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Vernehmlassung zum Entwurf eines Gesetzes über die 
Behindertenhilfe 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zum Entwurf eines Gesetzes über die Behin-
dertenhilfe (Behindertenhilfegesetz, BHG) Stellung zu nehmen, was wir hier gerne 
tun. 

1. Grundsätzliches 
Die Zielsetzung dieses neuen Gesetzes mit 41 Paragrafen, das die bisher im 
Sozialhilfegesetz in zwei Paragrafen und zwei Absätzen enthaltenen Regelungen 
ersetzt, ist anspruchsvoll, die Materie komplex und die Verflechtung mit anderen 
Bereichen gross.  

Um der Bedeutung und dem Anspruch der Vorlage gerecht zu werden, fokussiert 
sich unsere Stellungnahme nicht ausschliesslich auf die die Gemeinden unmittelbar 
betreffenden Aspekte. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil beim derzeitigen 
Konkretisierungsgrad (wir werden weiter unten darauf hinweisen, wo die Kenntnis 
der Regelungen auf Verordnungsebene an sich unverzichtbar wäre und ein 
Einbezug der Gemeinden bei der Ausarbeitung der Verordnungsregelungen 
unabdingbar ist) verschiedentlich auch mittelbare Folgen für die Gemeinden 
zumindest nicht auszuschliessen sind. 

Die vorgesehene Orientierung am individuellen Bedarf der Personen mit Behin-
derungen, die künftig generell gelten soll, ist ein selbstverständliches Ziel, das 
grundsätzlich kaum in Frage zu stellen ist. Allerdings scheinen uns Befürchtungen 
in zwei Richtungen nicht ganz unbegründet und wir bitten Sie, diese näher zu 
prüfen und entsprechende Korrekturen vorzunehmen: 

Einerseits geht es um den Eindruck, dass der vorgesehene, über die in den 
Kantonen der Ostschweiz und in Zürich bereits erprobte Ermittlung des indivi-
duellen Bedarfs (IBB) hinausgehende aktive Einbezug der behinderten Personen 
(IBBplus) zu undifferenziert erfolgt. Es ist evident, dass eine Befragung von Per-
sonen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine andere Relevanz hat als eine 
Befragung von Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Aber es drängt sich 
zusätzlich die Frage auf, ob das vorgesehene System für geistig behinderte 
Menschen, die sich nicht oder nur beschränkt artikulieren können, adäquat ist oder 
diese nur in Nöte versetzt, die in deren Interesse möglichst zu vermeiden wären. 

Andererseits wird die angestrebte Nachfragesteuerung durch die behinderte 
Person, wie die Neuausrichtung der Behindertenhilfe in der Vorlage bezeichnet 
wird, einen erheblichen administrativen Mehraufwand für die vorgesehenen 
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Bedarfsabklärungen, die ja periodisch wiederholt werden sollen, mit sich bringen. 
Vor diesem Hintergrund scheint uns die Aussage, der Systemwechsel erfolge 
kostenneutral, ein sehr ambitiöses, wenn nicht unerreichbares Ziel. Die Befürchtung 
ist nicht abwegig, dass die neu für Abklärungen und Organisation erforderlichen 
Mittel der Behindertenhilfe entweder jenen Mitteln, die den behinderten Menschen 
direkt zukommenden, abgehen (was mit der Aussage auf S. 20 u. 27 der Vorlage, 
anfängliche Mehrkosten könnten durch Anpassung der Kostenpauschalen an 
Normkosten kompensiert werden, nicht gerade widerlegt wird) oder durch 
Verschiebung an andere Kostenträger zusätzlich generiert werden. Diesbezüglich 
gibt die Vorlage durchaus Anlass zu Befürchtungen auf Seite der Gemeinden. 

