
 

 

 

 

 

Bericht Nr. 2123 zum Leistungsauftrag für das Bürgerspital Basel 2017 - 2019 
 
 

 
 
Dem Bürgergemeinderat zugestellt am 2. Dezember 2016 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre (2011 - 2016) bestätigen, dass die Synchronisation 
der innerbetrieblichen Führungsstrukturen mit den Produkteverantwortungen ein guter Entscheid 
war. Dennoch führen zwischenzeitliche Entwicklungen und Erkenntnisse zur Identifikation von 
punktuellen Verbesserungspotenzialen in der Beschreibung der Leistungsaufträge einerseits und 
zu notwendigen Optimierungen bzw. Anpassungen der Produktegruppen / Produkte andererseits. 
 
 
2. Grundsätzliches zu den Leistungsaufträgen 
 
Die Überprüfung der Leistungsaufträge und Produktegruppen / Produkte durch die Verantwortli-
chen (Geschäftsleitung, Leitungsausschuss) basiert auf folgenden Überlegungen: 

a) Der Leistungsauftrag des Bürgerspitals als Ganzes (Produkteportfolio) soll grundsätzlich im 
bisherigen Rahmen weitergeführt werden. 

b) Die Produktegruppen und Produkte sollen aufgrund der Entwicklungen und Erkenntnisse 
aber auch künftigen Erwartungen bezüglich ihrer Zielsetzungen, Indikatoren und Soll-Werte 
angepasst werden. 

c) Die überarbeiteten Produktegruppen und Produkte sowie das Globalbudget sollen auf drei 
Jahre (2017 – 2019) ausgelegt werden. 

 
 
3. Aktualisierung und Ergänzung der Produktegruppen / Produkte 
 
Alle Produktegruppen / Produkte wurden bezüglich der drei Zielsetzungen „Leistung“, „Qualität“ 
und „Finanzen“ überprüft und – soweit erforderlich – die entsprechenden Indikatoren und Soll-
Werte angepasst.  
 
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass die Indikatoren und Soll-Werte eine strategische  
Bedeutung haben und aussagekräftig, messbar, beeinflussbar und vor allem erzielbar sind. Nach-
stehende Ausführungen sollen das Lesen und Verstehen der beiliegenden Tabellen (Produkte-
gruppen / Produkte) erleichtern.  
 
3.1 Produktegruppe 1 – Rehabilitation 
 
Die Produktegruppe „Rehabilitation“ stellt als Geschäftsfeld des Bürgerspitals den einzigen medi-
zinischen Bereich dar. Sie ist identisch mit dem entsprechenden Produkt „medizinische Rehabilita-
tion“. Sie umfasst mit ihrem interdisziplinären Therapieansatz individuelle Rehabilitationsprogram-
me im Bereich Bewegungsapparat, Innere Medizin und onkologische Rehabilitation. Die ärztlichen, 
pflegerischen und therapeutischen Massnahmen haben zum Ziel, dem in seiner physischen und 
eventuell auch psychischen Gesundheit beeinträchtigten Menschen zu einem möglichst selbstän-
digen und unabhängigen Leben in seiner gewohnten Umgebung zu verhelfen.  



 

 
 

 

 

2 

Die definierten Ziele und Messindikatoren gehen deshalb auch vornehmlich von der Optik der Pa-
tientinnen und Patienten aus.  

 

Ziele  Die Ziele orientieren sich primär an den Erwartungen der Patientinnen und Pa-
tienten und am Behandlungserfolg. Der budgetierte Nettokredit soll eingehalten 
werden. 

Indikatoren Indikatoren sind:  

a) Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten (Mecon-Befragung) 

b) Grad des Rehabilitationserfolgs (FIM-Code) 

c) Finanzielles Ergebnis 

Soll-Werte a) Die subjektiv empfundenen Ergebnisse der Patientinnen und Patienten 
werden nach dem System der externen „Mecon-Befragung“ mit denjenigen 
in anderen Institutionen verglichen.  

b) Mit dem FIM-Code wird der objektive Behandlungserfolg qualitativ gemes-
sen. Auch infolge der Einführung von DRG (=Fallpauschalen im Akutbe-
reich) ist in den letzten Jahren eine zunehmende Behandlungs- und Pflege-
bedürftigkeit der Patienten beim Eintritt in die Klinik festzustellen. Der Soll-
Wert wird unverändert bei 90 % belassen. 

c) Der finanzielle Soll-Wert entspricht dem budgetierten Nettokredit (Differenz 
zwischen Aufwand und Ertrag) nach Zufluss aus dem Vermögensertrag. 

