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SSR-Copräsident Roland Grunder 
stellte in seiner Eröffnungsrede 
fest, dass sich im Abstimmungs-
kampf die Emotionen gegen die 

Vernunft durchgesetzt haben. Im 
Weiteren fragte er sich, wo der 
vielzitierte «Plan B» des gegne-
rischen Komitees sei. Dennoch gab 

AHV-Reform – Nicht warten, bis wir am 
abgrund stehen
reinhard Hänggi, Redaktor
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Nationalrätin ruth Humbel und die beiden Copräsidenten roland grunder und 
Michel Pillonel beim Podiumsgespräch.

Im Mittelpunkt der Herbsttagung des Schweizerischen 
Seniorenrates vom 7. November 2017 in Biel stand die 
Frage «Wie weiter nach dem Nein zur Altersreform 
2020 am 24. September?» Der Wille zur Problemlösung 
scheint auf der politischen Ebene vorhanden zu sein. 
Aber es gab bei den einzelnen Problempunkten prak-
tisch keine gemeinsame Sichtweise.

er seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
jetzt eine Konsensfindung ange-
packt werde. Gemeinderat Cedric 
Nemitz überbrachte die Grüsse 



der Stadt Biel und orientierte mit 
launigen Worten über zwei lokale 
Projekte, die das Zusammenleben 
zwischen Alt und Jung fördern.

Die Politik steht in der Verant-
wortung
Jürg Brechbühl, Direktor des 
Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen (BSV), zeigte in seiner 
Analyse auf, dass ein dringender 
Handlungsbedarf besteht. Es ist 
unbestritten, dass eine Reform 
unserer Sozialwerke notwendig 
ist, sonst wird das Defizit bei der 
AHV im Jahr 2030 sieben Milliar-
den Franken betragen. Um das 
heutige Rentenniveau zu halten, 
muss der Fehlbetrag mit einer Er-
höhung des Rentenalters und der 
Mehrwertsteuer um zwei zusätz-
liche Prozentpunkte finanziert 
werden. Die Politik steht jetzt in 
der Verantwortung. Kommt kei-
ne Lösung zustande, müsste der 
Rückwärtsgang eingelegt werden. 
Das heisst konkret: Rentenabbau. 
Der BSV-Direktor forderte die poli-
tischen Instanzen eindringlich auf, 
jetzt Hand für eine Konsenslösung 
zu bieten und nicht zu warten, bis 
wir am Abgrund stehen.

generationensolidarität eher 
nicht in gefahr
René Knüsel, Professor an der Uni-
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versität Lausanne, beschäftigte 
sich mit der Frage, ob die Finan-
zierung der Altersvorsorge zu 
künftigen Generationenkonflikten 
führt. Er zeigte sich optimistisch, 
dass der soziale Vertrag weiter-
hin bestehen bleibt, sofern sich 
die Senioren nicht zurückziehen. 
Sie müssen sich den Diskussionen 
mit den Jüngeren stellen und sich 
in der Gesellschaft engagieren. 
Dann werden sie beachtet und 
ernst genommen. Als mögliches 
Konfliktpotenzial bezeichnete der 
Referent das Verhältnis zwischen 
der Elite und dem Volk sowie zwi-
schen den Reichen und Armen in 
unserem Land. Und die Medien 
betonten ständig das Klischee vom 
teuren Alter. In dieser Beziehung 
müsste sich die ältere Bevölkerung 
eindringlicher wehren.

rentenniveau halten
Das Podiumsgespräch mit den bei-
den Nationalrätinnen Bea Heim 
und Ruth Humbel, alt Nationalrä-
tin Christiane Jaquet-Berger und 
den beiden SSR-Copräsidenten Ro-
land Grunder und Michel Pillonel 
bestätigte die unterschiedlichen 
Themenprioritäten und Vorge-
hensweisen. Einig war man sich, 
dass das Rentenniveau gehalten 
werden muss, um den verfassungs-
mässigen Auftrag zur Existenzsi-

cherung garantieren zu können.
Leider fand sich kein Vertreter der 
FDP oder SVP, der bereit war, das 
Nein zur Altersreform-Vorlage und 
den ominösen «Plan B» vorzustel-
len. Das Publikum fragte sich, ob 
ein solcher Plan überhaupt exi-
stiert.

an die arbeit
In seinem Schlusswort bedauerte 
Copräsident Michel Pillonel, dass 
es immer noch keine gemein-
samen Sichtweisen zu den Pro-
blempunkten gibt. Sicherheit im 
Alter sei jedoch ein Grundsatz, 
dem in der Schweiz eine hohe 
Bedeutung zukommt. Er forderte 
alle Altersgruppen auf, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bei den Lö-
sungen mitzuwirken. Copräsident 
Roland Grunder proklamierte drei 
Appelle:

1. an die Jungen: Macht Kinder.
2.  An die Wirtschaft:  

Zahlt gerechte Löhne
3.  an die älteren:  

Engagiert euch am sozialen 
Leben in der Schweiz.

