
 
 
1. Arbeitstagung Alter  
 

Information und Koordination in Gemeinden und Kanton 
 
Handlungsfeld Nr.8 des Leitbilds "Älter werden - gemeinsam gestalten" 
 
Mittwoch, 16.Oktober 2013, Regierungsgebäude Liestal, ca. 100 Teilnehmende. 
Leitung: Gabriele Marty, Leiterin Abteilung Alter und Gesundheit BL. 
Moderation: Iwan Rickenbacher 
 
 
"Meilenstein" 
Zu Beginn der Tagung skizziert Regierungsrat Thomas Weber, Vorsteher der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion VGD, die wesentlichen Punkte des neuen 
kantonalen Leitbildes, das er als "Meilenstein" bezeichnet. Besondere Herausforderungen 
bilden die Handlungsfelder 4 (Dienstleistungen und Pflege), 5 (Wohnen) und 8 (Informa-
tion und Koordination in Gemeinden und Kanton). Bereits gebildet sind zwei neue 
kantonale Arbeitsgruppen zu den Themen "Wohnen im Alter" und "demografische 
Entwicklung". Als wichtiges Projekt wird der Kanton nun die Revision des Gesetzes über 
die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA) an die Hand nehmen. 
 
Impulsreferat 1: 
Alterspolitik in der Schweiz: Wo steht der Kanton Baselland im 
Vergleich? 
 
Studie der polsan GmbH, Büro für Politikanalyse und -beratung, Bern, vorgestellt von 
polsan-Inhaber Reto Wiesli 
 
"Die" Alterspolitik gibt es nicht, Alterspolitik bildet keinen eigenständigen Politikbereich, 
sondern ist charakterisiert durch ihre Querschnittsperspektive mit Einbezug zahlreicher 
politischer Bereiche. Und sie wird zunehmend wichtiger: Dies einige einleitende 
Kernaussagen der schweizweiten Vergleichsstudie. Die besondere Herausforderung liegt 
nach Wiesli darin, dass Alterspolitik viele Bereiche beschlägt, sehr viele Akteure (staatliche 
wie private) vorhanden sind und die Zielgruppe sehr heterogen ist ("das" Alter gibt es 
nicht). Nötig sind Kohärenz und Koordination. Keine einfache Aufgabe, denn der Bund ist 
vorwiegend für das Finanzielle zuständig (AHV), Kantone und Gemeinden haben die 
politische Verantwortung, dazu kommt die parastaatliche Politik (Leistungsvereinbarungen 
mit Akteuren wie Pro Senectute etc.). 
 
Fehlende Verknüpfung 
Obwohl Alterspolitik sehr viele Bereiche berührt, fehlt ihr nach wie vor die 
institutionelle/administrative Heimat. Eine schweizerische Alterspolitik gibt es nicht, die 
Bundesverfassung kennt keinen entsprechenden Rahmenartikel. Hingegen existiert seit 
2007 der Strategiebericht für eine Alterspolitik des Bundes, der auf einen Vorstoss von 
Susanne Leutenegger Oberholzer zurückgeht, mit Nachfolgeberichten 2010 und 
2011."Seither läuft etwas", sagt Wiesli. Aber: Die Verknüpfung fehlt. Einen Aktionsplan des 
Bundes basierend auf dem Strategiebericht haben Bundesrat und Parlament nämlich 
abgelehnt. Das war der Auslöser für die vorliegende Studie von BSV und polsan. 



 
Ergebnisse der Vergleichsstudie: 
In den meisten Kantonen ist die Alterspolitik angekommen. In den Kantonen ist die 
Sensibilisierung stärker als früher, der Handlungsbedarf ist erkannt, Hingegen sind die 
Bemühungen um eine kohärente Alterspolitik sehr unterschiedlich entwickelt. Auch in den 
Kantonen heisst die grösste Herausforderung "Kohärenz und Koordination".  Wiesli spricht 
angesichts von Umweltverträglichkeits- oder oft auch EU-Verträglichkeitsprüfungen auch 
von der Möglichkeit einer Alters- oder besser Generationenverträglichkeitsprüfung bei 
grossen Gesetzesvorlagen, im Sinne eines kritischen Hinterfragens durch die 
Organisationen. 
 
Gute Noten für BL 
Dem Kanton Baselland gibt Wiesli sehr gute Noten, vorab zusammen mit Basel-Stadt, 
Graubünden und St. Gallen: Der umfassende und ganzheitliche Ansatz des BL-Leitbildes 
mit seinem besonders hohen Stellenwert von Kohärenz und Koordination mache 
Baselland zum "Vorreiterkanton bei der institutionellen Verankerung der Alterspolitik". 
 
