
 

 
 
 
 
 
 
 

Sitzung AG-Präsidenten vom 10. Februar 2015 
Ort: Pro Senectute Ittigen ab 10.45 –  14.45 Uhr 
 
 
Teilnehmer: Josef Bühler 
  Jean-Maurice Fournier 
  Hansruedi Schönenberg 
  Béatrice Spang 
  Alex Vincenz 
 
  Michel Pillonel, Copräsident VASOS 
  Karl Vögeli, Copräsident SVS 
  Rudolf Garo, F & A 
 
Leitung Marianne de Mestral, Fraktionspräsidentin VASOS 
  Hans Rudolf Schuppisser, Fraktionspräsident SVS 
 
Entschuldigt Saskia Schröder, BSV 
 
Protokoll: Prisca Jost 
 
Verteiler Protokoll: Fraktionspräsidenten, Teilnehmer 
 
 
 
Traktanden 
 
1. Begrüssung und Einleitung 
Hansruedi Schuppisser begrüsst die Anwesenden und dankt fürs vollzählige Erscheinen. Zweck dieser 
Sitzung ist ein Erfahrungsaustausch zwischen den Präsidenten und dem Vorstand, damit die Zusammen-
arbeit vereinfacht wird.  
 
Die SSR-Zielsetzungen sind im grossen und ganzen dieselben wie im letzten Jahr: Rentenreform, Kampf 
der Diskriminierung älterer Menschen, Einsatz gegen schikanöse Behandlung im Strassenverkehr, 
Förderung der Beteiligung der Älteren an der Informationstechnik, Einsatz für ein effizientes und 
bezahlbares Gesundheitssystem und Fördern des Images der älteren Generation bei den Berufstätigen. 
 
Karl Vögeli ergänzt, dass die Zielsetzungen jahresübergreifend sind. Ein Entscheid wird mit dem Erlass 
der neuen Verordnung dieses Jahr zur schikanösen Behandlung im Strassenverkehr fallen, die 
Rentenreform wird auch nächstes Jahr noch ein Thema sein. Imageförderung wird nötig sein, da zur Zeit 
eine Schere zwischen Jung und Alt aufgeht. 
Ein internes Ziel fehlt noch – die Anerkennung unserer Arbeit durch das EDI. 
Er bedankt sich bei allen für die geleistete Arbeit – er weiss, dass sehr viel Einsatz dahinter steckt. 
Mit den Worten-  wir sind nicht mehr Parteipolitiker sondern wir sind Politiker für die Alten. Interessen 
vertreten ja, Parteipolitik machen nein - hofft er, dass unter den Arbeitsgruppen-Mitgliedern ein kollegialer 
Geist vorrangig wird. 
 
Für Alex Vincenz sind der Generationenkonflikt und die Tatsache, dass der SSR bei Politikern zuwenig 
bekannt ist, ebenfalls Zielsetzungen für 2015. 
 
Michel Pillonel stimmt ihm bezüglich Bekanntheit SSR zu und wird das Thema für die nächste Vorstands-
sitzung traktandieren. 

 



 

Er wünscht auch, dass wir uns für die EL-Kampagne „Mietzinsmaxima“ stark machen, da einige eine 
komplette EL-Revision anstreben. 
 
Für Hansruedi Schönenberg ist klar, dass auf diese Vernehmlassungsvorlage, vor allem im Zusammen-
hang mit der Pflegefinanzierung, ein besonderes Augenmerk zu setzen ist. 
 
 
2. Protokoll der Sitzung vom 20. Februar 2014 
Auf die Frage von Alex Vincenz ob die Gastreferenten ein Honorar erhalten, wurde auf das Geschäfts-
reglement verwiesen. Ein kleines Geschenk z.B. Pralinés oder Blumen werden in jedem Fall übergeben. 
Bei Referenten aus Bundesämtern fallen keine Fahrkosten an. Wenn bei privaten Referenten Spesen 
entstehen, werden diese entsprechend entschädigt.  
 
