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Interpellation Nr. 49 Annemarie von Bidder betreffend Kürzung der Heimtaxen 
bis zu 10 % bei den Basler Behindertenheimen 
 
Der Regierungsrat bringt der Arbeit der privaten Trägerschaft und den Leistungen der 
Behindertenheime eine grosse Wertschätzung entgegen. Dennoch muss er der 
Notwendigkeit entsprechen, den Staatshaushalt zu konsolidieren. In diesem 
Zusammenhang beantwortet der Regierungsrat die vorgelegten Fragen der 
Interpellantin wie folgt: 
 

1. Der Regierungsrat bekennt sich zu seiner Aufgabe, einer weiteren 
Staatsverschuldung entschlossen entgegen zu treten. Davon sind weite 
Bereiche der Staatstätigkeit betroffen. Die notwendigen Ziele sind nur 
erreichbar, wenn alle Bereiche zu der Gesamtwirkung beitragen. Bei einem 
Gesamtumsatz  von Fr. 60 Mio. in den Behindertenheimen  treffen die 
Einsparungen in Höhe von Fr. 2 Mio. die Einrichtungen spürbar, jedoch nicht 
substantiell. 

2. Der Regierungsrat identifiziert sich mit dem Leitbild Erwachsene Behinderte. 
Die dort genannten Zielsetzungen und Werte werden nicht durch 
Einschränkungen der finanziellen Spielräume in Frage gestellt. Es stellt sich 
vielmehr die Frage, wie mit den verfügbaren Mitteln und dem staatlichen 
Handeln im Sinne des Leitbildes gewirkt werden kann.  

3. Das Leitbild Erwachsene Behinderte spricht im Lebensbereich „Wohnen“ die 
Wohnheime für behinderte Menschen an, formuliert daneben aber auch 
Massnahmen für die Bereiche „Freizeit“, „Arbeit“ sowie „Mobilität & 
Kommunikation“. Das Erziehungsdepartement hat zur Realisierung der Ziele 
eine Stelle „Beauftragter für die Integration und Gleichstellung von Menschen 
mit einer Behinderung“ geschaffen und damit als erster Kanton auch die 
Konsequenzen aus dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz gezogen. 
Da diese Stelle mit einer ausgewiesenen Fachperson sehr kompetent besetzt 
werden konnte, hat sich schon nach kurzer Zeit eine sehr intensive und 
wirksame Zusammenarbeit zwischen den Departementen und über die 
Verwaltung hinaus mit Privaten entwickelt. Schwerpunkte sind 
arbeitsplatzerhaltende Massnahmen für Menschen mit einer Behinderung 
sowie die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen bei staatlichen und 
privaten Arbeitgebern, die Überprüfung und Verbesserung der Zugänglichkeit 
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von kantonalen Dienststellen, die Öffnung von Einrichtungen wie 
Quartiertreffpunkte und Tagesheime für Menschen mit einer Behinderung und 
bereits durchgeführte öffentliche Veranstaltungen zu Themen rund um 
Integration und Gleichstellung, um nur die wichtigsten Gebiete zu nennen. 
Auch kleinere Einzelinterventionen des Beauftragten bezeugen eine weit 
verbreitete Einstellung, an der Umsetzung der Leitsätze des Leitbildes mit-
zuwirken. Beispielsweise wurde im Erziehungsdepartement eine feste 
Lehrstelle für eine behinderte Lehrperson geschaffen oder die Einrichtung 
eines Lifts an der Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel 
ermöglicht, der diese Institution auch Studierenden im Rollstuhl zugänglich 
macht. 

4. Der Regierungsrat ist weiterhin entschlossen, diese erfolgsversprechende 
Arbeit fortzusetzen und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur 
Umsetzung des Leitbildes einzusetzen. 

5. Angesichts steigender Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen von 
Menschen, die in Behindertenheimen wohnen, hat der Regierungsrat eine 
Kürzung der entsprechenden Heimtaxen entschieden. Die Reduktionsvorgabe 
von Fr. 2 Mio. beträgt 10% des entsprechenden Ausgabenvolumens bei den 
Ergänzungsleistungen. 