In der kurzen Diskussion weist RR Weber u.a. auf den Kantonalen Runden Tisch für 
Altersfragen hin, wo Projekte erarbeitet werden. Die Gefässe seien jetzt vorhanden, "man 
muss sie nur füllen". Privatwirtschaftliche Initiativen im Bereich der Alterspolitik begrüsst er 
ebenfalls, allerdings nur mit wirksamen Qualitätskontrollen. 
 
 
Impulsreferat 2: 
Internet-Nutzung im Alter: "Der digitale Graben" 
 
Gründe der (Nicht-)Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
durch Menschen ab 65 in der Schweiz. Studie des Zentrums für Gerontologie der 
Universität Zürich im Auftrag der Pro Senectute Schweiz, 2009, vorgestellt von Hans 
Rudolf Schelling, Geschäftsführer Gerontologisches Institut. 
 
 
Es gibt tatsächlich den "digitalen Graben" bei den älteren Menschen, bilanziert Schelling.  
Das allgegenwärtige Internet bildet Chance und Risiko, Einschluss und Ausschluss 
zugleich: Erleichterte Zugänge zu Infos für Internetnutzer (Onliners), Erschwerung für 
Nicht-Nutzer (Offliners), weil die traditionellen Informationskanäle tendenziell weniger 
bedient werden. 
 
Die Studie beruht auf rund 1100 Befragungen Fazit bei Personen über 65: Je älter die 
Menschen, desto geringer ihre Internet-Nutzung. 
 
Eine Rolle spielen aber auch andere Faktoren: Bildungsstand, Einkommen. Offliner sind  
eher weniger gebildet, Onliner haben bessere Bildung (das hat sich laut Schelling 
inzwischen aber praktisch ausgeglichen, und bei den Jungen spielt der Bildungsgrad bei 
der Internetnutzung überhaupt keine Rolle). Früher waren die Jungen fast allein, danach 
holten die Älteren auf. Heute sind etwa 30% der Älteren Onliners. Die "Kohorte" wanderte 
weiter: 1997 nutzten 30% der über 55Jährigen das Internet, heute sind es 30% der 
über75Jährigen. Der Zuwachs innerhalb der gleichen Altersklasse war/ist also nicht gross. 
 
Was nutzen Ältere? Vor allem E-Mail, allgemeine Infosuche, Fahrpläne/Reisen, 
Ämter/Behörden, Gesundheitsthemen. Nicht-User geben praktisch die gleichen Themen 
als interessant an für eine mögliche Nutzung ihrerseits. 



 
Worin bestehen die Hindernisse? Nur wenige Offliner trauen sich das Internet überhaupt 
zu. Am häufigsten genannt werden Sicherheitsbedenken, Angst vor technischen 
Problemen, "zu kompliziert/Lernaufwand zu gross", Glaubwürdigkeit der Inhalte, Kosten. 
Auch soziale Aspekte wie die Nutzung im persönlichen Umfeld spielen eine wichtige Rolle:  
Unterstützung/Ermutigung im Sinne von "Wenn A es hat, brauche ich es auch", etc. 
Dass ältere Menschen durch Aktivierung ihres Umfelds ans Internet herangeführt werden 
können, bildet eine Chance.  
 
Die Befürchtung, dass Nicht-Nutzung des Internets zu gesellschaftlichem Ausschluss führt, 
wird von den Befragten mehrheitlich nicht geteilt. Sowohl Onliners als auch Offliners 
geben an, dass die Nutzung durch Ältere höher ausfiele, wenn die Informationen 
altersgerechter aufbereitet wären. Interessanterweise sind bei der Internetnutzung durch 
Ältere keine Geschlechterunterschiede feststellbar! 
 
 
Empfehlungen: 
 
- Sensibilisierung von älteren Menschen und Anbietern 
- ermutigen & aktivieren 
- niederschwellige und individualisierte Schulungs- und Unterstützungsangebote fördern 
- Benutzerfreundlichkeit von Webites erhöhen 
- Forschung 
- alternative Angebote garantieren für Offliner: zumindest alle wichtigen und verbindlichen 
Themen müssen vorderhand auch auf Papier angeboten werden (Behörden)  
 
Fazit 
Die IKT bleiben wichtig. Eine Nachfolgestudie ist wünschbar, denn seit 2009 hat sich 
vieles verändert: Es könnte z.B. sein, dass ältere Menschen heute über Tablets leichter 
Zugang finden zum Internet als über den PC. 
 