Wie bereits in unserer Vernehmlassung zur Teilrevision des Ergänzungsleis-
tungsgesetzes zur AHV und IV vom 29. September 2014 gefordert, muss bei einer 
konsequenten Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden in den Bereichen 
Behindertenhilfe und Alter die Zuständigkeit des Kantons für Personen mit 
Behinderungen beim Übertritt ins AHV-Alter bestehen blieben, da sonst die für das 
Alter zuständigen Gemeinden gegen einen Drittel der gesamten 
Behindertenhilfskosten übernehmen müssten. Und sie muss insbesondere auch für 
Personen mit Teilinvalidität gelten, die während ihrer teilweisen Erwerbstätigkeit 
knapp ohne Ergänzungsleistungen auskamen. Wenn sie nach Aufgabe dieser 
Teilerwerbstätigkeit – und in Folge der durch behinderungsbedingt reduzierte 
Erwerbstätigkeit geringen Altersvorsorge – nicht ohne Ergänzungsleistungen 
durchkommen, sind dies zweifelsfrei behinderungsbedingte und nicht alters-
bedingte Unterstützungsleistungen. 

Unverständlich ist sodann, dass dieses Gesetz zwar den behinderungsbedingten 
Bedarf (in § 5 Absatz 1 Litera a) breit als Nachteilsausgleich zur Teilhabe an einer 
Lebenssituation von Menschen ohne Behinderungen definiert, mit einer 
finanzpolitischen statt einer sachpolitischen Begründung dann aber den Kreis jener 
Personen, die in den Genuss von Behindertenhilfe gemäss diesem Gesetz 
kommen sollen, massiv eingrenzt. Alleine schon nach dem Kriterium einer kon-
sequenten Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden wäre dies nicht 
statthaft. Schwerer wiegt jedoch, dass Menschen mit psychischen Behinderungen 
gemäss Gesetzesentwurf von der Behindertenhilfe ausgeschlossen wären. Dabei 
forderte der Landrat bereits vor sechs Jahren deren Einbezug mit der Überweisung 
des Postulates 2008/109 und er bekräftigte seine Forderung mit Blick auf diese 
Gesetzeserarbeitung vor vier Jahren nochmals. Obschon § 2 Absatz 4 dieses 
Gesetzesentwurfes den Kanton beauftragt sicherzustellen, dass keine Person mit 
Behinderungen Sozialhilfe benötigt, wäre genau dies die Folge eines Auschlusses 
psychisch kranker Menschen von der Behindertenhilfe. Wir fordern deshalb in 
Übereinstimmung mit dem Postulat 2008/109 von Landrätin J. Simonet und 36 
Mitunterzeichnenden eine erweiterte Definition von „Behinderung“ im Sinne des 
Nachteilsausgleichs (s. unten zu § 4 Absatz 1). 

Mit der vorgesehenen Abgeltung von ambulanten Leistungen, die durch Angehörige 
erbracht werden, scheint der Regierungsrat – wie aus einem Vergleich mit dem 
vom Bundesrat am 5. Dezember 2014 veröffentlichten Bericht „Unterstützung für 
betreuende und pflegende Angehörige“ zu schliessen ist – eine Vorreiterrolle unter 
den Kantonen übernehmen zu wollen. Wir sind uns nicht sicher, ob dieser Vor-
schlag in seinen Konsequenzen zu Ende gedacht ist, denn es müssten, wenn die 
Pflege durch Angehörige entgeltlich wird, von der Öffentlichkeit nicht nur pflegende 
Angehörige von Menschen mit Behinderungen, sondern auch pflegende 
Angehörige von älteren Menschen entgeltet werden. Wir sind nicht in der Lage 
abzuschätzen, was dies angesichts der zu erwartenden demografischen 
Entwicklung längerfristig für Kanton (Behindertenhilfe) und Gemeinden (Alter) 
finanziell bedeutet, und erwarten nähere Angaben, bevor wir uns dazu äussern 
können. 
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2. Zu den einzelnen Paragrafen 
§ 2 Grundsätze Absatz 3: Im Grundsatz ist sicher zu begrüssen, dass ambulante 
Leistungserbringungen als Alternative zu den üblichen stationären gefördert werden 
sollen. Wenn dies in der Praxis allerdings bedeutet, dass statt der Heime die Spitex 
die Leistungen erbringt, darf die Folge davon unter keinen Umständen sein, dass 
dadurch die Gemeinden zu Kostenträgern von behinderungsbedingten und deshalb 
vom Kanton zu tragenden Leistungen werden – nur durch den Umstand, dass diese 
durch ambulante Institutionen erbracht werden, welche teilweise von den 
Gemeinden finanziert sind. Die Auslegung von Absatz 3 „subsidiär zu 
zweckbestimmten Leistungen … öffentlich-rechtlicher Körperschaften“ im 
Kommentar dazu ist gelinde ausgedrückt irritierend. Wir fordern ein 
Neuformulierung der Grundsätze, aus der klar hervorgeht, dass der Kanton für 
sämtliche Leistungen an Personen mit Behinderungen aufkommt, unabhängig 
davon, ob diese in stationären Institutionen oder ambulant erbracht werden, und 
unabhängig davon, ob sich die betreffenden Personen noch nicht oder bereits im 
AHV-Alter befinden. Und wir fordern einen entsprechend abgeänderten 
Kommentar, der genau dies verdeutlicht. 

