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Einleitung

Eine Gesellschaft des guten und langen Lebens

Es ist ein alter Menschheitstraum: Das lange Leben bei guter Gesundheit 
und in guter Gesellschaft. Der Traum begegnet uns in Form von Mythen 
und Märchen. Wer kennt zum Beispiel nicht das Bild vom Jungbrunnen, 
der den Menschen ewige Jugend schenkt. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts 
hat sich nun dieser Traum zumindest teilweise erfüllt. Immer mehr Men-
schen – insbesondere in den Ländern des globalen Nordens – erreichen 
zwar nicht ein ewiges, aber doch ein hohes Alter. In der Schweiz lebende 
Männer erfreuen sich der weltweit höchsten Lebenserwartung, und auch 
die Schweizer Frauen liegen in den vordersten Rängen. Betrug die durch-
schnittliche Lebensspanne der Frauen hierzulande zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts noch lediglich 48,5 Jahre, so stieg sie bis zur Zeit des Zweiten 
Weltkriegs bereits auf 67 Jahre und liegt heute bei 85,3 Jahren. Bei den 
Männern sind die Zahlen durchwegs etwas tiefer: Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts betrug die Lebenserwartung 45,7 Jahre, stieg bis zur Zeit des 
zweiten Weltkrieges auf 62,7 Jahre und beläuft sich heute auf 81,5 Jahre. 
Ob die Lebenserwartung weiter wächst, ist zwar ungewiss. Aber der vor-
zeitige Tod, der mangelhafter Hygiene oder fehlender medizinischer Hilfe 
geschuldet war, ist in unseren Breitengraden mehr und mehr zur Ausnah-
me geworden. Dank sozialer Sicherheit im Alter und dank einem ausge-
bauten Gesundheitswesen kann eine wachsende Zahl von Menschen sich 
eines langen Lebens erfreuen. Das ist in der Menschheitsgeschichte eine 
historisch neue Situation.

Manche glauben gar, die Begrenzung der menschlichen Existenz über-
haupt sprengen zu können. So steckt der Google-Konzern über das Bio-
technologieuternehmen Calico Milliardenbeträge in die biotechnologische 
Forschung zur Entwicklung von Methoden, die die menschliche Alterung 
aufhalten sollen. Der britische Biogerontologe Aubrey de Grey hält eine 
Lebenserwartung von 1000 Jahren für denkbar – wenn es denn gelinge, 
jene Schäden im Körper rückgängig zu machen, die die Lebensdauer be-
schränken. Da stellt sich natürlich die Frage, wie wirklichkeitsnah solche 
Biotech-Sciencefiction ist und wie wünschbar ihre Realisierung denn über-
haupt wäre. Davon abgesehen aber fällt vor allem auf, in wie scharfem Kon-
trast diese Biotech-Träume zu den sozialpolitischen Alters-Diskussionen 
stehen. In den gängigen Debatten wird die real steigende Lebenserwartung 
vorrangig als Problem wahrgenommen und etwa mit dem Begriff ›Überal-
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terung‹ bedacht. Dieser Problem-Diskurs korrespondiert mit der Befürch-
tung vieler Menschen, im höheren Alter, wenn die eigenen Kräfte nachlas-
sen, keine angemessene Unterstützung zu erhalten. Die Angst davor, im 
Alter von anderen abhängig zu werden, ist entsprechend weit verbreitet. 
Auf andere Menschen angewiesen zu sein scheint vielen mit dem Gebot der 
Eigenverantwortlichkeit und dem Wunsch nach Autonomie nicht verein-
bar zu sein. Dabei gehört doch genau dies auch zur menschlichen Existenz, 
die sich nur in einem Wechselverhältnis gegenseitiger Abhängigkeiten ent-
falten kann.

Statt alles daranzusetzen, allen Menschen ein gutes und langes Leben zu 
ermöglichen, den Traum vom guten und langen Leben also zu füllen, fanta-
sieren sich die einen eine Welt ohne Alterung, Sterben und Tod, während die 
anderen glauben, wir könnten uns dieses gute und lange Leben für alle gar 
nicht leisten. Doch materiell sind unsere Gesellschaften dafür längst reich 
genug. Deshalb müssen wir nun entschlossen den Kurs in diese Richtung 
einschlagen. Die Fachleute sind sich allerdings einig, dass die Situation bei 
der Betreuung und Unterstützung von Betagten in der Schweiz zu zuneh-
mender Sorge Anlass gibt. Die Unterstützung im privaten Umfeld ist unter 
Druck. Die Angebote der öffentlichen Hand sind fragmentiert und starr 
geregelt. Steuerung und Finanzierung orientieren sich an einem industri-
ellen Paradigma, wonach jede Fachperson genau festgelegte Leistungen zu 
erbringen hat, und wonach für jede Leistung eine vorgeschriebene Anzahl 
Minuten festgelegt wird. Entsprechend fühlen sich viele Betroffene eher als 
Werkstück auf dem Fliessband denn als Mensch. Entsprechend unzufrie-
den sind denn auch viele Fachleute, die feststellen, dass die in der Ausbil-
dung vermittelten Vorstellungen einer gelingenden Pflege und Betreuung 
in der Realität nicht zu verwirklichen sind – und die deshalb oft aus dem 
Beruf ausscheiden. Weil gegenwärtig zudem die Baby-Boomer-Generation 
ins Rentenalter kommt, droht ein eklatanter Personalmangel. Schliesslich 
geraten viele ältere Menschen auch finanziell unter Druck: Allein in den 
letzten fünf Jahren ist der Mittelwert der monatlichen Renten der zweiten 
Säule um CHF 600.– gesunken – eine alarmierende Zahl.

Mit unserem Buch wollen wir in die Debatte darüber eingreifen, wie 
(materielle und finanzielle) Unterstützung, Betreuung und Pflege im Alter 
künftig gestaltet werden sollen. Wir gehen von der Einsicht aus, dass Sor-
gearbeit (Care) für jede menschliche Gesellschaft überlebenswichtig ist. 
Keine Gesellschaft kann ohne sie auskommen. Die entscheidende Frage ist, 
wie diese notwendige Arbeit organisiert wird,  wie sie zwischen Geschlech-
tern, Alters- und sozialen Gruppen verteilt wird und welche materielle und 
immaterielle Anerkennung sie findet. Dabei gilt es, vier gängige Behaup-
tungen zu hinterfragen, die im öffentlichen Diskurs als Blockaden gegen 
eine Gesellschaft des guten langen Lebens eingesetzt werden.
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Behauptung I: ›Bessere Pflege, Betreuung und
Alltagsunterstützung? Nicht bezahlbar!‹
Alter – und vor allem das hohe Alter – ist in vielen Fällen mit einem 
wachsenden Bedarf an Unterstützung und Pflege verbunden. Das wird 
auch künftig so bleiben. Diesen Bedarf zu decken, ist für eine humane Ge-
sellschaft ein Imperativ. Wird dieser Imperativ verletzt, dann drohen die 
ethischen Grundlagen unseres Zusammenlebens zu zerfallen. Wir würden 
hinnehmen, dass eine beträchtliche Zahl von hochbetagten Menschen ins 
Elend gerät. Wir würden hinnehmen, dass sich gegenüber betagten Men-
schen Zynismus und Verachtung breit machen. Und wir würden hinneh-
men, dass sich die Spaltung in Arm und Reich erheblich vertieft: Wer es 
sich leisten kann, wird sich eine gute Versorgung im Alter einkaufen – wem 
das nötige Geld und die nötige private Unterstützung fehlen, der hat das 
Nachsehen.