In der kurzen Diskussion wird u.a die letzte Empfehlung bekräftigt: Eine ältere 
Teilnehmerin bezeichnet es als Zumutung, zum Beispiel von der Gemeinde-Homepage ein 
20seitiges Dossier herunterladen zu müssen.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Am Nachmittag wird in vier Arbeitsgruppen diskutiert. Die Ergebnisse werden dem Plenum 
vorgelegt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Workshop "Internet vs Print -- wie erreiche ich Seniorinnen und Senioren?" 
Gruppenreferent: Hans Rudolf Schelling, Gerontologisches Institut Zürich;  
Sprecher: Hans Plattner, IGSBL 
 
Erkenntnisse:  
- das Heranführung an die Internetnutzung soll gleichgestellt sein mit Dienstleistungen wie 
Spitex u.a. 
- mindestens noch etliche Jahre muss alles auch in Papierform angeboten werden (vor 
allem durch alle Behörden) 



 
Empfehlungen/Massnahmen: 
- Bewusstsein fördern 
- geeignete Angebote schaffen  
- die Verantwortung für die Schaffung von entsprechenden Angeboten ist bei den 
Gemeinden anzusiedeln. Was nicht heisst, dass die Gemeinde alles selber machen soll, 
vielmehr wäre die Kooperation mit Organisationen und Vereinen zu suchen; auch 
regionale Lösungen sollen möglich sein. 
- Beispiel für eine sehr gute private Initiative: Der Verein Senioren für Senioren Liestal. Die 
InteressentInnen werden zu Hause an ihrem eigenen Computer sorgfältig instruiert, dazu 
gibt es seit kurzem das Internet-Café, das auf wachsendes Interesse stösst. 
 
 
Workshop "Was kann auf kantonaler Ebene zur Zielerreichung beigetragen werden, 
am Beispiel Datenbank und Angebotsverzeichnis im Kanton Aargau" 
Gruppenreferentin: Diana Schramek, Kanton Aargau 
Sprecher: Hanspeter Meier, IGSBL 
 
Diese Gruppe hat sich mit der neuen Datenbank des Kantons Aargau befasst, die ein 
detailliertes Verzeichnis von Angeboten und Dienstleistungen enthält.  
 
Erkenntnisse: 
In der Gruppe wurden regionale Angebote wie NAAL (Leimental) oder Fachstelle für 
Altersfragen und Seniorendienste im Waldenburgertal diskutiert. Bestimmte nützliche 
Websites kennt man überhaupt nicht, z.B.  www.sozialkompass.ch, soziale Angebote in 
den beiden Basel. 
 
- Eine kantonale oder regionale/lokale Fach-/Informationsstelle ist nötig. Im Kanton Aargau 
arbeiten Fachstelle und Plattform zusammen 
- Internet-Plattformen kantonal/regional/lokal sind nötig. In der Gruppe bleiben aber die 
Meinungen, wer es anpacken soll, diffus 
- Problem: heute hat jeder Anbieter seine eigene Website-Struktur - unübersichtlich und 
unstrukturiert. 
 
Empfehlungen/Massnahmen: 
 - Plattform mit einfacher Website-Struktur. Der Kanton sollte eine Website im Sinne des 
Aargauer Beispiels schaffen oder ganz einfach die Aargauer Website übernehmen und 
Qualitätskriterien formulieren für die Websites der Anbieter 
-  Gemeinden benötigen kompetente Ansprechpersonen 
- die vielen Angebote müssen vernetzt werden 
 
Diskussion  
Von den Bürgerinnen und Bürgern aus gesehen besteht starker Koordinationsbedarf. Es 
braucht im Baselbiet eine gut strukturierte Plattform, auf welcher alle Anbieter sich 
einbringen können. So eine Lösung kann nur kantonal erfolgen. Gemäss Diana Schramek, 
Leiterin Fachstelle Alter des Kantons Aargau, braucht es manchmal noch recht viel 
Überzeugungsarbeit, damit die Anbieter sich auch wirklich einbringen, denn die 
verschiedenen Organisationen haben nicht immer die gleichen Vorstellungen. 

