Anzug betreffend höhere Vergütung von betreutem Alterswohnen
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Ältere Menschen haben oft den Wunsch, solange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung statt in einem
Pflegeheim leben zu können. Dies ist auch seit mehreren Jahren ein Fokus der Altersstrategie des Kantons. In
Basel-Stadt gibt es ein breites Angebot an Alterssiedlungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrössen,
zusätzlichen kostenpflichtigen Betreuungsangeboten und Mietpreisen, welche bis über Fr. 4'000 pro Monat gehen
können. Freie Wohnungen in diesen Alterssiedlungen sind allerdings schwierig zu finden. Damit ältere Menschen
so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung mit bestehenden sozialen Kontakten wohnen können,
braucht es meistens irgendwann externe Unterstützung, die durch die älteren Menschen bezahlt werden muss.
In der Verordnung über die Vergütung von Krankheits- und Behindertenkosten bei den Ergänzungsleistungen
(KBV/832.720) wird die Vergütung von Leistungen geregelt, welche im Rahmen des betreuten Alterswohnen
erbracht werden können. Die maximale Vergütung von Fr. 4'800 pro Jahr reicht bei einem Stundenlohn von Fr. 25
für eine wöchentliche Betreuung von 3.7 Stunden aus. Das ist ein sehr beschränkter Umfang und wird bei
Menschen, welche eine aufwändigere Betreuung brauchen, sehr schnell überschritten.
Das grundsätzliche Ziel einer möglichst langen Autonomie von älteren Menschen kann mittels einer gesteigerten
Sicherstellung der finanziellen Vergütung bei erhöhtem Betreuungsaufwand gestärkt werden. Mit der Erhöhung
des maximalen Betrages könnten ältere Menschen mit einem höheren Betreuungsbedarf weiterhin in ihrer
Wohnung bleiben, da sie sich die benötigte Betreuung dazu auch leisten können. Die Kosten für einen Platz in
einem Pflegeheim sind einiges höher. Und deshalb erwarten die Unterzeichnenden, dass sich ein längerer
Verbleib in der eigenen Wohnung auch für das kantonale Budget längerfristig positiv auswirken würde.
Der Regierungsrat wird gebeten, zu berichten und zu prüfen:
1.
Welche Auswirkungen eine Erhöhung der Vergütung auf Fr. 10'000 auf das Kantonsbudget hat?
2.
Inwiefern er bereit ist, eine solche Erhöhung umzusetzen?
3.
Ob er davon ausgeht, dass eine solche Erhöhung durch einen späteren Pflegeheimeintritt kostenneutral
umgesetzt werden kann?
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