So weit will es niemand kommen lassen. Das bedeutet aber, dass sich 
bezüglich der Unterstützung und Pflege im Alter nicht ›sparen‹ lässt. Ir-
gendjemand muss sich um die Unterstützungs- und Pflegebedürftigen 
kümmern. So stellt sich letztlich nur die Frage, wie sich diese Versorgung 
optimal einrichten lässt und wer den Aufwand für die Versorgung leistet 
respektive die Kosten dafür trägt. Sollen es vor allem die Angehörigen sein, 
auch wenn diese dabei ausbrennen und krank werden? Welche Aufgaben 
sollen durch die öffentliche Hand übernommen werden? Wie sollen private 
und öffentliche Leistungen zusammenspielen?

Behauptung II: ›Private Lösungen sind vorzuziehen – 
der Staat soll sich so wenig wie möglich einmischen.‹
Nach wie vor tragen die Angehörigen (darunter grossmehrheitlich Frauen) 
die Hauptlast. Doch diese Angehörigen sind selbst zunehmend unter 
Druck. Die Wege werden länger, weil Eltern und erwachsene Kinder längst 
nicht mehr immer in geografischer Nähe wohnen. Wer eigene Kinder zu 
versorgen hat, dem bleibt neben Beruf und Familie nur noch wenig Zeit 
für die Betreuung der Eltern. Und die Zeiten, in denen die jüngste Tochter 
für die Eltern zu sorgen und auf eine eigenständige Lebensgestaltung zu 
verzichten hatte, sind glücklicherweise vorbei.

Diese Entwicklung lässt sich nicht rückgängig machen. Das Konzept  
der Subsidiarität (zuerst privat, dann Staat) hilft hier nicht weiter – im 
Gegenteil. Das verbleibende private Netzwerk droht nämlich zu zerfallen, 
wenn es zu viele Lasten zu tragen hat. Die Betreuung und Alltagsunter-
stützung der betagten Eltern bleibt auch heute noch oft an einem der Kin-
der hängen, was zu hohen Belastungen, Stress und Unzufriedenheit führt. 
In der Folge zieht sich der Rest der Familie und des Bekanntenkreises so 
weit wie möglich zurück – aus schlechtem Gewissen, aber auch, weil ›es ja  
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kaum auszuhalten‹ ist. Betreuende und Betreute geraten so in soziale Iso-
lation.

Umso wichtiger ist es, das Paradigma der Subsidiarität zu ersetzen durch 
das Paradigma der Partnerschaft. Dabei arbeiten öffentliche Versorgungs-
dienste und das private Umfeld Hand in Hand, um für alle Beteiligten gute 
Lösungen zu finden. Voraussetzung dafür ist, dass die öffentlichen Dienste 
für alle in guter Qualität verfügbar sind und einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgen. Wie das geht, wird auf Basis von erfolgreichen Praxen in meh-
reren Texten in diesem Buch erläutert.

Behauptung III: ›Die Jungen müssen immer mehr für das Wohl 
der Alten aufkommen – das ist nicht haltbar.‹
Wenn wir dafür sorgen, dass wir alle in Würde und mit der erforderlichen 
Unterstützung alt werden dürfen, dann ist das gut für alle – auch für die 
Jungen. Die Jüngeren können bei der Sicherung der Lebenssituation ih-
rer eigenen Eltern auf die öffentliche Hand und auf entsprechend profes- 
sionelle Unterstützung rechnen. Und sie dürfen damit rechnen, in ihrem 
künftigen Alter auch auf gute Unterstützung zählen können. Geben wir 
eine gute, solidarische Alterssicherung preis, dann zerfällt das soziale Netz. 
Dann geraten wir in eine ›Kultur‹, in der alle nur noch für sich selbst sor-
gen – und alle gegen alle kämpfen. Wenn wir nun auch noch erwähnen, auf 
welche umfassenden, von den Alten aufgebauten Errungenschaften und 
Infrastrukturen sich die jeweils Jungen abstützen können, und wenn wir 
erwähnen, in welchem Masse Junge bei der Kinderbetreuung oder im Falle 
einer Erbschaft von den Eltern profitieren, dann tun wir das im Sinne einer 
Ergänzung des obigen Argumentes. Klar, die Jungen erhalten viel von den 
Alten. Doch auch wenn dem nicht so wäre: Gesellschaften müssen ohne 
Wenn und Aber für diejenigen sorgen, die in Not geraten – ganz besonders, 
wenn die materiellen Voraussetzungen dafür mehr als erfüllt sind.

Oft wird auch mit der demografischen Entwicklung argumentiert: Im-
mer weniger Junge müssten für immer mehr Alte aufkommen. Doch auch 
dieses Argument ist fadenscheinig. Massgebend für die Belastung der wirt-
schaftlich aktiven Generation ist nämlich die Gesamtzahl aller Menschen, 
für die sie materiell aufzukommen hat. Kinder und Jugendliche in Aus-
bildung sind diesbezüglich eine viele grössere ›Last‹ als die alte Genera-
tion. Die untenstehende Darstellung des Bundesamtes für Statistik zeigt 
den entsprechenden Verlauf von 1900 bis 2016. Die Zahl der Kinder pro 
erwerbstätigem Erwachsenen hat in den letzten Jahrzehnten massiv ab-
genommen, während die Zahl der Personen im Rentenalter angestiegen 
ist. Um die effektive demografische Belastung der erwerbstätigen Bevöl-
kerung zu ermitteln müssen die beiden Kurven zusammengezählt werden. 
Tut man dies, so erkennt man, dass die Belastung seit den 1990er Jahren auf 
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historisch rekordtiefem Niveau stabil ist. Möglicherweise wird sie in den 
nächsten Jahren leicht ansteigen – eine ›untragbare Last‹ wird sich daraus 
aber nicht ergeben.