BSV-Direktor Jürg Brechbühl



Prof. schürch (v.r.) an der arbeit mit seinem team.     
Foto: Lindo Deambrosi
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erleichterung
Die älteren Mitglieder von Ver-
bänden, die den Schweizerischen 
Seniorenrat bilden, freuen sich 
über die massive Ablehnung der 
populistischen Initiative No Billag. 
Sie, die grosse Konsumenten des 
audiovisuellen Service public sind, 
wären von einem starken Abbau 
der Dienste der SRG und der lo-
kalen Medien besonders betroffen 
gewesen. Die Tatsache, dass alle 
Kantone diese extreme Initiative 
abgelehnt haben, ist ein klares 
Zeichen dafür, dass das Volk kein 
Abenteuer wollte und der eidge-
nössischen Solidarität, die in der 
Schweiz einen hohen Stellenwert 
hat, ein Ende gesetzt hätte. Die 
Bevölkerung hat auch verstanden, 
dass ohne  einen starken audiovi-
suellen Service public das Risiko 
gross gewesen wäre, dass auslän-
dische Sender die Schweiz über-
schwemmt hätten, verbunden  mit  
der Gefahr einer Qualitätsvermin-
derung zu  deutlich höheren Ko-
sten als den  heutigen Gebühren. 

editorial 
Michel Pillonel, Copräsident

Diese Revolution hätte zudem Tau-
sende von Arbeitsplätzen gekostet 
in allen Regionen der Schweiz.

Diese Initiative hat immerhin das 
Verdienst, eine Reform  der SRG 
angestossen zu haben. Alle Be-
reiche würden im Detail über-
prüft, verspricht der Generaldi-

rektor. Dass die SRG-Gebühren von 
451 auf 365 Franken im Jahr und 
in einem nächsten Schritt gar auf 
300 Franken gesenkt werden sol-
len, ist ein Indiz, dass es mit den 
Reformen ernst gemeint ist. Auch 
bezüglich der Verteilung zwischen 
Sendungen von privaten Anbietern 
und der SRG. Umso besser! Die 
SRG, deren Einkünfte auf 1,2 Mil-
liarden limitiert sein werden, wird 
sich auf ihren Basisauftrag kon-
zentrieren müssen. Dies bedeutet, 
Informationssendungen sowie neu-
trale und qualitative Kultur- und 
Sportsendungen in den vier Lan-
desprachen Vorrang einzuräumen. 
Die Ablehnung der Initiative ist 
kein Ergebnis, aber ein Neustart, 
den wir mit grösster Aufmerksam-
keit beobachten werden.

ssr-Projekt: Präsenz und Distanz 
im alter in randregionen
Lindo Deambrosi, Mitglied der Arbeitsgruppe IKT

Seit einiger Zeit beobachtet unser Rat be-
sorgt den Einfluss und die Folgen der neuen 
Technologien gegenüber älteren Menschen, 
vor allem gegenüber denen, die in Randregi-
onen leben. Die entfernten Landesteile sind 
von einer grossen Abwanderung von Menschen 
und vom Abbau von öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen stark betroffen. Die älteren 
Menschen stehen plötzlich vor neuen Heraus-
forderungen und Situationen, die zu Unan-
nehmlichkeiten, Ausgrenzung und Vereinsa-
mung führen können.



Auf Anregung des SSR hat die Ar-
beitsgruppe IKT eine Umfrage ein-
geleitet und finanziert, die in den 
Randregionen des Kantons Tessin 
– im Valle Onsernone und im Valle 
di Maggio – durchgeführt wird. Ziel 
ist, die qualitativen und quantita-
tiven Folgen dieses Prozesses zu 
erfahren. Die Untersuchung wurde 
dem LISS (Laboratorio d’ingegneria 
sviluppo Schürch),  einer Entwick-
lungsorganisation in Ponte Caprias-
ca, übertragen. Sie wird von Prof. 
Dieter Schürch geleitet, dem wir 
einige Fragen gestellt haben.

Mit welcher Motivation und in 

welchem Geist haben sie be-

schlossen, dieses Projekt anzu-

gehen?

Das Projekt fügt sich bestens ins 
unsere Tätigkeiten und Forschun-
gen ein, die seit einiger Zeit unse-
re Arbeit bestimmen. Die Schweiz 
stellt im Rahmen der vorgeschla-
genen Forschung aufgrund der ge-
ografischen, sozioökonomischen 
und kulturellen Unterschiede ein 
einmaliges Laboratorium dar. Die-
se Voraussetzungen und Besonder-
heiten haben mich dazu bewogen, 
den vom SSR vorgeschlagenen Auf-
trag anzunehmen.

