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Achtung Baustelle!

störend finde. Besonders wenn der Kanton im neuen
Behindertenkonzept die Teilhabe und Selbstbestimmung
hoch hält. Auch in der Freizeit- und Alltagsgestaltung
würden wir nicht mehr die gleichen Möglichkeiten zur
Begleitung haben.

Von einigen Politikern heisst es, dank mehr Effizienz
könnten negative Auswirkungen der Sparmassnahmen
vermieden werden.
Das Wohnhaus Belpberg ist schon vorher mit den Mitteln
haushälterisch umgegangen sind. Wir haben in den
letzten fünf Jahren unser Budget nie ausgeschöpft und
dem Kanton jeweils die Differenz zurückzahlen können.
Unsere Nettobetriebskosten sind in dieser Zeit um
lediglich 0,5 Prozent gestiegen. Im Wohnhaus Belpberg
leisten bereits jetzt mehr als zehn freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Zivildienstleistende
unglaublich wertvolle Arbeit und ermöglichen unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern individuelle Angebote.
Zudem verfügen wir über einen treuen Spenderkreis,
mit dessen Hilfe wir spezielle Anschaffungen, Ferien
und Ausflüge finanzieren. Aber wir sind als Institution
durchaus selbstkritisch. Wir überprüfen unsere Abläufe
und suchen Möglichkeiten für Einsparungen, zum
Beispiel bei den Arbeitszeiten. So prüfen wir geteilte
Dienste, das heisst Einsätze am Morgen und Abend. Das
ist für das Personal natürlich nicht attraktiv, deshalb
versuchten wir eine solche Einsatzplanung bislang zu
vermeiden.
Ist unter diesen Voraussetzungen die Umsetzung des
neuen Berner Behindertenkonzepts überhaupt noch
realistisch?
Wir haben uns gefreut, dass der Kanton Bern im Jahr
2011 ein sehr fortschrittliches Behindertenkonzept
verabschiedet hat, das die Selbstbestimmung und
die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit einer
Behinderung in den Fokus stellt. Dieses Konzept könnte
sicher nicht so umgesetzt werden, wie wir es uns vorgestellt hatten. Trotzdem werden wir natürlich alles daran
setzen, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine
möglichst hohe Lebensqualität haben und den Alltag
selbstständig gestalten und mitbestimmen können.
Was unternimmt das Wohnhaus Belpberg Münsingen,
um die Grossrätinnen und Grossräte vor der entscheidenden Debatte zu sensibilisieren und über die
negativen Auswirkungen der Sparpläne aufzuklären?
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im Gesundheitswesen

Logo des Aktionstages gegen die Sparmassnahmen

Wir haben direkte Kontakte zu den Volksvertretern in
der Region. Alle Münsinger Grossräte haben sich Zeit genommen, um sich in einem Gespräch mit Stiftungsräten
und Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort über die
konkreten Auswirkungen auf unsere Institution zu informieren. Am 7. November haben wir uns an der «Warnstunde» der Gewerkschaften und Verbände beteiligt,
und in Münsingen mit einer Flyer- und Ballon-Aktion
auf unsere Anliegen aufmerksam gemacht. Zusammen
mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern werden wir
auch an der Demonstration gegen das Sparpaket am
18. November auf dem Rathausplatz in Bern teilnehmen.

Weitere Informationen zum
Sanierungsprojekt sowie viele Fotos
sind auf www.whb.ch zu finden.

Sind auch Mitarbeitende und Angehörige von Betroffenen dazu aufgerufen, aktiv zu werden?
Wir sind überrascht, dass das Sparpaket bei Angehörigen
und Mitarbeitenden keine grösseren Reaktionen ausgelöst hat. Wir rufen deshalb nochmals alle auf, ihre
Kontakte zu nutzen, um auf die massiven Konsequenzen
der Sparmassnahmen aufmerksam zu machen.
Kommen wir noch zu einem erfreulicheren Thema. Seit
Juni sind die Umbauarbeiten im Gange. Läuft alles
nach Plan?
Fast. Die neue Küche ist bereits in Betrieb, und auch die
Heizung wurde im Oktober angeschlossen. Der Zustand
der alten Grundmauern des Ankers war jedoch schlechter als erwartet. Da das Fundament nicht mehr genügte,
wurden Stabilisierungsmassnahmen nötig. Dies verzögert und verteuert den Umbau etwas. Geplant ist die
Neueröffnung im Frühsommer 2014. Bis dahin müssen
wir noch mit der Übergangslösung leben – es ist zwar
schon etwas umständlich und mit Mehraufwand verbunden. Aber wir freuen uns auf die neuen Räumlichkeiten.
Das Interview führte Patrick Bachmann

Thomas Cunz

Inwiefern wäre das Atelier betroffen?
Wenn weniger Betroffene die Möglichkeit haben, im Atelier mitzuhelfen, müssten wir das Angebot reduzieren.