6. Der Regierungsrat respektiert das Bemühen der Einrichtungen und privaten 
Träger, ihre Mittel wirtschaftlich und optimal zugunsten der behinderten 
Menschen einzusetzen. Es ist ihm daher bewusst, dass die Einsparungen mit 
einer Qualitätsreduktion verbunden sind. Auch mit den noch zur Verfügung 
stehenden Mitteln kann der Kanton mit den Einrichtungen verantwortbare 
Qualitätsstandards vereinbaren.  

7. Der Regierungsrat ist sich der Gefahr bewusst, dass die Sparvorgaben im 
Einzelfall zu Härtefällen bei besonders schwer behinderten Personen führen 
können, deren Betreuung unter den neuen Rahmenbedingungen zu 
Überforderungen führen kann. Um dieser Gefahr zu begegnen, hat das 
Erziehungsdepartement die Heimtaxen generell um einen Betrag von knapp 
Fr. 2.2 Mio. gekürzt. Davon sollen Fr. 0.2 Mio. wieder an die Heime 
zurückfliessen, wo solche individuellen Härten bestehen. Das Er-
ziehungsdepartement kann dabei auf Regelungen zurückgreifen, die sich in 
der Zusammenarbeit mit den Behindertenheimen bereits früher bewährt 
haben. 

8. Der Beauftragte für die Gleichstellung von Behinderten kann seine Arbeit auch 
nach den Sparmassnahmen glaubwürdig und wirkungsvoll fortsetzen. Trotz 
der Sparmassnahmen arbeitet er selbstverständlich auch weiterhin mit den 
Behindertenheimen zusammen. Dabei wird er, zum Beispiel in der 
Fortbildung, für die Heime auch unterstützend tätig. Entsprechende Anlässe 
sind vereinbart und werden durch die Reduktionsvorgaben nicht berührt. 

9. Mit Bedauern hat der Regierungsrat zur Kenntnis genommen, dass die von 
der Interpellantin angesprochene Verbundlösung vorläufig nicht ratifiziert wird. 
Der Regierungsrat hat Verständnis, wenn die Trägerschaften in der aktuellen 
Situation keine zusätzliche Verpflichtung eingehen wollen. Der Vertrag, mit 
dem die Verbundlösung eingerichtet werden sollte, ist allerdings im 
Wesentlichen eine Willenserklärung. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass 
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die Trägerschaften auch weiterhin zusammen arbeiten werden, um auf die 
gewünschte Versorgungssicherheit hinzuwirken. 

 
Eine Reduktionsvorgabe von 10% bei den Heimtaxen führt bei den 
Behindertenheimen, die daneben auch Betriebsbeiträge des Bundes erhalten, zu 
Ertragseinbussen von bis zu 5% vom Gesamtertrag. Das Erziehungsdepartement hat 
die Stossrichtung der Einsparungen so früh wie möglich kommuniziert, damit den 
operativen Massnahmen innerhalb der Heime ein ausreichendes Zeitfenster zur 
Verfügung steht. Dies ist notwendig, weil der überwiegende Teil des Aufwandes (ca. 
75%) Personalkosten sind. Nur ein ausreichendes Zeitfenster ermöglicht einen 
sozialverträglichen Umgang mit den Vorgaben. Der Regierungsrat ist sich bewusst, 
dass die damit verbundenen Herausforderungen an die Betriebsführung gross sind. 
Das Verhältnis der Einsparungen zum Gesamtumsatz berechtigt aber zu der 
Annahme, dass die Herausforderungen in einer Grössenordnung liegen, die 
betrieblich realisierbar sind und auch anderenorts erbracht werden können, 
beziehungsweise erbracht wurden. 
 
Gleichzeitig ist es dem Regierungsrat ein Anliegen, dass sich die Heime zukünftig 
wieder ungestört ihrer Kernaufgabe, der Betreuung von Erwachsenen Behinderten, 
zuwenden können. Er beabsichtigt daher, den Heimen zukünftig Verträge über die 
Bruttokosten anzubieten. Diese Verträge garantieren den Heimen nicht nur wie 
bisher die Heimtaxe, sondern darüber hinaus eine Finanzierungssicherheit bis zu der 
Höhe der Betriebskosten, soweit sie vom Regierungsrat anerkannt sind. Damit will 
der Regierungsrat zu einer geordneten Entwicklung der Einrichtungen beitragen und 
sie vor weiteren Verunsicherungen beispielsweise durch weitere 
Entlastungsprogramme des Bundes oder durch den Neuen Finanzausgleich 
schützen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 

 

 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 


