Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel, 19. Februar 2021

Befragung zur Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt
Zusammenfassung der Ergebnisse
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1.

Einleitung

Im Rahmen der Erarbeitung und Verabschiedung der Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel wollte das Gesundheitsdepartement eine Mitwirkungsveranstaltung der Bevölkerung initiieren.
Aufgrund der COVID19-Pandemie musste dieser Prozess angepasst werden. Im August und
September 2020 konnte sich eine interessierte Öffentlichkeit deshalb als Ersatz an einer webbasierten Befragung beteiligen. Die Umfrage richtete sich an Einzelpersonen und nicht an Institutionen, weshalb sie begleitet wurde von einer Informationskampagne bestehend aus Videos, einem
überarbeiteten Webauftritt, einer Plakatkampagne an 30 Standorten in der Stadt, Briefen an ausgesuchte Einzelpersonen, Inseraten in Quartierzeitungen und einer Information der Stadtteilsekretariate und Quartiertreffpunkte. Ziel der Befragung war es, mehr über die Meinung und Erwartung der Bevölkerung zur Vision zu erfahren. Die Resultate der Befragung dienen den kantonalen
und kommunalen Fachstellen zur Verfeinerung der Vision und Festlegung der prioritären Themen
bei der Umsetzung der Vision. Dabei wird berücksichtigt, dass es sich nicht um eine repräsentative Umfrage handelte und dass die gewählte Art der Befragung einige Menschen ausschloss,
zum Beispiel Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Diese vermutete Lücke
gilt es, bei der Lektüre zu beachten und in der Umsetzung später auszugleichen auch durch Herangehensweisen, die den direkten Austausch besser ermöglichen.

2.

Wer an der Befragung teilnahm

An der webbasierten Befragung nahmen 516 Personen teil, davon 23 auf analogem Weg – einen
Papierfragebogen hat das Gesundheitsdepartement auf Anfrage verschickt. Unter den Teilnehmenden sind 426 Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Kanton Basel-Stadt (83%), davon 51
Personen aus Riehen und Bettingen (9,9% am Total). 14% der Teilnehmenden wohnen nicht in
Basel-Stadt, und 3% machten keine Angaben zu ihrem Wohnort. Eine nicht zu bestätigende
Vermutung ist, dass zu diesen nicht in Basel-Stadt wohnhaften viele Personen zählen, die in Einrichtungen in Basel-Stadt arbeiten. (z.B. in Heimen, bei der Spitex oder in Apotheken).
Mit 316 Personen (61%) füllten deutlich mehr Frauen als Männer den Fragebogen aus.
61% der Teilnehmenden waren jünger als 65 Jahre, rund ein Drittel sogar jünger als 55 Jahre:

Abbildung 1: Altersstruktur der Teilnehmenden; in % der Befragten, Quelle: Befragung zur Vision für die
Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der Befragung: 20. August – 20. September 2020, N = 516
Personen
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40% sind pensioniert, 51% sind erwerbstätig; die anderen Teilnehmenden sind in Ausbildung,
nicht erwerbstätig oder auf Arbeitssuche.

Abbildung 2: Beschäftigung der Teilnehmenden; in % der Befragten Quelle: Befragung zur Vision für
die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der Befragung: 20. August – 20. September 2020, N =
516 Personen

Die räumliche Verteilung der Teilnehmenden präsentiert sich im Vergleich zur Wohnbevölkerung
nach Wahlkreis im Kanton Basel-Stadt wie in Abbildung 3 dargestellt.
Ein Vergleich mit der statistischen erhobenen Wohnbevölkerung in Prozent zeigt
eine leicht erhöhte Teilnahme für Menschen aus Grossbasel West (45% zu
34%), eine leicht tiefere in Grossbasel
Ost (21% zu 27%) und Kleinbasel (22%
zu 27%) sowie eine gleich hohe für Riehen und Bettingen, welche zusammengefasst wurden (12% zu 12%). Dafür wurden die Kategorien „ausserhalb BS“ und
„keine Angabe“ herausgerechnet, weshalb die Zahlen in den Klammern nicht
mit denjenigen in der Abbildung 3 übereinstimmen.