 
Ergänzend ist anzumerken, dass gemäss übereinstimmenden Beschlüssen des Bürgerrats sowie 
des Verwaltungsrats des Felix Platter-Spitals der Betrieb der Reha Chrischona per 1. April 2019 in 
das Felix Platter-Spital integriert werden soll. Der abzuschliessende Übernahmevertrag steht unter 
dem Vorbehalt, dass der Bürgergemeinderat der Zusammenführung ebenfalls zustimmt. Hierzu 
wird diesem zu gegebener Zeit – voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 – ein entsprechender Be-
richt vorgelegt werden.  
 
 
3.2 Produktegruppe 2 – Betreuung Betagte 
 
In dieser Produktegruppe waren in den letzten sechs Jahren alle Angebote des Bürgerspitals im 
Bereich des Betreuten Wohnens enthalten. Gemachte Erfahrungen und vor allem neue Anforde-
rungen sowie Entwicklungen von Seiten unserer Leistungsvereinbarungspartner (Bund / Kantone / 
Versicherungen) führten zum Schluss, die bisherigen Produkte des Begleiteten Wohnens für Men-
schen mit einer IV-Rente sowie für Menschen mit einer IV-Massnahme neu in die Produktegruppe 
3 zu integrieren. In der Organisationsstruktur wurden diese Massnahmen bereits im Laufe der Jah-
re 2015 und 2016 vollzogen.  
 
 Stationäre Betreuung von betagten Menschen 

Bei der Betreuung von Betagten geht es um Betreuungs- und Pflegeleistungen, die das Bür-
gerspital in den fünf Alterszentren Burgfelderhof, am Bruderholz, Falkenstein, Weiherweg 
und zum Lamm anbietet. Zielgruppe sind vorwiegend betagte, betreuungs- oder pflegebe-
dürftige Menschen. Es werden auch Spezialfälle, die noch nicht im AHV Alter sind, in dafür 
vorgesehenen Settings gepflegt und betreut (Psychiatrie / chronisch-medizinische Fälle). Der 
Auftrag und die Finanzierung sind in Rahmen- und Einzelverträgen mit dem Kanton Basel-
Stadt geregelt. 
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Ziele  Ziel ist es, den betagten Menschen eine qualitativ herausragende Be-
treuung und Pflege zu bieten, personell, infrastrukturell und sozial. 
Gleichzeitig wird der Grundsatz der Selbstbestimmung und Individualität 
jederzeit verfolgt. Der budgetierte Anteil aus dem Vermögensertrag deckt 
den aus der Leistungserstellung resultierenden Nettokredit. 

Indikatoren Indikatoren sind: 

a)   Erfüllung der vom Kanton vorgegebenen Qualitätsanforderungen  
(„qualivista“) 

b)  Auslastungsgrad der angebotenen Plätze 

c)  Finanzielles Ergebnis 

Soll-Werte a)  Die jährliche Qualitätsüberprüfung durch Fremd- und Selbsteinschät-
zung in allen Alterszentren soll im Durchschnitt einen Erfüllungsgrad 
von 90 % oder mehr betragen. 

b) Über alle stationären Plätze wird ein Auslastungsgrad von 98 % ange-
strebt. 

c) Der finanzielle Soll-Wert besteht aus dem budgetierten Nettokredit 
(Differenz zwischen Aufwand und Ertrag) nach Zufluss aus dem Ver-
mögensertrag. 