Wir hoffen sodann gerne, dass der Kapazitätsnotstand bei den stationären 
Institutionen für Menschen mit Behinderungen, der immer wieder dazu führt, dass 
behinderte Menschen in Alters- und Pflegeheimen untergebracht werden, obschon 
sie sich nicht im AHV-Alter befinden, im Interesse dieser behinderten Menschen 
bald behoben wird. Bis dies so weit ist, müssen – im Umkehrschluss zu § 16 – die 
vollen Kosten eines solchen Platzes vom Kanton übernommen werden. Wir fordern, 
dass hier auch die finanzielle Zuständigkeit in solchen Sonderfällen klar 
festgehalten wird. 

§ 2 Absatz 4: Wir verstehen die Aussage, wonach der Kanton sicherstellt, dass 
keine Person mit Behinderungen zur Deckung ihres behinderungsbedingten Be-
darfes Sozialhilfe benötigt, so, dass behinderte Menschen ihren Lebensunterhalt 
jederzeit bestreiten können, ohne Sozialhilfe zu beanspruchen. Wir begrüssen 
diese Bestimmung sehr, stellen aber einen uns unverständlichen Widerspruch dazu 
insbesondere in § 4 Absatz 1 fest (s. dort). 

§ 4 Personen mit Behinderung Absatz 1: Die hier vorgeschlagene Definition von 
„Behinderung“ halten wir (wie oben unter 1. Grundsätzliches dargelegt) für viel zu 
eng. Sie ist – wie die Vorlage selbst kritisch (s. S. 12, 56f) feststellt – rein 
„finanzpolitisch“, d. h. nicht sachpolitisch begründet und steht in deutlichem 
Widerspruch zur Bestimmung von § 2 Absatz 4. Gemäss dieser hat der Kanton 
sicherzustellen, dass behinderte Menschen keine Sozialhilfe benötigen. Sämtliche 
behinderungsbedingten (allenfalls auch in Form einer Hilflosenentschädigung 
ausgerichten) Kosten im Sinne des Nachteilsausgleichs, wie er in § 5  Absatz 1 
Litera a zur Teilhabe an einer Lebenssituation von Menschen ohne Behinderung 
umrissen wird, sind somit durch den Kanton zu tragen, was aus unserer Sicht bei 
der angestrebten konsequenten Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
in den Bereichen Behindertenhilfe und Alter zwingend ist. Unter dieser Prämisse ist 
der Kommentar zum Postulat 2008/109 von Landrätin J. Simonet auf Seite 57 der 
Vorlage unverständlich: Eine konsequente Aufgabenteilung und die Herstellung der 
fiskalischen Äquivalenz kann – wenn sie denn angestrebt werden, und dies hat der 
Regierungsrat in der jüngsten Vergangenheit immer wieder beteuert – nicht mit 
einer Äusserung wie: „Andere Kostenträger, beispielsweise die Sozialhilfe der 
Gemeinden, würden entlastet“, partiell verweigert werden. Wir fordern, dass sich 
die Definition von „Behinderung“ im Sinne dieses Gesetzes nicht an einer Rente der 
Invalidenversicherung orientiert, sondern am Nachteilsausgleichs, und dass somit 
auch psychisch kranke sowie andere Menschen, die (noch) keine IV-Rente 
erhalten, aber aufgrund ihrer Krankheit nicht in der Lage sind, ihr Leben zu 
bewältigen bzw. ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, Hilfe im Sinne dieses 
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Gesetzes in Anspruch nehmen können, wie dies Landrätin J. Simonet in ihrem 
Postulat 2008/109 zu Recht forderte. 