Vor einem halben Jahr haben die Umbauarbeiten
im Wohnhaus Belpberg Münsingen begonnen. Auch in
den nächsten Monaten muss noch mit Lärm und Staub
gerechnet werden – aber es gibt auch ungewohnte
Einblicke in die Baustelle und in die täglichen Fortschritte. Hier einige Impressionen.

«Das Ausmass der geplanten Sparmassnahmen
ist schockierend»
Ab Mitte November findet im Berner Grossen

Spendenkonto Wohnhaus Belpberg Spar- und Leihkasse Münsingen, CH77 0636 3042 1325 2700 4.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
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Kurz vor den Sommerferien hatte der Berner Regierungsrat den Bericht zur Angebots- und Strukturüberprüfung
(ASP 2014) zuhanden des Grossen Rates verabschiedet.
Hinter diesem neutralen Titel stecken massive Abbauvor
haben, die neben der Berufsbildung besonders die Armen,
Kranken und Schwachen spüren werden. Ein Achtel der
Sparmassnahmen betrifft den Behindertenbereich. Ein
dramatischer Einschnitt für das Wohnhaus Belpberg
Münsingen, das mehrere Mitarbeitende entlassen müsste.
Mario Saladin ist seit sieben Jahren Betriebsleiter – n
 eben
dem momentanen Umbau sind diese drohenden Sparmassnahmen wohl die bisher grösste Herausforderung.
Was war Ihre erste Reaktion auf die Sparmassnahmen?
Mit Sparmassnahmen mussten wir rechnen, das war nicht
überraschend. Doch das Ausmass ist schockierend. Zudem

Rat eine Debatte über Sparmassnahmen statt.
Das Wohnhaus Belpberg Münsingen wäre
von den kantonalen Sparübungen massiv
betroffen und müsste sogar mehrere Mitarbeitende entlassen. Welche Auswirkungen
hat das und gibt es noch Hoffnung, diesen
Einschnitt zu verhindern? Ein Gespräch mit
dem Betriebsleiter Mario Saladin.

verliefen die Umsetzung und die Kommunikation durch
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) höchst
unbefriedigend.
Ein Achtel aller geplanten Einsparungen des Kantons
liegt im Behindertenbereich...
… das ist erstaunlich, denn der erwähnte ASP-Bericht
des Kantons sagt, es bestehe in diesem Bereich eigent

Thomas Cunz

Vorbildlich
Fünf Grossrätinnen und Grossräte haben den Frage
bogen ausgefüllt zurückgeschickt (siehe nebenstehende Tabelle) – und die meisten Antworten zeigen,
dass im Behindertenbereich weniger oder gar nicht
gespart werden soll.

Ein besorgter Mario Saladin: «Weniger Personal heisst Qualitätsabbau und weniger Begleitung.»

Unklare Positionen
Die restlichen Volksvertreter haben den Fragebogen
nicht ausgefüllt, teilweise jedoch generelle Kommentare zu den Sparmassnahmen angebracht. Viele haben
auf noch anstehende Diskussionen hingewiesen. Sie
wollten deshalb zum aktuellen Zeitpunkt noch keine
Stellung zur konkreten Vorlage nehmen. Dazu gehören:
Andreas Burren (Lanzenhäusern), Christian Brönnimann (Zimmerwald), Thomas Brönnimann (Mittelhäusern), Matthias Burkhalter (Rümligen), Erich Feller
(Münsingen), Rita Haudenschild (Spiegel), Renato
Kraehenbuehl (Rubigen), Luc Mentha (Liebefeld),
Werner Moser (Landiswil), Moritz Müller (Bowil),
Stefan Oester (Belp), Peter Schori (Spiegel), Ulrich
Stähli (Gasel), Elisabeth Striffeler (Münsingen), Ueli
Studer (Niederscherli)

SVP
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Frage 4

diesem Behindertenkonzept und
-bericht?

Sie sich im Grossrat dafür einsetzen,
dass dieser Einschnitt vermieden
werden kann?

Keine Antwort

Weiss nicht

Nein

Für das Wohnhaus Belpberg Münsingen
würde die Vorlage eine Budgetreduktion von
zirka einer halben Million Franken bedeuten, was rund 12,5 % des aktuellen Budgets
entspricht. Da die Personalkosten rund 80 %
des Aufwands ausmachen, bekämen dies die
betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner
in Form von weniger Betreuung oder Pflege
zu spüren. Es würde auch weniger Teilhabe
am öffentlichen Leben bedeuten. Werden

Ja

Weiss nicht

Das Behindertenkonzept des Kantons Bern
und der Behindertenbericht des Grossen
Rats plädieren für Selbstbestimmung und
Teilhabe und definieren für die finanziellen
Mittel die Kostenneutralität. Mit der Kürzung der Mittel um mehr als 10 Prozent ist
aber die von der Politik im Behindertenbericht gewünschte Selbstbestimmung nicht
umsetzbar, und das moderne Behindertenkonzept ist mit den Sparmassnahmen
wertlos. Stehen Sie nach wie vor hinter

Nein

Ja, ich war
schon dort.

