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Begrüssung 
Regierungsrat Thomas Weber begrüsst im Hörsaal der Fachhochschule Muttenz die 
Anwesenden, die vorschriftsgemäss mit Masken ausgestattet in gebührender Entfernung von 
einander sitzen. Weber erwähnt, dass mit dieser Tagung die acht Schwerpunkte des 
Leitbildes „Älter werden – gemeinsam gestalten“ umgesetzt worden sind. Zudem könne das 
Thema aktueller nicht sein, im Hinblick auf die Corona-Krise und die Thematik „Smart 
Government“. 
 
1. Referat 
Als erster Referent nimmt sich Markus Riesch, Leiter Geschäftsstelle E-Accessibility Bund, 
Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB, dem Thema 
„Barrierefreie Gestaltung von Gemeinde-Webseiten für ältere Menschen“ an. Er betont, dass 
Gemeinde-Webseiten als Schnittstelle zu Dienstleistungen ein wichtiges Portal für alle 
Bürgerinnen und Bürger darstellten. Gemeinden müssten sich darüber Gedanken machen, 
wie sich solche Webseiten einfacher und zugänglicher gestalten liessen. Denn es zeige sich, 
dass Barrierefreiheit für alle im E-Government immer wichtiger werde. Unabhängig von 
Einschränkungen müsse die Zugänglichkeit sichergestellt sein. Das sei die Grundlage für 
Partizipation. 
 
Zu Einschränkungen zählen:  

• Visuelle Barrieren, wie Design, Typographie, Kontrast 
• Auditive Barrieren, d.h. keine Alternativen zu gesprochenen Informationen, keine 

Gebärdensprache 
• Kognitive Barrieren – Informationen nicht verständlich oder zu komplex 
• Motorische Barrieren wie zu kleine Bedienelemente, schlechte Tastaturbedienbarkeit 

 
Riesch verweist auf die demographische Entwicklung: In 30 Jahren wird in der Schweiz über 
1/3 der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Viele von ihnen werden die Digitalisierung im 
Arbeitsleben erfahren haben, dennoch werde das Thema immer wichtiger. Dass digitale 
Angebote hoch im Kurs seien, belege diese Feststellung. 74% der Seniorinnen und Senioren 
sind digital unterwegs. Von den 65- bis 69-Jährigen sind sogar 95 % online. Der digitale 
Graben liegt heute bei 80 Jahren und verschiebt sich stetig nach hinten. 
 
Inhaltlich seien die Anforderungen für Behinderte und ältere Menschen dieselben, sagte 
Riesch. Dass dieses Bevölkerungssegment einen grossen Markt darstellt, haben auch 
Unternehmen festgestellt, die viel in Barrierefreiheit investieren. Letztlich profitierten alle 
davon.  
 
Anhand von verschiedenen Beispielen zeigte Riesch auf, wie sich mit einfachen Tricks viel 
erreichen lässt.  

• Auf guten Kontrast achten.  
• Informationen dürfen nie nur über Farbe vermittelt werden, weil immerhin 8 % der 

Bevölkerung unter Farbfehlsichtigkeit leiden. 
• Die Schrift muss gross genug sein und sollte um nie mehr als 50% variieren. Zwar 

gibt es oft einen Button auf Webseiten, um Schriften zu vergrössern, doch der ist 
meist so klein, dass man ihn kaum findet. 

• Linienstärke der Schriften sollte stark sein.  
• Nutzerführung ist wichtig, auch bei Fehlermeldungen.  
• 69 % Seniorinnen und Senioren nutzen ein Smartphone. Deshalb muss die Webseite 

auf einen kleinen Bildschirm mit geringerer Auflösung skalierbar sein. 
• Bedienelemente müssen gross genug sein, z.B. Checkboxen.  
• Keine Icons ohne Text. 
• Animationen oder Bewegung auf der Webseite lenken vom Inhalt ab. 



• Navigationen sind oft schwer bedienbar, wenn z.B. zu viele Unterseiten (Dropdown 
Menus) vorhanden sind.  

• In Formularen auf Kontrast achten, gut erkennbare Formularelemente, klare 
Benutzerführung, aussagekräftige Fehlermeldungen, keine Captchas, die sehr 
schwer zu lesen sind. 

• Webseite muss vollständig mit Tastatur bedienbar sein. Es gibt viele Menschen, 
welche die Maus nicht mehr bedienen können. 

• Sehbehinderte verwenden zunehmend ein Bildschirmvorleseprogramm 
(Screenreader) zur Bedienung von Webseiten. Darauf sollten Behörden achten.   

• Vertikales Scrolling auf ein Minimum reduzieren, horizontales Scrolling ganz 
vermeiden. Vor allem Webseiten mit grossen Bildern verhindern, dass der ganze 
Inhalt auf der Webseite lesbar ist. Inhalt muss ohne zu scrollen sichtbar sein. 

