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Vernehmlassung Parlamentarische Initiative  
«Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwer behinderte 
Kinder, die zu Hause gepflegt werden» 

Sehr geehrter Herr Präsident   
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 30. November 2015 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur Parlamentarischen Initia-
tive «Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause 
gepflegt werden» eröffnet. AGILE.CH bedankt sich für die Möglichkeit, dazu Stellung neh-
men zu dürfen. Unsere Ausführungen sind Ausdruck der gemeinsamen Position von mehr 
als 40 Organisationen, die Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungsarten vertreten. 
 
Der Vernehmlassungsentwurf schlägt vor, den Intensivpflegezuschlag (IPZ) zu erhöhen und 
in Zukunft nicht mehr an den Assistenzbeitrag anzurechnen. 
 
Zustimmung zum Vorschlag 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind einfach umzusetzen, tangieren keine anderen Leis-
tungen und entlasten Eltern, deren schwerkranke oder schwerbehinderte Kindern einen IPZ 
der IV erhalten. Deshalb unterstützt AGILE.CH den Vorschlag. 
 
Der IPZ ist in besonderem Mass dazu geeignet, der Entlastung zu dienen, da er frei ver-
wendbar ist und somit gezielt dort eingesetzt werden kann, wo es nötig ist. Zudem knüpft er 
am Pflege- und Betreuungsaufwand an und damit am entscheidenden Kriterium. 
 
AGILE.CH begrüsst ebenfalls die Ausnahmebestimmung für den Assistenzbeitrag. Würde 
der erhöhte IPZ wie bisher vom Assistenzbedarf abgezogen, würde die angestrebte Verbes-
serung gerade für Familien mit Kindern mit besonders intensivem Pflegebedarf wieder zu-
nichte gemacht. Die Hürde für den Bezug eines Assistenzbeitrages ist mit 6 Stunden IPZ an 
sich bereits sehr hoch. 
 
Dennoch grundsätzliche Kritik 
Trotz unserer Zustimmung zum Vorschlag der SGK-NR erlauben wir uns, einige grundsätzli-
che Kritikpunkte anzubringen: 
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Statt die Problematik der belasteten Eltern in einer Gesamtschau zu beurteilen, wird «Pfläs-
terlipolitik» betrieben. Nutzniesser der vorgeschlagenen Lösung sind diejenigen, die es be-
reits in das System IV geschafft haben. Im vorliegenden Fall gilt dies für jene, die zusätzlich 
zu einer Hilflosenentschädigung einen Intensivpflegezuschlag beziehen können. Diejenigen, 
die die hohen Hürden sowohl für den Bezug einer Hilflosenentschädigung als auch die noch 
höheren Hürden für den Bezug eines IPZ nicht schaffen, haben das Nachsehen. Darunter 
fallen u.a. Kleinkinder, deren abgeklärter Mehrbedarf an Unterstützung im Vergleich zu 
nichtbehinderten Kindern im gleichen Alter von der IV als nicht erheblich beurteilt wird. Bei 
ihren Abklärungen berücksichtigt die IV allerdings die oft notwendige dauernde Überwa-
chung von schwerbehinderten oder schwerkranken Kindern zu wenig, wie sie auch die In-
tensität dieser Überwachung kaum anerkennt. Dies muss sich ändern. 
 
Weiter wird einmal mehr einseitig die Optik des Kostenträgers eingenommen, statt die not-
wendige Pflege und Betreuung von – im vorliegenden Fall – Kindern aus dem Blickwinkel 
des Bedarfs anzuschauen. Zwar werden mit dem Vorschlag der SGK-NR Eltern von 
schwerkranken oder schwerbehinderten Kindern theoretisch finanziell entlastet. Die admi-
nistrativen Hürden, um zu dieser Entlastung zu kommen, sind aber ohne fachkundige Bera-
tung kaum zu überwinden. Denn die verschiedenen Unterstützungsleistungen müssen bei 
verschiedenen Kostenträgern beantragt werden.  
 
Die genannten Hürden sind nicht zu vernachlässigende zusätzliche Belastungen für be-
troffene Eltern. Das Anfang März vom Bundesrat angekündigte Programm «Unterstützungs- 
und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 2017-2021» geht in die gleiche Rich-
tung: Flickwerk statt Gesamtschau, die zu einfachen und praktikablen Lösungen führen 
könnte. Wir plädieren deshalb für eine Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags. Diese IV-
Leistung sollte vereinfacht und diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns bestens. 

 
Freundliche Grüsse 
AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderung 

  
Stephan Hüsler                                         Suzanne Auer 
Präsident                                                     Zentralsekretärin 

 

 
 


