ihr Kind möglichst lange zu Hause betreuen zu können. Erst mit zunehmendem 
Alter und anhaltender oder grösser werdender Pflegeintensität der Kinder sowie 
der zunehmenden Belastung der Eltern kommt es im Jugendlichenalter zu behin-
derungsbedingten Heimeintritten mehrfach behinderter Kinder. Dass es sich El-
tern aus finanziellen Gründen nicht leisten können, ihre Kinder selber zu betreuen, 
ist uns nicht bekannt. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder zu Hause 
und das gut ausgebaute sonderschulische Angebot hinweisen. 
 

2.1. Finanzielle Unterstützung 
 
Eltern von mehrfach behinderten Kindern erhalten für deren Betreuung zu Hause 
von der Invalidenversicherung (IV), gestützt auf Art. 20 IVG, einen Pflegebeitrag 
und, wenn die Behinderung auf ein angeborenes Leiden zurückzuführen ist (was 
bei den meisten Mehrfachbehinderungen der Fall ist), gestützt auf Art. 13 IVG in 
Verbindung mit Art. 4 IVV Hauspflegbeiträge, sowie einen kantonalen Spitexbei-
trag. Der IV-Beitrag an hilflose Minderjährige ist nach dem Schweregrad abgestuft 
(drei Abstufungen) und beträgt bei Hilflosigkeit schweren Grades Fr. 28.-- pro Tag. 
Der IV-Beitrag in Form von Hauspflegebeiträgen ist ebenfalls nach dem Schwere-
grad abgestuft (vier Abstufungen). Der maximale Beitrag bei sehr hohem Pflege-
aufwand beträgt Fr. 2'110.-- pro Monat.  
 
Der kantonale Spitexbeitrag beträgt grundsätzlich Fr. 25.-- pro Tag. Zurzeit bezie-
hen etwa 110 Familien 850'000 Franken jährlich kantonale Spitexbeiträge für die 
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Pflege minderjährige Behinderter. Daneben besteht für finanzschwache Eltern 
auch noch die Möglichkeit, Direktzahlungen zur Betreuung ihrer Kinder beim Er-
ziehungsdepartement zu beantragen. Bei der Festlegung der Höhe dieses Beitra-
ges kommen dieselben Kriterien zur Anwendung wie bei allen anderen Eltern. Im 
Durchschnitt beantragt pro Jahr lediglich eine Familie mit einem mehrfach behin-
derten Kind einen solchen Unterstützungsbeitrag. 
 
Die IV-Stelle Basel-Stadt hat im Jahr 2002 an 155 Familien von Kindern mit Pfle-
gebedürftigkeit insgesamt 857'285 Franken ausbezahlt. Zu diesen Pflegebeiträ-
gen nach Art. 20 IVG wurde an 48 Familien insgesamt 255'176 Franken an Haus-
pflegebeiträgen ausgerichtet. Insgesamt beliefen sich die zugesprochenen Beiträ-
ge der IV-Stelle Basel-Stadt für diesen Personenkreis damit auf 1'112'461 Fran-
ken. 
 
Das System der Entschädigung an Personen, welche wegen Hilfsbedürftigkeit auf 
Pflege durch Dritte angewiesen sind, inkl. alle hier in Frage stehenden Minderjäh-
rigen, erfährt aber wegen der per 1.1.2004 in Kraft tretenden 4. IVG-Revision eine 
markante Veränderung. Die Beiträge werden deutlich ausgebaut, die beiden bis 
jetzt gültigen Art. 20 IVG und Art. 4 IVV in Verbindung mit Art. 12 und 13 IVG wer-
den durch neue Bestimmungen ersetzt. Die konkreten Ausführungsbestimmungen 
werden noch in diesem Sommer ausgearbeitet, stehen also derzeit noch nicht zur 
Verfügung. 
 

2.2. Sonderschulisches Angebot 

 
Das sonderschulische Angebot für Kinder mit mehrfachen Behinderungen be-
schränkt sich heute nicht nur auf deren Schulung, Förderung und Therapie. Es 
umfasst mittlerweile auch verschiedene ausserschulische Betreuungsangebote, 
welche gegen eine Kostenbeteiligung der Eltern von deren Kindern genutzt wer-
den können. Neben der oft im Schulalltag integrierten Mittagsbetreuung besteht 
an verschiedenen Sonderschulen auch die Möglichkeit der Nachmittagsbetreu-
ung. Damit steht Eltern von mehrfach behinderten Kindern im Rahmen der Son-
derschulen ein Schul- und Betreuungsangebot von 8 Uhr bis 17 Uhr während des 
ganzen Schuljahres zur Verfügung. 
 
Zur Entlastung und vor allem zur Unterstützung der Eltern besteht zudem das An-
gebot einer tageweisen (z. B. Wochenenden) oder wochenweisen (z. B. Ferien) 
Unterbringung der Kinder in der Wohngruppe Münchenstein oder in den Inter-
natsabteilungen verschiedener Sonderschulheime. Dieses Angebot deckt ein 
ausgewiesenes Bedürfnis ab. Es entlastet Eltern in der Betreuung ihrer behinder-
ten Kinder und unterstützt in unvorhergesehenen Situationen. Es wirkt aber auch 
präventiv. Die Eltern haben Zeit, sich zu erholen, was ihnen die Betreuung erleich-
tert. Dies trägt dazu bei, Heimplatzierungen zu vermeiden. 
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3. Zusammenfassung 
 
Eltern mehrfach behinderter Kinder sind täglich vor grosse Herausforderungen ge-
stellt. Deshalb ist es dem Regierungsrat ein Anliegen, die eingerichteten Angebote 
zu erhalten. Er ist der Meinung, dass es die heute im Rahmen der Sonderschulen 
zur Verfügung stehenden Schul- und Betreuungsangebote sowie die finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten den Eltern weitgehend ermöglichen, ihre mehrfach 
behinderten Kinder zu Hause zu betreuen. Aus Sicht des Regierungsrates besteht 
kein Handlungsbedarf in der im Planungsauftrag angesprochenen Richtung. Der 
Regierungsrat beantragt, den Planungsauftrag Walter Hammel betreffend behin-
derte Kinder, die zu Hause betreut werden, als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
 
Basel, den 9. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


