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LETTRE OUVERTE au Grand Conseil
Madame la députée,
Monsieur le député,
Les perspectives budgétaires sont sombres pour ces prochaines années, et en particulier
pour le budget 2016 qui va être traité prochainement par le Grand Conseil.
Dans la défense des personnes en situation de handicap, ainsi que des institutions qui s’en
occupent, notre association est très préoccupée par la situation actuelle de manque de
places en institution pour adultes. En effet, après trois ans de blocage des nouvelles places,
notre canton se trouve dans la situation peu enviable qu’il manque 30 places en homes et
ateliers pour des personnes en situation de handicap.
Ces besoins avaient pourtant été correctement anticipés et annoncés par les services de
l’Etat en 2012 déjà, mais les mesures d’économies ont empêché d’y répondre. Cela laisse
un déficit de places qui ne fait que se renforcer chaque année un peu plus, en particulier en
raison de l’arrivée de jeunes en fin de scolarité spécialisée.
En 2015, cette situation a conduit à la décision du Conseil d’Etat d’ouvrir en urgence des
nouvelles places avant l’été, sur la base d’une décision extra-budgétaire. Si la décision en
elle-même est positive, elle démontre une gestion hasardeuse qui n’est pas acceptable et
fait souffrir les jeunes en situation de handicap et leurs parents.
La LIPPI (loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des
personnes invalides) exige des cantons qu’ils répondent de manière adéquate aux
besoins de leur population handicapée. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Si les besoins ne
sont pas couverts par le biais des prestations ordinaires, il devront l’être ultérieurement par
des prestations extraordinaires, et cela coûte en règle générale plus cher.
Il est donc essentiel aujourd’hui que le Grand Conseil accorde au Conseil d’Etat les
moyens nécessaires pour couvrir les besoins, et qu’il permette en particulier
l’ouverture des places qui sont jugées nécessaires par les services concernés.
Nous vous demandons instamment de ne pas mettre de côté les besoins des personnes en
situation de handicap de ce canton. Ce sont des économies trop cher payées ! Cette
population fragilisée a le droit - de par la législation internationale et suisse - à disposer de
conditions de vie digne et répondant à ses besoins. Elle ne doit pas avoir à demander la pitié
des autorités cantonales.
MERCI d’avance de l’attention que vous leur accorderez dans vos décisions budgétaires.

------------------------------------------------------------OFFENER BRIEF an den Grossen Rat
Sehr geehrte Frau Grossrätin
Sehr geehrter Herr Grossrat
Die Haushaltsperspektiven für die kommenden Jahre sind düster, im Besonderen für das

Budget 2016, mit dem sich der Grosse Rat demnächst befassen wird.
Unsere Vereinigung hat den Auftrag, Menschen mit Behinderung sowie die Institutionen, die
sie betreuen, zu verteidigen, und ist angesichts des aktuellen Mangels an
Einrichtungsplätzen für Erwachsene sehr besorgt. Nachdem die Schaffung von neuen
Plätzen drei Jahre lang blockiert wurde, befindet sich unser Kanton in einer alles andere als
beneidenswerten Situation, in der 30 Plätze in Heimen und Werkstätten für Menschen mit
Behinderung fehlen.
Und das, obwohl der Bedarf richtig vorhergesagt und bereits 2012 von den staatlichen
Dienststellen angekündigt wurde; durch Sparmassnahmen wurde ein angemessenes
Handeln verhindert. Dadurch ist ein Defizit an Plätzen entstanden, das sich jedes Jahr etwas
vergrössert, vor allem, weil Jugendliche das Ende ihrer Schulzeit in Sonderschulen
erreichen.
2015 hat diese Lage zu der Entscheidung des Staatsrates geführt, notfallmässig vor dem
Sommer neue Plätze zu schaffen, dies auf der Grundlage eines ausser-budgetären
Entscheids. Diese Entscheidung ist zwar begrüssenswert, sie veranschaulicht jedoch auch
eine gefährliche, inakzeptable Verwaltungspraktik, die jungen Menschen mit Behinderung
und ihren Eltern unnötiges Leid verursacht.
Das IFEG (Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von
invaliden Personen) verlangt von den Kantonen, dass sie den Bedürfnissen ihrer
behinderten Einwohnerinnen und Einwohner angemessen gerecht werden. Dies ist
aktuell nicht der Fall. Wenn der Bedarf nicht durch ordentliche Leistungen gedeckt wird,
müssen später ausserordentliche Leistungen beschlossen werden, was in der Regel mit
höheren Kosten verbunden ist.
Daher ist es wesentlich, dass der Grosse Rat dem Staatsrat die nötigen Mittel
bewilligt, um diesen Bedarf zu decken, und dass er im Besonderen die Schaffung der
Anzahl Plätze ermöglicht, die von den zuständigen Dienststellen als erforderlich
erachtet werden.
Aus diesem Grund bitten wir Sie inständig darum, die Bedürfnisse von behinderten
Menschen in diesem Kanton nicht zu vernachlässigen. Sparmassnahmen in diesem Bereich
werden in der Regel später teuer bezahlt! Diese unterstützungsbedürftige
Bevölkerungsgruppe hat gemäss internationalem und schweizerischem Gesetz das Recht
auf an ihre Bedürfnisse angepasste menschenwürdige Lebensbedingungen. Es kann nicht
sein, dass sie bei den kantonalen Behörden um dieses Recht betteln muss.
VIELEN DANK im Voraus für die Aufmerksamkeit, die Sie ihr in Ihren Budgetbeschlüssen
zuteilwerden lassen.
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