Franziska Roth (SP)

Interpellation betr. Alters- und Pflegeheime in Riehen zu Verfügbarkeit, Finanzierung,
Alternativen

In Riehen leben schweizweit gesehen überdurchschnittlich viele Menschen, die 60 jährig und
älter sind. Die Gemeinde begegnet diesem Umstand mit einem eigenen Konzept „Leben in
Riehen - 60 plus". Zudem gibt es ein gutes und ausreichendes Angebot an Alters- und
Pflegeheimplätzen.
Kürzlich wurde bekannt, dass in der Schweiz rund ein Drittel aller Alters- und Pflegeheime
mit zu hohen Hotellerierechnungen vermutlich Pflegekosten quersubventionieren (vgl.
Tagesanzeiger vom 4. April 2018). Im Krankenversicherungsgesetz ist festgeschrieben, dass
einE Bewohnerin eines Pflegeheims maximal Fr. 21.60 für die Pflege bezahlen muss. Würde
die Pflege in einem Heim durch zu hohe Hotelleriekosten quersubventioniert, wäre dies
ungesetzlich; denn damit müsste er oder sie für die Pflege tatsächlich mehr bezahlen. Von
1552 untersuchten Heimen sollen 587 Heime mehr als die tatsächliche entstandenen Kosten
von den Pensionärinnen verlangen.

Ich bitte deshalb den Gemeinderat um Antwort auf folgende Fragen und bedanke mich
dafür:

1. Gibt es in Riehen Heime, welche sich unter den erwähnten 587 Heimen befinden? Falls ja: Was unternimmt der Gemeinderat, um dies zu ändern?
2. Welche gesetzlichen Bestimmungen punkto den Kosten in einem Pflegeheim gibt es
im Kanton Basel-Stadt? Werden diese von den Heimen in Riehen eingehalten?
3. Wem obliegt die Aufsicht und die Kontrolle über die Finanzen der Heime?
4. Wie hoch ist die Bettenbelegung in den Riehener Heimen?
5. Wie lange beträgt die Wartezeit, wenn sich jemand für einen Heimplatz angemeldet
hat?
6. Wie funktioniert das Anmeldeverfahren in Riehen?
7. Nach welchen Kriterien werden die Anmeldungen an die Heime überwiesen?
8. Welche Alternativangebote gibt es in Riehen für ältere Menschen, für die noch
keinen Platz in einem Alters- oder Pflegeheim benötigen oder möchten?
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