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   SSR-News spezial 

2006 

”MEDIEN” 

Medien: heimliche Wortführer in Altersfragen? 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Das Geheimnis  
 

der Medienarbeit: 
 

 

 

 

differenziert denken -  
 

simpel kommunizieren! 
 
 

Balz Hosang (S.5) 

 
 

Es braucht entschieden mehr 
Tuchfühlung zwischen Medien 
und Rentner-Organisationen.  
 

Senioren müssen ihre Botschaft 
mit guten Themen, stichhaltigen 
Fakten und präzisen Stellung-
nahmen einbinden.  
 

Die Journalisten sollten hingehen 
und nachsehen, wie sich Rentner-
vertretungen zu Seismographen 
der neuen Seniorenbewegung 
entwickelt haben.  
 

Gegenseitiges Verstehen fördert 
das partizipative Erneuern  der 
überholten „Belastungsdoktrin“. 
Für das Verständnis zwischen den 
Generationen ist dies zentral. Me-
dien und Seniorvertretungen tra-
gen gemeinsam Verantwortung.  

Mitwirken in der Gesellschaft 
macht Spass – auch im Alter. 
Voraussetzungen dafür sind eine 
gute Information und Wissen über 
die Entwicklungen in allen Gene-
rationen. 
 

Senioren sind Spitzenreiter der 
Mediennutzung. Sie lesen gern 
und hören viel. Dabei vernehmen 
sie auch, dass ihr Älterwerden für 
die Gesellschaft zur Belastung 
wird. Das macht kein Spass! 
 
 

Der SSR befragte über 60 Senio-
ren-Organisationen. Viele vermu-
ten, Journalisten seien alterspoliti-
sche „Schreibtischtäter“. Medien-
schaffende hingegen glauben, bei 
Seniorenvertretungen seien ver-
staubte Ewiggestrige am Werk. 

Die Bedeutung der Senioren als Medienkonsumenten 
Quelle: IPMZ, Medien u. Alter, Prof. H. Bonfadelli, Zürich, Zahlen auf Seite 2 
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Unter diesem Titel organisierte der SSR die traditionelle Herbstta-

gung 2006. Flankierend beantworteten Seniorenvertretungen eine 

Umfrage über ihr Verhältnis zu den Medien. Diese SSR-News spezial 

liefern Ergebnisse, Hintergrund-Informationen und Argumentarien. 
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werden sie von den Medien  
 
 
 

Senior/-innen als Medienkonsumenten 

Medien informieren über das 
Weltgeschehen und helfen, den 
Tag zu strukturieren. Sie unterhal-
ten, liefern Gesprächsstoff für So-
zialkontakte, können Sozialkon-
takte aber auch ersetzen. Immer 
mehr übernehmen Medien auch 
Ratgeberfunktionen. Dies gilt so-
wohl für den Alltag als auch bei 
gesellschaftspolitischen Entschei-
den (z.B. Abstimmungen). 
 

Einstellungen, Bildungsstand, so-
zioökonomische Situation und Ge-
schlecht beeinflussen die Medien-
nutzung erheblich. Die Gruppe der 
älteren Menschen ist dabei äusserst 
heterogen. 

 

Wie nutzen Senior/-innen Medienangebote? Wie werden sie von den 

Medien angesprochen? Und wie stellt man sie in den Medien dar? 

 

 

Als Adressaten von Medien... 

...sind die Senior/-innen das inte-
ressanteste Zielpublikum.  Je älter 
sie werden, desto höher ist ihr 
Medienkonsum. Trotzdem fokus-
sieren die meisten Redaktionen 
primär auf 14 bis 49-jährige Nut-
zer/-innen (Ausnahmen sind z.B. 
Zeitlupe, Génération, Terzà Eta). 
Die Senior/-innen sind einfach 
mitgemeint  
 

Dieser Sachverhalt erstaunt in 
Anbetracht des Bevölkerungsan-
teils älterer Menschen, ihres Me-
dieninteressens und ihrer Kauf-
kraft.. Programmschaffende ar-
gumentieren, sie wollten damit 
eine „Gettobildung“ vermeiden. 
Immerhin schätzen sich Senior/-
innen gerne jünger ein als sie 
sind. 
 

