
Zu den Sparmassnahmen

Ich bin ein Bewohner des Lind-
li-Huus, ich möchte für uns alle spre-
chen. Jeder Bewohner spürt die 
Sparmassnahmen, die einen mehr, 
die anderen weniger. Nur wenige 
können sich teilweise selbststän-
dig beschäftigen. Das Personal hat 
weniger Zeit für uns, das heisst, 
es muss immer mehr Aufgaben 
übernehmen, zum Beispiel den 
Frühstücksdienst, der vorher von 
einer eigens dafür angestellten 
Person abgedeckt wurde. Folge ist, 
dass die Zeit für die Morgentoilette 
zu knapp bemessen ist, eine Frisur 
bleibt da oft auf der Strecke. Das 

klingt jetzt vielleicht oberflächlich, 
aber meine Haare sind mir wichtig, 
ich möchte das Haus so verlassen, 
dass ich mich gerne zeige. Oder in 
der Wäscherei wurde die Fachper-
son nicht mehr ersetzt, die anderen 
Mitarbeitenden der Hauswirtschaft 
mussten diesen Teil übernehmen. 
Auch die Einzelstunde, in der ich 
etwas Persönliches mit Assistenz 
einer Mitarbeitenden erledigen 
konnte, wurde gestrichen. Für 
diese Assistenzleistungen bezahle 
ich nun Helfer von meinem eigenen 
Geld. Wir alle müssen auch einmal 
aufs Klo. Niemand kann von uns 
verlangen, Windeln oder Katheter 
zu tragen. Wir möchten menschen-
würdig behandelt werden. Dies ist 
laut UNO Menschenrechtskonven-
tion zudem unser Recht.
Ich möchte nun meine Meinung 
abgeben.

Am besten sollten diejenigen, 
welche die Sparmassnahmen unter 
sich haben, einmal zwei Wochen 
lang, wie ich, im Rollstuhl an-
geschnallt den Tag mit Urinalkon-
dom verbringen müssen.
Ich will noch etwas los werden: 
Ich finde es eine absolute Schwei-
nerei, wie die Verantwortlichen mit 
all den Betroffenen umgehen. Ich 
meine mit all den Betroffenen in 
Spitälern und Heimen. Aber auch 
in den Schulen werden die Spar-
massnahmen gespürt. Am Ende 
werden Menschen auf Zahlen re-
duziert. Ich habe oft Angst, dass 
mir im Notfall gar nicht rechtzeitig 
geholfen werden kann, denn auf 
mein Klingeln dauert es oft sehr 
lange, bis wer vorbei schaut.

Dani Oertle
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Bührer und Daniel Oertle

Was löst mein Editorial bei Ihnen 
aus?
Ich spüre Ihre Angst, dass man Sie 
als Mensch mit besonderen Be-
dürfnissen nicht wahrnimmt, und 
dass am Ende die Zahlen regieren.
Ich finde es wichtig, dass ich mich 
erklären kann, ich fühle mich oft 
nicht verstanden in meiner Hal-
tung gegenüber den Sparmassnah-
men.

UNBRK und Sparrealität stehen 
sich entgegen. Was ist Ihnen wich-
tiger. Und warum?
Die UNBRK (Behinderten Rechtskon-
vention) schreibt zum Glück Rechte 
fest, auf die Sie sich berufen dür-
fen. Auf der anderen Seite stehen 
die Finanzen. Nun stellt sich die 
Frage, wie der Auftrag der UNBRK 
innerhalb des gegebenen finanzi-
ellen Rahmens umgesetzt werden 
kann.
Das leuchtet mir ein, ich verstehe 
das, trotzdem empfinde ich im All-
tag, dass mir beim Aufstehen we-
niger Zeit zur Verfügung steht als 
früher!
Meine Kernfrage lautet: Welche 
Betreuungsleitsung braucht ein 
Bewohner, um am Leben mög-
lichst umfassend teilhaben zu 
können. Darauf muss sich die Un-
terstützung beziehen. Am Betreu-
ungsschlüssel für Wohnen und Ta-
gesstruktur hat sich in den letzten 
Jahren wenig geändert. Hauswirt-
schaft und Transport hingegen ka-
men uns im Vergleich mit anderen 
Institutionen viel zu teuer, daher 
musste ich hier den Sparhelbel an-
setzen. Ebenso beim Frühstücks-
dienst. Dass der Frühstücksdienst 
nun von den Mitarbeitenden des 
Bereichs Wohnen abgedeckt wird, 