§ 4 Absatz 2: In Folge der oben geforderten Anpassung von Absatz 1 ist auch zu 
prüfen, wieweit Absatz 2 entsprechend anzupassen ist. 

§ 4 Absätze 4 und 5: Der VBLG forderte bereits in seiner Vernehmlassung zur 
Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV vom 29. September 
2014, dass der Kanton für sämtliche IV-Beziehenden die Ergänzungsleistungen zur 
AHV übernimmt und nicht nur für jene, die bereits vor ihrem AHV-Eintritt neben 
ihrer IV-Rente Ergänzungsleistungen bezogen haben. Diese Forderung ist 
entsprechend unserem Antrag bei Absatz 1, dass sich Behinderung nicht an einer 
Rente der Invalidenversicherung orientiert, sondern am Nachteilsausgleich, zu 
präzisieren: Sowohl im Lebensbereich Wohnen als auch im Lebensbereich 
Tagesstruktur ist und bleibt der Kanton für sämtliche Leistungen an Personen mit 
Behinderungen gemäss der von uns geforderten, sich am Nachteilsausgleich 
orientierenden Definition von § 4 Absatz 1 zuständig, unabhängig davon, ob sie im 
erwerbstätigen oder im AHV-Alter sind.  

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht, bloss weil sie das 65. Altersjahr erreicht 
haben, aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen und in ein Alters- und Pflegeheim 
verlegt werden, das für ganz andere Bedürfnisse als ihre ausgerichtet ist. Die 
grundsätzlich freie Wahl der Leistungserbringenden durch die Personen mit 
Behinderungen gemäss § 12 Absatz 1 würde dies auch gar nicht erlauben. Wir 
fordern eine Neufassung der Absätze 4 und 5, die den Grundsatz festhält, dass für 
die Leistungen an Personen mit Behinderungen unabhängig von deren Alter der 
Kanton zuständig ist und bleibt. 

§ 6 Leistungstypen Absatz 3: Wir bedauern sehr, dass diesem Gesetzesentwurf 
kein Entwurf der Verordnung beigefügt ist, der aufzeigt, was der Regierungsrat wie 
weiter zu regeln gedenkt. Wir fordern den Einbezug der Gemeinden bei der 
Erarbeitung dieser Verordnung, insbesondere im Hinblick auf die Neuformulierung 
von § 2 Absatz 3. 

§ 7 Personale Leistungen Absatz 3: Wie bereits bei § 6 Absatz 3 festgehalten, 
bedauern wir, dass diesem Gesetzesentwurf kein Entwurf der Verordnung bei-
gefügt ist, und fordern den Einbezug der Gemeinden bei der Erarbeitung dieser 
Verordnung. 
§ 8 Nicht personale Leistungen Absatz 2: Wie bereits bei § 6 Absatz 3 festge-
halten, bedauern wir, dass diesem Gesetzesentwurf kein Entwurf der Verordnung 
beigefügt ist, und fordern den Einbezug der Gemeinden bei der Erarbeitung dieser 
Verordnung. 
§ 9 Weitere Leistungen Absatz 2: Wie Gemeinden immer wieder feststellen 
müssen, stehen heute für die unter „weiterte Leistungen“ subsumierte 
Unterstützung, insbesondere die Beratung von Personen mit Behinderungen leider 
oft nicht genügend Ressourcen zur Verfügung. Wir bitten Sie deshalb 
sicherzustellen, dass künftig für diese Unterstützung generell und speziell für das 
Beratungsangebot genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. 

