
 

 

Protokoll a.o. Mitgliederversammlung 
Datum, Zeit  12.10.2010, 17.30 – 19.30 
Ort APH Frenkenbündten, 4410 Liestal 
Teilnehmer Siehe Anwesenheitsliste 
Entschuldigt Siehe Liste  
Gäste Siehe Liste 

 
A = Auftrag, B = Beschluss, E = Empfehlung, F = Feststellung 
 

1. Begrüssung 
Jürg Rohner begrüsst die Anwesenden. Er erläutert kurz das Zustandekommen der a.o. MV. Er  
stellt nochmals klar, dass der VBLG ohne Absprache mit dem BAP die Unterlagen zur  a.o. MV an 
die Gemeinden weitergeleitet hat. Dies wird mit dem VBLG bei einem nächsten Treffen nochmals 
besprochen werden. 
 
Wahl der Stimmenzähler: Jürg Rohner schlägt David Taschner (APH Hofmatt) und Bernhard Frin-
geli (Frenkenbündten) vor.  
 
Die Stimmenzähler werden einstimmig gewählt.  
 
Jürg Rohner lässt abstimmen, ob dem Ordnungsantrag von Herrn Zbinden entsprochen werden 
soll, Traktandum 3a (Antrag 1) nach dem Traktandum 3 c (Antrag 4) zu behandeln. Diesem Antrag 
wird mit grossem Mehr zugestimmt. 
 

2. Informationen zur Umsetzung der Pflegefinanzierung 
Jürg Rohner informiert über die Verhandlungen mit dem Kanton und das Zustandekommen der 
Absichtserklärung (s. Beilagen).  
 

3. Information, Diskussion und Beschlüsse zu den Anträgen der „Oppositionsgruppe“ 
HP Tschopp (Sissach, Mülimatt) erläutert die grundsätzlichen Überlegungen (s. Beilagen)  
Roland Dalhäuser (Thürnen, Jakobushaus) erläutert die Berechnungen mit den unterschiedlichen 
Ansätzen für die Pflegekosten (s. Beilage) 
HP Tschopp (Sissach, Mülimatt) geht auf die rechtliche Situation (in den Übergangsbestimmungn 
sind keine Übergangsfristen vorgesehen), die Zeitstudien (es brauche keine Zeitstudien mehr, da 
schon vorhanden), falsche Stundenansätze (Kostenwahrheit) und die Mehrkosten für die Kantone 
und Gemeinden ein. 
Roland Dalhäuser (Thürnen, Jakobushaus) geht nochmals darauf ein, dass die Absichtserklärung 
nicht greife, da sie bundesrechtswidrig sei und die Institutionen durch die Politik gezwungen wür-
den, bundesrechtswidrig zu handeln, dass es zu einem vermehrten Zeitaufwand für die Heime und 
zu Mehrkosten für die Selbstzahler kommen würde.  
Jürg Rohner dankt für die Ausführungen und leitet über zur Diskussion und Abstimmung über die 
einzelnen Anträge. Gemäss angenommenem Ordnungsantrag wird zunächst 3b behandelt. 
 
3 b) Antrag 2 der Oppositionsgruppe 
Andi Meyer betont das gemeinsame und unbestrittene Ziel der kostendeckenden Normpflegekos-
ten. Der Vorstand stimmt deshalb diesem Antrag vorbehaltlos zu.  
 
Antrag 2 der Oppositionsgruppe: Einfordern von kostendeckenden Normkosten für Pflegeleistun-
gen 
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag 2 einstimmig zu. 
 
3 c) Antrag 3 der Oppositionsgruppe 
Andi Meyer erläutert die Sicht des Vorstandes zur Zeitstudie (s. Beilage zur Traktandenliste). 
Stephan Zbinden (Ormalingen, Ergolz) erläutert die Sicht der Initiantengruppe. Sie sieht eine Zeit-
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studie als unnötig, da die Bedarfserhebungsinstrumente schon alle Daten liefern. 
 
Frau Tschopp (Gritt) fragt, ob die 10 Heime schon bekannt sind und aufgrund welcher Kriterien sie 
ausgesucht werden sowie ob es Entschädigungen für die Heime gibt:  Jürg Rohner antwortet, dass 
die Heime noch nicht ausgesucht sind. Es soll ein repräsentativer Querschnitt aller Heime sein. Die 
Heime sollten freiwillig mitmachen. Der Kanton zahlt die Studie voll, Entschädigungen sind noch 
nicht geklärt. 
 
Hanspeter Tschopp (Sissach, Mülimatt): Entscheidend seien die Vollkosten, die Zeiten seien gege-
ben und müssten nicht mehr erfasst werden. 
 
Sandro Zamengo (Allschwil, Am Bachgraben): Es sei klar, dass es um Vollkosten gehe, es gehe 
jedoch darum, was sei Pflege und was Betreuung. Es müssten die genauen effektiven Leistungen 
errechnet werden, die vollbracht werden. Wenn der BAP jetzt sich verweigern würde, würde das 
Mitspracherecht verloren gehen.  
 
Daniel Bollinger (Münchenstein, Hofmatt): Inhaltlich unterscheiden sich der Vorstand und die Op-
positionsgruppe nicht. Es sei aber schwierig, einzelne Punkte aus der Vereinbarung herauszulösen, 
er fürchte, dass der Dialog in der Verhandlung unterbrochen wird.  
 
Stephan Zbinden (Ormalingen, Ergolz) befürchtet, dass die Zahlen einer Studie schlussendlich 
schubladisiert werden.  
 
Jürg Rohner: Laut RR Zwick dient die Studie als Grundlage.  
 