Nun gibt es allerdings tatsächlich ein Sozialwerk – die zweite Säule –, 
bei dem die jüngere Generation ungebührlich zur Kasse gebeten wird, 
ohne dass sie sicher sein kann, in ihrem Alter gleichwertige Leistungen zu  
erhalten. Das ist nicht hinnehmbar, und darin zeigt sich, dass das Pen- 
sionskassensystem eine Fehlkonstruktion ist, die nur in Phasen von hoch-
profitablen Finanzmärkten funktioniert. Doch diese Phasen dürften für 
lange Zeiträume vorbei sein. Deshalb benötigen wir einen Systemwechsel, 
wie er unter dem Titel BVG-Mischmodell in diesem Buch vorgeschlagen 
wird.

Behauptung IV: ›Es braucht bedarfsabhängige Lösungen, 
keine Giesskannen.‹
Schliesslich wird oft argumentiert, viele Alte würden materiell gut dastehen 
und könnten selbst für ihr Wohl sorgen. Deshalb müssten Unterstützungs-
leistungen gezielt jenen zugutekommen, die sie ›wirklich benötigen‹. Die 
Gewährung von Leistungen nach dem Giesskannenprinzip sei abzulehnen. 
Wer so argumentiert, verkennt die grossen Vorteile von Giesskannen. Nie-



· 12 ·

mand käme auf die Idee, einen Rasen mit einer Pipette zu bewässern, nur 
weil nicht jeder Grashalm gleich viel Wasser benötigt. Der Aufwand für 
die Pipetten-Lösung wäre enorm – und er ist es auch bei den Sozialwer-
ken. So müsste in jedem Einzelfall ermittelt werden, ob ein Anrecht auf 
Leistungen besteht und in welchem Umfang Leistungen erbracht werden 
sollen. ›Missbrauch‹ wird möglich und folglich müssen Kontrollen her, um 
dies zu verhindern. Die Folge: Es entsteht ein beträchtlicher Bedarf an Bü-
rokratie sowie die Gefahr von Ungleichbehandlung und von Leerläufen. 
Und auch die Festlegung der Bezugsgrenzen schafft Probleme: Nach wel-
chen Kriterien wird festgelegt, wer Unterstützungsleistungen erhalten soll? 
Diese Kriterien werden dann auch rasch zum Spielball der Politik: Will 
die öffentliche Hand sparen, dann tut sie es oft bei denjenigen, die keine 
starke Lobby haben – und deshalb kommen gerade die bedarfsabhängigen 
Pipetten-Leistungen rasch unter Druck.

Pipetten-Lösungen fördern zudem soziale Abwertungen. Wer auf Un-
terstützung angewiesen ist, wird unweigerlich als ›schwach‹ markiert, als 
Person, die ihr Leben nicht aus eigener Kraft meistert. Zudem lassen pau-
schale Beschuldigungen, die BezügerInnen seien SozialschmarotzerInnen, 
meist nicht lange auf sich warten. Abgewertet und potenziell diskreditiert 
werden so etwa all jene alleinerziehenden Personen (überwiegend Frauen) 
mitsamt ihren Kindern, die ohne Unterstützung der öffentlichen Hand kei-
ne Chance auf ein Leben in Würde haben.

Mit Giesskannenlösungen werden all diese Nachteile vermieden. Und 
sie haben einen weiteren Vorteil: Wenn alle in den Genuss von Giesskan-
nenleistungen (z. B. guten Spitälern oder Spitex-Diensten) kommen, dann 
sind auch die Reichen an deren Qualität interessiert – also gerade auch 
die wirtschaftlich und politisch einflussreichen Personen. So entsteht ein 
politischer Riegel gegen Qualitätsabbau.

Das alles heisst nun nicht, dass wir keine Zusatzeinrichtungen bräuch-
ten für jene, die über besonders wenige Ressourcen verfügen, und denen 
auch die Giesskanne nicht ausreichend Unterstützung gewährt. Für solche 
Situationen haben wir in der Schweiz unter anderem die Ergänzungslei-
stungen, die sich über weite Teile bewährt haben und die auch die Rolle 
einer bedürfnisorientierten Pflegeversicherung spielen. Daran – so meinen 
wir – ist tatsächlich festzuhalten. Eine Stärkung der Pipette zulasten der 
Giesskanne aber wäre unseres Erachtens ein unsozialer und bürokratischer 
Schildbürgerstreich.

Gliederung des Buches
In unserem Buch vereinen wir eine Vielfalt von AutorInnen aus Wissen-
schaft, Praxis und Verbänden. Wir bringen auch Beiträge von Menschen, 
die selbst im hohen Alter oder kurz davor stehen. Sie alle bringen ihr Fach-
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wissen und ihre Erfahrungen mit ein. Dadurch entsteht ein breit gefächer-
tes Bild der Problemstellungen und Lösungsansätze.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Die im ersten Teil Care und Care 
Gesellschaft versammelten Texte beschäftigen sich mit Grundfragen im 
Zusammenhang mit der Stellung der Care-Arbeit in der Gesellschaft. Beat 
Ringger argumentiert in seinem Beitrag Der Care-Imperativ, eine gute, so-
lidarische Ausgestaltung der Sorgearbeit sei für moderne Gesellschaften 
unverzichtbar und dürfe deshalb nicht kommerziellen Zwängen unter-
geordnet werden. Cornelia Heintze untersucht konträre gesellschaftliche 
Modelle der Organisierung von Care-Arbeit und ihre Implikationen für 
die Gesellschaft. Sie arbeitet die erheblichen Vorteile einer Alterspolitik 
heraus, die sich auf starke und solidarisch finanzierte öffentliche Dienste 
abstützen kann. Ruth Gurny unterzieht in ihrem Artikel Das Thema der 
Kosten die gängigen Argumente einer genauen Prüfung, wonach gut aus-
gebaute Care-Dienste nicht zu finanzieren seien. Zwischen Liebe, Pflicht 
und Überforderung – die Rolle der Angehörigen in der häuslichen Pflege 
und Betreuung heisst der Beitrag von Barbara Baumeister und Trudi Beck. 
Riccardo Pardini beleuchtet in seinem Beitrag Die Betreuung im Alter: Die 
grosse Lücke die Folgen, die entstehen, wenn Pflege – wie in der Schweiz 
– rein medizinisch verstanden wird und Betreuungsleistungen nicht oder 
ungenügend finanziert werden.

Der zweite Teil umfasst politische, demografische und soziologische 
Fragestellungen. Kurt Seifert untersucht im Artikel Kumulation von Un-
gleichheit im Alter: Verteilung materieller, kultureller, sozialer und korpo-
raler Ressourcen das Ausmass, die Gründe und die Folgen sozialer Un-
gleichheiten. Der Beitrag von Markus Brandenberger macht deutlich, dass 
es erforderlich ist, für Menschen mit psychischen oder körperlichen Be-
hinderungen entsprechend angepasste Angebote im Alter bereitzustellen. 
Carlo Knöpfel befasst sich mit Angriffen auf die Sozialwerke, wie sie seit 
etlichen Jahren immer wieder lanciert werden. Der Text Care in der Pfle-
ge – ein Auslaufmodell? von Susy Greuter untersucht, ob eine Pflege, die 
auf reine Handreichungen reduziert wird, überhaupt noch gelingen kann. 
Elvira Wiegers sowie Adrian Durtschi und Samuel Burri fragen nach den 
Arbeitsbedingungen des Betreuungs- und Pflegepersonals, und Ruth Gur-
ny erörtert in ihrem Beitrag, inwiefern bei der Altenbetreuung auf die Frei-
willigenarbeit ›rüstiger SeniorInnen‹ gezählt werden soll.