Kennen Sie das Wohnhaus Belpberg Münsingen?

Frage 3

Ja

Im Wohnhaus Belpberg Münsingen leben seit 1998
21 Menschen mit schweren Behinderungen als Folge einer
neurologischen Erkrankung, darunter viele Hirnverletzte.
Die Institution ist spezialisiert auf Menschen im Alter
zwischen 18 und 60 Jahren und bietet gleichzeitig auch ein
Atelier als Beschäftigungsangebot (Tagesstätte).

Ja, ist mir ein
Begriff.

Weiss nicht

Keine Einsparungen im
Behinderten
bereich

Weniger
einsparen
als ASP

Haltung bezüglich dieser Vorlage?

Frage 2

Nein, würde
esaber gerne
kennenlernen.

Mit dem Sparprogramm «Angebots- und Strukturüberprüfung ASP 2014» will der Regierungsrat im Behindertenbereich 15,7 (2014) und 28,7 (2015) Millionen Franken
einsparen. In den Institutionen für erwachsene Behinderte
würden somit 220 Vollzeitstellen gestrichen.
Das bedeutet für die Menschen mit Behinderung: Weniger
Pflege, weniger Betreuung, weniger Freiheit. Wie ist Ihre

Nein, kenne ich
nicht.

Frage 1

Einsparungen
gemäss Vorlage
ASP 2014 sind
richtig

Name

Ueli Augstburger,
1959, Gerzensee

Grüne

Die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen würden die Institutionen im Behindertenbereich
und bei der Spitex dazu zwingen, bereits im kommenden Jahr das Angebot zu reduzieren. Im November wird
der Grossrat über die Abbaupläne debattieren. Doch
schon im Vorfeld lösten die Massnahmen viele Reaktionen aus. Daher wollte das Wohnhaus Belpberg Münsingen von den Volksvertretern aus dem entsprechenden
Wahlkreis Mittelland-Süd wissen, wie sie zu dieser
Vorlage stehen. Ein Fragebogen mit vier Fragen sollte
die Position der einzelnen Politikerinnen und Politiker
aufzeigen.

Partei

Was denken die Volksvertreter über die vom Regierungsrat geplanten
massiven Kürzungen im Behindertenbereich? Ist ihnen genügend bewusst,
was es heisst, wenn die Angebote für Menschen mit Behinderung reduziert
werden müssen? Das Wohnhaus Belpberg Münsingen wollte es wissen
und befragte alle Grossrätinnen und Grossräte aus dem Wahlkreis Mittelland-Süd. Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus. Dazu gehörte
erfreulicherweise viel Lob und Wohlwollen, was Hoffnung für die anstehende
Grossratsdebatte gibt.

EVP

Es stünde also weniger Personal zur Verfügung. Das
hätte sicher Konsequenzen – wie sähen diese für die
Bewohnerinnen und Bewohner aus?
Weniger Personal heisst Qualitätsabbau und weniger
Begleitung. Es stünde weniger Zeit für die einzelnen
Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung – daraus
resultieren längere Wartezeiten. Konkret könnte das
auch bedeuten, dass einige Betroffene wieder im Bett
frühstücken müssten. Sicher wären auch nicht alle um
10 Uhr für die Arbeit im Atelier parat. Die Selbstbestimmung würde eingeschränkt. Auch müssten die Bewohnerinnen und Bewohner vermehrt bereits nach dem
Nachtessen wieder ins Bett gebracht werden. Statt uns
den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner
anzupassen, müssten sich diese wieder vermehrt dem
Personal anpassen. Das ist einer der Punkte, die ich sehr

Aktuelle Umfrage: Sparen im Behindertenbereich?

SP

Was bedeutet das Sparprogramm für das Wohnhaus
Belpberg Münsingen konkret?
Es stünde eine halbe Million Franken weniger zur Verfügung bei einem Betriebsaufwand von total rund vier
Millionen Franken; das heisst, wir müssten die Ausgaben
um rund einen Achtel reduzieren. Da die Personalkosten
rund 80 Prozent des Budgets ausmachen, wäre ein
Stellenabbau unumgänglich.
Sollte das Sparpaket in diesem Ausmass umgesetzt werden, bedeutet das aber auch, dass wir uns grundsätzliche Fragen zu unserem Angebot und unserer Zielgruppe
stellen müssten. Das Wohnhaus Belpberg hat sich
spezialisiert auf Menschen mit schweren körperlichen
Einschränkungen. Mit deutlich weniger Personal könnten
wir einen so hohen Betreuungsaufwand nicht mehr in
einer vertretbaren Art bewältigen. Es würde sich dann
die Frage stellen, welche Institution noch Menschen mit
schweren Behinderungen aufnehmen würde.