Als „Inhalte“ von Medienange-

boten 

....sind die Senior/-innen krass un-
terrepräsentiert. Vor allem ältere, 
erfahrene Frauen stehen selten im 
Mittelpunkt. Die Werbung ist auf 
 

 

 
 
 

Dr. Margareta Bürgisser, die Re-
ferentin zum nebenstehenden 
Thema, hat kürzlich ein Buch über 
das „Aktiv bleiben im Alter“ ver-
öffentlicht. Im ersten Teil portrai-
tiert die Autorin aktive Senior/-
innen und ihre Botschaften. Im 
zweiten Teil liefert sie allgemeine 
Informationen zum Älterwerden.  
Bezugsquelle: orell füssli, Zürich 
2006, ISBN 3-280-05189-4 
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Häufigkeit der Mediennutzung nach Alter 
 

Alter / Jahre Anteil  

„täglich“ in  % 

Durch-
schnitt 
 

18-39  40-64 65 plus 

Zeitung lesen 67 55 75 82 

TV: SRG 49 30 56 83 

TV: Ausland 48 44 51 51 

Radio: SRG 31 21 34 51 

Radio: Private 46 52 45 35 

Bücher lesen 14 10 18 15 

Internet 19 31 13 4 
 

Durch-

schnitt 

25-44 45-64 65 plus 
SF DRS, Mo- So 

2004, Min / Tag 
148 141 168 230 

  

 Quelle: IPMZ, Medien u. Alter, Prof. H. Bonfadelli, Zürich 

Die Medienforschung unter-

scheidet wie folgt: 

22 % „aktive flexible Alte“ 

31 % „aufgeschlossene interes- 

           sierte Alte“   

24% „aufgeklärte zufriedene 

          Alte“ und  

23% „graue passive Alte“  
 

jung, schön, gesund und smart 
getrimmt. Davon ausgenommen 
sind Produktewerbungen für 
Anti-Ageing, Seh- und Hörhil-
fen, usw.. Fachleute begründen 
dieses Ungleichgewicht unter 
anderem damit, Werbetreibende 
seien selten über 35 Jahre alt 
und darum unfähig die Situation 
älterer Menschen überzeugend 
darzustellen.  

Erfolgreiche SSR-Tagung 2006 
  

Die traditionelle Herbsttagung vom 13. Oktober 
verzeichnete über 140 Teilnehmende. Rund 50 
Organisationen aus der Seniorenbewegung wa-
ren vertreten. Damit wurde die Herbsttagung zu 
einem Event für Weiterbildung und Gedanken-
austausch unter den Rentnervertretungen. 
 

Am Morgen brachten Referate Diskussionsstoff. 
Nachmittags wurde die Werkzeugkiste für gute 
Medienbeziehungen ausgepackt. 7 Workshops 
mit erfahrenen Journalisten boten Einblick. 
 

Auslöser für das Thema waren SSR-Umfragen. 
Sie zeigten, dass Seniorenvertreter/-innen einen 
grossen Informationsbedarf haben (2004). Den 
Medien ihre Anliegen zu kommunizieren, er-
wies sich aber oft als sehr schwierig (2005). 



 - 3 - 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der SSR befragte im Herbst 2006 zahlreiche Senioren-Organisa-

tionen aus der ganzen Schweiz über ihre Beziehung zu den Medien.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung war gross. 66 Organisationen ha-

ben den Fragebogen ausgefüllt und zurückgeschickt.  
 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

eher als

Belastung %

eher als

Bereicherung %

Wie erscheinen ältere Menschen in den 

Medien: als Bereicherung oder Belastung?

 

Die kantonalen und regionalen 
Seniorenvertretungen decken das 
ganze Spektrum der Seniorenbe-
wegung ab (220 000 Mitglieder). 
Sie finden, dass die Berichte ü-

ber die Bevölkerungsentwick-

lung mehrheitlich kompetent ver-
fasst sind. Die Kommentare aber 
errachten sie oft als subjektiv. Die 
Folgen der Entwicklung kommen 
dadurch in ein schiefes Licht.   
 

Senioren-Stimme fehlt zu oft 

Es ist daher folgerichtig, dass vie-
le der befragten Organisationen 
die Seniorenstimme in alterspoli-
tischen Fragen vermissen. Die 
Hälfte sind der Auffassung, die 
Stimme der Senioren werde prak-
tisch nie berücksichtigt (Deutsch-
schweiz stärker als Westschweiz).  
 

Ein ähnlichen Bild ergibt die Fra-
ge: Erscheinen ältere Menschen in 
den Berichten eher als Bereiche-
rung oder als Belastung. Aus allen 
Teilen der Schweiz kommt die de-  

 

zidierte Antwort: Senioren er-
scheinen fast immer als Belastung! 
 