Der dritte Teil schliesslich fragt nach guten Praxen und Reformprojekten, 
die eine Gesellschaft des guten und langen Lebens für alle ermöglichen. Der 
Teil wird eingeleitet durch einen Text von drei Frauen der Grossmütter- 
Revolution (Marie-Louise Barben, Monika Stocker, Heidi Witzig), die ihre 
Erwartungen an die Phase des Alters und des hohen Alters reflektieren. 
Cornelia Heintze berichtet, wie sich Norwegen zunehmend erfolgreich auf 
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die Herausforderung Demenz einstellt. Susy Greuter und Beat Ringger be-
fassen sich mit den Konzepten und Lösungen, die im Kanton Waadt imple-
mentiert werden und die sie im Vergleich mit andern Kantonen in weiten 
Teilen als vorbildlich erachten. »Nurses don’t need management« lautet ein 
Slogan der Buurtzorg-Pflegeteams, die in Holland seit einigen Jahren für 
Furore sorgen und deren Arbeitsweise und Erfahrungen von Susy Greuter 
geschildert werden. Rosmarie Glauser erläutert ein Reformkonzept für 
eine integrierte Versorgung (die sogenannte Persönliche Gesundheitsstel-
le), das vor einigen Jahren von mehreren Verbänden gemeinsam spezifisch 
für die Schweiz entworfen worden ist – ein Modell, das gerade für betagte 
PatientInnen von grosser Hilfe wäre. Das BVG-Mischmodell wiederum 
visiert einen Umbau der zweiten Säule an, um diese sicher, generationen- 
und gendergerecht zu machen. Es wird von Beat Ringger erläutert. Und 
schliesslich stellt Kurt Seifert das 2018 gegründete Netzwerk Gutes Alter 
vor. Dieses Netzwerk will den Stein in Rollen bringen für eine breit ab-
gestützte eidgenössische Volksinitiative mit dem Ziel, allen Menschen im 
Alter eine gute und ganzheitliche Unterstützung, Betreuung, Pflege und 
medizinische Versorgung zu sichern.

Die HerausgeberInnen danken allen AutorInnen herzlich für ihre Bei-
träge zu diesem Buch. Ein grosser Dank geht an Heinz Scheidegger und 
Verena Stettler vom Verlag edition 8 für das Korrektorat und die verle-
gerischen Arbeiten. Und schliesslich sei darauf hingewiesen, dass dieses 
Buch finanziell vom Denknetz Schweiz ermöglicht wird. Das Denknetz 
will mit seinen Aktivitäten all jenen gesellschaftlichen und politischen 
Kräften Unterstützung bieten, denen die Werte der Freiheit, der Gleichheit 
und der Solidarität gleichermassen wichtig sind und die dafür eintreten, 
dass alle Menschen ein Anrecht auf ein gutes Leben haben. Das Denknetz 
ist ein Thinktank von unten. Es sind die vielen Mitglieder, die seine Arbeit 
ermöglichen und tragen. Wir würden uns freuen, wenn die LeserInnen 
dieses Buches, die noch nicht beim Denknetz dabei sind, sich zu einer Mit-
gliedschaft entschliessen könnten. Mehr Informationen dazu unter www.
denknetz.ch.

Zürich, im September 2018
Ruth Gurny

Beat Ringger
Kurt Seifert
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Der Care-Imperativ

Beat Ringger

Care und Performance
Leben ist gleichermassen kraftvoll wie verletzlich. Gelingendes Leben 
braucht Pflege und Schutz ebenso wie Herausforderung, Wille, Darstel-
lung. Für die erste Dimension bietet sich der Begriff Care an. Er fängt das 
Ensemble von Fürsorge, Pflege, Zuwendung und Sorgsamkeit ein, kann 
allerdings nur unzulänglich ins Deutsche übersetzt werden. Für die zwei-
te Dimension passt der Begriff der Performance, der ebenfalls schwer zu 
übersetzen ist, jedenfalls nicht auf Leistung reduziert werden kann, son-
dern gleichermassen Ausdruck und Darstellung meint. Wie wichtig es ist, 
diese beiden Dimensionen immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen, 
weiss jede SportlerIn. Performance und Care können nur gemeinsam op-
timiert werden. Was für SportlerInnen gilt, gilt für alle Menschen, ebenso 
aber auch für Gemeinschaften und für die natürlichen Lebensräume.

Leben ist unendlich vielfältig und in ständiger Veränderung begriffen. 
Leben unterliegt zudem unabänderlichen Verschleiss- und Alterungspro- 
zessen. Deshalb ist die Suche nach einem Gleichgewicht von Care und 
Performance eine anspruchsvolle, nie abgeschlossene Aufgabe. In Gesell-
schaften, in denen Menschen über andere Menschen strukturelle Macht 
ausüben, wird diese Aufgabe darüber hinaus grundlegend gestört und 
überfrachtet. In Herrschaftsverhältnissen wird die Performance der Vie-
len den Interessen der Mächtigen untergeordnet – in brutaler und offen-
sichtlicher Form etwa in Sklavengesellschaften, in subtilerer Weise im 
Kapitalismus. Die ökonomisch geprägten Klassenverhältnisse sind dabei 
meist verwoben mit unterdrückerischen, zumindest aber asymmetrischen 
Geschlechterverhältnissen und nationalen respektive ethnischen Diskri-
minierungen. Performance und Care werden dabei zu komplizierten und 
vielschichtigen Feldern sozialer Kämpfe und Auseinandersetzungen.

Im Kapitalismus findet Herrschaft, Ausbeutung und Unterordnung in 
mehreren Dimensionen statt: offensichtlich in der Erwerbsarbeit, die nach 
den Vorgaben der Kapitalbesitzenden geleistet werden muss, dann aber 
auch im Bereich des Konsums, durch den die Begehren der Menschen wa-
renförmig modelliert werden. Dieselbe Unterordnung aller Verhältnisse 
unter die Verwertung des Kapitals zeigt sich in negativer Form auch im 
Verhältnis zur Natur und den Lebensräumen, deren Schutz nach gängigen 
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Begriffen nur ›Kosten‹ verursacht. Die Verwertung des Kapitals geschieht 
unter Konkurrenzbedingungen und dies führt zu Wachstumszwang und 
zur strukturellen Unfähigkeit, Grenzen einer solchen Verwertung festzu-
legen und zu respektieren. Konsum und Leistung müssen beständig gestei-
gert werden, immer ist ›noch mehr‹, ›noch höher‹, ›noch schneller‹ gefragt. 
Nie ist es genug, auf keinen Lorbeeren darf man sich ausruhen, immer steht 
bereits die nächste Bedrohung durch die Konkurrenz vor der Tür.