Was sind die Auswirkungen für die Angestellten?
Wir haben an einer Mitarbeiterveranstaltung über die
Vorgaben des Kantons und über mögliche Entlassungen informiert. Vor der definitiven Entscheidung des
Grossen Rates sprechen wir noch keine Entlassungen
aus. Wenn wir die halbe Million Franken aufteilen auf die
Kosten einer Vollzeitstelle einer Fachfrau Gesundheit,
wären entsprechend rund acht Vollzeitstellen betroffen.
Wir haben umgehend einen Personalstopp vollzogen.

FDP

lich kein Sparpotenzial, denn die Ausgaben für Menschen
mit einer Behinderung betragen im Kanton Bern bereits
jetzt nur 80 Prozent des schweizerischen Durchschnitts.
Es trifft aber nicht alle Institutionen gleich – die Einsparungen wurden je nach Pflegeaufwand und Stellenplan vorgenommen. Dabei sind Institutionen mit hohem
Pflegeaufwand besonders betroffen.

Keine Antwort

Der Ansatz der Regierung, an der Front zu sparen, ist der
falsche. In Bezug auf den Behindertenbereich erst recht.
Die Diskussionen um ASP laufen im Moment, Haltung
deshalb noch offen.

Die finanziellen Ressourcen bestimmen
jedoch übergreifend die Möglichkeiten einer
Umsetzung.

Keine Antwort
Die Sparmassnahmen sind eine Folge der vom Volk gewollten
Steuersenkung und der Verbilligung der Autosteuern.
Es ist nicht die Regierung, die das will, sie wurde vom Volk
und vom Grossen Rat dazu gezwungen.

Das Wohnhaus Belpberg nehme ich als sehr gute und
patientennahe Organisation war, die sich auch im Dorf gut
integriert hat.

Ich bin der Meinung, dass es Wege gibt, die
Ziele des Konzeptes, allenfalls mit ein paar
Abstrichen, trotz den Sparmassnahmen zu
erreichen.

Es ist an den Bürgerlichen Parteien, hinzuste
hen und die Verantwortung dafür zu tragen,
sie haben die Sparmassnahmen verursacht!
Mir ist eine gute Betreuung der Behinderten
ganz wichtig. Ich bin bereit, hier weniger
zu sparen und dafür ein Defizit in Kauf zu
nehmen. Auf keinen Fall darf nochmals bei
den Schulen abgezwackt werden!

Im Vorfeld der Septembersession hat die EVP eine Sondersit
zung zu ASP abgehalten und sich auf 3 Massnahmen geeinigt,
die wir bekämpfen und andere Lösungen vorschlagen. Hier
2014 max. 5 Mio. Franken einsparen.

Besser wegen geografischer Nähe kenne ich das Wohnheim
Riggisberg, in welchem ich schon mehrmals zu Besuch oder
zum Essen war.

Ja, absolut. Deshalb hier eine der drei
Sparmassnahmen, die die EVP so ablehnt.
Alternativ schlagen wir eine Reduktion im
Strassenunterhalt vor und einen moderaten
Abbau in der Verwaltung.

Gerne! Weils ein Herzensanliegen ist und wir
uns als EVP für den Menschen, ungeachtet
seiner Grenzen und Würde einsetzen.

Die Förderung der Selbsthilfe, der Selbstständigkeit und
Selbsbestimmung ist wichtig. Sparen bei der Betreuungs
qualität, der Pflege, im Werkstattbereich, sowie bei den
Transportdiensten geht nicht.

Im Leitbild des Behindertenkonzeptes wird
festgehalten, dass Selbstbestimmung und
gesellschaftliche Teilhabe wichtige Be
standteile der Lebensgestaltung eines jeden
Menschen sind. Dies sehe ich genauso.

Ruedi Sutter, 1968
Grosshöchstetten
Eine Ausgabenreduktion im Umfang von mind. CHF 450.– ist
unausweichlich. Die aktuellen Massnahmenvorschläge
stammen vom Regierungsrat. Bis im Nov. 13 werden Alter
nativen dazu geprüft werden müssen.

Danke für Ihren wertvollen und engagierten Einsatz zu
Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner des WHB sowie
deren Angehörigen.

Der Kanton Bern verfasst zu vielen Bereichen
Berichte (Alter, Armut, Behinderte, Bildung,
Energiestrategie, Kulturförderung, Sport,
Wirtschaft usw.). Diese können jedoch keine
Beiträge garantieren.

Eine allfällige Beitragsreduktion muss der
einst im Rahmen des Gesamtpakets beurteilt
werden. Die Behandlung des Geschäfts
erfolgt erst im November 2013.
Falls es zur Beitragsreduktion kommt, was
derzeit noch nicht klar ist, wird es an der
Geschäftsleitung sein, die notwendigen
Massnahmen zu definieren.
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Ein Achtel aller geplanten Einsparungen des Kantons
liegt im Behindertenbereich...
… das ist erstaunlich, denn der erwähnte ASP-Bericht
des Kantons sagt, es bestehe in diesem Bereich eigent

Thomas Cunz

Vorbildlich
Fünf Grossrätinnen und Grossräte haben den Frage
bogen ausgefüllt zurückgeschickt (siehe nebenstehende Tabelle) – und die meisten Antworten zeigen,
dass im Behindertenbereich weniger oder gar nicht
gespart werden soll.