Zündstoff 

Man fragt sich: sind sich die Me-
dien bewusst, welches Bild sie da 
ihren treuesten Kunden – den Se-
nioren -  vor Augen halten? Wie 
lange sind diese bereit, als gesell-
schaftliche Belastung angesehen 
zu werden? Haben die Senioren-
vertretungen – als Teil der angeb-
lichen Belastung - genügend Mo-
tivation, trotz diesem Altersbild 
einen konstruktiven Einsatz zu-
leisten? Und was heisst dies für 
die Chancen zur Rekrutierung 
neuer Mitglieder?  
 

Fragen zur Breitenwirkung 

Die meisten Seniorenvertretungen 
sind sich einig, dass das persönli-
che Gespräch mit Bürgerinnen und 
Bürgern die beste Meinungsbil-
dung bewirkt. Eine gute Wirkung 
wird Veranstaltungen und Berich-
ten in der Lokalpresse attestiert. 
 
 

Der SSR bat, die Beurteilung auf  

einer Skala von 1 (= Bereicherung)  

bis 10 (= Belastung) einzutragen. 
 

 

Ergebnis:  85 % der Seniorenvertretun-
gen beurteilen das vermittelte Altersbild 
als Belastung.  
 

Wie viele Organisationen finden, dass die 
Senioren eindeutig als Belastung darge-
stellt werden (Skala 8 bis 10)? 
 

- 77 % in der Deutschschweiz  
- 92 % in der Westschweiz  
 

            (Angaben Tessin: nicht repräsentativ) 
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Medien im Spiegel  

der Schweizer Seniorenbewegung  
 

 

Die Hälfte der Organisationen hat 
ein eigenes Publikationsorgan 
(Zeitschrift, Bulletin, Mitglieder-
briefe oder Newsletter). 62 % su-
chen aus eigener Initiative Me-
dienkontakte und haben sich per-
sönliche Kontakte zu Journalist/-
innen aufgebaut.  
        Margrit Bossart 

71 %   

 

66 Seniorenvertretungen 

geben Antwort: 
 

Die Berichte über die Bevölke-

rungsentwicklung sind  

• eher kompetent:               63 % 

• eher inkompetent:            37 % 
 

Die Berichte darüber sind 

• eher objektiv:                   37 % 

• eher subjektiv:                 63 % 
 

Die Stimme der Senioren  

wird dabei berücksichtigt 

• eher ja:                             29 % 

• eher nein:      23 % 

• klar nein:      48 %      
 

Wenn überhaupt: Wo erscheinen 

Berichte über Ihre Organisation? 

34 % in Lokalzeitungen  
30 % in Tageszeitungen   
18 % im  (Lokal-) Radio oder  
          (Lokal-) Fernsehen 
18 % in der Verbandspresse 

 

15 % 

85 % 

71 % 
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Der Medienfeldzug `99 
 

Dr. Astrid Stückelberger war 

1999 verantwortlich für das In-

ternationale Jahr der älteren 

Menschen. An der SSR-Tagung 

fasste sie die Erfolge des Jahres 

1999 unter folgenden 4 Schlüssel-

elementen zusammen; 
 

1. Netzwerk 

Es braucht die kritische Masse für 
die Resonanz bei den Medien. 
Deshalb wurden Regierungs- und 
Nichtregierungs-Organisationen 
zur Mitwirkung eingeladen, sowohl 
weltweit als auch in der Schweiz 
und im Kanton Genf. 
 

2. Thema und Ziele 

Man griff nicht reine Senioren-
Anliegen, sondern gesellschaftliche 
Themen auf. Grund: Das Interesse 
aller Redaktionen wecken  und 
nicht allein die Seniorenmedien an-
sprechen. Ziel war es, brennende 
gesellschaftliche Fragen gemein-
sam mit älteren Menschen zu the-
matisieren. 
 
 

3. Vision & timing 

Um eine Kampagne zu lancieren, 
braucht es einen langen Atem. Man 
muss schon lange im voraus wis-
sen, wann ein Event stattfinden 
soll. Medien sind motivierbar, 
wenn klare chronologische Abläufe 
vorgesehen werden. Die Vorberei-
tungen für 1999 und 2002 (Welt-
konferenz Madrid) begannen 1991!  
 
 

4. Kommunikationsstrategie 

Mit einem guten Medienkonzept ist 
eine Zusammenarbeit vor und nach 
den Events möglich (z.B. Hinweise 
auf  Panels, auf Begegnungsorte 
oder Veranstaltungen). 
Gemeinsam mit den Medien konnte 
die Kommunikation zwischen den 
Generationen gefördert werden. 
 