Abbildung 3: räumliche Verteilung der Teilnehmenden; in %
der Befragten, Quelle: Befragung zur Vision für die Alterspolitik des
Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der Befragung: 20. August – 20.
September 2020, N = 516 Personen
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3.

Ergebnisse

Da die Teilnahme zufällig erfolgte, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ. Nachfolgend werden
die wichtigsten Ergebnisse und Tendenzen zusammengefasst oder auszugsweise dargestellt.

3.1

Rückmeldungen zur Vision

Den Teilnehmenden der Umfrage wurde ein Entwurf der Vision vorgelegt und nach ihrer grundsätzlichen Meinung befragt. Gut 90% der Befragten stimmten der Aussage zu, eine Vision für die
Basler Alterspolitik sei notwendig. Nur 3% fanden, das sei nicht notwendig (7% antworteten mit
«weiss nicht»). Weiter hat die Befragung grosse Zustimmung zum vorgeschlagenen Titel und
Text der Vision ergeben.
Die Teilnehmenden hatten zudem die Möglichkeit, einzelne Sätze aus der Vision zu bewerten
und zu ergänzen. Aus der Umfrage wurde ersichtlich, dass die Sätze zur Nutzung des Wissens
und der Erfahrungen der älteren Personen sowie die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens
für alle als besonders wichtig erachtet werden (vgl. auch Abb. 3).
Aufgrund vieler konkreter Rückmeldungen wurden kleinere redaktionelle Verbesserungen vorgenommen. Diese führen zu folgendem Text für die Vision:
Gut und gemeinsam älter werden im Kanton Basel-Stadt
Am Rheinknie prägen positive Bilder den Umgang der Generationen miteinander. Dafür stehen die ganze Bevölkerung, der Staat, die Basler Wirtschaft und
private Initiativen gemeinsam ein.
Alle profitieren vom Wissen, von den Erfahrungen und vom Engagement der älteren Menschen. Sie sind respektiert, gehören zum Quartier- und Vereinsleben,
geniessen das kulturelle Angebot und bewegen sich frei und sicher in unserer
Stadt und unseren Gemeinden.
Wenn die Kräfte nicht mehr ausreichen, können sie auf Rat und Tat der Gemeinschaft zählen. Dank der Solidarität zwischen den Generationen ist ein
selbstbestimmtes Leben für alle möglich.
Die Teilnehmenden wurden zudem
gefragt, welches für sie die zwei wichtigsten Sätze aus der Vision sind. In
der nachfolgenden Abbildung 4 sind
die Resultate dargestellt. Die Rückmeldungen werden nach Wohnort
sortiert aufgezeigt. Damit werden
unterschiedliche
Einschätzungen
erkennbar, die aufgrund der Zusammensetzung und Anzahl der Teilnehmenden jedoch nicht als repräsentativ zu betrachten sind.

Abbildung 4: Kampagnenbild für die Vision
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Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Sätze der Vision? Wählen Sie
bitte zwei Sätze aus, indem Sie sie ankreuzen.
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Satz 1: «Am Rheinknie prägen positive Bilder den Umgang der Generationen miteinander.»
Satz 2: «Dazu tragen die ganze Bevölkerung, der Staat, die Basler Wirtschaft und private Initiativen
gemeinsam Sorge.»
Satz 3: «Ältere Menschen sind respektiert – ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihr Engagement sind
wertvoll für alle.»
Satz 4: «Sie gehören zum Quartier- und Vereinsleben, geniessen das kulturelle Angebot und bewegen
sich frei und sicher in unserer Stadt und unseren Gemeinden.»
Satz 5: «Wenn die Kräfte nicht mehr ausreichen, können sie auf Rat und Tat der Gemeinschaft
zählen.»
Satz 6: «Dank der Solidarität zwischen den Generationen ist ein selbstbestimmtes Leben für alle
möglich.»
Alle Sätze sind gleich wichtig.
Abbildung 5: Anteile der Teilnehmenden, die einen Satz der Vision als einen der zwei wichtigsten eingestuft
haben; in Prozent nach Wohnort Quelle: Befragung zur Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum
der Befragung: 20. August – 20. September 2020, n = 474 Personen
Lesebeispiel: Von den in Grossbasel-West wohnenden Teilnehmenden haben 53% den Satz 6 (violette Säule) als
einen der zwei wichtigsten Sätze der Vision beurteilt.