Ein besorgter Mario Saladin: «Weniger Personal heisst Qualitätsabbau und weniger Begleitung.»

Unklare Positionen
Die restlichen Volksvertreter haben den Fragebogen
nicht ausgefüllt, teilweise jedoch generelle Kommentare zu den Sparmassnahmen angebracht. Viele haben
auf noch anstehende Diskussionen hingewiesen. Sie
wollten deshalb zum aktuellen Zeitpunkt noch keine
Stellung zur konkreten Vorlage nehmen. Dazu gehören:
Andreas Burren (Lanzenhäusern), Christian Brönnimann (Zimmerwald), Thomas Brönnimann (Mittelhäusern), Matthias Burkhalter (Rümligen), Erich Feller
(Münsingen), Rita Haudenschild (Spiegel), Renato
Kraehenbuehl (Rubigen), Luc Mentha (Liebefeld),
Werner Moser (Landiswil), Moritz Müller (Bowil),
Stefan Oester (Belp), Peter Schori (Spiegel), Ulrich
Stähli (Gasel), Elisabeth Striffeler (Münsingen), Ueli
Studer (Niederscherli)

SVP

Antonio Bauen,
1958, Münsingen

Melanie Sarah
Beutler-Hohenberger, 1977
Mühlethurnen/
Gwatt

Sarah Gabi
Schönenberger,
1978
Schwarzenburg

Frage 4

diesem Behindertenkonzept und
-bericht?

Sie sich im Grossrat dafür einsetzen,
dass dieser Einschnitt vermieden
werden kann?

Keine Antwort

Weiss nicht

Nein

Für das Wohnhaus Belpberg Münsingen
würde die Vorlage eine Budgetreduktion von
zirka einer halben Million Franken bedeuten, was rund 12,5 % des aktuellen Budgets
entspricht. Da die Personalkosten rund 80 %
des Aufwands ausmachen, bekämen dies die
betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner
in Form von weniger Betreuung oder Pflege
zu spüren. Es würde auch weniger Teilhabe
am öffentlichen Leben bedeuten. Werden

Ja

Weiss nicht

Das Behindertenkonzept des Kantons Bern
und der Behindertenbericht des Grossen
Rats plädieren für Selbstbestimmung und
Teilhabe und definieren für die finanziellen
Mittel die Kostenneutralität. Mit der Kürzung der Mittel um mehr als 10 Prozent ist
aber die von der Politik im Behindertenbericht gewünschte Selbstbestimmung nicht
umsetzbar, und das moderne Behindertenkonzept ist mit den Sparmassnahmen
wertlos. Stehen Sie nach wie vor hinter

Nein

Ja, ich war
schon dort.

Kennen Sie das Wohnhaus Belpberg Münsingen?

Frage 3

Ja

Im Wohnhaus Belpberg Münsingen leben seit 1998
21 Menschen mit schweren Behinderungen als Folge einer
neurologischen Erkrankung, darunter viele Hirnverletzte.
Die Institution ist spezialisiert auf Menschen im Alter
zwischen 18 und 60 Jahren und bietet gleichzeitig auch ein
Atelier als Beschäftigungsangebot (Tagesstätte).

Ja, ist mir ein
Begriff.

Weiss nicht

Keine Einsparungen im
Behinderten
bereich

Weniger
einsparen
als ASP

Haltung bezüglich dieser Vorlage?

Frage 2

Nein, würde
esaber gerne
kennenlernen.

Mit dem Sparprogramm «Angebots- und Strukturüberprüfung ASP 2014» will der Regierungsrat im Behindertenbereich 15,7 (2014) und 28,7 (2015) Millionen Franken
einsparen. In den Institutionen für erwachsene Behinderte
würden somit 220 Vollzeitstellen gestrichen.
Das bedeutet für die Menschen mit Behinderung: Weniger
Pflege, weniger Betreuung, weniger Freiheit. Wie ist Ihre

Nein, kenne ich
nicht.

Frage 1

Einsparungen
gemäss Vorlage
ASP 2014 sind
richtig

Name

Ueli Augstburger,
1959, Gerzensee

Grüne

Die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen würden die Institutionen im Behindertenbereich
und bei der Spitex dazu zwingen, bereits im kommenden Jahr das Angebot zu reduzieren. Im November wird
der Grossrat über die Abbaupläne debattieren. Doch
schon im Vorfeld lösten die Massnahmen viele Reaktionen aus. Daher wollte das Wohnhaus Belpberg Münsingen von den Volksvertretern aus dem entsprechenden
Wahlkreis Mittelland-Süd wissen, wie sie zu dieser
Vorlage stehen. Ein Fragebogen mit vier Fragen sollte
die Position der einzelnen Politikerinnen und Politiker
aufzeigen.