Ruedi Garo erläutert zu IKT, dass sich die SBB beim SSR meldet für eine Vertretung in den Beirat für die 
die Behinderten, was bis heute nicht geschah. 
Alex Vincenz und Hansruedi Schuppisser sind der Ansicht, dass dies eher in die AG Mobilität und 
Wohnen gehört. Es ist zu prüfen, ob jemand Interesse hat. 
Auch Jean-Maurice Fournier glaubt, dass dieses Thema in das Aufgabengebiet seiner AG gehört.  
Karl Vögeli ist hier anderer Meinung – Seniorenpolitik soll nicht mit Behindertenpolitik vermischt werden. 
Jean-Maurice Fournier ist auch der Meinung, dass es die älteren Menschen betrifft aber nicht zusammen 
mit Behinderten. Hansruedi Schuppisser weist darauf hin, dass es sich bei diesem Gremium der SBB um 
eine Betroffenen-Organisation handelt, die verschiedenen Betroffenengruppen offensteht. Er ist für das 
Mitmachen.  
Ruedi Garo zitiert Frau Aeschbacher (Vorgängerin von Frau Schröder) „Alles was gut ist für Senioren, ist 
gut für Familien und Behinderte“. 
Alex Vincenz wird das Schreiben der SBB an Jean-Maurice Fournier weiterleiten, zur Erledigung der 
Pendenz. 
 
Das Protokoll wurde danach genehmigt und verdankt. 
 
 
3. Einführung Ruedi Garo 
Frau Schröder musste aus persönlichen Gründen absagen. Sie hatte anerboten über die Wirkungsziele 
und Indikatoren aus Sicht des BSV zusprechen. Ruedi Garo übernimmt an ihrer Stelle und erläutert mit 
einer interessanten und lehrreichen Präsentation den Leistungsvertrag und die Wirkungsziele – von MbO 
(Management by Objectives - Erreichen des Unternehmenszweckes aufgrund von Zielvereinbarungen mit 
Organisationseinheiten und mit jedem Mitarbeiter) zur WoV (wirkungsorientierte Verhaltensführung) im 
SMART (die festgelegten Ziele sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert). 
 
In der Verwaltung wurden ab 1993 Leistungsverträge eingeführt, die auf diesem Prinzip beruhen 
Es ist eine Vereinbarung zwischen einer staatlichen Institution und einer NGO (z.B. einer Stiftung  PPP – 
Public Private Partnership, auch PPSP Public Private Social Partnership) über Art, Umfang, Qualität, 
Kosten und Kontrolle der zu erbringenden Leistungen.  
Das Controlling erfolgt  anhand von Wirkungs-, Leistungs- und Qualitätsindikatoren. 
 
Für den SSR der Weg nicht das Ziel -  wir unterscheiden zwischen Leistung und Wirkung. 
 
Wir erhalten das Geld aus Art. 101bis des AHVG. Der SSR ist die zweitkleinste Organisation und hat nur 
gebundene Mittel und somit an den Leistungsvertrag gebunden.  
 
Die Präsentation wird dem Protokoll beigelegt. 
 
Auf die Frage von Hansruedi Schönenberg, dass bereits im letzten Vertrag Leistungsziele vereinbart 
waren, was denn neu sei ausser, dass die Ziele dieses Mal durch den Vorstand ohne Absprache mit den 
AG’s vereinbart wurden, antwortet Ruedi Garo: 
Die Arbeitsgruppen waren involviert und sollten Zielangaben bis Ende Sept. liefern. Diese wurden eins zu 
eins an Frau Schröder weitergeleitet. Sie versuchte sie so darzustellen, dass Indikatoren erstellt werden 
konnten. 
 
Marianne de Mestral dankt Ruedi Garo und meint, dass ihr durch diese Präsentation viel klar geworden 
sei - ein Leistungsvertrag ist eher auf den Weg fokussiert, Wirkungsziele eher auf das Ergebnis. 
 