 
 Teilstationäre und ambulante Betreuung von betagten Menschen 

Bei der Tagesbetreuung und der ambulanten Betreuung von Betagten geht es um Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen, die von den Alterszentren ergänzend angeboten werden. Ziel-
gruppe sind betagte, pflegebedürftige Menschen, die meist mit Spitexleistungen unterstützt 
noch zu Hause leben können oder in entsprechenden betreuten Wohnformen leben. Das 
Angebot entlastet pflegende und betreuende Angehörige temporär und kann einen stationä-
ren Aufenthalt verzögern oder sogar verhindern. Die Leistungsabgeltung basiert auf Leis-
tungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt.  

 

Ziele  Ziel ist es, den Tagesgästen und den ambulanten Kunden eine qualitativ 
herausragende Betreuung und Pflege zu bieten, sowohl personell, infra-
strukturell wie auch sozial. Gleichzeitig wird der Grundsatz der Selbstbe-
stimmung und Individualität jederzeit verfolgt. Der budgetierte Anteil aus 
dem Vermögensertrag deckt den aus der Leistungserstellung resultieren-
den Nettokredit. 

Indikatoren Indikatoren sind:  

a) Zufriedenheit mit der Pflege- und Betreuungssituation sowie Tages-
struktur („Qualis-Befragung“) 

b) Auslastungsgrad der angebotenen Plätze 

c) Finanzielles Ergebnis 

Soll-Werte a)  Die subjektiv empfundenen Ergebnisse der Bewohnerinnen und Be-
wohner werden nach dem System der externen „Qualis-Befragung“ 
mit denjenigen in anderen Institutionen verglichen. Der Soll-Wert 
muss gleich oder besser sein als der Jahres-Benchmark aller beteilig-
ten Institutionen. 

b) Über alle Plätze wird ein Auslastungsgrad von 95 % angestrebt. 

c) Der finanzielle Soll-Wert besteht aus dem budgetierten Nettokredit 
nach Zufluss aus dem Vermögensertrag. 
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3.3 Produktegruppe 3 - Integration 
 
Die Produktegruppe 3 setzt sich aus Produkten zusammen, die sich mit der Integration (Wohnen / 
Arbeiten / Eingliederungsmassnahmen) vor allem von Menschen mit einer Behinderung, aber auch 
solchen mit einer sozialen Benachteiligung befassen. Für diese Produkte bestehen Verträge mit 
den Leistungseinkäufern (Kanton, Kontraktmanagement der IV-Stellen Nordwestschweiz). Im Be-
reich der Eingliederungsmassnahmen setzt sich das Bürgerspital zum Ziel, seine Angebote auch 
für Sozial und Justizbehörden gezielt zu erweitern, dies in Abstimmung mit den anderen Institutio-
nen der Bürgergemeinde.  
 
 Wohnen für Menschen mit einer IV-Rente 

Beim Wohnen für Menschen mit einer IV-Rente geht es um Begleit- und Betreuungsleistun-
gen, die in den sechs Wohnhäusern Austrasse, @home, Spalentor (ex. Birkenhaus), 
Claragraben, Lindenhof (ex. Thierstein) und Spittelhof angeboten werden. Zielgruppe sind 
erwachsene Menschen mit einer Behinderung, die bereits eine Rente zugesprochen erhalten 
haben und die entweder nicht selbstständig in einer eigenen Wohnung leben können oder 
beim selbstständigen Wohnen Betreuungsleistungen benötigen. Die Finanzierung erfolgt im 
Rahmen von Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton. Auf den 1. Januar 2017 erfolgt eine 
namhafte Umstellung der bisherigen pauschalen Leistungsabgeltungen (Mischtarife) auf eine 
gesplittete Finanzierung des individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) einerseits und der Ob-
jektkosten andererseits.  

 

Ziele  Ziel ist es, den in dieser Wohnform lebenden Menschen ein qualitativ 
hochstehendes Wohnumfeld zu bieten, personell, infrastrukturell und so-
zial. Gleichzeitig wird der Grundsatz der Autonomie und Selbstständig-
keit der Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit hochgehalten. Der bud-
getierte Anteil aus dem Vermögensertrag deckt den aus der Leistungs-
erstellung resultierenden Nettokredit. 