• Einfache, bürgernahe Sprache benutzen. Eine Studie der Universität Hamburg aus 
dem Jahr 2011 hat gezeigt, dass 74% der Behördeninformationen für 93 % der 
Bevölkerung nicht verständlich sind.  

 
Riesch kam zum Schluss, dass viele Gemeinde-Webseiten ein Re-Design bräuchten, in das 
auch ältere Menschen miteinbezogen werden sollten, inklusive szenariobasiertem User-
Testing. Zur Unterstützung gibt es die WCAG-Richtlinien (für barrierefreie Webinhalte), sowie 
den eCH-0059 Accessibility Standard. 
 
 
2. Referat 
Als zweiter Referent stellte Peter Burri Follath, Leiter Kommunikation Pro Senectute 
Schweiz, die brandaktuellen Resultate der 3. Nationalen Studie Digital Seniors 20201 vor. 
Dazu wurden 1 149 Personen ab 65 befragt. Er zeigte die Entwicklung seit der ersten Studie 
auf: Waren es 2010 erst 38% der ü65-Jährigen, die digital unterwegs waren, stieg die Zahl 
2015 auf 56% und liegt heute bei 74%. Selbst bei den über 85-Jährigen sind es immer noch 
40%. Insgesamt sind 1,6 Millionen ältere Schweizerinnen und Schweizer online. 
 
Burri verweist darauf, dass die heutigen Seniorinnen und Senioren als erste Generation mit 
einem Fernseher aufgewachsen sind. Auch heute noch nutzen 90% TV und Radio. Er 
präsentiert einzelne Resultate aus der Studie: 
 

• Über die Jahre ist der TV-Konsum gleich hoch geblieben. 
• Radio geht leicht zurück. 
• PC-Nutzung steigt. 
• Festnetztelefonie und Handy sinken. 
• Nutzung von Smartphones steigt, seit 2019 ist eine Verdoppelung zu verzeichnen. 

Burri verweist darauf, dass Webseiten künftig nur noch für Smartphones entwickelt 
würden. 

• Nutzung von Tablets steigt ebenfalls, aber weniger schnell 
 
Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen zeigt sich, dass Jungseniorinnen und –senioren stark 
digital unterwegs sind, mehr TV schauen als über 80-Jährige und mehr Radio hören. Dafür 
ist die Festnetztelefonie bei 80+ höher, auch die Nutzung von Handys. Gadgets wie 
Gesundheitsuhren (wearables) werden sehr wenig benutzt, Smart Watches noch weniger. 
Sprachsteuerungen (Alex oder Siri) sind bei Jungseniorinnen und -senioren eher beliebt, bei 
80+ dagegen gar nicht.  
 
Burri zieht folgendes Fazit: Seniorinnen und Senioren sitzen immer noch vor der 
Flimmerkiste. Weil über 80% der älteren Bevölkerung online unterwegs sind, müssen 
Behörden ihre Informationen auf gut zugänglichen Webseiten präsentieren. Im Rahmen der 
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aktuellen Studie wurden Gesundheitsaspekte vertieft betrachtet. Resultat: Gesundheits-Apps 
oder Fitness-Tracker etc. werden kaum genutzt. 
 
Die grösste Erkenntnis aber sei: Seniorinnen und Senioren seien hybrid. Das heisst, sie 
beziehen ihre Informationen sowohl online wie via herkömmliche Kanäle. Immerhin seien 
rund 400 000 Menschen nicht online. Deshalb fördere Pro Senectute mit Kursen die digitale 
Kompetenz, wobei dieses Kurswesen seit 2015 stagniere. Ältere Menschen seien nicht mehr 
daran interessiert, ein Gerät zu verstehen, sondern seine Funktionen. 
 
 
3. Referat 
Als dritter Referent warf Hanspeter Meier, Vertreter der IGSBL (Interessengemeinschaft 
Seniorinnen und Senioren Baselland/Co-Präsident Graue Panther NW) im Inputreferat für 
die anschliessenden Workshops ein Schlaglicht auf die Schattenseiten der zunehmenden 
Digitalisierung. 
Zwar heisse es, die Corona-Krise habe einen Digitalisierungsschub ausgelöst und die älteren 
Generationen seien digitaler als man denke. Aber: die Corona-App läuft nicht auf alten 
Smartphones, dann gibt es Fragen zum Datenschutz oder das Ganze ist einfach zu 
kompliziert. So wollten die Grauen Panther digital mit Mitgliedern kommunizieren, forderten 
per Brief Mail-Adressen an. Das habe sich als Flop erwiesen. Nur gerade die Hälfte der 
grauen Panther hätte eine Mail-Adresse hinterlegt. Auch die elektronische 
Kommunikationsplattform habe nicht funktioniert. Die Mitglieder wussten nicht einmal, wie 
man Benutzername und Passwort eingeben muss.  
 
