
  

 
Interpellation Nr. 82  

zur Einführung eines Selbstkostenanteils für Therapiesitzungen des Schulpsychologischen 
Dienstes (SPD) 
 
Einer Medienmitteilung des Regierungsrates vom 2. November 2004 ist zu entnehmen, dass 
die Verordnung für den Schulpsychologischen Dienst geändert worden ist. Neu werden den 
Klientinnen und Klienten für eine Therapiesitzung 25 Franken in Rechnung gestellt. In der 
Medienmitteilung heisst es weiter, dass sich dieser Selbstkostenanteil motivationserhöhend 
auswirken könne und gleichzeitig zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 150'000 Franken 
führe. 
Die Argumentation mit der Motivationserhöhung wird in Schulkreisen stark angezweifelt. 
Lehrerinnen und Lehrer wissen aus ihrem Schulalltag, wie schwierig es sein kann, Eltern zu 
überzeugen, ihr Kind in eine Therapie zu schicken oder eine Familientherapie zu beginnen. 
Es wird befürchtet, dass die Einführung einer Kostenbeteiligung die Hürde für einen 
Therapiebeginn erhöhen wird und die Stellung des SPD als niederschwelliges Hilfsangebot 
für Kinder oder Familien in schwierigen Situationen schwächen wird. 
Als weiteres Argument für die Einführung einer Kostenbeteiligung werden die häufigen 
unentschuldigten Absenzen erwähnt. Mit einem Selbstbehalt könne die Wichtigkeit der 
Therapiesitzungen besser vermittelt werden und die Eltern könnten damit zu grösserer 
Disziplin bei der Einhaltung von vereinbarten Terminen angehalten werden. Nach 
telefonischer Auskunft des Leiters des SPD ist das Problem der unentschuldigten Absenzen 
jedoch überhaupt nicht gravierend. Auch dieses Argument rechtfertigt also nicht die 
Einführung eines Selbstbehaltes. Ausserdern könnte für dieses Problem auch eine 
Kostenerhebung für unentschuldigte Absenzen erwogen werden. 
Die Einführung einer Kostenbeteiligung für Therapien beim SPD lässt befürchten, dass dies 
nur ein erster Schritt zur Erhebung weiterer Gebühren bei den Schuldiensten sein wird. Die 
vom SPD erbrachten Leistungen sollen aber grundsätzlich genauso unentgeltlich sein, wie 
beim Heilpädagogischen Dienst, beim Logopädischen Dienst oder auch beim Schulärztlichen 
Dienst. Nicht zuletzt auch angesichts des eher geringen Potentials an Mehreinnahmen ist 
diese Massnahme nicht zu verantworten. 
Die Einführung von Gebühren beim SPD erinnert sehr an eine bekannte Methode des New 
Public Management: Zur Einhaltung des knappen Globalbudgets müssen die einzelnen 
Dienststellen zusätzliche Einnahmen generieren. Der SPD war eine PUMA-Dienststelle und 
es scheint offensichtlich, dass die Idee der Einführung eines Selbstkostenbeitrages für 
Therapien noch aus der PUMA-Ideologie stammt. Dank dem Grossratsentscheid im Januar 
2004 gegen die Einführung von NPM in der Basler Verwaltung sollten auch die ehemaligen 
PUMA-Dienststellen vom Druck der Einhaltung eines Globalbudgets um jeden Preis befreit 
sein. 
 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist der Regierungsrat auch der Meinung, dass die Leistungen der Schuldienste (SPD, 

Heilpädagogischer Dienst, Logopädischer Dienst etc.) grundsätzlich unentgeltlich sein 
sollten? Welche Massnahmen sind vorgesehen, um dies weiterhin zu garantieren? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, angesichts der konktraproduktiven Auswirkungen und der 
geringen Mehreinnahmen, auf seinen Entscheid, eine Kostenbeteiligung für 
Therapiesitzungen einzuführen zurückzukommen? 

3. Falls nein: Ist eine soziale Abfederung dieser Massnahme vorgesehen, um Härtefälle 
zu vermeiden und die befürchtete Hürde für einen Therapiebeginn möglichst niedrig zu 
halten? Wie sieht diese soziale Abfederung konkret aus? 

4. Befürchtet wird aufgrund der Kostenbeteiligung eine Abnahme von Therapien beim 
SPD. Ist der Regierungsrat bereit, bei einer tatsächlichen Abnahme von 
Therapiestunden auf seinen Entscheid betreffend Einführung einer Kostenbeteiligung 
bei Therapien zurück zu kommen? 



  

5. Ist die Regierung auch der Meinung, dass nach dem Entscheid des Grossen Rates 
gegen die Einführung von NPM in der Basler Verwaltung auch die ehemaligen PUMA-
Dienststellen nicht mehr mittels unflexiblen Globalbudgets finanziert werden sollen? 
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