Jürg Hollinger (Liestal, Frenkenbündten): Was passiert, wenn man einzelne Punkte ablehnt, ob-
wohl man sich in der Absichtserklärung verpflichtet hat. Jürg Rohner: Der Vorstand müsse das den 
Partnern mitteilen und akzeptieren, dass die zwei anderen Partner ohne BAP weiterarbeiten wür-
den.  
 
Christoph Müller (Therwil, Blumenrain): Will die Folgen wissen, wenn man einzelne Punkte ab-
lehnt.  
 
Es wird der Ordnungsantrag gestellt und angenommen, die Abstimmung über Antrag 3 nach der 
Diskussion von Antrag 1 durchzuführen. 

 
3 a) Antrag 1 der Oppositionsgruppe 
 
Andi Meyer erläutert die Sicht des Vorstandes (s. Beilage zur Traktandenliste) 
 
Die Initiantengruppe betont vor allem, dass die Absichtserklärung die Heime zu bundesrechtswid-
rigem Handeln verpflichte. Sie sei deshalb grundsätzlich abzulehnen. Der BAP müsse gegenüber 
dem Kanton Härte zeigen. Ein Einbezug in das weitere Vorgehen werde dadurch nicht in der Wei-
se gefährdet, wie der Vorstand dies darstelle. 

 
Beatrice Herwig (Stiftungsrätin Obesunne, Landrätin CVP): Sie sei mit der momentanen Situation 
auch nicht glücklich, warnt aber davor, die Absichtserklärung „in den Wind zu schiessen“, der 
BAP wäre nicht mehr vertrauenswürdig. In Zukunft werden noch viele wichtige Themen in der Al-
terspolitik aktuell werden, wo der BAP mitreden können sollte.  
 
Hanspeter Tschopp (Sissach, Mülimatt): Fügt an, dass die Regierung verpflichtet ist, mit dem BAP 
zu reden und ihn anzuhören. Jürg Rohner erwidert, dass es nicht das Gleiche sei, von der Regie-
rung angehört zu werden oder in einer Steuerungsgruppe mitzuwirken.  
 
Sandro Zamengo (Allschwil, Am Bachgraben): Erläutert, dass nicht nur Betreuungskosten ver-
rechnet werden können, sondern alle ungedeckten Kosten. Weiter erwähnt er, dass die Umstellung 
vom 4 auf das 12-Stufensystem ein grosser Schritt sei, der Spielraum soll genutzt werden können.  

 
Weitere Wortmeldungen durch Andrea Wanner (Läufelfingen, Homburg), Ernst Dill (Niederdorf, 
Gritt),  A. Bosshart (Stiftungsrat Homburg, Läufelfingen), Roland Dalhäuser (Thürnen, Jakobus-
haus), Stephan Zbinden (Ormalingen, Ergolz). 
 
Jürg Rohner schliesst die Diskussion und leitet über zur Abstimmung über die Anträge 3 und 1. 
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Antrag 3 der Oppositionsgruppe: Verzicht auf unnötige Zeitstudien 
Gegenantrag des Vorstands: Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung beauftragt, den 
Aufwand für Zeitstudien und Erhebungen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf das in der 
Absichtserklärung skizzierte Mass zu begrenzen.  
Abstimmung: 
Die Mitgliederversammlung nimmt den Gegenantrag des Vorstandes mit 35 Stimmen an, der An-
trag der Oppositionsgruppe wird mit 26 Stimmen abgelehnt. 
 
Antrag 1 der Oppositionsgruppe: Nichtanerkennung der Absichtserklärung zwischen BAP, VBLG 
und Kanton BL 
Abstimmung: 
Die Mitgliederversammlung lehnt den Antrag der Oppositionsgruppe mit 36 zu 23 Stimmen ab. 
 
3 c) Antrag 4 der Oppositionsgruppe 
.//. Der Vorstand informiert die Öffentlichkeit und die politischen Parteien. Zudem setzt er sich für 
die Forderungen gemäss Punkt 1-3 ein. 
Die Mitgliederversammlung nimmt den Antrag unter Streichung des zweiten Satzes mit einem ein-
deutigen Mehr an. 
 

4. Ausblick 
Jürg Rohner informiert, dass sich das Präsidium am 13.10.2010 wieder treffen wird, der gesamte 
Vorstand nächste Woche und dass die landrätliche Kommission am 22.10.2010 tagen wird.  
Er sichert zu, dass sich der BAP auch in Zukunft für eine möglichst rasche Erarbeitung und auch 
weiterhin für eine einjährige Übergangsfrist einsetzen wird. Er fordert alle auf, gegen aussen wei-
terhin als starker Verband aufzutreten, um so die Anliegen des BAP glaubwürdig vertreten zu kön-
nen. 
 

5. Verschiedenes 
Herr Kräuchi (VBLG) dankt, dass er als Gast anwesend sein durfte und zeigt sich dankbar, dass die  
Vereinbarung nicht in den Wind geschlagen wurde. Weiter stellt er noch die Sicht des VBLG dar, 
wie die Einladung an die Gemeinden zustande gekommen ist.  
 
Jürg Rohner lädt alle Anwesenden zur nächsten Mitgliederversammlung 02/2010 ein, welche am 
18.11.2010 zum Thema Palliative Care stattfinden wird.   

 
 
 
Beilagen 
• Zusammenfassung der Einleitung von Jürg Rohner 
• Handout zur Präsentation der Initiantengruppe 
• Präsenzliste 
 
Muttenz, den 28. Oktober 2010 Für das Protokoll 

 
Isabelle Kunzelmann 
Assistentin des Geschäftsführers 
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