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Forum Emera 2018 «Mein Lebensraum: zwischen Traum und Wirklichkeit»: 
 

Das Behindertenkonzept des Kantons Bern 

 

Michael Meyrat, Kanton Bern 
 

Für erwachsene Menschen mit Behinderung schlägt der Kanton Bern neue Wege ein. Das 
Berner Behindertenkonzept (Berner Modell) sieht vor, im Versorgungsbereich für erwachsene 
Menschen mit behinderungsbedingtem Betreuungsbedarf von der bisherigen objektorientier-
ten Finanzierung auf die Subjektfinanzierung umzustellen. Das Projekt verfolgt folgende über-
geordnete Ziele: 

1. Menschen mit behinderungsbedingtem Betreuungsbedarf sollen Wahlmöglichkeiten in 
der Gestaltung ihres Alltags und möglichst weitgehende Selbstbestimmung erhalten. 

2. Mit dem neuen Finanzierungssystem wird dank individuell erhobenem Betreuungsbe-
darf Kostenwahrheit eingeführt und die Leistungen werden entsprechend bezüglich 
Wirksamkeit und Effizienz optimiert. 

3. Durch klare Vorgaben an leistungserbringende Organisationen, Institutionen und pri-
vate Anbieter wird der Schutz der betroffenen Menschen sichergestellt. 

Im bisherigen System finanziert der Kanton Bern Institutionen über eine Pauschalfinanzierung 
pro Klientin oder Klient, die je nach Angebot (Wohnheim, Werk- oder Tagesstätte) variiert. Mit 
der Umsetzung des Berner Modells werden vom Kanton nicht mehr in erster Linie Institutionen 
(Objekte) finanziert, sondern jedem Menschen (Subjekt) mit Behinderung werden die Kosten 
für seinen persönlichen behinderungsbedingten Betreuungs- und Pflegebedarf vergütet. 

Der Kanton Bern hat gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen und Experten und in engem 
Austausch mit den Fachverbänden ein Abklärungsinstrument entwickelt. Dieses ermöglicht 
es, mittels eines differenzierten Verfahrens den Betreuungs- und Unterstützungsbedarf der 
Menschen mit Behinderung individuell zu bestimmen. Mit dem Ergebnis dieser Abklärung wird 
mittels eines Normkostenansatzes eine Kostengutsprache erstellt. Damit können die Men-
schen mit einer Behinderung bzw. ihre gesetzlichen Vertreter die für sie geeignete Wohn- und 
Beschäftigungsform wählen. 

2006 verabschiedete die UNO-Vollversammlung die Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK), welche unter anderem die Wahlfreiheit betreffend Wohnort und Wohnform für Men-
schen mit Behinderung fordert. Die Schweiz ratifizierte die UNO-BRK 2014, seither sind deren 
Prinzipien für unser Land verbindlich. Das Berner Behindertenkonzept entspricht politisch und 
gesellschaftlich gesehen somit internationalen Standards, die sich nun auch kantonal durch-
zusetzen beginnen. 
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Mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) : 

Plan stratégique en faveur des adultes handicapés : le modèle bernois 

 

Michael Meyrat, Canton de Berne 

Le canton de Berne ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du handicap avec son 
plan stratégique en faveur des adultes handicapés, qui prévoit le passage d’un financement 
par objet à un financement par sujet. Ses principaux objectifs sont les suivants : 

1. permettre aux personnes ayant besoin de soutien de choisir la manière dont elles sou-
haitent vivre au quotidien et renforcer leur autodétermination ; 

2. respecter le principe de la réalité des coûts grâce à une évaluation individuelle des be-
soins et améliorer l’efficacité des prestations ; 

3. assurer la protection des personnes concernées en donnant des directives claires aux 
fournisseurs de prestations, qu’il s’agisse d’institutions ou de particuliers. 

Actuellement, le canton de Berne finance les structures forfaitairement (financement par ob-
jet), le montant versé par cliente ou client variant en fonction de l’offre (home, atelier ou centre 
de jour). Avec le modèle bernois qui appelle le système en place à disparaître, le canton rem-
boursera à chaque personne les frais des soins et de la prise en charge dont elle a besoin en 
lien avec son handicap (financement par sujet). 

Le canton de Berne a élaboré un instrument d’évaluation avec des spécialistes de différents 
domaines et en étroite collaboration avec les associations professionnelles. Cet outil permet 
de définir au cas par cas les besoins de soutien et d’encadrement individuels des personnes 
atteintes d’un handicap. Une garantie de prise en charge des frais est établie en fonction du 
résultat de l’évaluation (coûts normatifs). Les personnes handicapées ou leurs représentants 
légaux peuvent ainsi choisir la forme de logement et de travail ou d’occupation la mieux adap-
tée. 

En 2006, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la CDPH, qui promeut notamment 
la liberté de choix du lieu et de la forme de résidence pour les personnes handicapées. Les 
principes de la CDPH, ratifiés par la Suisse en 2014, sont contraignants depuis lors dans 
notre pays. Le modèle bernois permet de concrétiser au niveau cantonal des standards poli-
tiques et sociaux internationaux.  

 


