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Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Februar 2003 

 
 
Planungsauftrag Giovanni Orsini zur Schaffung von Pflegeplätzen für schwerst 
behinderte junge Menschen in Basel-Stadt 
 

 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 13. November 2002 den nachstehenden 
Planungsauftrag Giovanni Orsini dem Regierungsrat überwiesen: 
 
 
„Niemand von uns hat eine Garantie, dass ihn nicht eines Tages ein Ereignis trifft, das sein Leben und das seiner 
unmittelbaren Umgebung/Familie grundlegend verändert und er/sie einen Pflegeplatz braucht. Die Verlegungsprob-
leme in Basel-Stadt bei schwerst pflegebedürftigen jüngeren Menschen sind dramatisch!! Zu den schwierigen Auf-
gaben der Sozialberatung im REHAB Basel, gehört unter anderem, das Suchen resp. Finden von geeigneten Pfle-
geplätze für Schwerstbehinderte junge Menschen im IV-Alter. 
Folgende Beispiele sind aus Datenschutzgründen konstruiert. Sie sind jedoch sehr realistisch und könnten jeden 
Tag vorkommen. 
Patient A: Alter 21, Verkehrsunfall; Diagnose Schädelhirntrauma; soz. Situation: stand kurz vor dem Lehrabschluss, 
lebte bei den Eltern – jetzt in all seinen täglichen Aktivitäten völlig auf Hilfe angewiesen. 
Med. Probleme: verbale Kommunikation nicht möglich, Nonverbal: stöhnt und weint häufig, kein Hustenreflex, gros-
se Schluckprobleme, damit Gefahr einer Aspiration 
- Trachealkanüle und PEG notwendig, erbricht täglich, leidet unter Durchfall, zeigt hohen Muskeltonus (Ver-
spannung) 
- Reiner Pflegeaufwand: aufgrund der Trachealkanüle muss eine 24-Std. Präsenz möglich sein, Grund: tra-
cheales Absaugen. 
- Pflegeplatz: keiner vorhanden/nicht auffindbar!!! 
- Patient B: Alter 43, Sportunfall; Diagnose: Tetraplegie, inkomplett: soz. Situation: verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Unternehmensberater, teilweise in seinen täglichen Aktivitäten auf Hilfe angewiesen; kann Elektrostuhl selbst be-
dienen, benötigt aber Unterstützung im Essen und Trinken 
- Reiner Pflegeaufwand: 8 Stunden. Besonders risikoanfällig für Dekubitus (über 24 Stunden regelmässiges 
Umlagern notwendig) und Harnwegsinfekte -orthostastische Probleme am Morgen bei der Mobilisation (massivste 
Schwindelanfälle) 
- Kein Pflegeplatz im Wohnkanton Basel-Stadt gefunden - Momentane Notlösung: Verlegung in ein Wohnheim 
für Tetraplegiker im Kanton Luzern. Dies bedeutet jedoch, dass er aus dem gewohnten Umfeld herausgerissen und 
dadurch von der Familie getrennt wurde. Seine gewohnte Teilnahme an der Basler Kultur ist auch nicht mehr mög-
lich. 