 

 

 

Hilfe beim Kampf gegen 

Windmühlen 

 

Oft machen die reichen Alten, 

die auf Kosten der Jungen Müs-

siggang und Wohlleben pflegen, 

Schlagzeilen. Weshalb? 
 

Primär sind vorgefasste Meinun-
gen nur schwer zu korrigieren. 
Zudem liegt die Vermutung nahe, 
dass das Alter eine willkommene 
Projektionsfläche ist für die vielen 
andern gesellschaftlichen und so-
zialen Probleme, die  unser  Ge-
meinwesen zu lösen hat.  
 

Das negative Altersbild steht im 
Widerspruch zur heutigen Zeit, 
die sonst den wissenschaftlich 
fundierten Fakten und Daten ver-
pflichtet ist. Es verstösst zudem in 
krasser Weise gegen die Men-
schenrechte und Artikel 8 der 
Bundesverfassung, wonach nie-
mand aufgrund seines Alters dis-
kriminiert werden darf.  
 
 

Der SSR hat ein 10 Punkte um-
fassenden „Argumentarium zum 

Thema Altersdiskriminierung“ 
erarbeitet (vgl. S. 6 bis 8). 
 

Margareta Annen-Ruf 

Erfahrungen aus der Seniorenbewegung 

 

Interessierte Zuhörer/-innen an der SSR-Herbsttagung 2006 (Bilder: Fritz Weber) 
 

Einmischen ist wichtig! 
 

Partizipation endet nicht an der 

Schwelle von Redaktionsstuben! 

Wenn alterspolitische Themen 

falsch kommuniziert werden, soll-

ten wir uns einmischen.  
 
 

Hans-Rudolf Enggist vertrat an der 
Tagung die SSR-Arbeitsgruppe 
Kommunikation, welche er leitet. 
Diese wehrte sich verschiedentlich 
mit Erfolg gegen unzutreffende und 
pauschalisierende Darstellungen in 
den Medien.  
 

Um nicht nur hinterher Feuer zu lö-
schen, sondern nach Möglichkeit 
das Brandstiften zu vermeiden, ist 
die Arbeitsgruppe daran, sich bei 
verschiedenen Redaktionen persön-
lich vorzustellen. Nota bene finden 
diese Besuche ehrenamtlich statt. 
 
 

Der SSR empfiehlt den Senioren-
Organisationen, im Vorstand eine 
geeignete Person mit den Medien-
kontakten zu betrauen. Sie soll sich 
eine Liste der verantwortlichen Me-
dienverteter/-innen anlegen. Es gilt, 
mit diesen eine Beziehung aufzu-
bauen, sie laufend zu informieren 
und den Kontakt zu pflegen. 
 

SSR-News spezial 06 
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1. Die Medien reissen sich kaum 

um Probleme der Seniorinnen 

und Senioren. 
 

Journalistinnen und Journalisten 
absolvieren Pflicht und Kür. Im 
Pflichtteil haben sie Chronisten-
aufgaben: Sie bereiten das aktuel-
le Geschehen auf und machen es 
verständlich. Sie stehen täglich an 
einem riesigen Informationsfluss, 
wählen aus, bewerten, ergänzen, 
stellen Fragen, kommentieren. 
Und das muss schnell gehen.  
 
2. Wer in der Aktualität mitre-

den will, muss sich organisieren 

und aktiv kommunizieren. Die 

Seniorenverbände sind hier 

kaum präsent.  
 

Neben der Reaktionszeit geht es 
aber auch um eine profilierte Po-
sition. Eine Schelte an den Bun-
desrat zum Thema "Rentenalter" 
würde auch mit einigen Tagen 
Verspätung noch mediales Aufse-
hen erregen. Die Grauen Panther 
haben es mit Provokationen eine 
Zeitlang vorgemacht. Die Senio-
rinnen und Senioren kommunizie- 
 
 

Die Optik eines Chefredaktors  
 

reagieren (Beispiele: Arbeitgeber, 
Bauern oder Fluglärm-Gegner 
haben eine grosse Medienprä-
senz). Sie treten als starke Interes-
senvertreter ihrer Gruppe auf. Bei 
Seniorenverbänden ist dies un-
klar. Sind sie an den Medien inte-
ressiert, weil sie die Seniorinnen 
und Senioren auf anderen Kanä-
len nicht erreichen können? 
Wichtig ist:  
 
5. Medien reagieren auf starke 

Organisationen. Aber sie sind 

keine „Ersatz-Mitgliederzeit-

schriften“ 

B. Hosang appelliert an die Senio-
renvertreter/-innen, nicht nur dür-
re Fakten sondern auch Gemüt 
und Gemütlichkeit zu vermitteln.  
 