Partei

Was denken die Volksvertreter über die vom Regierungsrat geplanten
massiven Kürzungen im Behindertenbereich? Ist ihnen genügend bewusst,
was es heisst, wenn die Angebote für Menschen mit Behinderung reduziert
werden müssen? Das Wohnhaus Belpberg Münsingen wollte es wissen
und befragte alle Grossrätinnen und Grossräte aus dem Wahlkreis Mittelland-Süd. Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus. Dazu gehörte
erfreulicherweise viel Lob und Wohlwollen, was Hoffnung für die anstehende
Grossratsdebatte gibt.

EVP

Es stünde also weniger Personal zur Verfügung. Das
hätte sicher Konsequenzen – wie sähen diese für die
Bewohnerinnen und Bewohner aus?
Weniger Personal heisst Qualitätsabbau und weniger
Begleitung. Es stünde weniger Zeit für die einzelnen
Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung – daraus
resultieren längere Wartezeiten. Konkret könnte das
auch bedeuten, dass einige Betroffene wieder im Bett
frühstücken müssten. Sicher wären auch nicht alle um
10 Uhr für die Arbeit im Atelier parat. Die Selbstbestimmung würde eingeschränkt. Auch müssten die Bewohnerinnen und Bewohner vermehrt bereits nach dem
Nachtessen wieder ins Bett gebracht werden. Statt uns
den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner
anzupassen, müssten sich diese wieder vermehrt dem
Personal anpassen. Das ist einer der Punkte, die ich sehr

Aktuelle Umfrage: Sparen im Behindertenbereich?

SP

Was bedeutet das Sparprogramm für das Wohnhaus
Belpberg Münsingen konkret?
Es stünde eine halbe Million Franken weniger zur Verfügung bei einem Betriebsaufwand von total rund vier
Millionen Franken; das heisst, wir müssten die Ausgaben
um rund einen Achtel reduzieren. Da die Personalkosten
rund 80 Prozent des Budgets ausmachen, wäre ein
Stellenabbau unumgänglich.
Sollte das Sparpaket in diesem Ausmass umgesetzt werden, bedeutet das aber auch, dass wir uns grundsätzliche Fragen zu unserem Angebot und unserer Zielgruppe
stellen müssten. Das Wohnhaus Belpberg hat sich
spezialisiert auf Menschen mit schweren körperlichen
Einschränkungen. Mit deutlich weniger Personal könnten
wir einen so hohen Betreuungsaufwand nicht mehr in
einer vertretbaren Art bewältigen. Es würde sich dann
die Frage stellen, welche Institution noch Menschen mit
schweren Behinderungen aufnehmen würde.

Was sind die Auswirkungen für die Angestellten?
Wir haben an einer Mitarbeiterveranstaltung über die
Vorgaben des Kantons und über mögliche Entlassungen informiert. Vor der definitiven Entscheidung des
Grossen Rates sprechen wir noch keine Entlassungen
aus. Wenn wir die halbe Million Franken aufteilen auf die
Kosten einer Vollzeitstelle einer Fachfrau Gesundheit,
wären entsprechend rund acht Vollzeitstellen betroffen.
Wir haben umgehend einen Personalstopp vollzogen.

FDP

lich kein Sparpotenzial, denn die Ausgaben für Menschen
mit einer Behinderung betragen im Kanton Bern bereits
jetzt nur 80 Prozent des schweizerischen Durchschnitts.
Es trifft aber nicht alle Institutionen gleich – die Einsparungen wurden je nach Pflegeaufwand und Stellenplan vorgenommen. Dabei sind Institutionen mit hohem
Pflegeaufwand besonders betroffen.

Keine Antwort

Der Ansatz der Regierung, an der Front zu sparen, ist der
falsche. In Bezug auf den Behindertenbereich erst recht.
Die Diskussionen um ASP laufen im Moment, Haltung
deshalb noch offen.

Die finanziellen Ressourcen bestimmen
jedoch übergreifend die Möglichkeiten einer
Umsetzung.

Keine Antwort
Die Sparmassnahmen sind eine Folge der vom Volk gewollten
Steuersenkung und der Verbilligung der Autosteuern.
Es ist nicht die Regierung, die das will, sie wurde vom Volk
und vom Grossen Rat dazu gezwungen.

Das Wohnhaus Belpberg nehme ich als sehr gute und
patientennahe Organisation war, die sich auch im Dorf gut
integriert hat.

Ich bin der Meinung, dass es Wege gibt, die
Ziele des Konzeptes, allenfalls mit ein paar
Abstrichen, trotz den Sparmassnahmen zu
erreichen.

Es ist an den Bürgerlichen Parteien, hinzuste
hen und die Verantwortung dafür zu tragen,
sie haben die Sparmassnahmen verursacht!
Mir ist eine gute Betreuung der Behinderten
ganz wichtig. Ich bin bereit, hier weniger
zu sparen und dafür ein Defizit in Kauf zu
nehmen. Auf keinen Fall darf nochmals bei
den Schulen abgezwackt werden!