 

4. Aussprache über die Wirkungsziele: Vorher/Nachher/Machbarkeit 
 
AG Alter in der Gesellschaft 
Béatrice Spang: Mit dem Wissen in welchen Kantonen wir schon Seniorenräte haben ist ein Ziel erreicht. 
Es wird eine Sitzung mit Herrn Conti stattfinden um zu Erfahren wie es in Basel zum Seniorenrat 
gekommen ist. Wer die Initiative ergriffen, wer die Verfassung eines Leitbildes veranlasst hat und was ein 
Kanton braucht, um es aufzustellen. Sind auf Kurs. 
Ihre persönliche Meinung: Wenn wir das alles vom SSR und der AG aus aufgegleist haben, dann muss 
die weitere Aktivität bei den Seniorenorganisationen in den verschiedenen Kantonen liegen, das alles 
weiter zu tragen. Wir können nicht alles selbst weitertragen aber wir können sie motivieren. 
Ein Ziel wäre auch einen Vortrag an einer Gesundheitsdirektorenkonferenz zu halten. Ein weiteres ist die 
Bekanntmachung des SSR in einem grösseren Kreis. Die erste Präsentation im November 14 wurde auf 
Mai 15 verschoben. 
 
Es werden Umfrageblätter werden verteilt mit der bitte um stichwortartige Auflistung der Pendenzen. 
 
 
AG IKT 
Gemäss Alex Vincenz weicht seine AG von den Wirkungszielen ab. Die aufgeführten Aktivitäten sind 
nicht alle zu erfüllen. Sie sollten an Anlässen teilnehmen können, sonst ist ein Erreichen der Ziele nicht 
möglich.  
Dem AG-Präsidenten IKT sollte ein Budget zur Verfügung für Besuche von Anlässen und zentralen 
Arbeitssitzungen zur Verfügung stehen. Ein entsprechender Antrag wird zu Handen des Vorstandes 
gestellt. 
 
Hansruedi Schuppisser findet, dass die Vorbereitungen für den Kongress ein Wirkungsziel ist und 
bezüglich des Antrages betreffend EL-Bezügern sollte eine Zusammenarbeit mit der AG Soziale 
Sicherheit stattfinden. 
 
 
AG Migration und Alter 
Marianne de Mestral: Das Merkblatt zu den Pendelmigrantinnen ist in Vernehmlassung bei Fach-
personen. Das Merkblatt soll Senioren, die sich überlegen eine Pendelmigrantin zur Betreuung an-
zustellen, weiterhelfen. Auf was muss man achten, habe ich genügend Wohnraum, kann ich mich 
verständigen, kann ich mich auf anderes Essen einlassen. 
Es kann bald ein Antrag zu Handen des Vorstandes gestellt werden. 
 
In der Vernehmlassung zur Zuwanderungsinitiative wollen wir uns insofern engagieren – wie sind ältere 
Migranten/Innen berücksicht und/oder tangiert. 
 
Was noch fehlt und nicht gelistet ist, ist der Einbezug von Betroffenen mit Migrationshintergrund in der 
AG. 
 
 
AG Soziale Sicherheit 
Josef Bühler: Es gibt keine wesentlichen Änderungen zu vorher, die AG hat stets auf Wirkung hin 
gearbeitet. Das war schon früher das Ziel und ist es auch heute noch. Der SSR will die Gesetzgebung 
durch Stellungnahmen beeinflussen.  
Ruedi Garo fragt nach den festgelegten Indikatoren der AG – die AG ist glücklich, wenn ihre Stellung-
nahmen im Gesetz aufgenommen werden. Hansruedi Schuppisser weist darauf hin, dass sie immer 
darum kämpfen, dass die Communiqués verlautbar gemacht werden. 
Für Karl Vögeli ist auch Wirkung vorhanden, wenn es im Internet publiziert wird. Was der SSR auch 
immer publiziert ist für die Medien nur von Interesse wenn sie eh eine Flaute haben. 
Für Ruedi Garo sind die Wirkungsziele erst erreicht, wenn die Arbeiten abgedruckt oder wir beim 
Ständerat eingeladen werden. Josef Bühler stimmt ihm insofern zu als dass die Ziele bei einem 
Gesetzgebungsprozess nicht gemessen werden können. Man kann nur einen Anteil leisten. 
Gemäss Marianne de Mestral sollten unsere Rückmeldungen an die Dachverbände nicht unterschätzt 
werden. 
 
