
  

Interpellation Nr. 49 (Juni 2004) 
betreffend Kürzung der Heimtaxen bis zu 10 % bei den Basler Behinderten-Institutionen 

 
2003 hat der Regierungsrat das Leitbild Erwachsene Menschen mit einer Behinderung verabschiedet. Darin sind 
Zielformulierungen enthalten, wie "es steht eine ausreichende Anzahl an Wohnungen und Arbeitsplätzen zur 
Verfügung, die den Bedürfnissen von Menschen mit einer Behinderung gerecht werden". Die 
Betreuungsaufgaben werden durch private Trägerschaften ausgeführt, wie wir dies auch bei der Betreuung von 
Betagten kennen. Diese Aufgabenteilung ist sinnvoll und hat sich in der Vergangenheit auch bewährt. Gerade in 
den letzten Jahren konnte die Wohnsituation für viele Erwachsene mit einer Behinderung in unserem Kanton 
verbessert werden. Neue Erkenntnisse in der Betreuung wurden umgesetzt. Es sind in der Stadt Wohnplätze für 
betreutes Wohnen entstanden, mit dem Ziel die Integration dieser Menschen in die Gesellschaft zu verbessern 
und die Betreuung zu optimieren. Bei diesem Prozess hat der Kanton immer seine Unterstützung gegeben. 
In der Samstagsausgabe der BAZ vom 9. Mai 2004 ist nun zu lesen, dass der Regierungsrat im Rahmen des 3. 
Sparprogramms Reduktion Leistungen und Aufgaben auch im Bereich Behindertenbetreuung Erwachsene einen 
Leistungsabbau plant. Es ist zu befürchten, dass mit vorgesehenen Kürzungen der Heimtaxen in erster Linie 
Abstriche bei der Betreuung gemacht werden müssen. Die Sparmassnahmen sollen bereits 2005 wirksam 
werden. Die Fixkosten, die Institutionen sind teilweise mit Wissen des Kantons langfristige Mietverträge 
eingegangen, können kurzfristig kaum geändert werden. Sparen ist deshalb nur beim Personal möglich. 
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass besonders stark betreuungsintensive Menschen oder Menschen mit einer 
Schwerstbehinderung wieder in die Spitäler zurückgeschickt werden müssten, weil eine qualitativ hochstehende 
Betreuung unter solchen Umständen nicht mehr gewährleistet werden kann. 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Was steht hinter der Absicht des Regierungsrates, auch bei den direkten Betreuungskosten von behinderten 
Menschen zu sparen? 
2. Welchen Stellenwert hat das Leitbild Erwachsene Menschen mit einer Behinderung, das erst ein Jahr alt ist, 
noch für den Regierungsrat? 
3. Im Leitbild steht u.a.: Der Regierungsrat wird die gesetzlichen und finanziellen Massnahmen einleiten, um die 
konkrete Umsetzung der Leitsätze zu fördern. Was hat der Regierungsrat bisher unternommen, um dies 
umzusetzen? 
4. Kann das Leitbild nach Meinung des Regierungsrates auch mit den vorgesehenen Sparmassnahmen erfüllt 
werden? 
5. Geplant ist eine Einsparung von 2,2 Mio Franken jährlich auf Kosten der Lebensqualität von behinderten 
Menschen in unserem Kanton. Wie ist und auf welcher Grundlage ist dieser Betrag zustande gekommen? 
6. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass mit der Umsetzung dieser Sparpläne die Qualitätsstandards in der 
Betreuung von Erwachsenen mit einer Behinderung massiv verschlechtert werden müssen und will er hier 
bewusst Abstriche in Kauf nehmen? 
7. Sollte eine Institution unter den vorgegebenen Sparplänen nicht mehr in der Lage sein, eine adequate 
Betreuung weiterhin zu gewährleisten, wie will der Regierungsrat diese Menschen in Zukunft im Sinne des 
Leitbilds betreuen? 
8. Der Regierungsrat hat im letzten Jahr einen Beauftragten für Integration und Gleichstellung von Behinderten 
eingesetzt. Kann dieser diese Aufgabe überhaupt noch erfüllen, wenn die Sparmassnahmen durchgesetzt 
werden? 
9. Eine Arbeitsgruppe aus Kantons- und Institutionsvertretungen hat über ein Jahr hinweg eine Vereinbarung 
erarbeitet, die die Heime in BS und BL zu einer engen Zusammenarbeit bei der Frage der Unterbringung von 
besonders betreuungsaufwändigen Behinderten verpflichten sollte. Ist der RR darüber informiert, dass diese 
Vereinbarung unter den gegebenen Umständen nicht zustande kommt und wo will er diese Behindertengruppe in 
Zukunft ohne Mehrkosten platzieren? 
 
A. von Bidder 
 

 


