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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 
 
Anzug Jürg Merz und Konsorten betreffend Pflegeheim für junge pflegebedürf-
tige Frauen und Männer 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 14.12.2000 
nachstehenden Anzug Jürg Merz und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 

„Sowohl im Akutbereich als auch in der Rehabilitation gibt es zahlreiche gut aufein-
ander abgestimmte Einrichtungen. Nach Akutversorgung und Rehabilitation fehlt eine 
Möglichkeit für junge Menschen, die nicht selbständig wohnen oder anderweitig be-
treut werden können. Der Bedarf für  eine entsprechende Einrichtung ist längst er-
kannt und anerkannt. 

Trotz aller präventiven Bemühungen, trotz den Fortschritten der Medizin und teils 
auch wegen dieser Fortschritte, werden zahlreiche Menschen krankheitshalber oder 
unfallbedingt pflegebedürftig. Ziel muss nach wie vor die möglichst vollständige Integ-
ration von Pflegebedürftigen in den sogenannt normalen Alltag sein. Es gibt viele 
Bemühungen, die das möglich machen. 

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Menschen ist jedoch auf dauerhafte oder unbe-
stimmt lange Zeit auf Pflege in einem Heim angewiesen. Bisher gibt es nur die Mög-
lichkeit, junge Menschen in Alterspflegeheimen zu platzieren. Das ist aus verschie-
denen Gründen unbefriedigend. Junge Menschen haben andere soziale Bedürfnisse 
und stellen andere Anforderungen ans Pflegepersonal. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 

- was er zu unternehmen gedenkt, um die Situation junger pflegebedürftiger 
Menschen zu verbessern 

- ob bereits Schritte in dieser Richtung geplant sind und wenn ja, wie die 
Planung inhaltlich und terminlich aussieht.“ 
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1. Bedarfsplanung von Plätzen für schwerstkörperbehinderte Erwachsene 

Die Bedarfsplanung erfolgt gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft. Der Re-
gierungsrat respektive der Landrat haben die „Kommission Gemeinsame Planung 
Jugend- und Behindertenhilfe“ mit der Koordination der Planung beauftragt. Die fol-
genden Antworten beziehen sich im Wesentlichen auf die Arbeiten und Entscheide, 
die von dieser Kommission veranlasst beziehungsweise getroffen wurden. 

Nach intensiven Abklärungen in den Pflegeheimen und Spitälern sowie bei der am-
bulanten Spitex stellt die gemeinsame Bedarfsplanung 1998 - 2000 Folgendes fest: 

„Für schwerstkörperbehinderte Menschen mit hoher Pflegebedürftigkeit und geringer 
Leistungsfähigkeit im Arbeitsbereich besteht in den Kantonen BL und BS kein Ange-
bot. Von dieser Angebotslücke sind u.a. querschnittgelähmte, hirnverletzte sowie an 
Parkinson oder MS leidende Menschen betroffen. Verschiedene Erhebungen erga-
ben, dass rund 130 Menschen in diese Zielgruppe fallen. Mangels geeignetem An-
gebot müssen diese Menschen in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern betreut 
werden, wo sie in vielen Fällen fehlplatziert sind. Ein Teil dieser Zielgruppe wird von 
Angehörigen betreut. (...) 

Da erstens nicht alle der rund 130 erfassten, fehlplatzierten Menschen mit schwerer 
Körperbehinderung für die Unterbringung in IV-Wohnheimen geeignet sind und zwei-
tens die Realisierung neuer Wohnprojekte erfahrungsgemäss viel Zeit in Anspruch 
nimmt, wird für die erste Planungsperiode die Schaffung von 48 IV-Wohnplätzen mit 
interner Beschäftigung angestrebt.“ 

Die Kommission setzte 1998 eine Expertengruppe ein, geeignete Planungsrichtlinien 
auszuarbeiten. Die Planungsrichtlinien legten die Rahmenbedingungen in finanziel-
ler, personeller, konzeptioneller und räumlicher Hinsicht fest, die für eine Betreuung 
schwerstpflegebedürftiger Menschen notwendig sind. Die Richtlinien unterscheiden 
nicht zwischen jüngeren und älteren schwerstkörperbehinderten Menschen, solange 
sie noch im erwerbsfähigen Alter sind. Sie berücksichtigen damit die Tatsache, dass 
der Betreuungsbedarf und die Lebenserwartung bei dieser Gruppe nur begrenzt vom 
Lebensalter abhängig ist. 