Warum wurden die Täler Onser-

none und Muggio ausgewählt?

Diese beiden Täler sind perfekte 
Beispiele einer Randregion. Es 
sind eigentlich zwei «Inseln», wo 
ältere Menschen, und nicht nur 
sie, konfrontiert werden mit der 
Entwicklung von technischen Mit-
teln und deren Konsequenzen.

Können Sie uns erklären, welche 

Methoden Sie bei der Untersu-

chung dieses Projektes anwen-

den?

Ihre Frage fordert eine lange und 
komplexe Erklärung und ist immer 
wieder Gegenstand angeregter 
Diskussionen innerhalb der For-
schung. Sich darauf zu beschrän-
ken, Fragebogen auszufüllen und 
zu analysieren, engt aus unserer 
Sicht zu stark ein und birgt das Ri-
siko, aus der Forschung eine rein 

akademische Übung zu machen, 
ohne die Möglichkeit konkreter 
Anwendungen im Auge zu behal-
ten. Es ist ein wesentliches Anlie-
gen, alle Betroffenen in die Unter-
suchung einzubeziehen. Es sollen 
Gruppenumfragen, Diskussionen 
zum Thema und Vergleiche in die-
ses Projekt eingebaut werden. 
Nur so können Lösungen gefun-
den werden, die von den älteren 
Menschen geteilt und unterstützt 
werden.

Wo stehen Sie mit der Arbeit, die 

am 1. September 2017 begann?

Im Moment interviewen eine 
Gruppe von Befragerinnen und Be-
fragern die älteren Menschen im 
Onsernonetal und halten diese In-
terviews, die sie vor Ort gemacht 
haben, schriftlich fest. Bis heute 
wurden rund 50 Interviews durch-
geführt. Unser Ziel ist es, 130 Per-
sonen zu befragen. Dies entspricht 
rund 50 Prozent der älteren Be-
völkerung im Tal. Im Valle di Mug-
gio laufen erste Vorbereitungsar-
beiten zum Projekt. 

Wir wurde das Projekt von den 

Betroffenen aufgenommen?

Nach anfänglichen Vorbehalten 
haben die älteren Menschen En-
thusiasmus und Interesse gezeigt, 
dies auch dank der Mitarbeit von 
Leuten vor Ort, die bei den In-

terviews mitgewirkt haben. Sie 
fühlten sich als wichtige Teile des 
Projektes und nicht als passive Ob-
jekte.

Welchen Einfluss hat die stän-

dige Entwicklung der Technolo-

gien als Ersatz für die bis anhin 

geleisteten Dienste von Ämtern 

und Geschäften auf die älteren 

Menschen?

Einen grossen Einfluss im Hin-
blick auf eine mögliche Ausgren-
zung. Die traditionellen Dienstlei-
stungen verschwinden. Die älteren 
Menschen sind unsicher, wie sie 
ihre persönliche Zukunft gestal-
tet sollen. Dadurch entsteht ein 
neues Thema: die Beziehungen 
zwischen den Generationen. Viele 
Probleme, die durch die Techno-
logie entstehen, könnten gelöst 
werden, wenn die Generationen 
sich auf diese einzustellen, an-
statt sie zu ignorieren. Auch hier 
treffen wir auf ein komplexes und 
schwieriges Problem. Aber verges-
sen wir nicht, dass Junge, Erwach-
sene und ältere Menschen nicht 
einfach verschiedene Kategorien 
sind, sondern Individuen, die in 
unserer Gesellschaft zusammen 
leben müssen, auch in kleinen, 
abgelegenen Randregionen.

4



Rund 780  000 Schweizerinnen und 
Schweizer leben im Ausland. Frank- 
reich mit über 200  000 Landsleu-
ten, gefolgt von Deutschland mit 
rund 90  000 ist an der Spitze der 
ausländischen Wohnorte. Rund 
150  000 Auslandschweizer sind 
über 65 Jahre alt. Davon beziehen 
etwa 110  000 eine AHV-Rente. 

besonderheiten älterer ausland-
schweizer
Viele Auslandschweizer erreichen 
das AHV-Alter in ihrem Gastland. 
Ältere Menschen wandern aus, 
um in der Nähe ihrer Kinder oder 
Verwandten zu leben, nochmals 
etwas Neues zu entdecken oder 
auch um der drohenden Armut zu 
entrinnen. In Spanien, Portugal 
und Thailand, aber auch in den 

Nachbarländern sind die Lebens-
haltungskosten günstiger als in der 
Schweiz.