Beim BEOBACHTER werden 
immer wieder  Altersprobleme 
aufgegriffen. Noch lieber berich-
tet er über das lustvolle Altern, 
von aktiven Senioren, von Eigen-
initiative. So ist Hosang begeistert 
von der elektronische Plattform 
www.seniorweb.ch. Sie wurde für 
ihn eine genussreiche Infoquelle, 
die er aus eigenem Antrieb be-
sucht. Er erachtet die Initiative 
des SSR zum Thema der Herbst-
tagung als verdienstvoll.  
 

SSR-News spezial 06 

„Wahrscheinlich muss auch ich mit meinen 58 Jahren damit leben, 

dass ich nicht sexy bin. Sexy steht in der Umgangssprache von Journa-

listen für spektakulär, emotional, lustvoll, schön, lebensfroh, aktiv.“ 

Mit diesen Worten leitete Balz Hosang sein Referat ein. Er entwickelte 

die folgenden 5 Empfehlungen für Senioren-Vertretungen. 

Dr. Balz Hosang, Chefredaktor 
„BEOBACHTER“ als Referent 

ren zu brav, zu differenziert. Und 
zu wenig selbstbewusst. Es wird 
keine „Achse des Bösen“ defi-
niert, wie dies US-Präsident Bush 
perfekt beherrscht. Wir ärgern uns 
zwar häufig über diese simplen 
Weltbilder. Aber die Message ist 
mindestens angekommen, was da 
als gut oder böse zu gelten hat. 
Daher gilt: 
 

3. Denken Sie differenziert,  

aber kommunizieren Sie simpel. 
 

Ein ganz besonderes Problem ist 
die Kakophonie in der Senioren-
bewegung. Viele Organisationen 
mit sperrigem Namen melden sich 
zu Wort. Viele scheinen im Ruhe-
stand viel Zeit zu haben: Sie sen-
den der Redaktion lange Papiere 
mit oft recht bescheidenem In-
formationsgehalt. Fazit: 
 
 

4. Im Stimmengewirr der Seni-

oren drohen die wichtigsten 

Botschaften unterzugehen. 
 

Wenn starke Organisationen im 
Interesse Ihrer Mitglieder wirk-
lich etwas zu sagen haben, dann 
werden die Medien von sich aus 

 
Nun weiss ich sehr wohl, dass 
das Kukident-Cliché bei weitem 
kein gültiges Bild über das Le-
ben im Alter abgibt. Aber wir 
Journalisten sind nicht frei von 
Vorurteilen - und es braucht oft 
erstaunlich lange, bis wir diese 
revidieren. Kommt dazu, dass 
das Bild vom aktiven Alter sich 
herzlich wenig von unserem ei-
genen Leben unterscheidet. All-
tag eben – und damit kaum der 

Rede wert.“         Balz Hosang 

 

„Das Werkzeug des Journalis-

ten ist eher ein Farbroller als 

ein Dachshaarpinsel:  In einem 
Umfeld, in dem alles nur so von 
Lifestyle und Wellness sprüht, 
fügt sich die Kukident-Genera-
tion mit ihren Rheumabeschwer-
den und Pensionskassenproble-
men schlecht ein. - Das klingt 
überspitzt. Überspitzt bedeutet, 
dass ein realer Sachverhalt so 
extrem formuliert wird, dass er 
klare Konturen erhält.  
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Wort und Schrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Argumente gegen Altersdiskrimierung in Wort und Schrift 
 

Volkswirtschaftliche, demografische, gesellschaftliche, sozial- und umweltpolitische Aspekte  

 

 

Schlüsselthema 1 

AHV 
 

Der SSR wurde vom Bundesrat 
als Plattform zur alterspolitischen 
Interessenvertretung eingesetzt. 
Er engagiert sich für einen objek-
tiven Dialog der Generationen. 
 

 

Vorurteil: Pensionierte beziehen 

ihre Renten auf dem Rücken der 

Erwerbstätigen. Sie profitieren zu 

Lasten der jüngeren Generation, 

erst recht, wenn sie vorzeitig in 

Pension gegangen sind. Sie sind 

nicht bereit, der längeren Lebens-

erwartung entsprechend auch län-

ger im Beruf tätig zu sein. 
 

Gegenargument: 
AHV-Rentner bezahlten während 
ihrer Erwerbstätigkeit AHV– Bei-
träge. Sie haben ein Anrecht auf 
angemessene Renten im Sinne der 
Solidarität zwischen den Genera-
tionen. 
 
