
  

 
Interpellation betreffend Schaffung von Notunterkünften für behinderte Kinder 
Der Vater eines geistig behinderten Kindes ist auf Geschäftsreise. Da erfährt er, dass seine 
Freu unerwartet erkrankt ins Spital eingewiesen werden musste. Er fragt sich, was mit dem 
behinderten Kind geschehen soll. Kein Problem, sollte man denken. In unserer Gesellschaft 
ist man für solche Situationen bestimmt bestens vorbereitet. Zuversichtlich ruft er bei der 
Kantonalen Verwaltung in Basel an. Nach dem zehnten Anlauf wird er endlich mit der 
zuständigen Stelle verbunden. Nachdem er zum wiederholten Mal sein Problem geschildert 
hat, erhält er die Nummer von Pro Infirmis. Als er sich dort meldet, wird ihm gesagt, dass die 
zuständige Person an einer Sitzung weile und nicht gestört werden kann. Beim nächsten 
Versuch - inzwischen sind einige Stunden bangen Wartens verflossen - ist die betreffende 
Person frei. Sie kann aber auch nicht weiterhelfen und zählt lediglich alle Behindertenheime 
in Basel auf und gibt den Rat, es der Reihe nach dort zu versuchen. Gleichzeitig rät sie, sich 
keine grossen Hoffnungen zu machen. 
Und so ist es dann auch. Vom anderen Ende der Leitung kommt immer die gleiche Antwort: 
"Wir sind für Ferienplätze nicht eingerichtet. Versuchen sie es aber einmal bei der oder jener 
Institution." Als einzige Möglichkeit stellt sich eine private Trägerschaft in Münchenstein 
heraus. Dort muss man sich allerdings Monate zuvor anmelden, was im vorliegenden Fall 
nicht möglich ist. Auf die Beteuerung, dass es sich um einen Notfall handle, erhält der Vater 
die Antwort, dann müsse er sein Kind eben ins Spital einliefern lassen. 
Der Vater ist entsetzt. Der Rat, sein gesundes, doch körperlich behindertes Kind ins Spital 
einliefern zu lassen, empfindet er als Zumutung. Auf seine Fassungslosigkeit erhält er nur 
die Antwort, man sei für sein Anliegen nicht die richtige Stelle. 
Seine weiteren Erkundigungen ergeben, dass man im Wohnheim und Förderstätte an der 
Riehenstrasse 300 in Basel vor Zeiten Zimmer für Notfälle reserviert gehalten habe. Diese 
seien aber wegen zu geringem Bedarf wieder aufgehoben worden. 
Diese Begebenheit belegt, dass jedes Behindertenheim den "schwarzen Peter" für die 
Aufnahme von Notfällen weitergibt, allem Anschein nach keine zuständige Informations und 
Koordinationsstelle existiert die Spitaleinweisung eines gesunden, jedoch behinderten 
Kindes als einzige Möglichkeit eine Zumutung für Kind und Eltern darstellt 
Deshalb bitte ich den Regierungsrat um folgende Antworten: 
1. Ist der Regierungsrat bereit, dafür zu sorgen, dass ausserhalb der Spitäler Notfallplätze für 
mehrfach behinderte Menschen geschaffen werden? 
2. Ist der Regierungsrat bereit, dafür zu sorgen, dass eine Info-Nummer für Angehörige von 
Behinderten geschaffen und publik gemacht wird. 
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