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Bern, 23. Mai 2019 

 

Entlastung für erwerbstätige Personen, die Angehörige mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen betreuen 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung sind erfreulich und dringend notwendig. Der 

Einsatz Zuhause darf nicht mit einem erhöhten Armutsrisiko einhergehen. Die 

Gelegenheit, auch die Entschädigung von Angehörigen über den IV-Assistenzbeitrag zu 

regeln, hat der Bundesrat aber leider verpasst. 

AGILE.CH begrüsst, dass der Bundesrat die Arbeit von pflegenden Angehörigen als wichtigen 

Beitrag für die Gesellschaft anerkennt. Er lässt die Absicht erkennen, dass er ihre Situation in 

dreierlei Hinsicht verbessern will: Zeit- und Finanzaufwand sowie Altersvorsorge. 

Der Betreuungsurlaub von maximal 14 Wochen alle 18 Monate für berufstätige Eltern, die ein 

gesundheitlich schwer beeinträchtigtes Kind betreuen, zeugt von Wertschätzung für die 

Betreuungs- und Pflegeaufgaben. AGILE.CH fordert indessen, dass diese so wichtige Entlastung 

auch denjenigen gewährt wird, die betagte Eltern oder erwachsene Menschen mit Behinderungen 

betreuen. 

AGILE.CH befürwortet, dass die Hilflosenentschädigung und der Intensivpflegezuschlag der IV 

bei einem Spitalaufenthalt des Kindes während einem Monat bezahlt wird. 

Positiv ist auch, dass der Kurzurlaub ausgeweitet wird, um die Betreuung von nahestehenden 

Personen organisieren zu können, und dass es AHV-Betreuungsgutschriften gibt.  

 

Bedauerlich hingegen ist, dass der Bundesrat es verpasst hat, die Anstellung und Entschädigung 

von Angehörigen über den Assistenzbeitrag in die Vorlage miteinzubeziehen (siehe dazu auch 

die parlamentarische Initiative 12.409 von Nationalrat Christian Lohr vom März 2012). Die oben 

aufgeführten Lösungen fokussieren nämlich auf kurzzeitige Arbeitsabwesenheiten und die 

mittelfristige Betreuung von gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindern. Die langfristige 

Betreuung von Menschen mit Behinderungen müssen Angehörige aber auch in Zukunft ohne 

finanzielles Entgelt erbringen. Der IV-Assistenzbeitrag schliesst die Entschädigung von 

Angehörigen nämlich aus. AGILE.CH fordert, dass der Assistenzbeitrag zukünftig unabhängig 

vom Verwandtschaftsgrad oder der persönlichen Beziehung ausgerichtet wird. 

 

Mehr dazu in der Vernehmlassungsantwort zum Bundesgesetz über die Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung von AGILE.CH vom 11.9.2018. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://static.wixstatic.com/ugd/3b62ac_d184013b80674d9ba020ad8603684900.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/3b62ac_d184013b80674d9ba020ad8603684900.pdf