 
Aktuelle Situation in BS und BL 
Die öffentlichen und privaten Spitex-Organisationen kommen bei Schwerstbehinderten Menschen an ihre Grenzen, 
zeitlich wie finanziell. Sie können unmöglich die notwendige Pflege für diese Menschen sichern. Angehörige und 
Familien werden überfordert. Ca. 20 Personen in BS und BL leben so im häuslichen Rahmen aus Mangel an ge-
eigneten Plätzen unter ungenügenden Bedingungen. 
Bedingt durch diesen Mangel müssen die teilweise noch jungen Pflegebedürftigen in Pflegeheimen untergebracht 
werden. Diese Lösung, die nur für ganz wenige Personen stimmen, ist mehrheitlich ungeeignet. Auch diese Einrich-
tungen sind nicht für den hohen Pflegeaufwand konzipiert. Stossend ist auch die Tatsache, dass diese oft jungen 
Menschen keine geeignete Betreuung erhalten können, da Pflegeheime bei einer lebenslangen Beschäftigung und 
Förderung personell gar nicht vorbereitet sind. 
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Ungedeckter Bedarf 
Notwendig wären Plätze in Wohngruppen mit intensiver Pflege, aber auch mit einer umfassenden Betreuung in den 
Bereichen Wohnen, Beschäftigung und Freizeit. Zwar haben die beiden Kantone das Problem bereits 1998 er-
kannt. Bis Ende des kommenden Jahres wollten sie 48 neue Wohnheimplätze schaffen. Bis heute ist mit 12 Plät-
zen aber nur ein kleiner Teil der vorgesehenen Plätze realisiert. Weitere Projekte sind anscheinend in Vorbereitung, 
was aber viel Zeit (einige Jahre!!) in Anspruch nimmt. Die Kantone werden ihr Ziel im vorgesehenen Rahmen nicht 
erreichen. Und wenn die jetzt geplanten Projekte endlich realisiert werden, reichen sie kaum aus, um den Bedarf zu 
decken. Die Bemühungen um die Schaffung von adäquaten Angeboten sind deshalb dringend zu forcieren. Die 
Kantone müssen die dafür notwendigen Mittel bereitstellen, um allen betroffenen Menschen und auch ihren Fami-
lien, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das Problem der fehlenden Plätze liegt kaum daran, dass es 
die Instrumente nicht gibt, solchen Angebote zu schaffen. Eher fehlt das Engagement, auf Seiten der Kantone wie 
der privaten Trägerschaften. Bisher werden die meisten Angebote für Menschen mit Behinderungen in den beiden 
Basler Kantonen von privaten Trägerschaften aufgebaut und geführt. Diese müssen von den Kantonen mit den 
notwendigen finanziellen Mitteln sowie fachlicher Begleitung unterstützt werden, damit sie Erweiterungen oder neue 
Projekte rasch realisieren können. Sind keine privaten Trägerschaften bereit, die nötigen zusätzlichen Plätze zu 
schaffen, müssen die Kantone diese Aufgabe selbst wahrnehmen. 
Durch unsere beschleunigte Zeit gibt es immer mehr junge Menschen mit einer erworbenen Schwerstbehinderung, 
die ein Recht haben, in einer geeigneten Institution einen Lebensplatz zu finden. Sie dürfen nicht aus Mangel an 
gesetzlichen Grundlagen und damit einhergehender Nichtbereitstellung der nötigen Finanzen verurteilt werden, ir-
gendwo unwürdig dahin zu „vegetieren". Die Zeit zum Handeln ist gegeben. 
Ich ersuche deshalb die Regierung den Planungsauftrag entgegen zu nehmen und diesen zu berücksichtigen.“ 

 
Wir gestatten uns, zu diesem Planungsauftrag wie folgt zu berichten: 
 
 
Ausgangslage 
Die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben die „Kommis-
sion Gemeinsame Planung Jugend- und Behindertenhilfe BS/BL“ unter anderem mit 
der Planung und Koordination von Einrichtungen für Behinderte beauftragt. Zur Zeit 
bereitet die Kommission eine entsprechende kantonale  Bedarfsplanung für die Jahre  
2004 bis 2006 vor, die bis Mai 2003 beim zuständigen Bundesamt für Sozialversiche-
rung eingereicht werden muss.  
In diesem Zusammenhang führt die Kommission auch Erhebungen zum Bedarf an 
Wohnheimplätzen für schwerstkörperbehinderte Erwachsene durch; teilweise kann sie 
dabei auf Erhebungen des Bundes (im Auftrag der Kantone) zurückgreifen. Erste 
Auswertungen deuten wie bereits in den letzten Jahren auf einen wachsenden Be-
treuungsbedarf von schwerstbehinderten Menschen hin.  
 