§ 9 Absatz 3: Wie bereits bei § 6 Absatz 3 festgehalten, bedauern wir, dass diesem 
Gesetzesentwurf kein Entwurf der Verordnung beigefügt ist, der aufzeigt, was der 
Regierungsrat bezüglich des Angebotes von Absatz 2 weiter zu regeln gedenkt. Wir 
fordern den Einbezug der Gemeinden bei der Erarbeitung dieser Verordnung, 
insbesondere um sicherzustellen, dass das Angebot gemäss von Absatz 2 nicht 
zeitlich begrenzt wird und die Gemeinden einspringen müssten. 
§ 10 Verfahren zur individuellen Bedarfsermittlung: Wir gehen davon aus, dass 
Abklärungen, welche die IV bereits vorgenommen hat, in das Verfahren gemäss 
diesem und dem folgenden Paragrafen einfliessen. 
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§ 10 Absatz 5: Wir wüssten gerne, was ein „geringfügiger Bedarf“ ist und wer für 
die entsprechenden Leistungen aufkommen soll, wenn dieser keinen Anspruch auf 
Leistungen der Behindertenhilfe generiert. Gemäss § 2 Absatz 4 darf es nicht 
notwendig werden, dass dafür Sozialhilfe in Anspruch genommen werden muss. 

§ 10 Absatz 8: Dass diesem Gesetzesentwurf kein Entwurf der Verordnung beigefügt 
ist, haben wir schon weiter oben mit Bedauern festhalten müssen. Wir fordern den 
Einbezug der Gemeinden bei der Erarbeitung dieser Verordnung, die u.a. auch eine 
Antwort auf die ungeklärte Frage zu § 10 Absatz 5 geben muss. 
§ 11 Datenerhebung und Mitwirkung Absätze 3 und 4: Wie einleitend unter 1. 
Grundsätzliches schon dargelegt, ermangelt der Bedarfsermittlung die Unter-
scheidung zwischen Personen mit körperlichen Behinderungen und Personen mit 
geistigen Behinderungen. Während es zweifellos wünschbar ist, dass Personen mit 
körperlichen Behinderungen aktiv in den Abklärungsprozess einbezogen werden, 
scheint dies unpraktikabel bei Personen mit geistigen Behinderungen. Das neue 
System darf auch nicht dazu führen, dass aufgrund des Abklärungsprozesses 
neue, zusätzliche Beistandschaften generiert werden, die wiederum durch die 
Gemeinde getragen werden. Wir ersuchen Sie um Präzisierung, dass der aktive 
Einbezug in den Abklärungsprozess gemäss §§ 10 – 12, insbesondere die 
Verpflichtung zur Mitwirkung gemäss Absatz 3 und die Androhung der Einstellung 
des Verfahrens gemäss Absatz 4 Litera b nicht für Personen mit geistigen 
Behinderungen gelten. Bei psychisch kranken Menschen sollte zudem an Stelle der 
Verfahrenseinstellung eine Meldung an die KESB erfolgen. 

§ 13 Bewilligung des Leistungsbezugs Absatz 1: Die Antragspflicht für die 
Bewilligung des Leistungsbezuges kann ebenfalls nicht undifferenziert für Personen 
mit körperlichen Behinderungen wie für Personen mit geistigen Behinderungen 
gelten. Wir fordern auch hier die Präzisierung, dass diese Bestimmungen nicht 
gelten für Personen mit geistigen Behinderungen. 

§ 17 Abklärungsstelle: Wie unter 1. Grundsätzliches erwähnt, bestehen erhebli-
che Zweifel, dass die vorgesehenen Verfahren kostenneutral sind. Es ist zu 
befürchten, dass sie zu erheblichen Mehrkosten führen oder an den für Leistungen 
an behinderte Personen zur Verfügung stehenden Mitteln abgehen. 

Zum Kommentar zu den Absätzen 3 – 5: Uns erschliesst sich die Analogie zur 
KESB nicht. Wenn die BKSD die Abklärungen selbst durchführt oder outsourct, hat 
dies nach unserer Auffassung wenig mit Aufsicht zu tun. 