 
 
 



 

Gesundheit im Alter 
Hansruedi Schönenberg schliesst sich praktisch den Worten seines Vorredners an, die AG will 
Gesetzesänderungen aktiv mitgestalten. Es ist jedoch schwierig Erfolge auszuweisen. 
Das Schwerpunktthema in Gesundheit 2020 wird der koordinierten Versorgung gewidmet.  
Gemäss einer Studie der GFS wird die ambulante Pflege bevorzugt. 
Eine Schwierigkeit besteht darin dass der SSR auf Bundesebene arbeitet und sich auf kantonaler Ebene 
nicht einbringen kann. Bei der Gesundheitsförderung sind 2 Personen in wichtigen Gremien, doch die 
Umsetzung liegt ebenfalls bei den Kantonen. 
Wichtig für die AG ist die Zusammenarbeit mit der AG Soziale Sicherheit, dem BAG und der GDK 
zusammen mit dem Vorstand. 
Das Merkblatt „Tipp Arztbesuch“ sollte in allen Hausarztpraxen aufliegen. 
Gemäss Béatrice Spang ist Basel da sehr aktiv. Die Sparübungen betreffen nicht die Senioren. 
Im Kanton Zürich organisiert ein ZRV-Vorstandskollege (Hausarzt) jeweils sog. „Arzt-Vorträge“, die immer 
sehr gut besucht werden. Hansruedi Schuppisser bittet Hansruedi Schönenberg mit Dr. Hans-Ueli Kull 
Kontrakt aufzunehmen. Das Ziel wäre, dass der Tipp über die FMH schweizweit verteilt wird. 
 
 
Mobilität und Wohnen 
Jean-Maurice Fournier: Mobilität: Seit dem letzten Treffen hat die Presse immer wieder von der 
Fahrtüchtigkeit im Alter gesprochen. Eine Zusammenfassung hat er an seine AG weitergeleitet. 
Wohnen: Alle sprechen vom Wohnen im Alter, doch die Finanzierung ist nicht geklärt. Ziel ist das 
Ausarbeiten von allgemeinen Richtlinien auf der Basis von Schweizer Normen im Bereich Architektur. Die 
AG hat Felix Bohn einen Vorschlag zur Zusammenarbeit unterbreitet. 
Auf die Frage von Ruedi Garo bezüglich des Schreibens an die Wohnbaukommission, muss ihm Michel 
Pillonel antworten, dass wir noch nichts gehört haben. 
Hansruedi Schuppisser ist zur Zeit am Vorbereiten einer Präsentation zum Thema Wohnen im Alter (Bsp. 
aus dem oberen Fricktal). Er will sowohl die Finanzierung wie auch die Realisierung vorstellen. 
 
 
Redaktionskommision 
Karl Vögeli: Der Auftrag ist klar und die Wirkung nachvollziehbar mit dem Internet und den gedruckten 
Publikationen. 
Die Kommission hat ein anderes Problem – sie besteht aus 5 Mitgliedern. Margareta Annen und Michel 
Studer sind nicht mehr SSR-Mitglieder. Ende 2015 falle 4 der 5 aus. Es wird wahrscheinlich nicht möglich 
sein die Lücken mit Delegierten zu füllen. Es gibt einen Interessenten aus dem Kreis der Delegierten. Ein 
weiteres Problem wird das Übersetzen ins Italienische sein. 
 
Bei generellen Themen in der Alterspolitik ist der gesamte SSR betroffen und das Copräsidium vertritt 
den gesamten SSR. Karl Vögeli erachtet es nicht als ihre Aufgabe zu einzelnen Themen Stellung zu 
nehmen. Er findet dass die AG’s mitteilen, was ihnen wichtig und zu unternehmen ist. Entschieden wird 
dann durch den Vorstand und die DV  
Der SSR wird nach bald 15 Jahren nur punktuell in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Der SSR hat keine 
regionale sondern eher eine bernlastige Struktur. Es wäre schön, wenn die Kantone einen Seniorenrat 
per Gesetz vorsehen würden wie im Kanton Tessin. Hier gibt es auch schon Delegierte, die zum Teil in 
ihren Aktivitäten eingeschränkt sind. Wenn wir uns mit bestehenden Seniorenräten verbünden würden, 
könnte eine grössere Bekanntheit eventuell erreicht werden. wäre eine Zusammenarbeit mit dem 
Tessiner-Seniorenrat möglich. 
Die Tendenz einen kantonalen Seniorenrat zu gründen existiert vor allem in den französisch und 
italienisch sprechenden Kantonen. 
 
