Basel, 3. Juni 2019

Vernehmlassungsantwort: Bericht „Leitlinien Basel 55+“
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Engelberger, sehr geehrte Damen und Herren
Die Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt hat mit Interesse den Bericht «Basel 55+» sowie
den Bericht Anpassung der Leitlinien der Alterspflegepolitik im Kanton Basel-Stadt gelesen
und diskutiert. Wir danken Ihnen für ihre Arbeit.
Die Alterspolitik erachten wir als zentrales Thema, da die Fragen, die sich im Alter stellen,
uns alle angehen und wir vor grossen Herausforderungen stehen. Gerade die demographische Entwicklung bedarf eines neuen politischen Denkens. Doch dies fehlt in den neuen,
seit dem letzten Mal nur leicht überarbeiteten Leitlinien gänzlich. Die beiden Papiere sind
aus unserer Sicht eine gute Bestandesaufnahme, jedoch keine zukunftsorientierte Strategie
für eine kantonale Alterspolitik. Die SP erwartet vom Kanton eine zukunftsorientierte, proaktive und visionäre Alterspolitik. So erwarten wir folgend auf dieser Überarbeitung der Leitlinien nun ein Leitbild, welches konkrete Handlungswege aufzeigt.
Dazu gehört eine Politik, die weniger stark fragmentiert ist und alle Bereiche wie Pflege, Betreuung, Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe miteinbezieht. Denn was es braucht und
was wir uns wünschen, ist eine integrale Alterspolitik und kein unübersichtliches Flickwerk.
Die Ambulantisierung wie auch die frühen Spitalentlassungen bringen neue Herausforderungen mit sich. Diese finden in den neuen Leitlinien nur wenig Beachtung. Ebenso werden
Trends wie die Digitalisierung kaum antizipiert. Die SP erwartet eine proaktive Haltung und
eine Strategie, wie mit den neuen Entwicklungen in der Alterspolitik umgegangen werden
soll.
Die Sozialdemokratische Partei weist die neuen Leitlinien in dieser Form zurück, wird doch
die Chance verpasst, wichtige Fragen zu Entwicklungen der Gesellschaft, des Kantons zu
diskutieren und innovative und zukunftsweisende Modelle zu entwickeln. Aus diesem Grund
verzichten wir auf die einzelnen Paragraphen einzugehen. Die SP Basel-Stadt erarbeitet derzeit ein Positionspapier zur Alterspolitik und behält sich vor, mit parlamentarischen Vorstössen Inputs für die Alterspolitik in Basel-Stadt zu geben.
Freundliche Grüsse

Pascal Pfister
Präsident, SP Basel-Stadt
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