Indikatoren Indikatoren sind:  

a) Zufriedenheit mit der Wohnsituation („Qualis-Befragung“) 

b) Auslastungsgrad der angebotenen Plätze 

c) Finanzielles Ergebnis 

Soll-Werte a) Die subjektiv empfundenen Ergebnisse der Bewohnerinnen und Be-
wohner-Zufriedenheit werden nach dem System der externen „Qua-
lis-Befragung“ mit denjenigen in anderen Institutionen verglichen. Der 
Soll-Wert muss gleich oder besser sein als der Benchmark aller be-
teiligten Institutionen. 

b) Über alle stationären Plätze wird ein Auslastungsgrad von 98 % an-
gestrebt. 

c) Der finanzielle Soll-Wert besteht aus dem budgetierten Nettokredit 
(Differenz zwischen Aufwand und Ertrag) nach Zufluss aus dem 
Vermögensertrag. 

 
 Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente 

Das Produkt Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente umfasst vielfältige Angebote mit der 
Zielsetzung Beschäftigung, Förderung und Integration. Unter dem Begriff „Beschäftigung“ ist 
eine geordnete Tagesstruktur mit keiner oder nur geringfügig kommerziell verwertbarer Ar-
beitsleistung, unter „Förderung“ sind Arbeitsangebote, welche die individuelle Entwicklung 
innerhalb der Dienstleistungs- und Produktionsprozesse im Bürgerspital ermöglichen, zu ver-
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stehen. Dies mit dem klaren Ziel der Arbeitsleistungserhaltung und / oder -entwicklung. Unter 
„Integration“ sind diejenigen Angebote zu verstehen, die nahe dem oder im ersten Arbeits-
markt stehen und als Vorbereitungs- und Brückenangebote für Reintegrationsmassnahmen 
in den ersten Arbeitsmarkt dienen. Für jede Person werden individuelle Ziele nach den vor-
stehenden Kriterien vereinbart. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen von Leistungsvereinba-
rungen mit dem Kanton. Auf den 1. Januar 2017 erfolgt eine namhafte Umstellung der bishe-
rigen pauschalen Leistungsabgeltungen (Mischtarife) auf eine gesplittete Finanzierung des 
individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) einerseits und der Objektkosten andererseits. 

 

Ziele  Ziel ist es, dass bei der Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente die ei-
genständige Entwicklung der Mitarbeitenden mit einer IV-Rente gefördert 
und die vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden ausgeschöpft werden. 
Gleichzeitig wird der Grundsatz der Autonomie und Selbstständigkeit der 
Mitarbeitenden mit einer IV-Rente jederzeit hochgehalten. Der budgetier-
te Anteil aus dem Vermögensertrag deckt den aus der Leistungserstel-
lung resultierenden Nettokredit. 

Indikatoren a) Anteil der Mitarbeitenden mit vollumfänglicher Zielerreichung aus den 
geführten Mitarbeitergesprächen (MmR) 

b)  Ausschöpfungsgrad des zur Verfügung stehenden Stundenkontin-
gentes 

c) Finanzielles Ergebnis 

Soll-Werte a)  Der Soll-Wert beträgt 70 %. Dabei ist zu beachten, dass der Wert bei 
einer 3er-Skala (erreicht / teilweise erreicht / nicht erreicht) als hoch 
angesehen werden muss. 

b)  Der Soll-Wert von 100 % entspricht den mit dem Kanton vereinbar-
ten, maximal verrechenbaren Stunden. 

c) Der finanzielle Soll-Wert besteht aus dem budgetierten Nettokredit 
(Differenz zwischen Aufwand und Ertrag) nach Zufluss aus dem 
Vermögensertrag. 