Die Zügelung, die Mässigung ist dem Wesen des Kapitalismus fremd. 
Aus der eigenen Dynamik heraus unterläuft er beständig das Gleichge-
wicht von Care und Performance. Dabei schädigt er die zivilisatorischen 
Grundlagen und damit auch seine eigene Basis.

Diese Dynamik zeigt sich unter anderem im Umgang mit der alltäglich 
erforderlichen Sorge-Arbeit für Kinder, Kranke und Pflegebedürftige. Der 
grosse Teil dieser Sorge-Arbeit wird marginalisiert und als ›privat‹ mar-
kiert. Wo diese Sorge-Arbeit kommerzialisiert wird, kommt sie auch gleich 
unter erheblichen Druck. Weil sie nicht oder nur begrenzt rationalisiert 
werden kann, sind – von einem Luxussegment einmal abgesehen – Profite 
nur möglich, wenn die Lohnkosten möglichst tief gehalten werden.

Schranken können der Kapitalverwertungs-Maschinerie nur von aus-
sen, aus Gesellschaft und Politik, auferlegt werden. Dies ist mit Blick auf 
den sozialen Ausgleich und die öffentliche Versorgung im Zeitraum von 
1950 bis 1980 – wenn überwiegend auch nur im globalen Norden – eini-
germassen gelungen: In diesem Zeitraum konnten sich in vielen Ländern 
öffentliche Dienste, ein entwickelter Sozialstaat und geregelte Arbeits-
verhältnisse etablieren. Seit den 1980er Jahren wirkt der Neoliberalismus 
jedoch wieder auf die Durchbrechung dieser Schranken hin, werden die 
Einrichtungen der Sozialen Sicherheit zersetzt, aber auch Gleichgewichte 
in der Erdatmosphäre oder in den Weltmeeren bedroht.

Diese Entwicklung muss gestoppt werden, und das kann wie gesagt nur 
von aussen, nur durch eine sich mobilisierende Gesellschaft erfolgen. Da-
bei müssen diejenigen Räume wieder gestärkt werden, die den Verwer-
tungszwängen des Kapitals entzogen sind: Öffentliche Dienste, Frei-Zeiten, 
Non-Profit-Unternehmen.

Der Care-Imperativ
Auf Care kann nicht verzichtet werden, ohne die Grundfesten einer Ge-
sellschaft zu unterlaufen. Verzicht auf Care bedeutet Verschlechterung und 
Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedeutet Verelendung der-
jenigen Personen, die Schutz und Betreuung benötigen. Dieser Care-Im-
perativ gilt im paradigmatischen, umfassenden Sinn ebenso wie in einem 
engeren Care-Verständnis, also in Bezug auf die Sorgearbeit für Kinder 
und verletzliche (kranke, hochbetagte) Erwachsene. Wir konzentrieren 
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uns im weiteren Verlauf des Artikels auf Care im engeren Sinn. Vergleich-
bare Überlegungen können jedoch auch im Hinblick auf den sorgsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und Lebensräumen und auf den  
sorgsamen Umgang mit Gemeinschaften und Institutionen getroffen wer-
den.

Geld ist im Kapitalismus die ›Währung‹ der Verwertung. Nur wer über 
Geld verfügt, kann sich mit Waren versorgen. Aus Geld mehr Geld zu ma-
chen ist sein zentraler Motor. Zeit hingegen wird zum Widerstand, zum 
Hindernis. Zeit muss in Geld umgewandelt werden. Wird sie das nicht, 
wird sie zur verlorenen Zeit. Dank Automatisation und digitaler Revolu- 
tion kann man die Produktionszeiten von Waren erheblich senken. Doch 
ein Mensch wird nicht schneller erwachsen, wenn wir Geld in ihn investie-
ren. Heilungsprozesse und Sorgearbeit brauchen ihre Zeit, wenn sie gelin-
gen sollen – Geld hin oder her. Wenn es um Sorge-Arbeit geht, um Care 
im engeren Sinn, dann ist die Zeit die ›Währung‹, und die Ausrichtung auf 
das Geld wird zum Widerstand.

Zeit ist nicht nur deshalb erforderlich, weil Care-Arbeiten Sorgfalt be-
nötigen (wer möchte schon von gestressten ÄrztInnen operiert werden …) 
und weil Lebensprozesse ihre eigenen Zeitverläufe kennen. Zeit ist auch 
erforderlich, weil gelingende Care eng mit gelingenden Beziehungen ver-
bunden ist und weil Beziehungen Zeit brauchen. Das scheinbar zwecklose 
Gespräch einer Spitex-Angestellten mit ihrer Klientin bei einer Tasse Kaf-
fee ist von eminenter Bedeutung. Schön, wenn es ›lediglich‹ um das Teilen 
einer kleinen Freude geht! Und doppelt hilfreich, wenn im Gespräch wich-
tige Informationen aufscheinen – etwa zu versteckten Krankheitssymp- 
tomen oder zu lähmenden sozialen Problemen.

Und nicht nur das: Care gelingt dann am besten, wenn alle Beteiligten 
in erster Linie am Gelingen von Care interessiert, also intrinsisch motiviert 
sind. Begleitend darf es durchaus auch um Erwerbsarbeit gehen, oder um die 
Wahrung der ökonomischen Grundlagen einer Institution wie eines Spitals 
oder eines Heimes. Sobald sich jedoch ökonomische Motive in den Vorder-
grund drängen, sobald das Intrinsische vom Extrinsischen dominiert wird, 
ist der Erfolg von Care gefährdet. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn die Pro-
fitinteressen von privaten Spitälern, Pharmakonzernen, Beteiligungsgesell-
schaften etc. massgeblichen Einfluss gewinnen. Oder dann, wenn öffentliche 
Anbieter durch Spardruck und industrielle Taktvorgaben in Bedrängnis 
geraten und es für das Management wichtiger wird, vordergründige Spar- 
erfolge vorzuweisen als gelingende Care.