§ 18 Kosten und Abgeltung der personalen Leistungen Absatz 5: Die hier zur 
Umsetzung vorgeschlagene Idee, ambulante Leistungen, die durch Angehörige 
erbracht werden, durch die Öffentlichkeit zu entgelten, ist unter dem Ziel, stationäre 
Leistungen durch ambulante zu ersetzen, durchaus verständlich. Aber der 
Vorschlag ist – wie bereits unter 1. Grundsätzliches erwähnt – möglicherweise nicht 
mit all seinen Konsequenzen zu Ende gedacht. Denn es müssten auch andere 
Leistungen entgeltlich werden: Neben der Pflege von Menschen mit Behinderungen 
vor allem die Pflege älterer Menschen durch Angehörige. Wir hegen Zweifel, ob 
dies der Kanton (für die Behindertenhilfe) und die Gemeinden (für den Bereich 
Alter) finanziell verkraften könnten. Ohne das Problem der pflegenden Angehörigen 
ignorieren zu wollen (auch der Bundesrat nennt im Zusammenhang mit seinem am 
5. Dezember 2014 veröffentlichten Bericht „Unterstützung für betreuende und 
pflegende Angehörige“ als Ziel verkraftbare Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen) bitten wir Sie, diesen Vorschlag in seiner Konsequenz zu 
überdenken und konkrete Aussagen über die finanziellen Folgen machen. 

§ 19 Kosten und Abgeltung der nicht personalen Leistungen Absätze 2 und 5: 
Wir befürchten, dass mit der im Kommentar zu diesen beiden Absätzen ange-
kündigten Anpassung der Verordnung zum Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV 
und IV einer Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen und älteren 
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Menschen mit altersbedingt ähnlichen Anforderungen an ihre Wohnumgebung 
erfolgen könnte. Einmal mehr müssen wir das Bedauern aussprechen, dass diesem 
Gesetzesentwurf nicht auch der zugehörige Verordnungsentwurf mitgegeben 
wurde, der darüber Auskunft geben würde. Wir fordern den unbedingten Einbezug 
der Gemeinden bei der angekündigten Anpassung der Verordnung zum 
Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV sowie zwingend eine koordinierte 
Leistungsanpassung für behinderte und für ältere Menschen. 

§ 22 Rückforderung von Kantonsbeiträgen: Wir würden es als sinnvoll erachten, 
wenn sich die hier geregelte Rückforderung von Kantonsbeiträgen an der neuen, 
seit 1.10.2014 in Kraft befindlichen Regelung von § 38a GeBPA über die Rückfor-
derung von Gemeindebeiträgen orientieren würde. 

Änderung des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV § 13 
Finanzierung Absatz 1 Litera c: In unserer Vernehmlassung zur Teilrevision des 
Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV vom 29. September 2014 forderten 
wir bereits, dass der Kanton nicht nur für jene IV-Beziehenden, die bereits vor 
ihrem AHV-Eintritt EL zu ihrer IV-Rente bezogen haben, die EL zur AHV 
übernimmt. Wie oben bei § 4 dargelegt, darf sich bei der künftigen konsequenten 
Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden in den Bereichen Behinderten-
hilfe und Alter die Behinderung nicht an einer Rente der Invalidenversicherung 
orientiert, sondern am Nachteilsausgleich, wie er in § 5  Absatz 1 Litera a zur Teil-
habe an einer Lebenssituation von Menschen ohne Behinderung umrissen wird. 
Wir fordern deshalb, dass Litera c wie folgt geändert wird: 

c.  die jährlichen Ergänzungsleistungen zu den AHV-Renten an Personen mit 
Behinderungen, die vor ihrem AHV-Eintritt Leistungen der Behindertenhilfe 
erhalten haben, vom Kanton;  

Wir bitten Sie, unsere Anträge und Anregungen in der definitiven Fassung der Vor-
lage zu berücksichtigen, und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 
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Kopie an: 
- Herr Regierungsrat U. Wüthrich 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 
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