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Im Kanton Basel-Landschaft gibt es verschiedene Formen von stationärer Kinder- und Jugendhilfe. 
Die Angebote werden im Wesentlichen in drei Kategorien unterschieden: Pflegefamilien respektive 
Fachpflegefamilien, Pflegefamilien mit Heimbewilligung respektive Kleinheime und Kinder- und 
Jugendheime. Die verschiedenen Angebote sollen gleichberechtigt garantieren, dass Kinder und 
Jugendliche stationär ihren Bedürfnissen entsprechend gut und mit möglichst grosser Kontinuität 
betreut werden können. 
 
Aufgrund der Vielfalt bei den verschiedenen Angeboten und des Wandels mit Anpassungen an die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ist angezeigt, eine umfassende Übersicht über die ver-
schiedenen Angebote zu erstellen. 
 
Der Regierungsrat wird gebeten, die verschiedenen Angebote zu überprüfen und darüber 
zu berichten. Im Speziellen sollen dabei auch folgende Punkte überprüft werden: 

1. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten pro Kind respektive jugendlicher Per-
son in den verschiedenen stationären Angeboten? 

2. Wie lange bleiben die Kinder respektive Jugendlichen durchschnittlich in den ver-
schiedenen Angeboten? 

3. Wie oft kommt es zu Neuplatzierungen in den verschiedenen Angeboten? Aus wel-
chen Gründen werden Kinder und Jugendliche neu platziert? Nach welcher durch-
schnittlichen Aufenthaltsdauer werden Kinder und Jugendliche neu platziert? 

4. Wie oft werden stationäre Aufenthalte in den verschiedenen Angeboten vorzeitig ab-
gebrochen? Aus welchen Gründen werden diese Aufenthalte abgebrochen? Nach 
welcher durchschnittlichen Aufenthaltsdauer werden Aufenthalte vorzeitig abgebro-
chen? 

5. Wie, wie lange und von wem werden Kinder und Jugendlichen nach einem regulären 
Austritt aus den verschiedenen Angeboten nachbetreut? 

6. Welche Angebotsformen der stationären Kinder- und Jugendhilfe werden vom Kan-
ton Basel-Landschaft in Zukunft unterstützt respektive mehr oder weniger als heute 
unterstützt? Welches sind die Gründe für allfällige Veränderungen? Welches sind 
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die gesetzlichen Grundlagen für allfällige Veränderungen? Wer entscheidet ab-
schliessend über die Unterstützung respektive Förderung der verschiedenen Ange-
bote? 

7. Welche Entwicklungsschwerpunkte werden vom Kanton Basel-Landschaft bei der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe gesetzt? Wie werden die Betreiberinnen und Be-
treiber der bisherigen Angebote in die Entwicklung neuer Angebote und die Ausar-
beitung von veränderten Angeboten mit einbezogen? 

8. Welche Übergangsfristen gelten bei Veränderungen für die Betreiberinnen und Be-
treiber der verschiedenen Angebote?

 

Liestal, 12. Januar 2023 

Unterschrift:    

 

Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 
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