3.2

Bewertung der Herausforderungen in der Alterspolitik

In einem nächsten Teil wurden die Teilnehmenden zu Herausforderungen in der Alterspolitik befragt. Die Herausforderungen wurden als Fragen formuliert unterbreitet und waren in vier Bereiche unterteilt:
-

Solidarität und Mitmachen

-

Selbstbestimmung im Alltag

-

Information und Koordination

-

Respekt und Wertschätzung

Zu jedem Bereich wurden drei bis fünf Fragen vorgelegt, welche die Herausforderungen illustrieren. Folgende Fragen haben die Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Wichtigkeit bewertet:
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Solidarität und
Mitmachen

Bereich

Frage
Wie fördern wir das Zusammengehörigkeitsgefühl der Generationen – besonders
in den Quartieren?
Was braucht es, dass sich möglichst viele ältere Menschen politisch, gesellschaftlich und kulturell betätigen können?
Wie erreichen wir es, dass ältere Arbeitnehmende eine faire Chance auf dem
Arbeitsmarkt haben?
Wie können wir ältere Menschen vor ungewollter sozialer Isolation bewahren?

Respekt und
Wertschätzung

Information und
Koordination

Selbstbestimmung
im Alltag

Wie stellen wir sicher, dass niemand aufgrund von Alter, Geschlecht, Herkunft
oder weiterer Eigenschaften benachteiligt und diskriminiert wird?
Wie können wir altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum fördern?
Wie können ältere Menschen beim Umzug im Kanton unterstützt werden?
Was braucht es zur Unterstützung in den letzten Lebensjahren und zum Umgang
mit Fragen zum Tod?
Wie erreichen wir es, dass sich alle frei und sicher im öffentlichen Raum bewegen?
Wie unterstützen wir ältere Menschen bei der Bewältigung von Gesundheitskrisen?
Wie bieten wir einfache, verständliche und für alle zugängliche Informationen
an?
Wie schaffen wir es, dass trotz häufigerem Einsatz von Computern und fortschreitender Digitalisierung alle diejenigen Informationen finden und Dienstleistungen nutzen können, wie sie es möchten?
Wie erreichen wir Personen, die Leistungen oder die Möglichkeit zur Beratung
nicht wahrnehmen, obwohl sie ein Recht darauf haben und dieses auch wahrnehmen würden?
Wie bringen wir den Personen, die ehrenamtlich oder in ihren Familien Betreuung und Pflege übernehmen, die Wertschätzung entgegen, die sie verdienen?
Wie gehen wir auf die Anliegen von älteren Menschen ein, die aufgrund von unterschiedlicher Sprache, Glaube, sexueller Orientierung oder kulturellem Hintergrund zustande kommen?
Wie können wir ein vielfältiges Bild der älteren Bevölkerung zeichnen – mit unterschiedlichen Lebensläufen und Lebensvorstellungen – und damit Vorurteile
abbauen?

Tabelle 1: Liste der Herausforderungen, die jeweils nach ihrer Wichtigkeit beurteilt wurden; Fragen 11 -35;
Quelle: Befragung zur Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der Befragung: 20. August – 20.
September 2020

