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Seit 1994 existiert das Basler Drogen Abgabe-Lokal (BADAL), eine Spezialpraxis für 
methadongestützte Substitutionstherapie, in der Suchtmittelabhängige durch ein interdisziplinäres 
Team beraten und behandelt werden. Mit dieser Einrichtung konnte die medizinische 
Unterversorgung einer Bevölkerungsgruppe reduziert werden, weshalb das BADAL heute einen 
festen Platz in der Drogenarbeit hat. Auch wenn nicht immer alles rund lief in dieser vom 
gemeinnützigen Verein für Drogenarbeit (VDA) getragenen Spezialpraxis, kann man sagen, dass 
der Betrieb in letzter Zeit gut funktioniert. 

Gerade weil sich diese Einrichtung so bewährt hat, erstaunt es, dass der VDA das BADAL offenbar 
an eine private GmbH verkaufen will, deren Gesellschafter die heutigen BADAL-Chefärzte und die 
bisherige Geschäftsführerin sind. Gemäss der Website www.badal.ch wird die Praxis bereits seit 
dem 1. Januar 07 vom Zentrum für Suchtmedizin (ZfS) geführt. Diese Entwicklung ist 
überraschend und wirft einige wichtige Fragen auf. 

Da das Gesundheitsdepartement in diesem Bereich eine Aufsichtspflicht hat, bitte ich die 
Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie wird die bisherige Arbeit des BADAL beurteilt? Drängt sich aufgrund dieser Beurteilung 
eine organisatorische Veränderung auf? 

2. Ist das Gesundheitsdepartement über die Verkaufspläne des "Vereins für Drogenarbeit" 
orientiert? Welchen Einfluss kann es allenfalls darauf nehmen? 

3. Wie könnte bei einem allfälligen Verkauf des BADAL an eine private, wahrscheinlich 
gewinnorientierte Trägerschaft sichergestellt werden, 

a. dass ein adäquater Kaufpreis bezahlt wird, 

b. dass unabhängig von den jetzigen Betreibern weiterhin eine gute Betreuung 
der Suchtmittelabhängigen garantiert wird, 

c. dass das BADAL weiterhin glaubwürdig Bewilligungen für Methadonbehandlungen 
erteilen kann, ohne dem Vorwurf der Beschaffung von Methadonbezügern aus eigenen 
ökonomischen Gründen ausgesetzt zu sein, 

d. dass auch die neue Trägerschaft in das suchtpolitische Gesamtkonzept des 
Gesundheitsdepartements einbezogen werden kann. 

4. Wäre es grundsätzlich nicht wünschenswert und im Sinne des Vereinszwecks richtiger, 
vermehrt auch psychosoziale Angebote für Methadonabhängige zu schaffen, statt 
Substitutionstherapie nun gewinnorientiert betreiben zu wollen? 

5. Wie kann gewährleistet werden, dass ein allfälliger Verkaufserlös im Sinne des 
Vereinszwecks verwendet wird und damit auch die Interessen der früheren Spenderinnen 
und Spender gewahrt werden? 
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