Die Kommission legte die Richtlinien anschliessend der regionalen Fachöffentlichkeit 
und dem Bundesamt für Sozialversicherung zur Überprüfung vor. Damit bestanden 
erstmalig Planungsgrundlagen, um potenzielle Trägerschaften für das Anliegen zu 
gewinnen und eine zukünftige Finanzierung zu sichern. Gleichzeitig trugen die Pla-
nungsrichtlinien entscheidend dazu bei, die Projektierungskosten für neue Angebote 
zu senken. 

Es gelang in dieser Bedarfsplanungsperiode nicht mehr, über Vorbereitungsarbeiten 
hinaus zu kommen. Für die Folgeplanung 2001 - 2003  wurde der Bedarf ein weite-
res Mal überprüft. Die Überprüfung bestätigte die Annahmen der ersten Planung 
deutlich. Die Bedarfsplanung 2001 und 2003 beabsichtigt weiterhin die Realisierung 
von insgesamt 48 Plätzen. 

2. Realisierte und geplante Projekte 

Bisher konnte nur das Sanitätsdepartement mit dem Wohnheim „Burgfelderstrasse“ 
unter Leitung des Felix Platter-Spitals effektiv 12 Plätze schaffen. Das Heim ist seit 
August 2001 in Betrieb. Die Erfahrungen aus dem ersten Betriebsjahr werden zurzeit 
extern evaluiert, damit sie in die weitere Planung einfliessen können. 
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Ab Frühjahr 2003 wird das „Lighthouse Basel“ weitere Plätze anbieten. Nachdem die 
Nachfrage von AIDS-Patienten stark rückläufig ist, beabsichtigt die Stiftung 
Lighthouse, ihr Angebot neu auszurichten und von 11 auf 16 Plätze zu erweitern. 
Schon heute betreut das Lighthouse verschiedene Menschen mit einer schweren 
Körperbehinderung, sodass die Neuausrichtung nur zu einer kleinen Entlastung beim 
Nachfrageüberhang führt. 

Ab 2005 wird der Verein „Wohnen für Körperbehinderte“ 24 Plätze in einem neuen 
Wohnheim in Bubendorf anbieten. Weitere 12 Plätze sollen im „Wohn- und Bürozent-
rum“ WBZ in Reinach ab 2004 aufgebaut werden. Bisher war das Angebot des WBZ 
auf weitgehend selbstständige körperbehinderte Menschen begrenzt. 

Ein weiterer Träger interessiert sich ebenfalls, Plätze für schwerstkörperbehinderte 
Menschen zu schaffen. Allerdings gelang es ihm bisher nicht, in Basel-Stadt eine ge-
eignete Liegenschaft zu finden. 

3. Institutionelle Rahmenbedingungen 

Die Betreuung von schwerstkörperbehinderten Menschen ist mit etwa Fr. 600.- pro 
Tag sehr kostenintensiv. Etwa die Hälfte finanziert das Bundesamt für Sozialversi-
cherung über rückwirkende Betriebsbeiträge. 

Einerseits verursachen die notwendigen pflegerischen Hilfen einen hohen Aufwand, 
da die Menschen bei den täglichen Verrichtungen vollständig auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Wo trotz der schwersten Behinderung eine längere Lebenserwartung 
besteht, ist zusätzlich eine individuelle Förderung notwendig. Sie sichert die vorhan-
denen physischen und psychischen Fähigkeiten und hat die Aufgabe, sinnstiftende 
Momente im Tages- und Lebenslauf zu ermöglichen. Im Verhältnis zu den personal-
intensiven Betreuungsaufgaben fallen die übrigen Sach- und Raumkosten weniger 
ins Gewicht. Allerdings werden an die Räume sehr hohe Anforderungen gestellt, da-
mit die pflegerischen Verrichtungen auch mit Spezialgeräten (wie Stehbetten, Kränen 
oder auch Beatmungsgeräten) unterstützt werden können. 