3.2.1

Bewertung der Fragen über alle Themenbereiche hinweg

Anschliessend wurde nach den wichtigsten Fragen über alle Themenbereiche hinweg gefragt,
wobei jeweils jede Frage einzeln als unbedeutend, eher unwichtig, eher wichtig oder sehr wichtig
eingestuft werden konnte Grundsätzlich werden alle Fragen von den Teilnehmenden als wichtig
wahrgenommen. Bei der Gewichtung lassen sich aber Unterschiede feststellen. Um repräsentative Aussagen zu machen, ist die Stichprobe jedoch zu klein. Die Rangliste kann jedoch ein erster
Ansatzpunkt sein, z.B. wenn sich die Fragen zur Information alle im Mittelfeld wiederfinden. Die
folgende Darstellung zeigt die einzelnen Fragen nach ihrer Bedeutung geordnet. Die Farben stellen die Bereiche der Herausforderungen dar.
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Wie wichtig sind die Fragen?
unbedeutend = 0, eher unwichtig = 1, wichtig = 2, sehr wichtig = 3
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Bereiche:
Gelb = Information,
Violett = Solidarität
Blau = Selbstbestimmung,
Grün = Wertschätzung,

Abbildung 6: Bewertung der Fragen nach Wichtigkeit über alle Themenbereiche hinweg; Mittelwert nach Bewertung in
einer 4er-Skala (unbedeutend = 0, eher unwichtig = 1, wichtig = 2, sehr wichtig = 3), Beschriftung der Fragen hier verkürzt,
für vollständige Formulierung siehe Tabelle 1; Quelle: Befragung zur Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt,
Zeitraum der Befragung: 20. August – 20. September 2020, n = schwankend zwischen 425 und 461 Personen

3.2.2

Die wichtigsten Fragen, die es zu beantworten gilt

Die Teilnehmenden sollten zudem angeben, welches – über alle Bereiche hinweg – die drei wichtigsten Fragen sind. Die mit Abstand als am wichtigsten eingeschätzten drei Fragen sind:
-

Wie können wir altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum fördern?
(wird von 55% der Antwortenden als eine der drei wichtigsten Fragen eingeschätzt)

-

Wie können wir ältere Menschen vor ungewollter sozialer Isolation bewahren?
(wird von 44% der Antwortenden als eine der drei wichtigsten Fragen eingeschätzt)

-

Wie erreichen wir es, dass ältere Arbeitnehmende eine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt haben?
(wird von 37% der Antwortenden als eine der drei wichtigsten Fragen eingeschätzt)

3.2.3

Die am wenigsten wichtigen Fragen

Die Teilnehmenden sollten danach angeben, welches – über alle Bereiche hinweg – die drei am
wenigsten wichtigen Fragen sind. Als am wenigsten wichtig wurden die drei folgenden Fragen
eingestuft:


Wie können ältere Menschen beim Umzug im Kanton unterstützt werden?
(wird von 46% der Antwortenden als eine der drei am wenigsten wichtigen Fragen eingeschätzt)
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Wie können wir ein vielfältiges Bild der älteren Bevölkerung zeichnen – mit unterschiedlichen Lebensläufen und Lebensvorstellungen – und damit Vorurteile abbauen?
(wird von 35% der Antwortenden als eine der drei am wenigsten wichtigen Fragen eingeschätzt)



Wie binden wir die Anliegen von älteren Menschen ein, die aufgrund von Sprache, Glaube, sexueller Orientierung oder anderweitig eigenen Gestaltungsräumen haben möchten?
(wird von 28% der Antwortenden als eine der drei am wenigsten wichtigen Fragen eingeschätzt)

3.3

Ergänzungen zu den Bereichen

Da die Fragen in den vier Bereichen vorgegeben waren, wurde jeweils gefragt, ob diese Auflistung als vollständig empfunden wird. Dazu gab es die folgenden Antworten:
Bereich

Ja

Nein

Weiss nicht

n

Solidarität und Mitmachen

47%

18%

35%

441

Selbstbestimmung im Alltag

48%

16%

36%

433

Information und Koordination

53%

12%

35%

419

Respekt und Wertschätzung

51%

13%

36%

410

Tabelle 2: Vollständigkeit der ausgewählten Herausforderungen in den Bereichen; in % der Antwortenden
bei diesen Fragen, Quelle: Befragung zur Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der
Befragung: 20. August – 20. September 2020, n = zwischen 410 und 441 Personen.

Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, die Fragen zu ergänzen, falls aus ihrer Sicht wichtige
Aspekte in den vier Bereichen fehlten. Nachfolgend wird eine kurze Zusammenfassung der Ideen
und Vorschläge für jeden Bereich aufgeführt. Die vollständigen Ergänzungen zu den Bereichen
sind im Anhang zu diesem Bericht unter den Abschnitten 1.1 bis 1.4 zu finden.
3.3.1

Zum Bereich «Solidarität und Mitmachen»

85 Teilnehmende haben zusätzliche Aspekte aufgezählt. Sehr häufig wird die Problematik der
Altersarmut erwähnt. Solidarität bedeute auch, Kosten zu teilen. Demzufolge stellt sich die Frage,
mit welchen Massnahmen die Altersarmut und die damit einhergehende Isolation verhindert werden kann. Zudem soll vermieden werden, dass ältere Menschen vor allem als Kostenfaktor im
Gesundheitsbereich gesehen werden. Weiter wird mehrfach erwähnt, dass die Solidarität zwischen den Generationen, aber auch innerhalb der älteren Generation gefördert und besser vernetzt werden soll. Auch die Eigenverantwortung wird thematisiert und gefragt, wie Menschen
motiviert und unterstützt werden können, sich besser auf ihr Altwerden vorzubereiten.
3.3.2

Zum Bereich «Selbstbestimmung im Alltag»

72 Teilnehmende haben zusätzliche Aspekte eingebracht. Dabei ist die selbstbestimmte Wohnsituation zentral. Alters- und Pflegeheime empfinden einige der Befragten als überholt. Es brauche
neue Wohnformen, die auch finanziell für ältere Personen tragbar seien. Auch die Bedeutung der
gesellschaftlichen Teilhabe wird erwähnt, die durch finanzielle Entlastung (Steuern) oder eine
senioren- und seniorinnenfreundliche Gestaltung von Aussenräumen gefördert werden kann.
Weiter seien die Bedürfnisse im Alter sehr stark unterschiedlich und die Thematik zu komplex,
um in Kategorien wie alt und jung zu denken. Es wird auch die Frage nach der Eigenverantwortung, der Rolle und Verantwortung von Familienangehörigen und staatlichen Stellen aufgeworfen.
Dabei wird deutlich, dass viele Teilnehmende wenn immer möglich, Verantwortung für sich selber
übernehmen möchten. Grundsätzlich wurde auch nach der Möglichkeit von einem aufsuchenden
Angebot gefragt.
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3.3.3

Zum Bereich «Information und Koordination»

61 Teilnehmende haben zusätzliche Fragen aufgebracht: Thematisiert wurde in diesem Bereich
hauptsächlich die Digitalisierung und die Frage, wie der Zugang zu Informationen, bezüglich Infrastruktur und Fertigkeiten, gewährleistet werden kann. Zum einen durch die Aufbereitung der
Informationen, wie zum Beispiel durch leichte Sprache oder Übersetzungen in verschiedene
Sprachen. Zum anderen könnten ältere Personen durch den Aufbau von Koordinationsstellen für
Betagten / Hochbetagte, funktionierende Nachbarschaftsnetzwerke oder über Angehörige besser
erreicht werden. Weiter sind viele Teilnehmende der Ansicht, dass Kontakte und Gespräche
wichtiger sind, als schriftliche Information. Allerdings gelte es bezüglich Digitalisierung zu bedenken, dass diese Herausforderung vor allem die ältere Generation 70+ betrifft. Die zukünftigen
älteren, also die Generation 55+, stehe mitten in der Digitalisierung.
3.3.4

Zum Bereich «Respekt und Wertschätzung»

