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EVP zur visionslosen Alterspflegepolitik 

 
 
Die EVP begrüsst die Leitlinien „Basel 55+“, kritisiert aber die visionslosen Leitlinien 
zur Alterspflegepolitik.  
 
Im Bericht zur Alterspflegepolitik vermisst die EVP Basel-Stadt statistische Angaben zur 
Demographie, deren Entwicklung und der Entwicklung des damit zusammenhängenden 
Betreuungs- und Pflegebedarf (z.B. in Abhängigkeit von Altersklassen). Auch fehlen 
Prognosen zu den wichtigen Parametern. Die Richtlinien stehen so im «luftleeren» Raum.  
 
Vor allem aber beschreibt der Bericht «nur» den Ist-Zustand und es fehlt eine 
Auseinandersetzung mit möglichen zukünftigen Szenarien. Der Bericht ist visionslos.  
 
Während man sich in Fachkreisen seit einigen Jahren von der alten Doktrin «ambulant vor 
stationär» hin zu «ambulant und stationär» bewegt, bleiben die Leitlinien des Kantons bei der 
bisherigen Sichtweise. Die Stärke des neuen Ansatzes liegt darin, dass es vermehrt einen 
Austausch zwischen ambulant und stationär gibt und noch mehr geben könnte und dass es 
immer mehr Lebens- und Wohnformen gibt, die «dazwischen» liegen. Im Bericht erwähnt 
sind zwar «integrierte wohnortnahe Grundversorgungsstrukturen», ohne jedoch diese 
«intermediären» Angebote und Strukturen wirklich auszuführen. Der Begriff «intermediär» 
zeigt eigentlich auch die Absurdität der Maxime «ambulant vor stationär», da es 
offensichtlich etwas dazwischen gibt und die Übergänge fliessend sind. Leider unterscheidet 
die Finanzierung in die beiden Kategorien und verhindert damit insbesondere eine stärkere 
Zunahme der intermediären Angebote. Im vorliegenden Bericht fehlen aus Sicht der EVP 
jegliche Hinweise und Absichten, wie die bestehenden Finanzierungshemmnisse 
überwunden werden können. Der Hinweis auf den nur kleinen kantonalen Spielraum ist sehr 
defensiv. 
 
Die hoheitliche sture Beibehaltung von «ambulant vor stationär» widerspricht im Übrigen 
auch dem Grundsatz, wonach «stets aus Sicht der betroffenen Person zu beurteilen sei. Hier 
aber wird von Staats wegen bestimmt, wann jemand in ein Pflegeheim gehen soll/darf/muss. 
 
Die EVP fordert darum, dass der Grundsatz in den Leitlinien gemäss diesen Ausführungen 
geändert und ambulant und stationär, bzw. ambulant, intermediär und stationär heissen 
sollte.  
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