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Grüne	  Kanton	  Solothurn	  	   	  
Postfach	  606	  
4502	  Solothurn	  
kontakt@gruene-‐so.ch	  
	  
für	  Rückfragen:	  	  
Felix	  Wettstein,	  Präsident,	  079	  364	  93	  50	  
	  
	  
	  

27.	  Februar	  2017	  
	   	  
Departement	  des	  Innern	  
Amt	  für	  Soziale	  Sicherheit	  
Ambassadorenhof	  
4509	  Solothurn	   	  
	  
	  
	  
Angebotsplanung	  2020	  über	  die	  stationären	  Angebote	  für	  erwachsene	  Men-‐
schen	  mit	  Behinderung	  
Stellungnahme	  der	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Regierungsrat	  Gomm	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Müller	  
	  
Die	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  bedanken	  sich	  für	  die	  Gelegenheit,	  zur	  Angebotspla-‐
nung	  2020	  über	  die	  stationären	  Angebote	  für	  erwachsene	  Menschen	  mit	  Behinde-‐
rung	  Stellung	  nehmen	  zu	  können.	  Gerne	  nutzen	  wir	  diese	  Möglichkeit.	  	  	  
	  
Grundsätzliches	  
Für	  die	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  ist	  die	  UN-‐Behindertenrechtskonvention	  die	  zentra-‐
le	  Grundlage	  für	  die	  Bewertung	  von	  Massnahmen	  der	  Behindertenpolitik,	  auch	  auf	  
kantonaler	  Ebene.	  Die	  2014	  durch	  die	  Schweiz	  ratifizierte	  UN-‐Konvention	  fordert	  die	  
gleichberechtigte	  Teilhabe	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung	  an	  allen	  gesellschaftlichen	  
Teilbereichen.	  Artikel	  19	  der	  Konvention	  hält	  fest,	  dass	  Menschen	  mit	  Behinderung	  
die	  Möglichkeit	  haben	  müssen,	  ein	  Leben	  zu	  führen,	  das	  sie	  voll	  und	  ganz	  an	  der	  Ge-‐
sellschaft	  partizipieren	  lässt.	  Sie	  sollen	  die	  gleichen	  Wahlmöglichkeiten	  wie	  andere	  
Menschen	  haben.	  
Zu	  dieser	  Teilhabe	  und	  grösstmöglichen	  Selbstbestimmung	  gehören	  insbesondere	  
Entscheidungen	  zum	  Aufenthaltsort,	  zur	  Wohnsituation	  und	  zur	  Arbeit	  bzw.	  Beschäf-‐
tigung.	  Damit	  Menschen	  mit	  unterschiedlichen	  Beeinträchtigungen	  diese	  Wahlmög-‐
lichkeiten	  haben,	  braucht	  es	  ausreichende	  finanzielle	  Mittel	  für	  die	  Sicherstellung	  der	  
adäquaten	  Formen	  sowie	  von	  gemeindenahen	  Dienstleistungen.	  
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Der	  vorgelegte	  Entwurf	  für	  die	  Angebotsplanung	  2020	  ist	  im	  Wesentlichen	  eine	  Fort-‐
führung	  des	  Bisherigen	  und	  zeugt	  von	  wenig	  Innovation.	  Im	  Bereich	  Wohnen	  müssten	  
nach	  Ansicht	  der	  Grünen	  neue	  Formen	  und	  Wahlmöglichkeiten	  entwickelt	  werden,	  
welche	  die	  Anzahl	  stationärer	  Plätze	  mittelfristig	  reduzieren	  würden.	  Im	  Arbeitsbe-‐
reich	  sollte	  eine	  Entwicklung	  angestrebt	  werden,	  die	  mehr	  Menschen	  eine	  Lohnarbeit	  
ermöglicht.	  Beschäftigungsplätze	  ohne	  Entlöhnung	  sollten	  anteilmässig	  geringer	  wer-‐
den.	  
Wir	  sehen	  die	  Schwierigkeit,	  dass	  die	  verschiedenen	  Staatsebenen	  (Gemeinden,	  Kan-‐
tone,	  Bund)	  für	  unterschiedliche	  Planungsbereiche	  verantwortlich	  sind,	  was	  eine	  in-‐
novative	  Entwicklung	  wesentlich	  erschwert.	  Während	  der	  Kanton	  für	  die	  stationären	  
Plätze	  zuständig	  ist,	  obliegt	  der	  Bereich	  von	  ambulanten	  oder	  teilstationären	  Wohn-‐
formen	  dem	  Bund.	  Seine	  Fördermöglichkeiten	  sind	  allerdings	  plafoniert.	  Sinnvoll	  wä-‐
re	  wohl	  eine	  Übertragung	  dieser	  Aufgabe	  an	  die	  Kantone.	  	  
Schon	  heute	  sehen	  wir	  eine	  wichtige	  Zukunftsaufgabe	  für	  den	  Kanton	  darin,	  dass	  er	  
sich	  im	  Verbund	  mit	  den	  weiteren	  Akteuren	  für	  den	  Grundsatz	  „ambulant	  vor	  statio-‐
när“	  stark	  macht	  und	  sich	  an	  Pilotprojekten	  und	  alternativen	  Modellen	  beteiligt	  (Be-‐
treutes	  Wohnen,	  Gastfamilien,	  Begleitetes	  Wohnen,	  persönliche	  Assistenz).	  	  
	  
