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3 Fragen, 3 Antworten 

Derzeit bestehen innerhalb der Versorgungsregion Leimental für die 

betreuungsbedürftige ältere und/oder pflegebedürftige Bevölkerung unterschiedliche 

Angebote und Regelungen. Der Zusammenschluss zu einer Region hat zum Ziel, auch 

künftig eine qualitativ gute, effiziente, kostenbewusste und steuerbare Versorgung zu 

gewährleisten. In der letzten BiBo-Ausgabe wurden bereits wichtige Fragen geklärt. 

Folgende drei Fragen und Antworten sollen für noch mehr Klarheit sorgen: 

 

1. Wird es für die Gemeinden teurer werden? 

Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft belegt eine stetige Zunahme 

der Bevölkerungsgruppe über 70 Jahre. In den nächsten Jahren wächst der Anteil 

dieser Bevölkerungsgruppe in unserer Region im Vergleich zu anderen Regionen 

überdurchschnittlich stark. Die durch die gemeinsame Planung und Umsetzung 

entstehenden Synergien können die bevorstehende Kostensteigerung nicht abfedern. 

Auch zu berücksichtigen ist, dass mit der Informations- und Beratungsstelle, sowie 

dem zu leistenden Aufbau von Angeboten im Bereich betreutes Wohnen, palliative 

Pflege und Demenzerkrankungen, von den Gemeinden Leistungen verlangt werden, 

welche diese bis anhin nur teilweise oder gar nicht erbracht haben.  

 

Demnach werden die Gemeinden zukünftig in diesen Bereichen Mehrausgaben 

haben. Dem gegenüber stehen jedoch auch klare Mehrwerte: Durch die Erschaffung 

einer Informations- und Beratungsstelle erhält nicht nur die Bevölkerung eine 

professionelle Beratungs- und Abklärungsstelle, auch die Gemeinden erhöhen damit 

ihr Fachwissen und können so die Leistungen besser koordinieren und aushandeln, 

was zu einer Qualitätssteigerung führen wird.  

 

Durch eine regionale Planung und Finanzierung können die Gemeinden künftig auch 

neue Angebote einführen (z.B. im Bereich betreutes Wohnen), welche für eine 

Gemeinde alleine kaum finanzierbar wären. Solche Möglichkeiten erhöhen einerseits 

sicher die Lebensqualität der Menschen in unserer Region, andererseits führen sie 

auch dazu, dass die Kosten in diesen Bereichen für die Allgemeinheit mittelfristig im 

Sinne der Wirtschaftlichkeit optimiert werden können. 

 

2. Schmälert die Regionenbildung das demokratische Mitspracherecht? 

Die Leistungsvereinbarungen wurden aktuell bereits grösstenteils indirekt durch eine 

Behörde oder ein Gremium ohne Mitsprache der Gemeindeversammlung 

abgeschlossen. Durch die Regionenbildung wird dieser Prozess transparenter. Denn 

nun erhält ein aus Gemeindevertreter/innen ernanntes Steuerungsgremium explizit die 

Kompetenz, die entsprechenden Leistungsvereinbarungen auszuhandeln und 

abzuschliessen. Die Gemeinden delegieren je nach Einwohnerzahl ein oder zwei 



Personen in dieses Gremium. Wen und wie sie ihre Delegierten bestimmen und 

instruieren, entscheidet jede Gemeinde selbständig. Bei den wichtigen 

Entscheidungen wie z.B. dem Beschluss über das Versorgungskonzept hat jede 

Gemeinde sogar ein Vetorecht.  

Die Gemeindedelegierten im Steuerungsgremium dürfen neu keinem 

Leistungserbringer angehören, was zu einer klaren Trennung zwischen Auftraggeber- 

und Leistungserbringerschaft führen wird. Dadurch wird die Vertretung der Interessen 

der Bevölkerung gestärkt. Die Gründe für eine Entscheidung werden transparenter. 

 

3. Was geschieht, wenn eine Gemeinde beschliesst, dieser Region nicht 

beizutreten? 

Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz des Kantons setzt für die Umsetzung 

desselben sportliche Fristen. Am 1. Januar 2021 müssen die Regionen gegründet 

sein, am 1. Januar 2022 soll das neue Versorgungskonzept mit den dazugehörigen 

Leistungsvereinbarungen vorliegen. Die Gemeinden müssen daher so schnell als 

möglich die Regionen bilden, um darauf aufbauend das Versorgungskonzept 

konzipieren zu können. Sollte eine Gemeinde entscheiden, der Region nicht 

beizutreten, würden die zustimmenden Gemeinden auf jeden Fall weitermachen, ein 

Versorgungskonzept erstellen und Leistungsvereinbarungen abschliessen. Der 

Regierungsrat wird zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen Gemeinden, welche keiner 

Region angehören, einer Region zuweisen. Die betreffenden Gemeinden hätten dann 

die von den übrigen Gemeinden ausgehandelten Bestimmungen vorbehaltlos zu 

akzeptieren.  

 