Im Vorfeld der Septembersession hat die EVP eine Sondersit
zung zu ASP abgehalten und sich auf 3 Massnahmen geeinigt,
die wir bekämpfen und andere Lösungen vorschlagen. Hier
2014 max. 5 Mio. Franken einsparen.

Besser wegen geografischer Nähe kenne ich das Wohnheim
Riggisberg, in welchem ich schon mehrmals zu Besuch oder
zum Essen war.

Ja, absolut. Deshalb hier eine der drei
Sparmassnahmen, die die EVP so ablehnt.
Alternativ schlagen wir eine Reduktion im
Strassenunterhalt vor und einen moderaten
Abbau in der Verwaltung.

Gerne! Weils ein Herzensanliegen ist und wir
uns als EVP für den Menschen, ungeachtet
seiner Grenzen und Würde einsetzen.

Die Förderung der Selbsthilfe, der Selbstständigkeit und
Selbsbestimmung ist wichtig. Sparen bei der Betreuungs
qualität, der Pflege, im Werkstattbereich, sowie bei den
Transportdiensten geht nicht.

Im Leitbild des Behindertenkonzeptes wird
festgehalten, dass Selbstbestimmung und
gesellschaftliche Teilhabe wichtige Be
standteile der Lebensgestaltung eines jeden
Menschen sind. Dies sehe ich genauso.

Ruedi Sutter, 1968
Grosshöchstetten
Eine Ausgabenreduktion im Umfang von mind. CHF 450.– ist
unausweichlich. Die aktuellen Massnahmenvorschläge
stammen vom Regierungsrat. Bis im Nov. 13 werden Alter
nativen dazu geprüft werden müssen.

Danke für Ihren wertvollen und engagierten Einsatz zu
Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner des WHB sowie
deren Angehörigen.

Der Kanton Bern verfasst zu vielen Bereichen
Berichte (Alter, Armut, Behinderte, Bildung,
Energiestrategie, Kulturförderung, Sport,
Wirtschaft usw.). Diese können jedoch keine
Beiträge garantieren.

Eine allfällige Beitragsreduktion muss der
einst im Rahmen des Gesamtpakets beurteilt
werden. Die Behandlung des Geschäfts
erfolgt erst im November 2013.
Falls es zur Beitragsreduktion kommt, was
derzeit noch nicht klar ist, wird es an der
Geschäftsleitung sein, die notwendigen
Massnahmen zu definieren.

alltag

Herbst 2013

Achtung Baustelle!

störend finde. Besonders wenn der Kanton im neuen
Behindertenkonzept die Teilhabe und Selbstbestimmung
hoch hält. Auch in der Freizeit- und Alltagsgestaltung
würden wir nicht mehr die gleichen Möglichkeiten zur
Begleitung haben.

Von einigen Politikern heisst es, dank mehr Effizienz
könnten negative Auswirkungen der Sparmassnahmen
vermieden werden.
Das Wohnhaus Belpberg ist schon vorher mit den Mitteln
haushälterisch umgegangen sind. Wir haben in den
letzten fünf Jahren unser Budget nie ausgeschöpft und
dem Kanton jeweils die Differenz zurückzahlen können.
Unsere Nettobetriebskosten sind in dieser Zeit um
lediglich 0,5 Prozent gestiegen. Im Wohnhaus Belpberg
leisten bereits jetzt mehr als zehn freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Zivildienstleistende
unglaublich wertvolle Arbeit und ermöglichen unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern individuelle Angebote.
Zudem verfügen wir über einen treuen Spenderkreis,
mit dessen Hilfe wir spezielle Anschaffungen, Ferien
und Ausflüge finanzieren. Aber wir sind als Institution
durchaus selbstkritisch. Wir überprüfen unsere Abläufe
und suchen Möglichkeiten für Einsparungen, zum
Beispiel bei den Arbeitszeiten. So prüfen wir geteilte
Dienste, das heisst Einsätze am Morgen und Abend. Das
ist für das Personal natürlich nicht attraktiv, deshalb
versuchten wir eine solche Einsatzplanung bislang zu
vermeiden.
Ist unter diesen Voraussetzungen die Umsetzung des
neuen Berner Behindertenkonzepts überhaupt noch
realistisch?
Wir haben uns gefreut, dass der Kanton Bern im Jahr
2011 ein sehr fortschrittliches Behindertenkonzept
verabschiedet hat, das die Selbstbestimmung und
die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit einer
Behinderung in den Fokus stellt. Dieses Konzept könnte
sicher nicht so umgesetzt werden, wie wir es uns vorgestellt hatten. Trotzdem werden wir natürlich alles daran
setzen, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine
möglichst hohe Lebensqualität haben und den Alltag
selbstständig gestalten und mitbestimmen können.
Was unternimmt das Wohnhaus Belpberg Münsingen,
um die Grossrätinnen und Grossräte vor der entscheidenden Debatte zu sensibilisieren und über die
negativen Auswirkungen der Sparpläne aufzuklären?