 

 Durchführung von Eingliederungsmassnahmen 

Psychologinnen und Psychologen begleiten in Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachleuten 
weiterer Berufsgruppen Menschen mit einer Einschränkung auf ihrem Weg in ein Berufsle-
ben respektive zurück in das Berufsleben. Die Eingliederungsmassnahmen der beruflichen 
Integration bestehen aus Integrationsmassnahmen, beruflichen Massnahmen und Einzelbe-
ratungen. Das Angebot umfasst unter anderem  Belastbarkeitstrainings, Coachings, berufs-
praktische Abklärungen, Arbeitstrainings, Ausbildungen innerhalb oder ausserhalb des Bür-
gerspitals, ärztliche Begutachtung sowie betreute Wohnangebote. Schulische Förderung und 
Bewerbungstrainings ergänzen das Angebot.  

Die Leistungsabgeltung basiert mehrheitlich auf Vereinbarungen mit dem Kontraktmanage-
ment der IV-Stellen Nordwestschweiz.  

Diese Integrationsangebote werden vermehrt auch von Justiz- und Sozialbehörden nachge-
fragt. In Absprache mit anderen Institutionen der Bürgergemeinde (Waisenhaus) wird das 
Angebot für weitere Zuweiser erweitert.  
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Ziele  Ziel ist es, dass in der beruflichen Integration die Ziele der Zuweiser (Auf-
traggeber) je Klient erfüllt werden und die angebotenen Plätze gut belegt 
sind. Der budgetierte Anteil aus dem Vermögensertrag deckt den aus der 
Leistungserstellung resultierenden Nettokredit. 

Indikatoren Indikatoren sind: 

a) Zielerreichungsquote in der Auftragserfüllung 

b) Auslastungsgrad der Eingliederungs- und Wohnplätze 

c) Finanzielles Ergebnis 

Soll-Werte a) Die Zuweiser formulieren fallweise ihre Klientenziele in ihren Aufträ-
gen an das Bürgerspital. Sie erwarten, dass diese Ziele mit der ver-
fügten Eingliederungsmassnahme erreicht werden. Die Zielerrei-
chungsquote von 80 % wird in diesem Segment als hoch angesehen. 

b) Über alle innerhalb des Bürgerspitals angebotenen Plätze für Berufli-
che Massnahmen sowie die stationären Wohnangebote wird ein Aus-
lastungsgrad von 90 % angestrebt. 

c) Der finanzielle Soll-Wert besteht aus dem budgetierten Nettokredit 
(Differenz zwischen Aufwand und Ertrag) nach Zufluss aus dem Ver-
mögensertrag. 

 
 
4. Antrag 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Bürgerrat dem Bürgergemeinderat die folgende 

Beschlussfassung: 

 

://: 1. Dem Leistungsauftrag und den Globalbudgets 2017 – 2019 der Pro-

duktgruppen 

- Rehabilitation 

- Betreuung Betagte 

- Integration 

des Bürgerspital Basel wird in der Form, wie vom Bürgerrat vorgelegt, 

zugestimmt. 

 2. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 

 

 

Namens des Bürgerrates 

Der Präsident Der Bürgerratsschreiber 

Dr. Stefan Wehrle Daniel Müller 

 

 

 

 

Beilage:  Produktegruppen 2017 – 2019 mit Globalbudgets 

 

 

25.10.2016 
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Produktegruppe – Rehabilitation  

Unternehmen  Bürgerspital Basel 

Produktegruppe 1 Rehabilitation 

Beschreibung des Angebots Das Bürgerspital führt eine Klinik zur Rehabilitation von kranken Menschen 

Kundinnen und Kunden  Patientinnen und Patienten vorwiegend aus der Region Nordwestschweiz 

Zielsetzung  Ziel Indikatoren Soll-Werte 

a) Die Patientinnen und Patien-
ten empfehlen die Reha 
Chrischona weiter 

Zufriedenheitsgrad aller 
ausgetretenen Patientin-
nen und Patienten, ge-
messen mit der „Mecon-
Befragung“  

>= Jahres-Benchmark 
der Ergebnisse aus 
den Befragungen aller 
beteiligten Institutio-
nen  

b) Die medizinischen Leistun-
gen sind erfolgreich 

Grad des Rehabilitations-
erfolgs  gemäss FIM-
Code 

>= 90% der behandel-
ten Patienten verlas-
sen die Klinik mit ei-
nem besseren Wert 

c) Der budgetierte Anteil aus 
dem Vermögensertrag deckt 
den aus der Leistungserstel-
lung resultierenden Negativ-
saldo (Nettokredit) 

