
Anzug betreffend die Einführung von Seniorenräten in den Basler Altersheimen 
und den verstärkten Einbezug von Seniorenverbänden in die kantonale 
Alterspolitik 
Der Eintritt in ein Altersheim ist für jeden Menschen ein schwerer Schritt, wird ihm 
doch ein grosses Stück Autonomie bezüglich seiner Lebensgestaltung genommen. 
Zu diesem Gefühl des "Ausgeliefertseins" kommen Ängste vor Schwäche, Krankheit 
und Tod. 
Die Gesellschaft muss alles daran setzen, dass der Eintritt und das Leben im 
Altersheim menschenwürdig erfolgen. Auch wenn die Altersheime im Kanton 
Basel-Stadt in der Regel korrekt geführt werden, lassen sich organisatorische 
Missstände und die schlechte Behandlung im Einzelfall niemals ausschliessen. Die 
Gefahr, dass solche Unregelmässigkeiten im Dunkeln bleiben, ist zudem gross. Denn 
wer als Pensionärin oder Pensionär in einem Altersheim lebt, befindet sich in einer 
persönlichen Situation, welche es im Alltag schwierig macht, sich gegen Missstände 
zu wehren. Die Angst vor Repressionsmassnahmen in diesem geschlossenen 
Umfeld und die körperliche und teilweise geistige Schwäche erschweren 
entsprechende Signale. 
Die obligatorische Einführung von Seniorenräten in den Altersheimen als 
konsultatives und - wo möglich - auch mitspracheberechtigtes Organ würde einen 
wesentlichen Beitrag hin zu einer kundenorientierten Altersheimpflege darstellen. Die 
Mitgestaltung des Heimalltags und das Wissen, bei Missständen Gehör zu finden, 
könnte das Lebensgefühl der Altersheimbewohnerinnen und -bewohner spürbar 
verbessern. 
Als Mangel der bisherigen Alterspolitik erweist sich im Weiteren die bisher nur 
rudimentäre Berücksichtigung der grossen Senior/innenverbände in die kantonale 
Alterspolitik. Insbesondere der Seniorenverband der Nordwestschweiz (SVNW) und 
die Grauen Panther haben eine Mitgliederzahl und eine Organisationsstruktur 
erreicht, die es rechtfertigen, sie als ernstzunehmender Partner in der kantonalen 
Alterspolitik zu respektieren. Diesem Umstand wurde bislang noch zu wenig 
Rechnung getragen. So wäre der Einbezug von Vertreterinnen und Vertretern dieser 
Verbände in den Vereins- und Stiftungsräten der Basler Altersheime ein wichtiger 
Beitrag für eine kohärente und bedürfnisgerechte Alterspolitik. 
Der Kanton als Betreiber von Altersheimen und wichtiger Subventionsgeber privater 
Altersheime hat es in der Hand, diese Verbesserungen in der kantonalen Alterspolitik 
durch entsprechende Weisungen und Leistungsvereinbarungen zu ermöglichen. 
Die Anzugsteller bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob er 
bereit ist, durch die Einführung von Seniorenräten in allen staatlichen und staatlich 
subventionierten Altersheimen sowie den verstärkten Einbezug der 
Seniorenverbände mehr Mitgestaltung der Pensionärinnen und Pensionäre und den 
Schutz vor Missständen im letzten Lebensabschnitt zu gewährleisten. 
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