Meier sprach weiter über Rechnungen mit QR Code und fragte rhetorisch: „Wie bekommen 
Sie den QR Code auf den PC?“ Er riet, die Fantasie walten zu lassen oder an den 
Postschalter zu fahren, sofern es in der Nähe noch einen gibt, der gerade gehöffnet hat. 
Allerdings fallen dort zusätzliche Gebühren an, die „verursachergerecht“ erhoben werden. 
Was heisst das für Rentnerinnen und Rentner mit Ergänzungsleistungen? 
Als drittes Beispiel griff Meier das elektronische Patientendossier auf. Entweder man mache 
Abstriche bei Datenschutz oder versuche mühsam, selber einzustellen, welche Daten 
weitergegeben werden dürfen. Im Einkaufszentrum müssen jene in der Schlange stehen, die 
das Self-Scanning nicht beherrschen. Zeitungen würden zunehmend digitalisiert, im 
Fernsehen heisse es „detaillierte Informationen finden sie auf einer App oder Webseite“. 
Dann stellt Meier die Frage in den Raum: „Wie informieren wir die Bevölkerung, auch die 
Alten, in Zukunft? Wie binden wir alle Menschen sozial ein?“ Er ist überzeugt, dass mit der 
rasanten Zunahme der Digitalisierung etwas ganz Gewaltiges auf uns zukomme. Was 
machen Gesellschaft, Gemeinden, Kantone mit den ü70- Jährigen? Was machen wir mit den 
50 % nicht regelmässigen Nutzern? Warten wir bis sie ausgestorben sind? Dazu kämen die 
nicht zu unterschätzenden Kosten der Digitalisierung: Beschaffung, technischer Unterhalt, 
Störungsbehebungen, Schulungen. Die seien für Menschen mit knappem Budget nicht 
unerheblich. 
 
Meier findet zwar Fördermassnahmen gut und recht, fordert aber eine Garantie von offline-
Angeboten im Service Public. „Wir müssen zweispurig fahren.“ 
 
Für die drei anschliessenden Workshops stellte Meier 5 Thesen auf: 
 
Thesen zur Digitalisierung und Diskriminierung im Alter 
 
1. Angst vor Datenmissbrauch 

Die staatlichen Institutionen sind nicht in der Lage, die +70-Generationen vor 
Datenmissbrauch zu schützen oder deren Angst davor zu nehmen. Aktuelle Beispiele: E-
Health oder Corona-App. Dies trifft v.a. die +70-Generationen, die oft wenig von der 
Digitalisierung verstehen. Das ist ein Fall von Diskriminierung. 



2. Keine Barzahlung 
Barzahlung wird abgeschafft (z.B. Online-Ticketverkauf, Selbstscanning im 
Einkaufsladen usw.). Bei Bareinzahlungen am Schalter oder Barabhebungen am 
Automaten werden immer höhere Gebühren erhoben. Tatsache ist: Viele aus den +70-
Generationen besitzen kein Handy, beherrschen es nicht oder verwenden ein veraltetes 
Gerät. Ausserdem wird die Bedienung wegen altersmässigen körperlichen 
Einschränkungen zunehmend schwieriger. Dadurch werden diese Personen 
ausgegrenzt. 

3. Offliner gehen ins Abseits 
Die Digitalisierung geht rasant voran. Die Strategien der staatlichen Institutionen und 
anderen Organisationen reichen nicht aus, um die +70-Generationen ausreichend mit 
Kompetenzen zu versehen. Es mangelt an Vorstellungen für nachhaltige technische und 
finanzielle Unterstützung. Auch weiss man nicht so recht, wie man das Problem mit den 
Digital Offliners lösen soll. Es könnte sein, dass die «Strategie» darauf hinausläuft, die 
Offliners einfach aussterben zu lassen. 

4. Zu hohe Kosten 
Viele Angehörige der +70 Generationen können sich die Digitalisierung gar nicht leisten. 
Sie werden aus finanziellen Gründen diskriminiert. Beispiel: Die Corona-App läuft auf nur 
auf neueren Handys. 

5. Demokratiefeindlich 
Durch die Digitalisierung der Medien und vieler offizieller Verlautbarungen wird die 
Bevölkerung in zwei Gruppen geteilt: die Informierten und die Uninformierten. Das ist 
diskriminierend und demokratiefeindlich. 

 

Ergebnisse Workshops 

Ergebnisse Workshop 1 „Barrierefreie Gestaltung von Gemeinde-Webseiten für ältere 
Menschen“. Leitung Markus Riesch, Leiter Geschäftsstelle E-Accessibility Bund; Katinka 
Weissenfeld, Leiterin E-Government, Landeskanzlei. 