Wenn nun auf Care nicht verzichtet werden kann, ohne dass Menschen 
Schaden nehmen, und wenn Care unausweichlich mit Zeitaufwand ver-
bunden ist, dann kann bei Care eben gerade nicht gespart werden. Diese 
Aussage ist von zentraler Bedeutung, gerade auch deswegen, weil in öffent-
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lichen Debatten immer wieder behauptet wird, es fehle an Geld für den Aus-
bau guter Care-Dienste. Zwar kann der Staat versuchen, die Care-Kosten 
auf die privaten Haushalte abzuwälzen; diese müssen dann aber die Last 
tragen – aus Sicht der Gesamtgesellschaft wird so keine Ersparnis erzielt. 
Für die Haushalte zählen dabei nicht nur unmittelbare Kosten, sondern 
auch sogenannte Opportunitätskosten. Das sind die Kosten, die entstehen, 
wenn Menschen wegen privater Care-Verpflichtungen auf Erwerbsarbeit 
und Berufskarriere verzichten, ihre beruflichen Ausbildungen weitgehend 
brach liegen und sie überdies auch noch erheblich schlechtere Altersrenten 
in Kauf nehmen müssen. Es kann demnach gar nicht ›an Geld fehlen‹. Die 
Frage ist vielmehr, wer die unausweichlichen Kosten trägt.

Ist Care weiblich?
Private, aber auch Erwerbs-Care-Arbeit wird heute überwiegend von 
Frauen erbracht. In unterschiedlichem, teilweise erheblichem Masse ist 
dies mit Diskriminierung, Geringschätzung und oft auch verstärkter Aus-
beutung verbunden. Eine Aufwertung von Care-Arbeit ist deshalb eng 
mit dem Kampf der Frauen für Gleichberechtigung und gleiche Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben verbunden. Häufig ist dies zusätzlich ver-
knüpft mit nationalen und migrantischen Konfliktlinien: Schlecht bezahlte 
Care-Arbeit wird oft von MigrantInnen erbracht, in der Schweiz etwa von 
Frauen aus Zentraleuropa, die in privaten Haushalten zu tiefen Löhnen 
und praktisch ohne Freizeit stark pflegeabhängige Personen versorgen.

Die Durchdringung der Care-Verhältnisse durch asymmetrische und 
ausbeuterische Genderverhältnisse respektive Nationalismen macht es 
erforderlich, den Care-Imperativ mit dem Kampf der Frauen und der 
MigrantInnen für Gleichberechtigung und faire Arbeitsbedingungen zu 
verbinden. Allerdings wäre es nun völlig falsch, den Einsatz für die Respek-
tierung des Care-Imperativs an die Frauen zu delegieren. Damit würden 
asymmetrische Muster in den Geschlechterbeziehungen fortgeschrieben. 
Care aber ist ›Menschensache‹ und damit auch ›Männersache‹.

Vorstellungen, wonach Care weiblich, Performance hingegen männlich 
konnotiert sei, Frauen also von Natur aus stärker Care zuneigen als Män-
ner, müssen dabei dekonstruiert und überwunden werden. Entgegen sol-
chen Stereotypen zeichnen sich menschliche Gemeinschaften schon seit 
Urzeiten gerade durch ihre enorme Vielfalt an Lebensentwürfen aus. Dazu 
gehören matriarchale ebenso wie patriarchale, egalitäre ebenso wie herr-
schaftsförmige. Einen ursprünglichen ›Naturzustand‹ gibt es eben gerade 
nicht. So ›verblüffen‹ etwa viele Skelettfunde von frühzeitlichen Menschen 
dadurch, dass sich der Körperbau von Frauen und Männern kaum unter-
scheidet, was darauf hindeutet, dass Frauen und Männer dieselben Aufga-
ben übernommen haben – Frauen waren ebenso Jägerinnen wie Männer.
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Die Sorge für das Leben und für die natürlichen Lebensräume ist Men-
schensache. Dafür braucht es geeignete Einrichtungen: Mutter- und Va-
terschaftsurlaub, Elternzeit, Kitas und Tagesschulen, anständige Löhne für 
Care-Berufe. Es gibt auch keinen sachlichen Grund dafür, dass ein Banker 
das Zigfache einer Pflegefachperson verdient. Klar: Nicht alle machen al-
les gleich gern und gut. Nicht alle müssen alles machen. Aber alle müssen 
ein Verständnis fürs Ganze haben, für die nötige Balance: Care und Per-
formance müssen in ein fruchtbares Wechselspiel gebracht werden jen-
seits von überkommenen Rollenbildern. Der Care-Imperativ zielt auf die 
Ganzheit der gesellschaftlichen Verhältnisse und ist genauso Männer- wie 
Frauensache. Care-Arbeit ist ebenso bedeutsam wie Arbeit im IT- oder im 
Finanzbereich und gehört entsprechend entlöhnt.

Warum der Staat nicht sparen kann
Die gegenwärtigen Debatten zur Care-Thematik stehen seit Jahren unter 
dem Damokles-Schwert scheinbar knapper öffentlicher Finanzen. Wer im-
mer Verbesserungen bei den öffentlichen Care-Diensten fordert, sieht sich 
mit demselben Kommentar konfrontiert: Nettes Wunschprogramm, für 
dessen Realisierung aber leider die öffentlichen Mittel fehlen.

Wir haben bereits argumentiert, dass auf Care nicht verzichtet und 
an Care deshalb auch nicht gespart werden kann, jedenfalls solange eine 
Brutalisierung der gesellschaftlichen Beziehungen verhindert werden soll. 
Zieht sich der Staat zurück, dann bleiben Last und Kosten an den privaten 
Haushalten hängen.

Doch das ist noch nicht die ganze Geschichte. Vielmehr deuten alle Fak-
ten darauf hin, dass auch der Staat für sich alleine genommen in seinen 
Care-Kernaufgaben nicht wirklich sparen kann. Versucht er, die Care-Kos- 
ten auf Private abzuschieben, dann verursacht dies neue Kosten, die sich 
quasi durch den Hintereingang wieder in die Staatsbudgets einschleichen. 
Der wichtigste Grund: Ist die öffentliche Care-Versorgung mangelhaft, 
dann erwachsen zusätzliche Kosten in der kurativen Gesundheitsversor-
gung. Sind aufsuchende Pflege und Betreuung schlecht und fehlt überdies 
eine engagierte hausärztliche Versorgung, dann kommt es zwangsläufig zu 
einer Vielzahl von unnötigen, vielfach diffusen Spitaleinweisungen. Solche 
Spitaleinweisungen sind oft ohne jeden Nutzen, ja sie können sogar Anlass 
zu gravierenden Verschlechterungen des Gesundheitszustandes werden. 
So geschieht es häufig, dass betagte Personen während eines Spitalaufent-
haltes erheblich an Mobilität einbüssen und danach dauerhaft an den Roll-
stuhl gefesselt sind. Denn Spitäler sind auf Behandlungsfälle ausgerichtet, 
nicht auf das Erfassen der Gesamtsituation einer Person. Die Angelpunkte 
der Spitaltätigkeit sind Abklärungen akuter Erkrankungen, Operationen 
und Medikamentierung. Die aufwendige Mobilisierung von bettlägerigen 
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PatientInnen gehört nicht zum ›Kerngeschäft‹ der Spitäler und fällt bei 
Zeitdruck als Erstes unter den Tisch.