 
5. Rückblick auf Pendenzen vom 20.02.2014 und Erfahrungsaustausch bezüglich Gruppenarbeit 
(Was läuft gut in der AG, was nicht?) 
Es gibt nur noch eine Pendenz bei Punkt 8 – die AG-Vizepräsidenten müssen nicht aus der gleichen 
Fraktion sein, die Kompetenzen müssen berücksichtigt werden. Marianne de Mestral ergänzt, dass beim 
Rücktritt eines Präsidenten die andere Fraktion zu Zuge kommen sollte. Wäre im Vorstand zu 
besprechen. 
Hansruedi Schuppisser verteilt ein Blatt zur Umfrage bezüglich Koordination zwischen den AG’s mit 
anderen Ämtern und bittet die Präsidenten das Blatt entsprechend auszufüllen und am Freitag an der DV 
abzugeben. Es wird danach von den Fraktionschefs ausgewertet.  
 
 



 

6. Erfahrungsaustausch bezüglich Berichterstattung an Vorstand, Delegiertenversammlung und 
an BSV-Berichterstattung 
Auf die Frage, wie das Copräsidium das letzte Jahr im Hinblick auf Informationen aus den AG’s 
empfunden hat, antwortet Karl Vögeli, dass er viel profitiert hat. Ohne diese Informationen bekommt man 
nichts mit und es ist hochinteressant, mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Der Austausch 
zwischen den AG’s ist schon viel besser aber noch nicht optimal. Präsentationen der AG vor der DV 
müssen nicht zwingend durch den AG-Präsidenten vorgetragen werden. 
Der Vorstand wird auch weiterhin Präsentationen an Delegiertenversammlungen festlegen. 
 
Alle AG-Präsidenten die bisher eine Präsentation an einer DV hatten, sind überzeugt, dass es wichtig ist 
zu informieren, der zeitliche Umfang sollte jedoch klar definiert sein. 
Es wird festgelegt, das eine AG-Präsentation maximal 15 Minuten dauert mit anschliessender Diskus-
sionsrunde von ebenfalls maximal 15. Min. Jede AG soll eine Frage für die Diskussion vorbereiten. 
 
 
7. Administration und Finanzen (Ruedi Garo, Prisca Jost) 
Die Rechnung ist abgeschlossen und ist nun beim Revisor. Es wurde noch mehr gearbeitet auch mehr 
Sitzungen nicht zuletzt aufgrund des Leistungsvertrages. 
 
Es werden immer mehr Abrechnungen als Scan an Ruedi Garo gesandt. Dies kann auch weiterhin so 
beibehalten werden. Ruedi Garo druckt die Belege aus, visiert und leitet sie an die Buchhalterin bei PS 
Schweiz weiter. Sie braucht immer noch einen Originalbeleg für ihre Buchhaltung. 
 
Im Entschädigungsreglement gibt es nur eine Änderung, Die Tageskarte 1. Klasse kostet neu CHF 
124.00. 
 
Nach der Teilnahme an einer Veranstaltung wäre es nützlich, wenn ein Kurzbericht erstellt würde, wo 
man war und was beschlossen wurde. 
 
Vermisst wird eine Pendenzenliste. Früher bestand eine solche Liste. Eventuell hat Hannes Baschung 
eine mögliche Lösung. 
Hansruedi Schuppisser hält fest, dass die AG „Soziale Sicherheit“  sich auf einen Raster geeinigt hat und 
alle nur diesen benutzen. Kann/Soll in den AG’s ein einheitlicher Protokollraster verwendet werden der 
die Pendenzen auflistet? 
Beatrice Spang findet, dass es die Aufgabe des AG-Präsidenten ist wie es zu machen ist und nicht 
wieder reglementiert werden soll. Es könnte einzig bei Überschneidungen hilfreich sein, damit die andere 
Gruppe weiss, wo welche Pendenzen anfallen. 
Alex Vincenz findet das Protokoll soll verschiedene Spalten haben – wer macht was bis wann.  
Für Marianne de Mestral sollte es jeder AG überlassen sein und der Präsident sollte sich in den 
Pendenzen frei bewegen können. 
 