 
Katinka Weissenfeld: Im Kanton gibt es 86 Gemeinden mit Webseiten von verschiedenen 
Anbietern und unterschiedlicher Gestaltung. Eine Zusammenarbeit zwischen Kanton und 
Gemeinden wäre angebracht. Sie räumt ein, dass auch die Kantons-Webseite noch nicht 
barrierefrei sei, doch daran würde gearbeitet. So sei dafür eine externe Firma beauftragt 
worden. Der Kanton könnte z.B. eine Hochschule beauftragen, die Webseiten interessierter 
Gemeinden zu analysieren und die Umsetzung zu begleiten. Es sei wichtig, auch jüngere 
Leute einzubeziehen, um sie für das Thema zu sensibilisieren. 
 
Markus Riesch: Für kleine Gemeinden sei es schwierig, alle Anforderungen zu erfüllen, nicht 
zuletzt wegen der Ressourcen. Es gelte Synergien zu nutzen. Vielleicht wäre ein System für 
alle Gemeinden anzudenken, damit Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. Hierbei könnte der Kanton Unterstützung bieten. 
 
 

Ergebnisse Workshop 2, „Digital Seniors – Best Practice Beispiele“. Leitung Marion Steffen, 
Gesundheitsförderung im Alter, Amt für Gesundheit; Michael Harr, Projekt Digital Café, 
Geschäftsleiter Pro Senectute beider Basel; Silvia Hunziker, Verein Oldithek Muttenz. 

Michael Harr und Silvia Hunziker stellen ihre Angebote zur digitalen Schulung älterer 
Menschen vor. Wichtig sei, dass zumindest noch in den nächsten Jahren zweigleisig 



gefahren werde, vor allem bei Gemeinden und Kanton. Dabei gelte es, nicht ausschliesslich 
auf die Kosten zu schauen. 

Scharfe Kritik wird an den SBB geübt, ihr Verhalten sei klar Diskriminierend. So könnten 
Tageskarten oder Sparbillete nur online gekauft werden. Hier sei politische Einflussnahme 
vonnöten, aber auch ein Auftrag an Altersorganisationen. Ein Vorschlag geht Richtung 
Seniorenbeiräte für grosse Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte anbieten.  
Auch das Thema Datenmissbrauch wird diskutiert: Viele hätten keine Ahnung, wie man den 
Virenschutz aktiviert oder Datenschutzeinstellung vornimmt. In dieser Hinsicht sei die 
Information absolut ungenügend, allerdings für alle Generationen. Einig ist man sich darüber, 
dass, wenn nur auf die Rendite geachtet werde, Diskriminierung die Folge sei. 
 
 
Ergebnisse Workshop 3, „Das elektronische Patientendossier ePD im Heimbereich – 
Chancen und Herausforderungen“. Leiter Andrea Primosig, Kantonaler eHealth 
Verantwortlicher, Amt für Gesundheit. 
 
Gemäss Bundesgesetz hätte das elektronische Patientendossier in Spitälern bereits im April 
2020 umgesetzt worden sein. Der Termin für Heime ist auf 2022 angesetzt. 
Gesamtschweizerisch sehe es jedoch nicht gut aus. Dabei laufe die Finanzierung vor allem 
im Heimbereich aus dem Ruder. Immerhin seien die Hausaufgaben im Datenschutz gemacht 
worden. 
Zum Erfolg könne der Kanton beitragen, indem er das Thema bekannt mache, das Positive 
herausstreiche, etwa, dass das Dossier in Notsituation Leben retten kann. Dazu müssen 
ambulante Leistungserbringer an Bord geholt werden. Die Idee sei grundsätzlich gut, die 
vom Bund vorgegebene Umsetzung jedoch vermurkst. 
 
 
Schlusswort 
 
Schlusswort, Regierungsrat Thomas Weber 
Er freue sich, sagte Thomas Weber, dass diese Tagungen immer wieder neue Erkenntnisse 
brächten. Auffallend sei die Wanderbewegung des digitalen Grabens von 65 gegen 80 
Jahre. Weber ist überzeugt, dass der Graben irgendwann ganz verschwinden wird. 
Allerdings könnten die technologischen Entwicklungen nicht vorhergesehen werden. Auch 
auf diesem Gebiet sei Weiterbildung wichtig, auch für Pensionierte. Dazu müssten sie sich 
aber auch auf Angebote verlassen können. Insbesondere zwei Themen seien heikel: 
Datenschutz und Bargeld. Viele fühlten sich abhängig, von Technologien einerseits und von 
denen, die Daten sammeln andererseits. Deshalb gelte es immer auf Unabhängigkeit und 
Flexibilität zu achten und Accessibility sicherzustellen. 
Zum Schluss sprach Thomas Weber davon, dass nun die Nachfolgeversion des 
Altersleitbildes an die Hand genommen werde.  