kann sich als Fehler erweisen, und 
allenfalls kommen wir dann wie-
der darauf zurück - und müssen 
diesen Budgetposten an einem 
anderen Ort einsparen. Was Sie 
bestimmt spüren, das sind die vie-
len Kranheitsausfälle, sie führen zu 
Engpässen.
Mein Bestreben ist, mich nicht 
von den Sparmassnahmen beein-
flussen zu lassen. Miete und Um-
bau des Ateliers waren notwen-
dige Veränderungen, sie hatten 
Priorität, um die Teilhabe in der 
Tagesstruktur zu ermöglichen. Pri-
orität hat, dass die Bewohner und 
Bewohnerinnen möglichst umfas-
send am Leben teilnehmen kön-
nen. Einzelstunden haben sich ein-
fach verlagert, vom Atelier in den 
Bereich Wohnen.
Für mich ist die Einzelstunde ganz 
weggefallen, ich engagiere nun auf 
meine Rechnung eine Mitarbeite-
rin, die in ihrer Freizeit die Aquari-
en für mich reinigt.

Wie sehen Sie die Zukunft des Lind-
li-Huus? Wo sehen Sie ein Ende der 
Sparmassnahmen?
Ich wage keine Prognose. Aber mir 
ist es ein Anliegen, dass Sie sich da-
rüber informieren, was in der Ge-
sellschaft vor sich geht, wie es zu 
solchen Sparauflagen kommt. Dass 
Sie wählen, abstimmen, Zusam-
menhänge erkennen... Ich finde 
es gut, dass Sie Ihre Rechte einfor-
dern, aber es gibt auch Pflichten... 
Daher ist es mir eben wichtig, dass 

möglichst alle Bewohnerinnen 
und Bewohner die Zusammenhän-
ge - um ein aktuelles Beispiel zu 
nennen - mit der Unternehmer-
steuerreform, verstehen! Unser 
Stiftungsratspräsident, Hans-Jürg 
Fehr, wird dazu einen Informati-
onsabend veranstalten. Ich hof-
fe, dass Sie alle daran teilnehmen 
werden.

So viel ich weiss, werden in Schwe-
den Institutionen über die Steuern 
finanziert. Dies ist eine solidarische 
Form. Wäre das Modell auf die 
Schweiz übertragbar? Kennen Sie 
verschiedene Finanzierungs Mo-
delle in der Schweiz?
Der Kanton Bern kennt das System  
fibel, der Grundgedanke darin: 
Welche Unterstützung braucht ein 
Bewohner, um möglichst umfas-
send am Leben teilhaben zu kön-
nen? Die Grenze dabei: Die Sum-
me der Sozialausgaben darf nicht 
teurer sein als bisher.
Im Gegensatz dazu kennt der Kan-
ton Schaffhausen das IBB-System, 
welches die Betreuungsleistung 
einer Institution für den einzelnen 
Bewohner ins Zentrum stellt.

Ist selbständig Wohnen auch ein 
Modell?
Mein Wunsch für die Zukunft: Es 
muss möglich sein zu wählen, ob 
eine Person mit Beinträchtigung in 
einer Institution oder selbständig 
wohnen will, sie soll die Wahlmög-
lichkeit haben. Ich wünsche mir 
zudem weitere innovative Projek-
te, die der Frage, wie wir die Beträ-
ge, die uns zur Verfügung stehen, 
sinnvoll einsetzen, gerecht wer-
den.  Wie können wir uns sinnvoll 
weiter entwickeln?

Vielen Dank für das Gespräch.