Aber aufgepasst, manches wird 
im Ausland auch schwieriger. Dort 
gibt es für Schweizer zwar die AHV, 
aber keine Ergänzungsleistungen 
und auch keine kantonalen Sozi-
alhilfen. Wer in einem EU- oder 
EFTA-Land wohnt, kann auch nicht 
der freiwilligen AHV beitreten. 
Ausserhalb der EU und EFTA gibt 
es schnell Probleme mit privaten 
Krankenversicherungen und man-
cherorts ist es sogar schwierig, 
eine für die AHV-Auszahlung not-
wendige Lebensbescheinigung 
zu beschaffen. Ebenso können 
fremde Sprachen, Sitten und bü-
rokratische Behörden das Leben 
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auch auslandschweizer werden älter
remo gysin, Präsident der Auslandschweizer-Organsation (ASO) und bis Ende 
2017 SSR-Delegierter

Der SSR vertritt die Interessen aller älteren Schwei-
zerinnen und Schweizer. Auch derjenigen, die im Aus-
land leben. 

schwieriger machen. Neuerdings 
gibt es zusätzlich bedrohliche Si-
gnale aus dem Bundeshaus.  

sozialpolitische angriffe
In der Diskussion um die «Vorsorge 
2020» standen die Auslandschwei-
zerinnen und –schweizer plötz-
lich im Visier von Nationalrätin 
Petra Gössi, Präsidentin der FDP-
Schweiz. Sie bekämpfte den vor-
gesehenen Bonus von 70 Franken 
unter anderem mit der Aussage: 
«Rentner im Ausland generieren in 
der Schweiz keine Wertschöpfung. 
Sie zahlen weder Steuern noch 
konsumieren sie hier.»
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Innovage   
gewinnt den  
«eulen-award»
reinhard Hänggi, Redaktor

Alle zwei Jahre zeichnet die «stif-
tung generation plus» innovative 
Projekte aus, die zur Verbesserung 
der Lebensqualität und Autonomie 
der älteren Menschen beitragen. 
Sie wird von alt Nationalrat Toni 
Bortoluzzi präsidiert. Der SSR war 
Gründungsmitglied der 2006 ge-
gründeten Stiftung.

Den Hauptpreis holte sich Innova-
ge.ch für ihre Bemühungen, seit 
Jahren qualifizierte Fachpersonen 
für unbezahltes Engagement zu-
gunsten von nicht gewinnorien-
tierten Organisationen zu gewin-
nen. Der Präsident der Jury, Dr. 
Alfred Wettstein, würdigte, dass 
die Pensionierten die Chance er-
halten, ihr Fachwissen und ihre 
Erfahrung zu nutzen und aktiv zu 
bleiben. Für Innovage arbeiten 
jährlich rund 160 pensionierte 
Fachkräfte.

Rudolf Garo, Stiftungsrat und 
Vorstandsmitglied des SSR, über-
reichte den Spezialpreis an «Carpe 
diem». Die Organisation engagiert 
sich im Bereich lebenslanges Ler-
nen und sinnstiftende Beschäfti-
gung auch nach der Pensionierung. 
Sie bietet in mehreren Städten 
verschiedene Lehrgänge an.

Mit diesem Satz wird das bisher 
unbestrittene Grundrecht der Nie-
derlassungsfreiheit angegriffen. 
Darüber hinaus ist er inhaltlich 
falsch. Denn ältere Auslandschwei-
zerinnen und -schweizer haben 
oft ein Leben lang in der Schweiz 
gearbeitet, konsumiert und Steu-
ern bezahlt und viele kommen für 
kürzere oder längere Aufenthalte 
in die Schweiz zurück. Übersehen 
wurde auch, wie sehr die Schweiz 
und internationale Firmen auf 
mitarbeitende Schweizer im Aus-
land angewiesen sind. Kein Wun-
der, dass sich auch Mitglieder des 
Freisinns von den Worten ihrer 
Präsidentin distanziert haben.

Ebenfalls zu kurz greift ein ande-
rer wiederholt vernehmbarer Vor-
schlag. Danach soll die AHV-Rente 
von Auslandschweizern der Kauf-
kraft des Gastlandes angepasst 

werden. Dies wäre ein Verstoss 
sowohl gegen die abgeschlossenen 
Sozialversicherungsabkommen mit 
andern Staaten als auch gegen das 
Versicherungsprinzip, wonach sich 
die Versicherungsleistungen nach 
den erhobenen Beiträgen ausrich-
ten.   

gemeinsam dagegen halten
Gut und dringend nötig, dass der 
SSR die Interessen und Rechte al-
ler älteren Schweizer unabhängig 
von ihrem Wohnort im Auge hat. In 
Sachen Sozialversicherung, Demo-
kratie und freier Meinungsbildung 
sind die Auslandschweizer Verbün-
dete des SSR. So haben im vergan-
genen September 68 Prozent der 
«Vorsorge 2020» zugestimmt, wäh-
rend diese in der Schweiz lediglich 
von insgesamt 46 Prozent aller 
Stimmenden unterstützt wurde. 
Im Kampf um die Meinungsvielfalt 

und die Existenz des öffentlichen 
Radio und Fernsehens hat der ASO-
Vorstand ebenfalls die Nein-Parole 
zur «No Billag-Initiative» heraus-
gegeben.