ABBAU
ALARM

infos aus dem wohnhaus belpberg münsingen

im Gesundheitswesen

Logo des Aktionstages gegen die Sparmassnahmen

Wir haben direkte Kontakte zu den Volksvertretern in
der Region. Alle Münsinger Grossräte haben sich Zeit genommen, um sich in einem Gespräch mit Stiftungsräten
und Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort über die
konkreten Auswirkungen auf unsere Institution zu informieren. Am 7. November haben wir uns an der «Warnstunde» der Gewerkschaften und Verbände beteiligt,
und in Münsingen mit einer Flyer- und Ballon-Aktion
auf unsere Anliegen aufmerksam gemacht. Zusammen
mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern werden wir
auch an der Demonstration gegen das Sparpaket am
18. November auf dem Rathausplatz in Bern teilnehmen.

Weitere Informationen zum
Sanierungsprojekt sowie viele Fotos
sind auf www.whb.ch zu finden.

Sind auch Mitarbeitende und Angehörige von Betroffenen dazu aufgerufen, aktiv zu werden?
Wir sind überrascht, dass das Sparpaket bei Angehörigen
und Mitarbeitenden keine grösseren Reaktionen ausgelöst hat. Wir rufen deshalb nochmals alle auf, ihre
Kontakte zu nutzen, um auf die massiven Konsequenzen
der Sparmassnahmen aufmerksam zu machen.
Kommen wir noch zu einem erfreulicheren Thema. Seit
Juni sind die Umbauarbeiten im Gange. Läuft alles
nach Plan?
Fast. Die neue Küche ist bereits in Betrieb, und auch die
Heizung wurde im Oktober angeschlossen. Der Zustand
der alten Grundmauern des Ankers war jedoch schlechter als erwartet. Da das Fundament nicht mehr genügte,
wurden Stabilisierungsmassnahmen nötig. Dies verzögert und verteuert den Umbau etwas. Geplant ist die
Neueröffnung im Frühsommer 2014. Bis dahin müssen
wir noch mit der Übergangslösung leben – es ist zwar
schon etwas umständlich und mit Mehraufwand verbunden. Aber wir freuen uns auf die neuen Räumlichkeiten.
Das Interview führte Patrick Bachmann

Thomas Cunz

Inwiefern wäre das Atelier betroffen?
Wenn weniger Betroffene die Möglichkeit haben, im Atelier mitzuhelfen, müssten wir das Angebot reduzieren.

Vor einem halben Jahr haben die Umbauarbeiten
im Wohnhaus Belpberg Münsingen begonnen. Auch in
den nächsten Monaten muss noch mit Lärm und Staub
gerechnet werden – aber es gibt auch ungewohnte
Einblicke in die Baustelle und in die täglichen Fortschritte. Hier einige Impressionen.

«Das Ausmass der geplanten Sparmassnahmen
ist schockierend»
Ab Mitte November findet im Berner Grossen

Spendenkonto Wohnhaus Belpberg Spar- und Leihkasse Münsingen, CH77 0636 3042 1325 2700 4.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
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Kurz vor den Sommerferien hatte der Berner Regierungsrat den Bericht zur Angebots- und Strukturüberprüfung
(ASP 2014) zuhanden des Grossen Rates verabschiedet.
Hinter diesem neutralen Titel stecken massive Abbauvor
haben, die neben der Berufsbildung besonders die Armen,
Kranken und Schwachen spüren werden. Ein Achtel der
Sparmassnahmen betrifft den Behindertenbereich. Ein
dramatischer Einschnitt für das Wohnhaus Belpberg
Münsingen, das mehrere Mitarbeitende entlassen müsste.
Mario Saladin ist seit sieben Jahren Betriebsleiter – n
 eben
dem momentanen Umbau sind diese drohenden Sparmassnahmen wohl die bisher grösste Herausforderung.
Was war Ihre erste Reaktion auf die Sparmassnahmen?
Mit Sparmassnahmen mussten wir rechnen, das war nicht
überraschend. Doch das Ausmass ist schockierend. Zudem

Rat eine Debatte über Sparmassnahmen statt.
Das Wohnhaus Belpberg Münsingen wäre
von den kantonalen Sparübungen massiv
betroffen und müsste sogar mehrere Mitarbeitende entlassen. Welche Auswirkungen
hat das und gibt es noch Hoffnung, diesen
Einschnitt zu verhindern? Ein Gespräch mit
dem Betriebsleiter Mario Saladin.

verliefen die Umsetzung und die Kommunikation durch
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) höchst
unbefriedigend.
Ein Achtel aller geplanten Einsparungen des Kantons
liegt im Behindertenbereich...
… das ist erstaunlich, denn der erwähnte ASP-Bericht
des Kantons sagt, es bestehe in diesem Bereich eigent