 
 

Es gibt eine Alterguillotine für 
unselbständig Erwerbestätige: die-
se müssen in der Regel spätestens 
mit 65 Jahren in Pension gehen. 
Tatsache ist: Ein Teil der früher 
unselbständig Erwerbstätigen wür-
de gerne über das gesetzliche Pen-
sionierungsalter hinaus berufstätig 
sein. Mit einem flexiblen Pensio-
nierungsalter, kombiniert mit ei-
nem angepassten Arbeitspensum, 
würde diese Diskriminierung be-
seitigt. Dies wäre auch im  Inte-
resse der Unternehmungen, der 
Volkswirtschaft und der Sozial-
werke, besonders im Hinblick auf 
die geburtenschwächeren Jahrgän-
ge. 

Statt einem Dialog findet jedoch 
oft eine Repetition von Vorurtei-
len statt. Dies schafft nicht nur 
Ärger, sondern auch unnötige 
Fronten.  
 

Der SSR hat 10 Schlüsselthemen 
identifiziert, bei denen gängige 
Vorurteile kursieren. Nachfolgend 
publiziert er seine Gegenargu-
mente. 
 

 

Schlüsselthema 2 

Wirtschaftsfaktor 
 

 

Vorurteil: Die alternde Bevöl-

kerung beeinrächtigt das Wirt-

schaftswachstum. Dies hat un-

erwünschte Verteilwirkungen 

bei Einkommen und Vermögen. 
 
Gegenargument: 
Rund 90 Prozent der AHV flies-
sen in die Volkswirtschaft zu-
rück. 
 
 

Viele Bereiche der Konsumgü-
terindustrie haben die Rentner/-
innen als Marktsegment ent-
deckt! Beispiele: Tourismus, 
Reisen, Hotellerie, Gastronomie, 
Gesundheit, Fitness, Firmen, die 
spezifisch für Senior/-innen Gü-
ter und Hilfsmittel aller Art her-
stellen. Viele dieser Produkte 
und Dienstleistungen kommen 
auch jüngeren Menschen zugute. 
Dies schafft Arbeitsplätze und 
generiert Einkommen.  
 
 

Im Gesundheitswesen (in Spitä-
lern, Heimen usw. -) sind heute 
rund 300 000 Voll- und Teilzeit-
angestellte tätig. Mit rund  
11 % des Bruttosozialproduktes 
ist dies ein bedeutender, noch 
wachsender Markt. 
 

 

Schlüsselthema 3 

Gesundheitswesen 
 

Vorurteil:  Rentner belasten 

die Gesundheitskosten über-

durchschnittlich. Sie sind häu-

figer krank. Ihre chronischen 

Leiden verursachen teure Be-

handlungen. Sie profitieren auf 

Kosten der jüngeren Prämien-

zahlenden. 

 

Gegenargument: 
Alt heisst nicht krank und be-
deutet auch nicht a priori eine 
übermässige Inanspruchnahme 
der Krankenversicherung. Sta-
tistisch erwiesen ist, dass ältere 
Menschen sehr viel länger ge-
sund bleiben als früher.  
 

Die heutigen Senioren waren 
jahrzehntelang gute Risiken und 
haben klaglos solidarisch Prä-
mien bezahlt für die Kranken 
der damals älteren Generation. 
Der SSR wehrt sich daher ve-
hement gegen die Absicht, eine 
spezielle Pflegeversicherung ab 
Alter 50 einzuführen. In der ob-
ligatorischen Krankenversiche-
rung soll die Prämie weiterhin 
solidarisch auf der ganzen Le-
bensspanne von Erwachsenen 
basieren.  

SSR-News spezial 06 

© SSR. Dieses Argumentarium wurde von der SSR-Arbeitsgruppe “Grundla-

gen / Forschung“ entwickelt und vom leitenden SSR-Gremium  verabschiedet. 
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Schlüsselthema 4 

Globalisierung, 

Strukturwandel 
 

 

Vorurteil: «Globalisierung» und 

«Strukturwandel» sind zwei rote 

Tücher für die Alten. Weil sie 

sich mit Händen und Füssen ge-

gen den Fortschritt wehren, ver-

hindern sie auch die Chance, die 

Staatsverschuldung abzubauen. 
 

Gegenargument: 

Globalisierung und Umstrukturie-
rung sind Tatsachen. Wenn sie 
vernünftig umgesetzt werden, ha-
ben ältere Leute nichts einzuwen-
den. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen: 
 
• Im Zuge der Globalisierung und 

des internationalen Konkur-
renzkampfes werden immer 
mehr Arbeitsplätze ins Ausland 
(Billiglohnländer) verlagert. Bei 
uns gehen dadurch Tausende 
von Arbeitsplätzen verloren. 
Daraus resultieren natürlich 
weniger Beitragszahlungen in 
die AHV und in das BVG. 