SSR und ASO sind sich gegenseitig 
verstärkende Partner.
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Folgende prioritären Ziele wurden verfolgt: 

•  Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Regis-
trierung von Krebserkrankungen und Genehmigung 
der weiteren Arbeiten.

•  Erarbeitung eines Entwurfs einer nationalen  
Strategie im Bereich Chemikaliensicherheit. 

•  Verabschiedung der Verordnungen zur Preisfest-
setzung von Arzneimitteln und zur Vergütung von 
Arzneimitteln im Einzelfall. 

•  Umsetzung der Verordnungen zur Einführung der 
Präimplantationsdiagnostik (PID) 

•  Inkraftsetzung des revidierten Transplantations-
gesetzes und Beschluss zur Weiterführung des 
Aktionsplans. 

•  Vorbereitung der Inkraftsetzung des revidierten 
Medizinalberufgesetzes (MedBG). 

•  Vernehmlassung zur Revision des Krankenversiche-
rungsgesetzes betreffend die Zulassung im ambu-
lanten Bereich. 

•  Vernehmlassung zu den Änderungen der Verord-
nung über die Festlegung und Anpassung von  
Tarifstrukturen in der Krankenversicherung  
(TARMED und Physiotherapie). 

•  Vernehmlassung zu den Änderungen der Verord-
nung über die Krankenversicherungen betreffend 
die Anpassung der Planungskriterien. 

•  Aktive Mitarbeit in der BAG-Begleitgruppe  
«Evaluation Neuordnung der Pflegefinanzierung». 

•  Aktive Mitarbeit in der IG Pflegefinanzierung und 
deren Leitungsgremium 

An einer Veranstaltung der altersfreundlichen Städte 
zum Thema «Politische Partizipation» präsentierten 
wir den SSR. Rund 40 Personen - alles Fachleute, die 
für Altersfragen zuständig sind – nahmen teil. Es war 
eine gewisse Resistenz spürbar (Konkurrenzdenken). 
Aber wir sind in diesem Gremium nun bekannt und 
werden die Kontakte ausbauen.

 In den Kantonen Schwyz und Schaffhausen fanden 
erste Gespräche im Hinblick auf die Gründung von 
Seniorenräten statt. Die Begegnungen waren positiv. 
Im Kanton Uri scheint jedoch kein Interesse vorhan-
den zu sein.

 Wir konnten den SSR ebenfalls beim «Verein Aargau-
er Netzwerk Alter» vorstellen. Es waren rund 70 Per-
sonen (Gemeinderäte/Innen, Mitglieder des Vereins, 
Senior/Innen und Interessierte) anwesend.
 
Eine weitere Präsentation des SSR fand beim erwei-
terten Vorstand der «Novartis Pensionierten Vereini-
gung» statt

béatrice spang, Präsidentin

Jahresberichte 2017 der ssr-arbeitsgruppen

Verschiedene gesundheitspolitische Entscheide, wie 
Tarmed, Pflegefinanzierung etc. waren nicht immer 
im Interesse der älteren Menschen. Wir werden uns 
noch vermehrt für deren Anliegen engagieren müs-
sen. 

Lukas bäumle, Präsident

 arbeItsgruPPe

alter in der gesellschaft

 arbeItsgruPPe

gesundheit
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sbb und swissPass:
Die Nutzung des SwissPass verbreitet sich zusehends. 
Ein Problem stellt aber der Datenschutz dar. Die SBB 
arbeiten zusammen mit externen Instanzen an Lö-
sungen.

Der automatisierte Billetverkauf nimmt laufend zu. 
Davon sind vor allem die älteren Menschen betrof-
fen, die noch nicht über ein Handy und Internet 
verfügen. Ständig werden SBB-Schalter geschlossen. 
Dazu kommt, dass man von verschiedene Preisakti-
onen nur auf dem elektronischen Kanal profitieren 
kann. Eine Besichtigung des SBB Contact Center in 
Brig belegte eindrücklich, wie sich die Bedürfnisse 
und das Verhalten der Bahnkunden verändern.