58 Teilnehmende haben zusätzliche Fragen formuliert: Zahlreiche Kommentare weisen darauf
hin, dass ältere Menschen nicht als Mängelwesen betrachtet werden sollen. Die vierte Lebensphase sei oft negativ konnotiert, Gebrechlichkeit und Langsamkeit habe in der schnelllebigen
Welt einen geringen Stellenwert. Eine wertschätzende Haltung gegenüber älteren Personen
müsse deshalb stärker in Konzepte und gesellschaftliche Diskussionen einfliessen. Insbesondere
der Generationendialog müsse durch Begegnungen und gemeinsamen Lebensraum gefördert
und verstärkt werden. Es brauche Gefässe, wie verschiedene Generationen voneinander lernen
und profitieren können. Entsprechend soll weniger von einer Alterspolitik, sondern eher von einer
Generationenpolitik gesprochen werden. Durch die Erwerbsarbeit (flexibles Rentenalter) scheinen ältere Personen Respekt und Wertschätzung zu erfahren. So wird beispielsweise in einer
Rückmeldung angemerkt, Arbeit sei die beste Demenzprophylaxe und verhindere Vereinsamung.

3.4

Vorschläge zur Beantwortung der Fragen

Die an der Befragung Teilnehmenden haben auch konkrete Vorschläge zur Bewältigung der Herausforderungen, die wir den Teilnehmenden als Fragen unterbreitet haben, gemacht. 234 Aktivitäten oder Massnahmen wurden notiert; mehr als zwei Drittel davon beziehen sich auf Handlungsfelder, die sehr nahe an den Lebenswelten der Baslerinnen und Basler sind. Zu folgenden
vier Fragen sind am meisten Rückmeldungen eingetroffen:
-

Wie können wir altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum fördern? (56 Vorschläge)
Wie können wir ältere Menschen vor ungewollter sozialer Isolation bewahren? (41 Vorschläge)
Wie fördern wir das Zusammengehörigkeitsgefühl der Generationen – besonders in den
Quartieren? (36 Vorschläge)
Wie erreichen wir es, dass ältere Arbeitnehmende eine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt haben? (35 Vorschläge)

Die übrigen 66 Vorschläge verteilen sich auf die restlichen Fragen.
Nachfolgend werden beispielhaft einige (unredigierte) Vorschläge zu den jeweiligen Fragen aufgeführt. Die vollständige Liste der Vorschläge ist im Anhang unter 2.1 Vorschläge zur Bewältigung der Herausforderungen zu finden.
3.4.1
-

Wie können wir altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum fördern?
Es muss nicht immer ein Generationen Haus sein - ältere Menschen in einem Haus können auch aufeinander schauen - dafür müsste der Kanton um Wohnraum besorgt sein,
oder Altersheime finanzieren - Alterswohnungen sind nicht für Alle gleich gut geeignet.
Es muss möglich sein, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrer angestammten
Wohnung leben können, auch wenn sie bereits betreuungs- und pflegebedürftig sind. Der
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-