 
• Zudem ersetzen moderne Tech-

nologien bislang von Menschen 
ausgeführte einfachere Arbei-
ten. Folge: viele finden keine 
Arbeit mehr, erkranken psy-
chisch und belasten das Sozial-
wesen. 

 
• Ein weiterer Aspekt ist der 

Raubbau an natürlichen und 
nicht erneuerbaren Ressourcen, 
sowie ein problematischer Um-
gang mit der Umwelt. Dies hin-
terlässt kommenden Generatio-
nen eine Hypothek, die voraus-
sichtlich schwerer ins Gewicht 
fällt als die viel zitierte Ver-
schuldung des Staates. 

 
 
 

 

Schlüsselthema 5 

Solidaritäten  

der Generationen 
 

 

Vorurteil: Der Krieg der Gene-

rationen ist vorprogrammiert! In 

der Schweiz klafft eine Geburten-

lücke. Rentner sind Egoisten. Sie 

bremsen jegliche gesellschaftliche 

Entwicklung. 
 

Gegenargument:  
Das Argument unterstellt, dass Ju-
gendliche und Rentner gegensätz-
liche Interessen hätten. Studien 
belegen jedoch die guten Bezie-
hungen zwischen Grosseltern- und 
Enkel-Generationen (Nationales 
Forschungsprogramm 52). Die Be-
reitschaft zum generationenüber-
greifenden Dialog ist da; sie muss 
nur in die Praxis umgesetzt wer-
den! 
 

In der so genannten „Multiopti-
ons-Gesellschaft“ bzw. im ständi-
gen Wertewandel können die Älte-
ren oft willkommene Akzente set-
zen und Sinnfragen von Jugendli-
chen glaubwürdig mit Inhalten fül-
len.  
 

Rentner sind weder Bremser noch 
Egoisten. Wer sich im Alter für 
ein transparentes, soziales Renten-
system einsetzt, handelt auch im 
Interessen der Jüngeren, wenn sie 
Senioren sein werden. 
 
 
 

Schlüsselthema 6 

Demographische 

Entwicklung 
 

 

Vorurteil: Das zunehmende Al-

ter führt zu einer Gerontokratie. 

Der Altersquotient wird sich bis 

im Jahr 2050 verdoppeln. Die Al-

ten werden alle Bereiche der Poli- 
 

 

 

tik und der Gesellschaft beherr-

schen wollen.  
 

Gegenargument: 

Nach 2030 sinkt die Zahl der 
Rentner und Rentnerinnen tenden-
ziell wieder, da dann die geburten-
schwachen Jahrgänge ins Pensio-
nierungsalter kommen. 
 

Der Schein trügt hinsichtlich An-
teil der älteren Menschen in der 
Gesellschaft: Häufig wird vom Al-
tersquotienten gesprochen (AHV-
Rentner im Verhältnis zu den Er-
werbstätigen und nicht zur Ge-
samtbevölkerung). Tatsächlich 
geht es aber um den Anteil der  
über 65-Jährigen (heute rund 16 
%)  an der Gesamtbevölkerung. 
Der Anteil der über 65-Jährigen 
dürfte im Jahr 2050 – je nach 
Entwicklungsszenario zwischen 
23 % und 32 % - ausmachen. 
 

Das Verhältnis von Erwerbstäti-
gen und Nicht – Erwerbstätigen 
verändert sich in Zukunft kaum, 
sofern alle Nichterwerbstätigen - 
Ältere sowie Kinder und Jugendli-
che – dazu gezählt werden. 
 
 

Schlüsselthema 7 

Infrastruktur / soziale 

Einrichtungen 
 

 

Vorurteil: Rentner sind Profi-

teure. Sie nehmen die bestehende 

Infrastruktur in Anspruch und pro-

fitieren von sozialen Einrichtun-

gen. Sie leisten nichts dafür. 
 

Gegenargument:  
Ältere Menschen bezahlen Steuern 
wie die Erwerbstätigen. Sie leisten 
damit ihren finanziellen Anteil an 
Projekte und Infrastrukturen (z.B. 
in der Bildung, im Verkehr, im 
Bauwesen). Was an Schulen, Bah-
nen und Bauten von früheren Ge-
nerationen erschaffen wurde,  
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Leute (unabhängig von ihrem 
Alter) eine empfindliche Zäsur. 
 