Sitzungsräume für AG: Marianne de Mestral zeigt einen Flyer der Schule für Sozialbegleitung. Die Schule 
befindet sich in der Nähe des HB- Zürich und vermietet Sitzungsräume zu vernünftigen Preisen (Flyer 
liegt bei). Es besteht jedoch keine Verpflegungsmöglichkeit. Gutes Züri-Wasser, Wasserkrüge und Gläser 
stehen zur Verfügung. 
 
8. Zusammenfassung und Ausblick 
Hansruedi Schuppiser findet, dass es eine gute und belebte Sitzung war, die etwas länger dauerte. 
Positiv: Niemand hat die Arbeitsgrupppen in Frage gestellt. 
Pendenzen sind im Moment: SBB- Beiratssitz, Einsitznahme in die Kommission für Wohnungswesen, 
Einladungen für Forum in Zürich an die AG Mobilität, Blätter verteilt mit Abgabetermin heute und am 
Freitag mit den zugeteilten Ämtern. 
Dank dem Referat von Ruedi Garo nun wissen wir, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat – die 
Wirkung im Ziel zählt, nicht die Summe der Arbeiten. 
Michel Pillonel findet, dass wir uns an die Leistungsgrenzen der eigenen Leute und Kommissionen halten 
sollten. Stellungnahmen, Vernehmlassungen, Besuche bei Ämtern gehören zu den Indikatoren die man 
kontrollieren kann. Wir müssen versuchen uns mit den Vereinen zusammenzuschliessen damit wir eine 
Chance haben auf kantonaler Ebene etwas zu erreichen. Das wäre eine Möglichkeit den SSR bekannter 
zu machen. 
Es gibt einen Antrag von Alex Vincenz (IKT)zu Handen des Vorstandes. 
 
Von allen wird begrüsst, dass im nächsten Jahr wieder eine AG-Präsidentensitzung stattfindet. 



 

 
9. Diverses 
Béatrice Spang informiert, dass sie anlässlich der Novartis-Pensioniertenvereinigung vom 09.02.15 
vorgängig den Controllingbericht verteilt hat. Die Anwesenden waren sehr überrascht, was der SSR alles 
geleistet hat in den letzten 4 Jahren. Dieser Controllingbericht würde uns bekannter machen. Sie fragt ob 
sie ihn anlässlich einer Versammlung im nächsten Monat auflegen darf. 
 
Im Kanton Zug wurde der Bericht durch Hannes Baschung im Vorstand vorgestellt und es gab ähnliche 
Reaktionen. 
Karl Vögeli findet, dass die Delegierten und stellvertretenden Delegierten in ihren Ämtern und Gremien 
den Bericht vorstellen dürfen, er aber nicht veröffentlicht werden soll. 
 
Er informiert im weiteren über die Mail von Herrn Schuler, Jungfreisinnige Schweiz, Junge SVP, Junge 
CVP – Aufruf an Parlamentarier. Die Mail wurde dem Vorstand nicht aber den Delegierten verteilt. 
Er fragt die Anwesenden ob diese Resolution den Delegierten zugestellt werden soll oder nicht. 
Michel Pillonel findet dass die Mitteilung nicht mehr als diejenige des SSR aussagt und nicht im Namen 
des SSR unterschrieben werden sollte. 
Marianne de Mestral schliesst sich im grossen und ganzen der Meinung von Michel Pillonel an ebenso 
Ruedi Garo. Er findet als Privatperson kann man unterschreiben und darf auch „Delegierter“ vermerken. 
Es ist jedem SSR-Mitglied freigestellt zu unterschreiben. 
 
Ruedi Garo möchte noch wissen ob sich jeder individuell für den Anlass der parlamentarischen Gruppe 
vom 03.03.015 anmelden soll. Michel Pillonel findet, dass Josef Bühler mit einer weiteren Person seiner 
AG teilnehmen soll, da das Copräsidium ebenfalls anwesend sein wird. 
 
 
 
 
 
Ittigen, 10. Februar 2015 
 
Prisca Jost 
 
 
 