Demnächst werden die SBB einen Erfahrungsbericht 
zum SwissPass publizieren, den unsere Arbeitsgruppe 
kritisch studieren wird.  

Führerschein 75 +:
Es ist erfreulich, dass die obligatorische Gesund-
heitsprüfung erst ab dem Alter 75 eingeführt wird. 
Allerdings existiert noch keine gesamtschweize-
rische Koordination bezüglich einzelner Verfahren. 
Bei einem Autounfall oder einer unbefriedigenden 
Gesundheitsprüfung entscheiden die Kantone recht 
unterschiedlich, im schlimmsten Fall muss sowohl 
die theoretische als auch die praktische Fahrprü-
fung wiederholt werden.

Wohnen:

Wir bearbeiteten verschiedener Vernehmlassungs-
vorlagen. Es ging dabei vor allem um die Anpassung 
verschiedener Normen des Sozialversicherungs-
rechtes:

•  Revision des Allgemeinen Teils des Sozialversiche-
rungsrechtes

•  Weiterentwicklung der Invalidenversicherung
•  Verbesserung der Aufsicht in der 1. und 2. Säule
•  Zwei Vorlagen mit steuerrechtlichem Inhalt

Am Ende des Berichtsjahres sind folgende wichtige 
Geschäfte noch hängig:

•  Reform der Altersvorsorge: 
Das Parlament ist in der Pflicht, rasch eine neue 
Lösung zur Sicherung der AHV-Renten und deren 
Teuerungsausgleich (Mischindex) zu erarbeiten.

•  Reformvorlage zum Ergänzungsleistungsgesetz: 
 Es geht um Verbesserung der Leistungen. Insbeson-
dere müssen die Mietzinsmaxima erhöht werden.

Josef bühler, Präsident

Das EDV-Tool Mona ermöglicht, die eigene Wohnung 
relativ einfach altersgerecht umzubauen. Die Prä-
sentation war recht eindrücklich. Im Weiteren fand 
ein Treffen mit dem Schweizerischen Gemeindever-
band bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit 
statt.
Es zeigt sich, dass der Bereich Wohnen im Alter sehr 
breit gefächert ist. Die Entwicklungen und Trends 
können auf nebenamtlicher bzw. ehrenamtlicher 
Ebene fast nicht mehr verfolgt werden. Unsere Ar-
beitsgruppe beschränkt sich deshalb auf die Aspekte 
beobachten, informieren und empfehlen.

Jean-Maurice Fournier, Präsident arbeItsgruPPe

Wohnen und Mobilität

 arbeItsgruPPe

soziale sicherheit
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Netzwerke:
Wir bauten unsere Vernetzungen weiter aus. Mit dem 
Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen 
(SZB) zeichnet sich eine Zusammenarbeit ab. Von 
Bundesrätin Doris Leuthard wurden wir zur ersten 
nationalen Tagung «Digitale Schweiz» eingeladen. 
Im Bereich AAL (Active and Assisted Living) waren 
wir sowohl auf nationaler wie auch internationaler 
Ebene aktiv.

e-Inclusion schweiz:
Es handelt sich dabei um ein Projekt des Bundes-
amtes für Kommunikation, in dem wir mitwirken. Es 
geht darum, armen und arbeitslosen Menschen den 
Zugang zur Nutzung des Internets ebenfalls zu er-
möglichen.

ssr-studie: Mit Informationstechnologie gegen 
einsamkeit
In vielen (Berg-)Regionen in der Schweiz nimmt die 
Isolierung vor allem der älteren Bevölkerung zu, weil 
Dienstleistungen der Post, der Banken, aber auch 
der Gemeinden abgebaut bzw. ins Internet verlagert 
werden. Der SSR beauftragte ein Tessiner Institut mit 
einer Studie abzuklären, wie das Leben von älteren 
Menschen mittels IKT verbessert werden könnte. Die 
ersten Ergebnisse werden Ende August 2018 vorlie-
gen.

Ein positiver Umgang und eine vermehrte Nutzung 
von IKT durch die ältere Bevölkerung in der Schweiz 
ist eine der grossen Herausforderungen in unserem 
Land. Die Arbeitsgruppe IKT leistet dazu ihren Bei-
trag.

roland grunder, Präsident

 arbeItsgruPPe

Informations- und Kommunikations-
technologien (IKt)

Die Befragungen von zwei italienischen Arbeitsmi-
granten, die beide im Pensionierungsalter stehen, 
gaben einen praxisbezogenen Aufschluss über die 
Situation von Seniorinnen und Senioren mit Migrati-
onshintergrund:

•  Tiefer Informationsstand über die Sozialversiche-
rungen (speziell bei Frauen)

•  Auswirkungen der Berufstätigkeit im Niedriglohn-
bereich auf die AHV- und BVG-Renten

