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Baselbieter Pflegeheime benötigen 
mindestens 5 % mehr finanzielle Mittel 
für 2023 

 Muttenz, 15.09.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren  

  

Wir informieren Sie als Zuständige für Finanzen und/oder Gesundheit/Soziales/Alter auf Ge-

meinde- oder Versorgungsregionenebene, dass jedes einzelne Alters- und Pflegeheim im Kanton 

Basel-Landschaft für das nächste Jahr mindestens 5 % mehr finanzielle Mittel erhalten muss um 

einerseits die gestiegenen Kosten decken und andererseits nach wirtschaftlichen Grundsätzen ar-

beiten zu können Dies bedeutet, dass die einzelnen Institutionen ihre Einnahmen (Taxen) erhöhen 

müssen, was wiederum Auswirkungen auf das Gemeindebudget hat, da die Kosten für die Restfi-

nanzierung steigen. Gerne erläutern wir Ihnen hiermit die Hintergründe.  

Personalsituation Langzeitpflege – alarmierende Situation  

Im ersten Halbjahr 2022 wurde der Mangel an Pflegefachpersonal in den Baselbieter Alterszentren 

und Pflegeheimen deutlich spürbar. Stellen in der Pflege können nicht oder nur sehr schwer be-

setzt werden. Die Pflegeheime haben begonnen, sich gegenseitig – z.T. mit Headhuntern – Pfle-

gefachpersonal abzuwerben, so dass der Vorstand von CURAVIVA Baselland Ende Juni einen So-

lidaritätsappell veröffentlichte, darauf zu verzichten. 

CURAVIVA Baselland stellt fest, dass die Personalsituation sich weiter verschärfen wird und ohne 

Gegenmassnahmen in den nächsten Monaten  

- die Anzahl der Pflegeplätze,  

- die Pflegequalität  

- oder die Aufnahme hochgradig pflegebedürftiger Personen  

nicht mehr überall gewährleistet werden kann. 

Jede Institution benötigt mindestens 5% mehr finanzielle Mittel für 2023  

CURAVIVA Baselland fordert auf Basis breit abgestützter Beschlüsse (Vorstand sowie Geschäfts-
führInnenkonferenz vom 24.08.22), dass die Alterszentren und Pflegeheime im Kanton Basel-
Landschaft für das nächste Jahr mindestens 5% mehr finanzielle Mittel erhalten.  
 
  

https://extranet.curaviva-bl.ch/files/X48I1RO/2022_06_28_abwerbung_pflegefachpersonal.pdf
https://extranet.curaviva-bl.ch/files/X48I1RO/2022_06_28_abwerbung_pflegefachpersonal.pdf
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Begründung:  
 
1. Aufgelaufene Teuerung 

Die per heute aufgelaufene Jahresteuerung beträgt bereits 3,5 Prozent. Die Pflegeheime werden 

nicht um eine entsprechende Anpassung bei den Löhnen der Mitarbeitenden herumkommen. Dies 

vor dem Hintergrund teilweise aggressiver Lohnpolitik einzelner Player im Gesundheitswesen, wel-

che die Pflegeheime bei der Personalrekrutierung in eine ungünstige und nachteilige Situation 

bringen. Weiter ist zu erwähnen, dass in unseren Mitgliedinstitutionen rund 50% Tieflöhnerinnen 

und Tieflöhner arbeiten, deren Kaufkraft mit einem adäquaten Teuerungsausgleich zwar nicht ver-

bessert, aber immerhin erhalten werden kann.  

 

2. Finanzierung Lohnlücken von teuren Weiterbildungen  

Um dem bereits akut spürbaren Fachkräftemangel sofort entgegenzuwirken, müssen die Alters-

zentren und Pflegeheime im nächsten Jahr für ihre Mitarbeitenden Weiterbildungen, die aufgrund 

fehlender finanzieller Mittel bisher nicht durchgeführt werden konnten, realisieren können. Diese 

Weiterbildungen scheitern oft am nicht verkraftbaren Lohnausfall für die einzelne Mitarbeiterin und 

den einzelnen Mitarbeiter, da sie mit einem Auszubildenden-Lohn ihren Lebensunterhalt nicht 

mehr begleichen können. Bis die Umsetzung der Pflegeinitiative Früchte tragen wird, vergeht viel 

zu viel wertvolle Zeit. Das Fachpersonal fehlt bereits, deshalb braucht es jetzt diese ersten Mass-

nahmen und nicht erst in zwei oder mehr Jahren.  

 

3. Allgemeine ausserordentliche Teuerung  

Zudem sind die Alterszentren und Pflegheime mit der allgemeinen ausserordentlichen Teuerung 

konfrontiert: Sämtliche Sachaufwände sind einer Teuerung ausgesetzt, da Lieferanten ihre gestie-

genen Kosten aufgrund der Pandemiesituation der letzten Jahre (Lieferengpässe, etc.) sowie exor-

bitant gestiegene Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine an die Heime weitergeben. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse  

  

 

René Gröflin Jolanda Eggenberger 

des. Präsident (ab 1.10.22) Co-Geschäftsführerin 