-

3.4.2
-

-

-

3.4.3
-

-

Kanton soll ein Konzept erarbeiten, wie man Menschen, die zuhause bleiben und betreuerische- und pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen müssen, finanziell besser unterstützen kann.
GGG-Info-Älter-Werden dezentral in den Quartieren anbieten. In jedem Quartier/Sozialraum ein Info-Plakat zu Angebote für ältere Menschen in mehreren Sprachen
aufstellen und regelmäsig aktualisieren. Infos zu GGG-Info-Älter-Werden in mehreren
Sprachen anbieten und in Kooperation mit lokalen Partner (Quartiertreffpunkte, Alterswohnungen, Tagesstätten, Spitex, Kirchgemeinden etc.) in den Quartieren Infotheken eröffnen oder Info-Veranstaltungen durchführen.
Ev. mit Publikumsveranstaltungen in den Quartieren, Schulen bei bestimmten Themen,
wie z.B. 2.Weltkrieg, oder wie war es damals (als noch kein Handy gab etc.) / Ev. eine
Putzaktion im Quartier, Abfall auf dem Gehsteig, in den Grünanlagen etc. einsammeln.
Durch verbindliche gesetzliche Bestimmungen, dass die Investoren des Immobilienmarktes über bezahlbaren Wohnraum in ihrem Portfolios verfügen und sie aktiv die ältere Bevölkerung bei der Wohnungssuche unterstützen.
Wie können wir ältere Menschen vor ungewollter sozialer Isolation bewahren?
Zum Beispiel über die verschiedenen Institutionen - die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass
jemand irgendwo bereits in Kontakt ist. Eine Aufgabe aller Institutionen wäre, ihre «Kunden» konkret auf Angebote hinzuweisen, die ihnen möglicherweise helfen könnten. Wichtig ist dabei die Vernetzung der Institutionen. Betroffene müssten via die Institution, die sie
bereits kennen zum benötigten Kontakt kommen (und nicht selber hingehen und bei
Adam und Eva beginnen müssen). In dem Zusammenhang müssten auch isolierte Menschen erreicht werden können - dazu habe ich leider keine brauchbare Idee.
Bei vielen älteren Menschen, die sich isoliert fühlen, spielt die Tatsache eine Rolle, dass
sie es sich schlicht nicht leisten können, ein Angebot anzunehmen, das ihnen Kontaktmöglichkeiten bietet. M. a. W. grosszügiger Ausbau in der Sozialpolitik.
Spitex usw. sensibilisieren, Einsatz von Case Manager die älteren Menschen vor der sozialen Isolation bewahren, z. B. Besuche, Spaziergänge, leicht zugängliche Angebote
schaffen, damit sich ältere Menschen treffen bzw. auch über die Generationen hinweg.
Kostenloser Bring- und Abholservice zu kulturellen Veranstaltungen anbieten
aufsuchende beratende Altersarbeit (Einsatz von Zivildienstleistenden?) mithilfe von analogen Angeboten (Infos auf Tafeln)
Wie fördern wir das Zusammengehörigkeitsgefühl der Generationen – besonders
in den Quartieren?
Mehr begegnungsräume in den Quartieren schaffen, mehr niederschwellige Angebote
(wie jene von Gsünder Basel) in Grün- und Freiflächen, mehr Begegnungsanlässe in der
Nachbarschaft (uusestuehlete)
Wir bilden in den Quartieren Hotspots, die ein (älterer) lebenserfahrener und technikaffiner Quartierbewohner leitet und dort eine Gruppe Jugendlicher und/oder interessierter
Menschen um sich schart und für Interessierte ältere und jüngere Menschen ein Angebot
auf die Beine stellt (Walk in-Angebot) und damit Menschen erreicht, die Berührungsängste haben. Ich bin mir bewusst, dass es schon viele dieser Angebote gibt. Oft scheitern sie
einfach darum, weil man Angst hat, das gewohnte Umfeld zu verlassen.
In jedem Quartier «Info-Ort» ev. 1 x Mt.- Der Weg zur GGG / etc ist für Personen mit
Rollator oft zu kompliziert etc. Info auch f. Personen, die kein Internet haben. Deshalb
Quartier-Koordinations-Stelle
Quartierangebote (Café, Tauschbörse, Spielnachmittage, Nähclub, Gärtnerei), Schulbesuche («Grosi Paula / Frau Schmidt erzählt, wie es damals war»)
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3.4.4
-
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3.5

Wie erreichen wir es, dass ältere Arbeitnehmende eine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt haben?
Ältere Leute wären auch bereit, zu reduziertem Salär zu arbeiten und auch bei tieferen
Rentenbeiträgen zu arbeiten, um weiterarbeiten zu können.
Oft spielt nicht unbedingt der «grosse» Salär eine Rolle, sondern noch dazu zu gehören,
nicht isoliert zu sein, sein Selbstwertgefühl zu stärken. Damit könnte auch die Arbeitslosenkasse geschont werden.
Kündigungsschutz erhöhen. Habe oft erlebt, dass Menschen kurz vor ihrer Pension entlassen werden und oft keine Chance mehr haben, wieder einen Arbeitsplatz zu bekommen.
Unternehmen sollten angehalten, ältere Mitarbeiter weiter zu bilden und nicht durch jüngere zu ersetzen. Unsere Sozialsysteme sind so umzubauen, dass ältere Arbeitnehmer nicht
bei der Arbeitssuche keine Nachteile erleiden. Einführung eines Freiwilligenbonussystems
(ähnlich St. Gallen)
Flexiblere Arbeitsmodelle: In welchen sich ältere Personen bis zum 70. Lebensjahr
schrittweise aus der Verantwortung und aus der Vollzeitarbeit zurückziehen und ihre Erfahrungen trotzdem an Jüngere weitergeben können, verbunden mit einem entsprechend
dem Einsatzgrad angepassten Einkommen.

Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen

Zum Ende der Befragung wurde
gefragt, wer aus der Sicht der Befragten für die Bewältigung der
Herausforderungen zuständig sei.
Häufig wurde genannt, dass die
Bewältigung der Herausforderungen nur durch ein Zusammenspiel
von allen gelingen kann. Insgesamt beginnen rund 15% Antworten mit «Alle». Bei einem Viertel
der Antworten werden «Staatliche
Stellen» an erster Stelle genannt.
Die nebenstehende Wortwolke
umfasst alle Worte, die in der offen
gestellten Frage als Antwort formuliert wurden, wobei Füllwörter ausgefiltert wurden. Je grösser ein
Wort in der Wortwolke dargestellt
ist, desto öfter kam es in den Antworten vor.
Abbildung 7: Wortwolke zu Beitrag leisten für die Bewältigung der
Herausforderungen, Quelle: Befragung zur Vision für die Alterspolitik
des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der Befragung: 20. August – 20.
September 2020, N = 516 Personen

3.6

Beteiligung an der Umsetzung der Vision

Sehr zuversichtlich stimmt der hohe Anteil der Befragten, die angegeben hatten, sich an der Umsetzung der Vision beteiligen zu wollen: 193 Personen (das sind 37% aller Teilnehmenden) können sich eine Mitwirkung vorstellen, und 142 (28% aller Teilnehmenden) davon haben ihre Kontaktdaten hinterlassen, sodass sie kontaktiert werden können. 53 Personen können sich einen
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eigenen Beitrag nicht vorstellen (10% aller Teilnehmenden) und 132 wussten es nicht. 138 Personen haben diese Frage nicht beantwortet. Diejenigen, die eine aktive Mitarbeit anboten und
ihre Angaben hinterliessen, kommen aus den folgenden Bereichen:
Bereich

Anzahl Personen

Vereine

15

Heime

12

Spitex

10

Staatliche Stellen

8

Medien

6

Tabelle 3: Hintergrund der Personen, die bereit sind, sich bei
der Umsetzung der Vision zu beteiligen; Quelle: Befragung zur
Vision für die Alterspolitik des Kantons Basel-Stadt, Zeitraum der
Befragung: 20. August – 20. September 2020.

Weniger als fünf Nennungen erhielten: Kirchen, Private, Firmen, Apotheken, Forschung, Quartiervereine, Einzelpersonen.

4.

Weiterführende Informationen

Dieser Bericht wurde verfasst durch die Koordinationsstelle Alter (Planungskoordination) im Gesundheitsdepartement. Es basiert auf einer Umfrage, die vom 20. August 2020 bis 20. September 2020 durchgeführt wurde.
Der Anhang 1 zu diesem Bericht enthält den Fragebogen sowie die Liste der schriftlich gegebenen ausformulierten Ergänzungen (Fragen 17, 24, 29 und 34) und Vorschläge zur Bewältigung
der Herausforderungen (Frage 36). Er kann bei der Koordinationsstelle Alter des Gesundheitsdepartements angefragt werden.
Aktuelle Informationen zum Prozess der Vision „Gut und gemeinsam älter werden im Kanton Basel-Stadt“ sowie allgemein zur Alterspolitik im Kanton Basel Stadt sind zu finden unter
www.alter.bs.ch. Direkte Fragen zu diesem Bericht können gestellt werden per E-Mail an alter@bs.ch oder direkt an den Projektverantwortlichen Michael Tschäni (michael.tschaeni@bs.ch
oder Telefonnummer +41 61 267 95 16).
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