Ausgeglichene Rechnung 
nach Zufluss von maximal 
CHF 200‘000 aus dem 
Vermögensertrag

1)
 

= CHF 0 

Dauer 2017 – 2019 (3 Jahre) 

GLOBALBUDGET (P.A.): Gemäss § 2c der Gemeindeordnung enthalten die Globalkredite alle Aufwendungen und Erträge, die zur Erreichung der Ziele und zur Umsetzung der 
Vorgaben nötig sind. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge sind abzubilden. Beschlossen wird gemäss § 2c Abs. 3 der Gemeindeordnung indes nur die Differenz zwischen 
Aufwand und Ertrag (Nettokredit). Dieser Nettokredit bildet demnach die Steuerungsgrösse. Wird der Nettokredit eingehalten, ist das Finanzziel erreicht.  

Aufwand Ertrag Saldo positiv / negativ 
Zufluss aus  

Vermögensertrag 
Ergebnis 

-18‘700‘000 18‘500‘000 -200‘000 200‘000 0 

 

1)
 Es wird ein Vermögensertrag (=Nettoerlös des Finanzvermögens) von CHF 6.0 Mio. p.a. budgetiert. 
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Produktegruppe – Betreuung Betagte  

Unternehmen  Bürgerspital Basel 

Produktegruppe 2 Betreuung Betagte  

Beschreibung des Angebots 
Das Bürgerspital Basel betreibt stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen 
für die Betreuung und Pflege von betagten Menschen  

Kundinnen und Kunden  
Pflege- und betreuungsbedürftige vorwiegend betagte Menschen aus dem Kanton 
Basel-Stadt sowie aus umliegenden Kantonen 

Zielsetzung  Ziel Indikatoren Soll-Werte 

Betreuung und Pflege 
von Betagten 

a) Die vom Kanton vorge-
gebenen Qualitätsanfor-
derungen sind erfüllt 

„qualivista“ Qualitätsüber-
prüfung (Fremd- und 
Selbsteinschätzung) 

>= 90% 

b) Die angebotenen statio-
nären Plätze in den Al-
terszentren sind begehrt 

Auslastungsgrad der ange-
botenen Plätze 

>= 98%  

Teilstationäre und ambulante 
Betreuung von betagten Men-
schen 

a) Die Kundinnen und Kun-
den fühlen sich in der Ta-
gesbetreuung und in der 
ambulanten Betreuung 
wohl 

Zufriedenheitsgrad der Kun-
dinnen und Kunden und ge-
messen mit der externen 
„Qualis–Befragung“  

>= Jahres-Benchmark 
der Ergebnisse aus den 
Befragungen aller betei-
ligten Institutionen 

b) Die angebotenen Tages-
plätze sind begehrt 

Auslastungsgrad der ange-
botenen Plätze 

>= 95% 

 c) Der budgetierte Anteil 
aus dem Vermögenser-
trag deckt den aus der 
Leistungs-erstellung re-
sultierenden Negativsal-
do (Nettokredit) 

Ausgeglichene Rechnung 
nach Zufluss von maximal 
CHF 2‘500‘000 aus dem 
Vermögensertrag

1)
 

= CHF 0 

Dauer  2017 – 2019 (3 Jahre) 

GLOBALBUDGET (P.A.): Gemäss § 2c der Gemeindeordnung enthalten die Globalkredite alle Aufwendungen und Erträge, die zur Erreichung der Ziele und zur Umsetzung der 
Vorgaben nötig sind. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge sind abzubilden. Beschlossen wird gemäss § 2c Abs. 3 der Gemeindeordnung indes nur die Differenz zwischen 
Aufwand und Ertrag (Nettokredit). Dieser Nettokredit bildet demnach die Steuerungsgrösse. Wird der Nettokredit eingehalten, ist das Finanzziel erreicht.  

