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Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Februar 2003 
 
 
 

 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 106, Walter Hammel, betref-
fend „Schaffung von Notfallplätzen für mehrfach behinderte Menschen“ 

 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. Januar 2003.) 
 
Der Interpellant schildert die Situation eines Mannes, dessen Frau unerwartet ins 
Spital eingewiesen worden ist und der sich fragt, was mit seinem behinderten Kind 
nun geschehen soll. Im dargelegten Fall handelt es sich beim Kind um eine er-
wachsene Person. Grundsätzlich ist es Aufgabe der Eltern bzw. des Vormundes 
oder Beistandes, eine geeignete Lösung für Unterbringung, Betreuung und Pflege 
zu suchen, wenn sich die bewährte Situation ändert. Private Hilfswerke stehen mit 
geeigneten Entlastungsangeboten zur Verfügung. Die Pro Infirmis des Kantons 
Basel-Stadt berät Betroffene und ihre Angehörigen, wenn diese vor einer neuen 
Lebenssituation stehen, und hilft, Lösungen für dringende Probleme zu finden 
(ausführlich dargestellt unter www.proinfirmis.ch, In Ihrer Nähe, BS). Das Schwei-
zerische Rote Kreuz des Kantons Basel-Stadt bietet eine Reihe von Entlastungs-
diensten für Behinderte, Betagte, Kranke und deren Angehörigen an, einschliess-
lich Nachtpräsenz (im Detail ausgeführt unter http://www.srk-ba-
sel.ch/betreuung.htm). 
 
Speziell eingerichtete Ferien- oder Notfallplätze, die nur zeitweise genutzt werden 
können, sind bei Einrichtungen für schwerer behinderte Erwachsene besonders 
unwirtschaftlich. In diesen Einrichtungen genügt es nicht, nur ein Gästebett frei zu 
halten, da im Notfall die benötigte intensive Betreuung auch tatsächlich zur Verfü-
gung stehen muss. Damit ergibt sich ein besonders ungünstiges Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag, zumal das Angebot nur wenig genutzt wurde. Daher hat der 
Kanton in den eigenen Einrichtungen die Ferienbetten in Dauerwohnplätze umge-
wandelt. 
 
Der Regierungsrat legt grossen Wert auf eine wirtschaftliche Betriebsführung der 
Behindertenheime. Diese Zielsetzung dient auch den behinderten Erwachsenen, 
indem die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal zur Betreuung genutzt 
werden. Der Kanton Basel-Stadt hat daher in der Zusammenarbeit mit allen Trä-
gern von Behindertenheimen bewirkt, dass die Auslastung der zur Verfügung ste-

 



henden Plätze erhöht und jeder Leerstand vermieden wurde. In diesem Zusam-
menhang ist es sehr schwer geworden, einen Ferienplatz zu finden. 
 
Die einzelnen Fragen des Interpellanten beantworten wir deshalb wie folgt: 
 

1. Der Regierungsrat beabsichtigt aus den genannten Gründen nicht, Notfall-
plätze in den Behindertenheimen einzurichten. 

2. Mit der Pro Infirmis steht im Kanton eine Beratungsstelle zur Verfügung, die 
als erste Anlaufstelle dient und diese Möglichkeit im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit auch bekannt macht. Der Regierungsrat beabsichtigt 
daher nicht, eine zusätzliche Info-Nummer zu schaffen und zu publizieren. 

 
 
 
Basel, den 4. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 


