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Stellungnahme der Sozialdemokratischen Partei Appenzell Ausserrhoden (SP AR) zum 
Behindertenintegrationsgesetz (BIG) 

 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Balmer, lieber Yves 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die SP AR bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme, die umfangreiche Vorarbeit 
und die gute Grundlage für die Vernehmlassung. 

Grundsätzlich begrüßt die SP AR die Klärung, welches dieses Gesetz bringt, stellt aber zu-
gleich fest, dass im Wesentlichen die bestehende Situation gesetzlich legitimiert wird. Im 
Zentrum des Gesetzes steht die Finanzierung der Angebote. Andere Formen der Unterstüt-
zung, der gesellschaftlichen Integration / Inklusion oder der Teilhabe werden im Gesetz nicht 
berücksichtigt. Ein umfassendes Integrationsgesetz fehlt, wie es beispielsweise der Kanton 
Basel-Stadt hat (SG 869.700, Gesetz über die Behindertenhilfe). 
 
Es fehlen Aspekte wie das Recht auf unabhängige Lebensführung, Inklusion, Wahlfreiheit 
und der Zugang zu allen Dienstleistungen im öffentlichen Leben. Die Grenzziehung der Be-
rechtigung für Leistungen (IV-Anerkennung) wird aufgrund der restriktiven Anerkennungspo-
litik der Invalidenversicherung immer willkürlicher und schließt immer mehr Menschen von 
einer angemessenen Unterstützung aus.  
 
Ziel soll die Überwindung einer Sichtweise sein, die eine (künstliche) Grenze zwischen Men-
schen mit und solchen ohne Einschränkungen zieht. Die Gleichstellung aller Personen in al-
len Lebenslagen ist ein Menschenrecht und ein wichtiges Postulat der UN Behinderten-
rechtskonvention. Diese Werthaltung und die Ziele der SP tangieren allerdings mehr als nur 
das vorliegende Behindertenintegrations-Gesetz (Finanzierungsgesetz). Darum soll dieser 
Wert der Gleichheit aller Menschen in jeder Gesetzesarbeit - aber sicher in der neuen Kan-
tonsverfassung sowie in der Verordnung zum BIG - berücksichtigt werden. 
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Die SP AR möchte folgende allgemeinen Anmerkungen machen: 

- Das Recht auf selbstbestimmte Lebensführung kommt im Gesetz zu wenig zum Aus-
druck. Die individuelle Unterstützung wird nur in der „Kann-Formulierung“ erwähnt.  
 

- Die SP AR fragt sich, wie Betroffene in der Ausarbeitung und zukünftigen Umsetzung 
miteinbezogen werden. Wenn Menschen mit Behinderung die Anspruchsgruppe dieses 
Gesetzes sind, muss der Text ebenfalls in leicht verständlicher Sprache vorgelegt wer-
den. Auch die Angebotsplanung soll mit der Beteiligung der Betroffenen gemacht wer-
den. Der Trend in der Betreuung geht weg von den grossen Heimen hin zu kleineren Ein-
heiten wie eigene Wohnungen oder Wohngemeinschaften. Das individuelle Wohnen soll 
in selbst gewählten, überschaubaren Gemeinschaften möglich sein.  
 

- Im Wissen, dass die Ökonomisierung im Gesundheitswesen über die Subjektfinanzierung 
zu einer erheblichen Bürokratisierung geführt hat und nicht primär den Interessen der Be-
troffenen dient, ist sich die SP bewusst, dass dieser Mangel im Rahmen dieses Gesetzes 
nicht verändert werden kann. Der jetzige Finanzierungsmodus, der die Bemessung der 
Höhe der Aufwendungen letztlich an die Defizite der Betreuten bindet, kann dazu führen, 
dass die Personen aus finanziellen Erwägungen in einer institutionellen Abhängigkeit ge-
halten werden. Dies wiederspricht der in der Pflege und Betreuung vorherrschenden Hal-
tung der Ressourcenorientierung und Unterstützung des Potenzials der Menschen.  

Eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ist ein Kernanliegen der SP, da-
rum sind uns diese grundsätzlichen Anmerkungen besonders wichtig. 

Konkrete Anträge auf Korrekturen sind in der Synopse je Artikel direkt eingefügt. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Jens Weber 
Präsident SP AR 