Länder wie Dänemark, Norwegen oder Schweden wenden für öffentlich 
getragene Care-Dienste (insbesondere Kinderbetreuung, Betreuung und 
Pflege von Betagten) an öffentlichen Mitteln ein Vielfaches dessen auf, was 
im Rest Europas (und auch in der Schweiz) üblich ist – und dennoch bewe-
gen sich die gesamten Gesundheitskosten im gleichen Rahmen wie in die-
sem Rest. Der Grund: Höhere Aufwände für gute öffentliche Care-Dienste 
gehen einher mit geringeren kurativen Kosten. Und auch insgesamt ist nur 
auf den ersten Blick erstaunlich, dass sich alle diese Länder in den interna-
tionalen Rankings bezüglich der ›Konkurrenzfähigkeit‹ der Wirtschafts-
standorte in den vordersten Rängen befinden – trotz deutlich höherer An-
teile des Staates an der gesamten Wirtschaftsleistung.

Die Initiative des Netzwerks Gutes Alter, die im letzten Teil dieses Buches 
vorgestellt wird, zielt mitten in diese Problematik. Mit den Forderungen 
nach einer guten Alltagsunterstützung, Betreuung und Pflege für alle Be-
tagten werden vordergründig alle einverstanden sein. Leider, so wird dann 
eingewendet, sei ein stärkeres öffentliches Engagement aber kaum zu fi-
nanzieren. Man wird also versuchen, die Anliegen mit Kostenargumenten 
ins Leere laufen zu lassen. Deshalb ist es so bedeutsam, die Öffentlichkeit 
über die Charakteristika des Care-Imperativs aufzuklären:

• Gute Care und gute Performance sind untrennbar miteinander verbun-
den.

• An der Alltagsunterstützung, Betreuung, Pflege und Therapie kann 
nicht gespart werden, ohne eine unerträgliche Brutalisierung der Ge-
sellschaft in Kauf zu nehmen, in der verletzliche Menschen ihrem Elend 
überlassen würden.

• Wenn der Staat meint, die Kosten für die Care-Arbeit den privaten 
Haushalten überbürden zu können, dann ›bezahlt‹ er dafür mit höheren 
Heilungskosten, insbesondere bei den Spitälern.

• Billig geht also gar nicht – es geht schlicht darum, die Sache für alle 
Beteiligten möglichst gut zu machen.

Zweifellos wird der Aufbau solch verbesserter Care-Dienste zunächst 
Mehrkosten verursachen. Strukturen müssen weiterentwickelt, Personal 
muss ausgebildet werden. Doch sind die verbesserten Dienste einmal eta-
bliert, kommen sie nicht teurer zu stehen als die heutigen Strukturen. Sie 
sind allerdings eine Voraussetzung dafür, dass wir uns eine Gesellschaft des 
guten und langen Lebens einrichten können.
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Konträre gesellschaftliche Modelle
der Organisierung von Care-Arbeit 
und ihre Implikationen für die Gesellschaft

Cornelia Heintze

Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Ar-
beit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige 
Arbeit.
(Art. 8 III der Schweizer Bundesverfassung in der Fassung vom 1. Januar 
2018)

Geschlechterungleichheit und die Frage ›Who cares‹
In traditionell-patriarchalischen Gesellschaften ist die Pflege und Umsor-
gung unterstützungsbedürftiger, in der Regel älterer Menschen Privatsa-
che. Zuständig ist die eigene Familie. Im engen Sinne meint dies die Kern-
familie, im erweiterten Sinne den Familienclan, und zwar jeweils deren 
weibliche Mitglieder. Ihnen kommt die Aufgabe zu, die Kinder zu erziehen, 
den Haushalt zu versorgen und die pflegebedürftigen Familienangehöri-
gen zu umsorgen. Zur Begründung wird rekurriert auf eine vermeintlich 
naturgegebene Ordnung der Geschlechter. Demnach ist die unentgeltliche 
Erbringung von Care-Leistungen Teil weiblicher Geschlechtsidentität, 
während umgekehrt dem Mann die Ernährerrolle zugewiesen wird. Die 
Polarisierung der Geschlechterrollen dient der Schaffung und Reproduk-
tion hierarchischer Geschlechterverhältnisse. Dies auch dort noch, wo 
Frauen formal gleichberechtigt sind und bei Bildung wie Ausbildung mit 
Männern gleichgezogen haben. Wenn sie dann nämlich wegen der Kin-
derbetreuung und der Pflege von Angehörigen beruflich immer wieder 
zurückstecken, stehen sie in der Gefahr, nicht nur auf Karriere, sondern 
auch auf die Erlangung ökonomischer Selbstständigkeit zu verzichten. Da-
mit aber verbleibt zwischen den Geschlechtern ein Machtgefälle. Es mit 
Bezug auf ›Natur‹ oder ›Gott‹ zu rechtfertigen, erfüllt einen klaren Zweck: 
Mögliche Veränderungen sollen dem menschlichen Handlungsspielraum 
entzogen werden.

Vordergründig gesehen haben traditionell-patriarchalische Legitima-
tionsmuster in hochentwickelten Volkswirtschaften längst ausgedient. In 
den Strukturen bleiben sie gleichwohl auf subtile Weise wirkmächtig. Ei-
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nerseits erstritten sich Frauen in langen politischen Kämpfen formal glei-
che Rechte; es ist heute breit akzeptiert, dass Frauen und Männer dabei 
auch über gleiche Teilhaberechte am Erwerbsleben verfügen sollten. An-
dererseits jedoch kann von echter Gleichberechtigung noch keine Rede 
sein. Innerhalb der EU mit ihren 28 Mitgliedsstaaten erreichten Frauen 
2015 beim Gender Equality Index durchschnittlich nur 66,2 von bei voller 
Gleichberechtigung 100 möglichen Punkten. Die Verbesserung gegenüber 
2005, wo durchschnittlich 62 Punkte erreicht wurden, fällt bescheiden 
aus. Ein egalitäres Geschlechtermodell ist bislang in keinem Land reali-
siert. Auch die drei an der Spitze liegenden nordisch-skandinavischen 
EU-Mitgliedsländer sowie die Niederlande als viertplatziertes Land haben 
im Mittel erst gut drei Viertel der Wegstrecke zurückgelegt (SE: 82,6; DK 
76,8; FI 73,0; NL 72,9). Deutschland schneidet mit nur 65,5 Punkten sogar 
unterdurchschnittlich ab (vgl. European Commission 2017a: Tab. 4, S. 89). 
Wechseln wir auf die globale Ebene, so kommt Island beim Global Gender 
Gap Index 2017 des Weltwirtschaftsforums mit fast 90 Prozent Gleichstel-
lung (0,878) dem Ziel immerhin recht nahe, gefolgt von Norwegen und 
Finnland. Schweden ist hier hinter Ruanda auf Rang 5 platziert, Dänemark 
auf Rang 14. Deutschland schafft es im globalen Vergleich nur auf Rang 12, 
die Schweiz gar nur auf Rang 21.