•  Mangel an bezahlbaren Alterswohnungen
•  Trend zur Auflösung von Migrantenorganisationen

Die Änderungen in der Einbürgerungsgesetzgebung 
– Verschärfung von Kriterien – bedeuten, dass eine 
Einbürgerung im Pensionsalter verunmöglicht wird. 
Viele ausländische Arbeitskräfte arbeiteten in Bran-
chen mit hoher Arbeits- und Gesundheitsbelastung 
und niedrigem Einkommen. Sie sind folglich stärker 
unter den Frühpensionierten vertreten und können 
nicht mehr am für die Einbürgerung erforderlichen 
Wirtschaftsleben teilnehmen. Zudem sind die stren-
geren Vorschriften bei den Kenntnissen einer Lan-
dessprache für viele ältere Menschen mit einem 
anderen Sprach- und Bildungshintergrund eine un-
überwindbare Hürde.

Zwei Mitglieder arbeiteten aktiv im «Nationalen  
Forum für Alter und Migration» mit.

Marianne de Mestral, Präsidentin

 arbeItsgruPPe

alter und Migration
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 Das abgelaufene Jahr war gekennzeichnet von ei-
ner intensiven Ratstätigkeit. Der SSR wird vermehrt 
wahrgenommen, was zu zahlreichen Einladungen zu 
Podiumsgesprächen und Tagungen führt. Erstmals 
wurde eine zweitägige Session mit mehreren Sit-
zungen durchgeführt. Die Delegierten hatten nicht 
nur Gelegenheit zu vertieften Gesprächen, sondern 
konnten auch Zugsfahrten sparen. Die höhere Akti-
vität spiegelt sich in einer Zunahme der Anzahl Sit-
zungen wieder. Dank Rückstellungen schloss das Fi-
nanzjahr mit einer «schwarzen Null» ab.

 Der SSR ist durch einen Leistungsvertrag Partner mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen. Von den 
Delegierten wird nicht nur eine ehrenamtliche Ar-
beit, sondern auch das Erwirtschaften von finanzi-
ellen Mitteln gefordert. Das ist bei einem Gremium, 
das die Interessen der älteren Bevölkerung vertritt, 
kaum machbar. Es wurde eine für beide Seiten be-
friedigende Lösung gefunden, indem auch die Erträ-
ge der beiden Dachgesellschaften SVS und VASOS in 
die Berechnung einbezogen werden.

Die Sekretärin, die mit einem Pensum von 40 Pro-
zent tätig war, verliess uns. Wir nahmen die Vakanz 
zum Anlass, die Organisation des Sekretariats zu 
überdenken. Der Aufwand für herkömmliche Büroar-
beiten reduziert sich dank rationeller Infrastruktur 
und dank Delegierten, die ihre Schriftstücke meist 
selber erstellen. Es zeichnet sich ab, dass mit der 
Vernetzung über eine webbasierte Administration 
mehr Mittel für die Ratsarbeit und die Kommunikati-
on frei werden.

rudolf garo, Leiter F&A 

 

Kommunikations-Kommission

Die Kommission wurde im Januar 2017 neu gebildet. 
Sie löst die Redaktions-Kommission «SSR-News» ab 
und hat die Aufgabe, ein SSR-Kommunikationskon-
zept zu entwickeln.

ssr-News»:
Es wurden zwei Ausgaben unseres Organs heraus-
gegeben. Eine Leserumfrage ergab, dass ein Mittei-
lungsmagazin in Papierform nach wie vor gewünscht 
wird. Mittelfristig soll sich der Auftritt der «SSR-
News» verändern. Es wird zudem abgeklärt, ob ein 
gemeinsames Magazin zusammen mit den beiden 
Dachorganisationen SVS und VASOS realisiert werden 
kann.

Internet und soziale Netzwerke:
Es ist wichtig, dass der SSR sein Erscheinungsbild an-
passt und auch in den neuen Medien präsent ist. Der 
Internet-Auftritt wird teilweise neu gestaltet und 
künftig sollen auch regelmässig «e-News» herausge-
geben werden. Der SSR ist neu auch auf Facebook 
vertreten.

roland grunder, Copräsident

 

Delegation  
«Finanzen & administration»
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Fachstelle für altersfragen in basel

Die Idee zu diesem Projekt hat-
te der Seniorenrat Basel-Stadt 
(genannt Verein 55+ Basler Se-
niorenkonferenz). Es wurde ein 
Konzept für eine zentrale Infor-
mationsstelle entworfen und dem 
Gesundheitsdepartement vorge-
legt, welches daraufhin eine Pro-
jekteingabe an die in Zürich domi-
zilierte «Age–Stiftung» einreichte. 
Diese Stiftung lancierte 2014 das 
Programm «Socius – wenn Älter-
werden Hilfe braucht». Für das 
Programm suchte sie zehn Akteure 
in Schweizer Gemeinden oder Re-
gionen, die den Aufbau und Be-
trieb von bedürfnisorientierten 

Unterstützungssystemen für ältere 
Menschen organisieren wollten. 