Aufwand Ertrag Saldo positiv / negativ 
Zufluss aus  

Vermögensertrag 
Ergebnis 

-48‘500‘000 46‘000‘000 -2‘500‘000 2‘500‘000 0 

 

1)
 Es wird ein Vermögensertrag (=Nettoerlös des Finanzvermögens) von CHF 6.0 Mio. p.a. budgetiert. 
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Produktegruppe – Integration 

Unternehmen  Bürgerspital Basel 

Produktegruppe 3 Integration 

Beschreibung des Ange-
bots 

Das Bürgerspital Basel betreibt stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen  

− im Bereich Wohnen für Menschen mit einer IV-Rente  
− im Bereich Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente 
− zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen 

Kundinnen und Kunden  − IV-Stellen aller Kantone  
− Menschen mit einer IV-Rente 
− Personen, die sich in einer IV-Massnahme befinden  
− Sozial- und Justizbehörden des Kantons Basel-Stadt 
− Menschen, die sich in einer Vollzugsmassnahme der Justiz befinden 

Zielsetzung  Ziel Indikatoren Soll-Werte 

Wohnen für Menschen mit 
einer IV-Rente 

a) Die Bewohnerinnen und Be-
wohner fühlen sich in den 
Wohnhäusern wohl 

Zufriedenheitsgrad der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ge-
messen mit der externen „Qua-
lis–Befragung“  

>= Benchmark der 
Ergebnisse aus den 
Befragungen in den 
beteiligten Institutionen  

b) Die angebotenen stationären 
Wohnplätze sind begehrt 

Auslastungsgrad der angebote-
nen Plätze 

>= 98% 

Arbeit für Menschen mit 
einer IV-Rente  

a) Die mit den Mitarbeitenden mit 
Rente (MmR) vereinbarten Ziele 
sind erreicht 

Anteil der Mitarbeitenden mit 
vollumfänglicher Zielerreichung 
aus den geführten Mitarbeiter-
gesprächen (MmR) 

>= 70% 

b) Das vertraglich vereinbarte 
Stundenkontingent wird ausge-
schöpft 

Ausschöpfungsgrad des zur 
Verfügung stehenden Stunden-
kontingentes 

>= 100%  

Durchführung Eingliede-
rungsmassnahmen 

a) Die mit den Zuweisern in den 
Aufträgen vereinbarten Ziele 
sind erfüllt 

Zielerreichungsquote >= 80% 

b) Die im Bürgerspital angebote-
nen Plätze für berufliche Mass-
nahmen sind belegt 

Auslastungsgrad der angebote-
nen Plätze 

>= 90% 

 Die im Bürgerspital angebote-
nen stationären Wohnplätze für 
Personen in einer Eingliede-
rungsmassnahme sind belegt  

Auslastungsgrad der angebote-
nen Plätze  

>= 90% 

 c) Der budgetierte Anteil aus dem 
Vermögensertrag deckt den aus 
der Leistungserstellung resultie-
renden Negativsaldo (Nettokre-
dit) 

Ausgeglichene Rechnung  
nach Zufluss von maximal CHF 
1‘600‘000 aus dem  
Vermögensertrag

1)
 

= CHF 0 

Dauer  2017 – 2019 (3 Jahre) 

GLOBALBUDGET (P.A.): Gemäss § 2c der Gemeindeordnung enthalten die Globalkredite alle Aufwendungen und Erträge, die zur Erreichung der Ziele und zur Umsetzung der Vorgaben 
nötig sind. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge sind abzubilden. Beschlossen wird gemäss § 2c Abs. 3 der Gemeindeordnung indes nur die Differenz zwischen Aufwand und 
Ertrag (Nettokredit). Dieser Nettokredit bildet demnach die Steuerungsgrösse. Wird der Nettokredit eingehalten, ist das Finanzziel erreicht.  

Aufwand Ertrag Saldo positiv / negativ 
Zufluss aus Vermö-

gensertrag 
Ergebnis 

-63‘700‘000 62‘100‘000 -1‘600‘000 1‘600‘000 0 

1)
 Es wird ein Vermögensertrag (=Nettoerlös des Finanzvermögens) von CHF 6.0 Mio. p.a. budgetiert. 


