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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Mit Interesse hat die SP-Fraktion von dem informativen Bericht zur Pflegeheimplanung Kenntnis 
genommen. Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die sorgfältige Erarbeitung bedanken. Gerade weil 

Prognosen auf 10 bzw. 20 Jahre ein unsicheres Geschäft sind, ist es zu begrüssen, dass die Berechnung der 

verschiedenen Szenarien und die Vergleiche der verschiedenen Datengrundlagen transparent dargelegt 

werden.  

Die SP-Fraktion begrüsst den strategischen Grundsatz ambulant und stationär, da mit diesem Grundsatz 
der Handlungsspielraum für den Einzelfall bestehen bleibt. Schliesslich sagt die Pflegestufe allein noch 

wenig darüber aus, ob Menschen einen Pflegeplatz benötigen, da diese die soziale Situation zuwenig 

berücksichtigen. So kann man für den Kanton AR mit seiner Streusiedlung davon ausgehen, dass frühe  

Eintritte - also ohne bzw. mit minimalen Unterstützungsbedarf - wahrscheinlich sowohl den 

Wohnbedingungen - allein in einer meist nicht altersgerechten dafür finanziell aber günstigen 

Wohnsituation - als auch der sozialen Situation geschuldet ist.  
Eine weitere Unbekannte ist die Organisation privater Pflege durch ausländische Care-Arbeiterinnen, die 

in den verschiedenen Statistiken aufgrund fehlender Zahlen nicht berücksichtigt wird. Inwieweit dieser  

auch in der Schweiz wachsende Trend auch für unseren kleinen Kanton zutrifft  Ist schwer zu sagen.  

DIe SP-Fraktion begrüsst es, dass der Regierungsrat mit der Festlegung von 1100 Pflegeplätzen in den 

Jahren 2025 bzw. 2035 zumindest für die nächsten 10 Jahre die gewachsenen Strukturen des 
Heimkantons AR respektiert und keinen massiven Abbau der Plätze vorantreibt. Wenn sich zeigen sollte, 

dass die Auslastungen in den nächsten Jahren geringer werden oder einzelne Heime die 

Qualitätsvorgaben nicht mehr erfüllen können, dann ist es letztlich eine wirtschaftliche Frage, ob die 

einzelnen Heime weiterexistieren können. Auch hier lässt der Regierungsrat damit Handlungsspielräume 

für Trägerschaften und Gemeinden offen. 
Gleichzeitig gibt der Bericht jedoch deutliche Hinweise, welche Entwicklungen auf Gemeindeebene bzw. 

als Verbundaufgabe voranzutreiben sind. So ist der Ausbau von intermediären Angeboten wie 

Alterswohnungen, Tages- und Nachtstrukturen als auch das Bekanntmachen von bereits vorhandenen 

ambulanten und intermediären Angeboten notwendig damit diese tatsächlich genutzt werden können.  

Konkret enthält der Bericht - ähnlich wie der Gesundheitsbericht - sehr gute Planungsgrundlagen für die 

verschiedenen Erbringer von Leistungen im ambulanten und stationären Bereich. Als Beispiele seien hier 
zwei verschiedene Befunde herausgegriffen: In unseren Pflegeheimen leben im Vergleich zum Schweizer 

Durchschnitt deutlich weniger Menschen mit den höchsten Pflegestufen 12/11 nämlich nur 1,5% im 

Vergleich zu 7,1% (vgl. S. 19): was bedeutet das konkret, liegt es daran das aktuell gewisse Heime nur 

Leistungen bis Pflegestufe 7 anbieten und immer noch Menschen umplatziert werden müssen? Werden 

mögliche Leistungen nicht vollständig ausgeschöpft oder sind die Menschen in AR bis sie sterben trotz 
allem in einer etwas besseren Verfassung? Ein anderes Faktum über dass es nachzudenken gilt: wieso 

weisen Frauen in allen Altersgruppen eine höhere Pflegequote als Männer auf (vgl. S. 14) und was könnte 

das für die Ausgestaltung der Angebote bedeuten. 

Die SP-Fraktion betrachtet die erarbeiteten Grundlagen für die Pflegeheimplanung als sehr solide und 

unterstützt das gewählte Szenario eines moderaten Abbaus der Überkapazitäten. 