Zu	  den	  Bestimmungen	  im	  Einzelnen	  
a) Vorgaben	  für	  Bewilligungen	  im	  Bereich	  Wohnen	  und	  Tagesstätten:	  Die	  Grünen	  

lehnen	  die	  Regel	  ab,	  wonach	  50%	  der	  Plätze	  durch	  Nutzerinnen	  und	  Nutzer	  mit	  
Wohnsitz	  im	  Kanton	  Solothurn	  belegt	  sein	  müssen.	  Die	  geografische	  Struktur	  un-‐
seres	  Kantons	  und	  die	  teilweise	  (zu	  Recht)	  hohe	  Spezialisierung	  einzelner	  Einrich-‐
tungen	  sprechen	  gegen	  eine	  solche	  Auflage.	  

b) Zusatzplätze	  für	  Nutzerinnen	  und	  Nutzer	  mit	  besonderem	  Bedarf:	  Die	  Grünen	  
befürworten,	  dass	  mindestens	  30%	  von	  zusätzlich	  geschaffenen	  Plätzen	  auf	  den	  
gestiegenen	  Bedarf	  angesichts	  von	  Demenz,	  hohem	  Alter	  oder	  Multimorbidität	  
ausgerichtet	  sein	  müssen.	  
Ausserdem	  ist	  zu	  prüfen,	  ob	  eine	  interkulturelle	  Öffnung	  ein	  weiteres	  Kriterium	  
sein	  sollte,	  damit	  eine	  Institution	  zusätzliche	  Plätze	  erhält.	  Die	  Nachfrage	  von	  
Nutzerinnen	  und	  Nutzern	  mit	  Migrationshintergrund	  wird	  zunehmen.	  	  

c) Richtzahl	  für	  das	  Angebot	  an	  Wohnheimplätzen:	  Eine	  quasi	  lineare	  Zunahme	  der	  
Platzzahl	  –	  auch	  wenn	  sie	  mit	  18	  Plätzen	  pro	  Jahr	  moderat	  ausfällt	  –	  ist	  aus	  den	  
oben	  genannten	  Gründen	  nicht	  jene	  Strategie,	  welche	  die	  Grünen	  favorisieren.	  
Vielmehr	  sollten	  Wahlmöglichkeiten	  und	  Anreizsysteme	  entwickelt	  werden,	  wel-‐
che	  eine	  Verschiebung	  von	  stationär	  zu	  ambulant	  voranbringen.	  Die	  Zahl	  der	  
Wohnheimplätze	  sollte	  sich	  stabilisieren	  und	  mittelfristig	  abnehmen.	  Wir	  glauben	  
auch,	  dass	  die	  Nachfrage	  abnehmen	  wird,	  sobald	  die	  Menschen	  mit	  Handicap	  ei-‐
ne	  breitere	  Wahlmöglichkeit	  haben.	  

	  	   Die	  Grünen	  regen	  an,	  dass	  auch	  im	  Kanton	  Solothurn	  das	  Assistenzmodell	  ver-‐
mehrt	  aufgegriffen	  und	  weiterentwickelt	  wird.	  Dieses	  Modell	  ist	  zweifellos	  eine	  
Chance,	  dass	  jemand	  eher	  in	  den	  eigenen	  vier	  Wänden	  wohnen	  kann,	  wenn	  sie	  
oder	  er	  Assistenzbeiträge	  für	  unterstützende	  Dienstleistungen	  erhält.	  Dabei	  sollte	  
es	  nicht	  allein	  das	  Arbeitgebermodell	  geben,	  denn	  dieses	  erfordert	  von	  den	  Be-‐
hinderten,	  dass	  sie	  sich	  als	  Arbeitgeber	  installieren	  müssen.	  Den	  Institutionen	  
könnte	  durchaus	  eine	  vermittelnde	  Funktion	  zukommen.	  	  
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d) Richtzahl	  für	  die	  Angebot	  an	  Werkstättenplätzen:	  Die	  Grünen	  sind	  der	  Ansicht,	  
dass	  das	  Ziel	  der	  kantonalen	  Steuerung	  eher	  darauf	  ausgerichtet	  sein	  müsste,	  für	  
Menschen	  im	  erwerbsfähigen	  Alter	  entlöhnte	  und	  vertraglich	  gesicherte	  Arbeits-‐
plätze	  einzurichten.	  Es	  dünkt	  uns	  falsch,	  die	  Zahl	  der	  Werkstättenplätze	  auf	  dem	  
Stand	  von	  Ende	  2014	  einzufrieren.	  	  

e) Richtzahl	  für	  die	  Angebot	  an	  Tagesstättenplätzen:	  Wenn	  es	  gelingt,	  Menschen	  
mit	  Handicap	  vermehrt	  als	  Arbeitnehmende	  einzustellen,	  könnte	  dies	  auf	  der	  an-‐
deren	  Seite	  zu	  einer	  Reduktion	  der	  Tagesstättenplätze	  führen.	  Allerdings	  wäre	  
regional	  differenziert	  zu	  prüfen,	  ob	  es	  nicht	  noch	  Versorgungslücken	  gibt.	  Auch	  
für	  Menschen	  ausserhalb	  des	  Erwerbsalters	  können	  Tagesstätten	  sinnvoll	  sein.	  
Von	  daher	  begrüssen	  wir	  eine	  gewisse	  Ausbaumöglichkeit,	  wobei	  sie	  im	  Einzelfall	  
(d.h.	  pro	  Institution)	  begründet	  sein	  muss.	  	  

	  
Wir	  bitten	  Sie,	  unsere	  Überlegungen	  und	  Anregungen	  zu	  prüfen	  und	  bei	  der	  weiteren	  
Bearbeitung	  der	  Vorlage	  zu	  berücksichtigen.	  	  
	  

Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

Grüne	  Kanton	  Solothurn	  

	  

Felix	  Wettstein,	  Präsident	  