Die Idee aus Basel war eines der 
schweizweiten Vorhaben, die mit 
einem finanziellen Beitrag ausge-
zeichnet wurden. Mitte November 
2017 konnte die Fachstelle für Al-
tersfragen mit dem Titel «INFO ÄL-
TER WERDEN» der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Diese arbeitet 
kompetent und garantiert eine 
professionelle Unterstützung beim 
Finden der richtigen Anlaufstel-
le für das jeweilige Problem. Sie 
kann nicht nur per E-Mail oder te-
lefonisch erreicht werden, sie un-

Als einer der ersten Kantone in der Schweiz hat  
Basel-Stadt eine zentrale Informationsstelle für  
Senior/Innen und deren unterstützende Angehörigen 
geschaffen. 

terhält auch ein Büro in der Stadt.
Seit der Eröffnung haben schon 
rund 200 Personen von der Fach-
stelle Gebrauch gemacht. 

Bearbeitung Reinhard Hänggi
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Was ich noch sagen wollte...
reinhard Hänggi, Redaktor

Neue ssr-Delegierte
reinhard Hänggi, Redaktor

steuerliche benachteiligung für 
senioren bei der Informatik
Eine Zuschrift und eigene Feststel-
lungen weisen darauf hin, dass ein 
informatikbedingter steuerlicher 
Handlungsbedarf besteht. Immer 
mehr öffentliche und private An-
bieter fordern ihre Kunden dazu 
auf, elektronisch mit ihnen zu ver-
kehren. Oder sie benachteiligen 
sie sogar finanziell, wenn sie nicht 
über das Internet kommunizieren 
oder kaufen. Ältere Menschen 
sind davon besonders betroffen. 
Ihre Kosten für die Mobilität, den 

Am 1. Januar 2018 begann die 
neue vierjährige SSR-Amtsperiode. 
12 Delegierte wurden neu in den 
34-köpfigen Rat gewählt:

Aus dem SVS (Schweizerischer 
Verband für Seniorenfragen): 
• Peter Haudenschild, Brugg 
• sylvia Mamié, Thayngen 
• Pierre scherb, Genf 
• Christoph steinemann, Berikon 
• elisabeth striffeler, Münsingen 
• Michael Zumbach, Brugg

Zahlungsverkehr, die Fitness usw. 
steigen. Zudem führt diese neue 
Praxis zu einem weit über die 
Pensionierung hinaus reichenden 
Ausbildungsbedarf. Solange man 
im Arbeitsleben steht, kann dieser 
Bedarf über die berufliche Weiter-
bildung aufgefangen und bei der 
Steuerveranlagung berücksichtigt 
werden. Bei nicht erwerbstätigen 
Rentnern geht das nicht.

Ich meine, für Personen im Renten- 
alter muss in der Steuererklärung 
eine entsprechende Entlastungs-

Aus der VASOS (Vereinigung  
aktiver Senioren- und Selbsthilfe-
organisationen der Schweiz): 
• Jean-Paul Dudt, Ecublens 
• barbara Fischer, Arlesheim 
• Josef Lehmann, Niederglatt 
• Marguerite Misteli, Solothurn 
• Jacques Morel, Neyruz 
• Inge schädler, Winterthur
 
Wir danken den neuen Kolleginnen 
und Kollegen für ihr Engagement 
und wünschen ihnen viel Erfolg und 
Befriedigung bei ihrer Arbeit zu-
gunsten der älteren Bevölkerung.

Wer Ist Der ssr?
Der schweizerische seniorenrat (ssr) ist das beratende Organ des  
bundesrates und der behörden in altersfragen. er vertritt die wirtschaft-
lichen, sozialen und gesellschaftlichen anliegen der älteren Menschen. 
Die 34 Mitglieder erarbeiten in verschiedenen arbeitsgruppen die anfal-
lenden Fragen und geben stellungnahmen ab zuhanden der behörden 
und der Politik. Der ssr wird von den zwei Dachorganisationen getra-
gen:
•  Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen Schweiz 

(VASOS)
•  Schweizerischer Verband für Seniorenfragen (SVS)
Die beiden trägerorganisationen vertreten zusammen rund 200  000 orga-
nisierte senioren.

möglichkeit für den nachweis-
baren Informatikaufwand – bei-
spielsweise für die Ausbildung und 
die Kosten für den Netzanschluss 
und –betrieb - vorgesehen werden.