 

  
Grundgesamtheit 
Personen < AHV-Alter 

Davon kritische Be-
treuungsverhältnisse 

  BS BL BS BL 

Alters- und Pfle-
geheime  50 100 10 20 

Spitex 153 150 30 35 

Spitäler, Klini-
ken, Rehab etc.  44  22 16  8 

Total 247 272 56 63 

Zuwachsrate auf 
3 Jahre 6.9% 11.0%  3  6 

Zwischensumme     59 69 

Gesamtbedarf 
neu     

  
  128 
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Insgesamt werden in Basel-Stadt und Basel-Landschaft etwa 500 Personen, die noch 
nicht das AHV-Alter erreicht haben, in Pflegeheimen, in Spitälern, Kliniken sowie durch 
die Spitex betreut. In der grossen Mehrheit sind diese Betreuungsverhältnisse befrie-
digend, bei etwa 130 Personen weisen die Diagnose und die Situationseinschätzung 
darauf hin, dass die bestehende Betreuungssituation jetzt oder in absehbarer Zeit  an 
ihre Grenze stösst. 
 
 
Realisierungsstand 
Um dem Betreuungsbedarf für schwerstbehinderte Personen zu entsprechen, haben 
die beiden Kantone für die Planungsperiode 2001 bis 2003 die Realisierung von 48 
Wohnheimplätzen geplant. Diese Plätze konnten erst zum Teil verwirklicht werden:  
 
 

Einrichtung Neue Plätze (Realisierungsjahr) 

Wohnheim Burgfelderstrasse 12 (2001) 

Lighthouse (bestehend 11) 5 (2003) 

Wohnen für Körperbehinderte/BL 24 (in Planung; 2005/2006) 

Summe 41 

 
Wohn- und Bürozentrum Rei-
nach/BL 
Laufende Verhandlung 

Umwandlung von 12 bestehenden Plätzen 
in Plätze für schwerstkörperbehinderte 
Menschen 

 

 
Geplantes Vorgehen 
Aufgrund der Daten ist damit zu rechnen, dass bis Ende 2006 regional ein Gesamtbe-
darf nach ca. 40 zusätzlichen Wohnheimplätzen besteht. Diese Wohnheimplätze die-
nen der Pflege und Förderung von Personen, die im häuslichen Rahmen oder in Pfle-
geheimen nicht angemessen betreut werden können.  
Die Wohnheimplätze sollen voraussichtlich in einem weiteren spezialisierten Heim rea-
lisiert werden. Zusätzlich ist vorgesehen, kleine Abteilungen in bestehenden Heimen 
aufzubauen, da die Konzentration von schwerstbehinderten Menschen nicht immer zu-
träglich ist. Die Kommission Gemeinsame Planung beabsichtigt, die entsprechenden 
Vorplanungen bis Anfang 2004 abzuschliessen. 

 
Diese Wohnheimplätze decken nur einen Teil des Gesamtbedarfs ab. Daneben wer-
den die Pflegeheime und die Pflege im häuslichen Rahmen weiterhin eine wichtige 
Funktion bei der Versorgung von schwerstbehinderten Personen behalten. Pflege-
wohnungen und -plätze mit intensiver Pflege in Pflegeheimen und Intensivassistenz 
für die Pflege zu Hause können zu einer Entschärfung von bestehenden oder abseh-
baren Notlagen beitragen. Die Kommission hat die in ihr vertretenen Fachdepartemen-
te - in Basel-Stadt das Erziehungs- und Sanitätsdepartement - beauftragt, die Reali-
sierbarkeit dieser Möglichkeiten bis Ende 2003 zu prüfen. 
 
Neu gegenüber dem Politikplan 2002-2005 wurde in den Politikplan 2003-2006 im 
Aufgabenfeld 2.7 „stationäre Jugend- und Behindertenhilfe“ folgende Formulierung 
aufgenommen: 
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„Umsetzen des Leitbildes erwachsene Behinderte. Mit den geplanten Massnahmen 
soll für Menschen mit einer Behinderung ein adäquates Umfeld für ein selbstbestimm-
tes Leben geschaffen werden.“ 
Mit Bezug auf die bereits ergriffenen Massnahmen und im Hinblick auf den in den Poli-
tikplan 2003-2006 aufgenommenen Auftrag betr. Umsetzung des Leitbildes „erwach-
sene Behinderte“ beantragen wir dem Grossen Rat, den Planungsauftrag Giovanni 
Orsini zur Schaffung von Pflegeplätzen für schwerst behinderte junge Menschen in 
Basel-Stadt dem Regierungsrat nicht zu überweisen.  

 
 
 
 
Basel, den 26. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Vizepräsident: 
 
 
 

 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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