4. Erste Erfahrungen 

Im Gegensatz zu anderen Kantonen bestehen in Basel-Stadt in Bezug auf die Ziel-
gruppen kaum „gemischte“ Behindertenwohnheime. Neue Plätze für Schwerstkör-
perbehinderte konnten bisher nur in speziellen, neuen Einrichtungen geschaffen oder 
geplant werden. 

Ein wesentliches Realisierungshandicap ergibt sich besonders für private Träger-
schaft aus dem langfristigen, hohen Vorfinanzierungsbedarf. Er erreicht mehrere 
hunderttausend Franken pro Platz. Die damit verbundenen Risiken schränken die 
Zahl der potenziellen Träger stark ein. Der Kanton Basel-Stadt trägt bei Bedarf im 
Rahmen von verzinslichen Krediten zur Liquiditätssicherung bei. 

Das erste Betriebsjahr im Wohnheim Burgfelderstrasse zeigt auch, dass es oft sehr 
schwer ist, Menschen mit einer schwersten Behinderung angemessen zu unterstüt-
zen. Dort, wo eine dauernde Betreuung für 24 Stunden am Tag notwendig ist, wird 
der behinderte Mensch mit täglich vier oder fünf Bezugspersonen konfrontiert. Sehr 
oft ist zugleich die Kommunikation behindert. Wo Menschen nicht nur als Patienten 
angesprochen sind, sondern Austausch, Sinn und persönliche Entwicklung suchen, 
steht eine betreuungsintensive Einrichtung damit unmittelbar vor sehr grossen orga-
nisatorischen und logistischen Herausforderungen. 
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5. Weitere Planungen 

Mit den realisierten und geplanten Projekten (Wohnheim Burgfelderstrasse, Wohn-
heim Bubendorf, Wohn- und Bürozentrum Reinach und Lighthouse) ist die Nachfrage 
in Basel-Stadt und Basel-Landschaft noch nicht abgedeckt. Langfristig ist jedoch 
fraglich, ob ausschliesslich Spezialeinrichtungen die richtige Antwort auf die Heraus-
forderungen sind. Zwar ermöglicht die Konzentration von schwerstbehinderten Men-
schen an einem Ort Synergien. Allerdings sind Synergien bei derart intensiven Be-
treuungsverhältnissen weniger ausgeprägt als sonst in Heimbetrieben. Umgekehrt 
schafft die Konzentration organisatorische und personelle Probleme, die nur dieser 
Institutionstyp kennt. Da derartige Spezialeinrichtungen auf speziell motiviertes Per-
sonal angewiesen sind, dürfte bereits der Personalbedarf zu einem limitierenden 
Faktor werden. Die langfristigen Überlegungen müssen daher auch andere Lösun-
gen ins Auge fassen, die ebenso leistungsfähige wie wirtschaftliche Alternativen sein 
können. Dazu zählen kleine spezialisierte und dezentrale Pflegewohngruppen (zum 
Beispiel in unmittelbarer Nachbarschaft von leistungsfähigen Einrichtungen) oder 
auch hochspezialisierte, um einzelne Personen herum geschaffene individuelle Be-
treuungssettings.  Erste interne Abklärungen zu diesen Alternativen haben bereits 
begonnen. 

6. Schlussbemerkung 

Sobald die geplanten Projekte realisiert sind, wird eine wesentliche Verbesserung der 
Betreuungsverhältnisse für schwerstkörperbehinderte Menschen und für ihre Ange-
hörigen sowie eine gewisse Grundversorgung erreicht. Erste Praxiserfahrungen wie 
im Wohnheim Burgfelderstrasse und anderenorts in der Schweiz sind sehr wertvoll. 
Nachfolgende Projekte können von den Erfahrungen profitieren, die bei der Betreu-
ung von schwerstbehinderten Menschen gewonnen werden. Die schrittweise Reali-
sierung scheint daher trotz der grossen Not der betroffenen Menschen gerechtfertigt. 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Jürg 
Merz  und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
Basel, den 27. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