 
 
 



Workshop "Erreichbarkeit von Seniorinnen und Senioren mit besonderen 
Bedürfnissen, z.B.Migrationsbevölkerung" 
Gruppenreferentin: Hildegard Hungerbühler, Schweizerisches Rotes Kreuz  
Sprecherin: Andrea Kugler, Fachbereich Integration 
 
Erkenntnisse: 
Die Zielgruppe der MigrantInnen ist sehr heterogen, der Migrationshintergrund bildet nur 
einen unter vielen Faktoren. Doch die Gruppe wächst rasant, für 2020 werden etwa 
400`000 MigrantInnen und Eingebürgerte über 65 prognostiziert. Mit den schweizerischen 
älteren Menschen gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede: 
Migrationsfamilien sind oft eine Art geschlossenes System. Den älteren Migranten fehlen 
oft wichtige Infos, z.B. über Pensionierung, Rentenbezug etc.  
 
Empfehlungen/Massnahmen: 
- Mit Schlüsselpersonen der verschiedenen Gemeinschaften zusammenarbeiten, die dann 
für die Weiterverteilung der Informationen in ihren Gemeinschaften sorgen. D.h. es ist ein 
2-Schritt-Weg der Information anzustreben, via Organisationen und Vertrauenspersonen 
der verschiedenen Gemeinschaften 
- Lösungen sollen immer bedarfsgerecht vermittelt werden, wir sollen MigrantInnen nicht 
einfach schweizerische Systeme aufdrängen. 
 
Workshop "Aufbau und Führen einer Koordinationsstelle für Altersfragen in der 
Gemeinde/Region, und Ombudsstelle für Altersfragen und Spitex in BL" 
Gruppenreferentin: Gabriele Marty, Abteilung Alter und Gesundheit, VGD 
Sprecherin: Barbara Reichenstein; Abteilung Alter und Gesundheit, VGD 
 
Erkenntnisse: 
- Die Gemeinden brauchen eine Anlaufstelle für Altersfragen, kommunal oder regional. 
Wünschenswert ist eine dauerhafte Fachstelle, die nicht jeweils nach 4 Jahren wechselt. 
Informationen sind bei den Organisationen viele verfügbar, aber die Vernetzung fehlt. Ziel:  
eine Stelle, die mir hilft oder mich gezielt weiterleitet. 
- die Gemeinden müssen anfangen zu prüfen, was an Angeboten vorhanden ist und wie 
man sie koordinieren kann. 
 
Empfehlungen/Massnahmen:  
- Bedürfniserhebung in der Gemeinde: Was braucht es? Kooperation mit den bestehenden 
Organisationen 
- die Schaffung der Fachstelle ist Sache der Gemeinde, die genaue Form kann offen 
bleiben 
- Ombudstelle: In der Arbeitsgruppe herrscht Konsens über Notwendigkeit. Ausgestaltung 
und Trägerschaft hingegen sind gemäss Gabriele Marty noch nicht ausdiskutiert. 
 
Wertende Zusammenfassung durch Moderator Iwan Rickenbacher 
 
Die Frage "Wie kommt eine ältere Person rasch zur richtigen Information?" muss 
wegleitend sein. Wir haben in der Schweiz sehr viele kompetente Organisationen. Es kann 
sich nicht darum handeln, ihnen den Schneid abzukaufen oder alles staatlich machen zu 
wollen.  
Unbestritten ist: 
- Gut zugängliche und klare Internetplattformen sind nötig mit den Institutionen, der 
Reichweite der Aktivitäten etc., auch mit Auskunftspersonen, falls man mit dem 
Internetangebot nicht zurechtkommt. 



- Zentrale Frage: soll jede Gemeine eine Fachstelle schaffen, oder sind regionale oder 
eine kantonale Kontaktstelle besser? 
- eine Ombudsstelle ist nötig. Der Kanton sollte sie organisieren. Sie kommt vorab dann 
zum Zug, wenn die normalen Beschwerdewege ausgeschöpft sind. Es braucht sie auch 
angesichts dubioser Angebote auf dem Markt. 
- an alle Behörden ergeht der Appell: papierne Information zusätzlich zum Internet braucht 
es noch während längerer Zeit, vielleicht für 15 Jahre. 
- angepasste Informationen für MigrantInnen sind nötig  
- ein Blick in den Kanton Aargau (Datenbank) lohnt sich. 
 
 
 
Die Ergebnisse dieser Tagung werden am nächsten Runden Tisch für Altersfragen des 
Kantons noch in diesem Jahr diskutiert und weiterbearbeitet. 
 
 