Der Hauptgrund dafür, dass sich 
Senior/-innen oft schwer tun mit 
einem adäquaten Wechsel liegt 
darin, dass altersgerechte Woh-
nungen zu erschwinglichen 
Preisen nur sehr beschränkt zur 
Verfügung stehen und zwar so-
wohl auf dem privaten Woh-
nungsmarkt als auch in öffentli-
chen und gemischtwirtschaftli-
chen Institutionen wie Wohn-
baugenossenschaften oder Seni-
orenzentren.  
 
 

Zukunftsorientierten Wohnfor-
men im Alter wird leider noch 
herzlich wenig Gewicht beige-
messen. 
 

kommt den jüngeren Menschen 
von heute und späteren Generatio-
nen zugute.  
 

Auch viele staatliche Einrichtun-
gen im Sozial- und im Gesund-
heitswesen gehen auf frühere Ge-
nerationen zurück. Unzählige ge-
meinnützige Organisationen wur-
den von Frauen aufgebaut. Sie ar-
beiteten während Jahren / Jahr-
zehnten weitgehend ehrenamtlich 
und ohne Anspruch auf die Zweite 
Säule. Diese Frauen haben heute 
keine BVG-Rente und kein Er-
spartes aus ihrer Arbeit. 
 

 

Schlüsselthema 8 

Wohnen 
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Vorurteil: Alte Leute weigern 

sich kategorisch, ihre übergros-

sen Wohnungen zu verlassen. 

Damit wird jungen Familien ge-

eigneter, meist auch günstiger 

Wohnraum vorenthalten. 
 

Gegenargument:  
Das Verlassen der vertrauten «vier 
Wände» bedeutet für die meisten 
 

 

Schlüsselthema 9 

Vergünstigungen  

für Senioren 
 

 

Vorurteil: Es ist unsozial, dass 

ausgerechnet die reichen Rentne-

rinnen und Rentner von Ver-

günstigungen profitieren (SBB-

Billette, Eintritte zu kulturellen 

Veranstaltungen, usw.). 
 

Gegenargument:  
Es handelt sich um ein Vorurteil, 
dass alle Rentner gute Einkommen 
beziehen und wohlhabend sind. 
Vielmehr leben viele in beschei-
denen Mittelstands-Verhältnissen 
oder müssen sogar Ergänzungs-
leistungen beziehen. Während ihre 
Renten kaum am Teuerungsaus-
gleich teilhaben, steigen die Kran-
kenkassenprämien und die Selbst-
behalte an ihren Gesundheitsaus-
gaben unaufhaltsam. 
 

Vergünstigungen sind zudem oft 
ein Marketingmittel der Anbieter.  
 

 

Beispiel: die SBB ist interessiert 
an Kunden, welche die Züge in 
Zeiten schlechter Auslastung 
frequentieren. Jeder zusätzliche 
Franken senkt die Gesamtkosten 
und wirkt sich damit positiv auf 
die Billetkosten der anderen 
Fahrgäste aus.   

 

Schlüsselthema 10 

Freiwilligenarbeit 
 

 

Vorurteil: Rentner haben keine 

Aufgaben und keine Verpflich-

tungen. Sie können ihren Lebens-

abend mit Nichtstun verbringen. 

Als Bürger sind sie unsolidarisch. 

 

Gegenargument:  
Viele Senior/-innen erfüllen wich-
tige gesellschaftliche Aufgaben in 
der freiwilligen Gratisarbeit z.B. 
in der Familie mit der Betreuung 
von Enkelkindern oder der Pflege 
von Angehörigen, sowie  in ge-
meinnützigen, sozialen, kirchli-
chen und andern Organisationen 
aller Art, in der Nachbarschaftshil-
fe, in Selbsthilfeorganisationen, 
bei Sportvereinen, usw.. Studien 
belegen zudem, dass die Eltern 
(Grosseltern) die Familie finan-
ziell am meisten unterstützen. 
 
Die meisten Hilfswerke und sozia-
len Institutionen könnten ihre 
Dienstleistungen nicht erbringen 
ohne Spenden und andere Zuwen-
dungen Privater. Die praktische 
Erfahrung zeigt, dass Rentnerin-
nen und Rentner sich auch in die-
ser Hinsicht überdurchschnittlich 
engagieren 
 
Angesichts der Einsatzbereitschaft 
älterer Menschen ist umso stos-
sender, dass in manchen Kantonen 
und Gemeinden noch Alterslimi-
ten für politische Ämter bestehen.  
 