Die faktische Nicht-Gleichstellung hat politische Brisanz. Verfassungs-
rechtlich nämlich wird nicht nur eine abstrakte Norm postuliert, sondern 
der Gesetzgeber aufgefordert, die Norm in der Wirklichkeit durchzusetzen. 
So in Deutschland (Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes), so auch in der 
Schweiz (siehe obiges Zitat). Wie schwer es der Politik fällt, diesen Auftrag 
anzunehmen, machen die im Zeitvergleich mickrigen Fortschritte, teilwei-
se sogar Rückschritte deutlich. Auf dem Global Gender Gap Index fiel die 
Schweiz binnen drei Jahren in der Gesamtwertung von Rang 8 (2015) über 
Rang 11 (2016) auf nun Rang 21 (2017) deutlich zurück. Grössere Fort-
schritte in anderen Ländern und Rückschritte bei Teil-Indizes wirken hier 
zusammen. 2015 wurden auf dem Teilindex ›Ökonomische Partizipation‹ 
0,798 Punkte (Rang 17) erreicht, 2017 geringere 0,743 Punkte (Rang 31). 
Skandinavische Länder1 kombinieren schon seit mehr als einer Dekade 
konstant die Belegung der ersten Plätze auf dem Global Gender Index2 mit 
Bestplatzierungen bei zahlreichen anderen Indizes. Beispielhaft genannt 
werden können der UN-Weltentwicklungs-Index 2015, der Fragile States 
Index 2015, der World Happiness Index 2017, der Korruptionswahrneh-
mungs-Index 2017, der Klimaschutz-Index 2018 von German Watch, der 
Pressefreiheits-Index 2017, der Globale Innovations-Index 2017 und auch 
der Kinder-Fairness-Index 2016 von UNICEF.3 Dies spricht dafür, dass zwi-
schen der Gleichstellung der Geschlechter und der Performanz in anderen 
Bereichen positive Rückkoppelungsmechanismen bestehen: Was gut ist für 
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das Voranbringen ausgewogener Entwicklungen zwischen den Geschlech-
tern ist auch gut für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ins-
gesamt.

Die Fortexistenz weiblicher Benachteiligung hat strukturelle Ursachen. 
In Staat, Gesellschaft und den Sphären der Real- wie Finanzökonomie sind 
eine Vielzahl von Institutionen durchzogen von geschlechtshierarchischen 
Machtverhältnissen. Diese bilden untereinander ein Netzwerk der Absiche-
rung männlicher Vorherrschaft. Um das Netzwerk aufzubrechen, bedürfte 
es tiefgehender struktureller Interventionen. Fehlt dafür der politische Wil-
le, resultieren punktuelle Fortschritte, die in der Summe zwar einiges bewir-
ken, die männliche Vorherrschaft im Wesentlichen aber unberührt lassen. 
Damit aber bleiben diese in ihrem Kern erhalten. Genderpolitische Fort-
schritte sind also ein komplexer Prozess mit zahlreichen Einflussfaktoren. 
Eine Schlüsselstellung kommt der Defamiliarisierung der Care-Arbeit zu. 
Sie erklärt nicht alleine, aber doch wesentlich, warum die skandinavischen 
Länder bei der Geschlechtergleichstellung lange unangefochten an der Spit-
ze lagen. Bereits ab den 1960er und 1970er Jahren fungierte hier nämlich die 
politische Herbeiführung eines hohen Grades an Vergesellschaftung von 
Care-Arbeit – von der Kleinkindbetreuung bis zur ›äldreomsorg‹ (›Alten- 
umsorgung‹) – als zentraler Hebel der Beförderung von Frauengleichstel-
lung in der Arbeitswelt. Der Staat übernahm beim Befördern der Frauen- 
emanzipation eine aktive Rolle. Frauen sollten ökonomisch unabhängig 
werden, Partnerschaft, Beruf und Kinder gut vereinbaren können, indem 
sich Gemeinden an den Aufgaben der Kindererziehung und Altenpflege 
partnerschaftlich beteiligen (Heintze 2006). Angesagt war der Aufbau einer 
kommunalen Care-Infrastruktur, durch die Eltern von Erziehungsaufga-
ben und erwachsene Kinder von der Pflege ihrer hochbetagten Eltern so 
entlastet werden, dass Frauen und Männer weitgehend gleichberechtigt am 
Erwerbsleben teilhaben können. Nicht im Rechtssinne, wohl aber faktisch 
ist diese Politik primär an Frauen adressiert, schliesslich handelt es sich bei 
der Vielzahl an Arbeitsplätzen für ErzieherInnen, Pflegekräfte, Sozialpäda-
gogen usw., die seitens der Kommunen geschaffen wurden, um frauenaf-
fine Tätigkeiten, womit sich der Kreis quasi schliesst. Die Strategie ›repro-
duction goes public‹ überführte ab den 1960er Jahren einen Teil der bislang 
privat und unentgeltlich erbrachten sozialen Reproduktionsarbeit in den 
öffentlichen Sektor (Borchhorst/Teigen 2015, 37f.) und verknüpfte dies mit 
der Professionalisierung dieser Tätigkeiten. Daran, dass pflegerische Tätig-
keiten ganz überwiegend von Frauen ausgeübt werden, änderte sich nichts; 
wohl aber an der gesellschaftlichen Wertigkeit und an der innerfamiliären 
Arbeitsteilung. Pflege durchlief einen Akademisierungsprozess, der das 
Gefüge pflegerischer Berufe näher an medizinische Berufe heranführte.4

In den deutschsprachigen Ländern wird diese Höherbewertung durch 
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das Zusammenwirken von ärztlicher Standes- und konservativer Gesund-
heitspolitik bis heute mehr oder weniger erfolgreich ausgebremst – in 
Deutschland mehr, in der Schweiz weniger. Das Signal lautet: Es liegt eine 
Allerweltstätigkeit vor, die sich substituieren lässt durch gering Qualifi-
zierte und informelle Pflegepersonen. Was die innerfamiliäre Arbeitstei-
lung angeht, herrscht kein Mangel an Appellen in Richtung Männer, bei der 
familiären Sorgearbeit doch bitte grössere Anteile zu übernehmen. Bewirkt 
haben sie wenig. Bei der Kinderbetreuung ist zwar eine Zunahme väter-
lichen Engagements zu registrieren. Was hier fruchtet, sind aber nicht Ap-
pelle, sondern die Schaffung konkreter Anreize.5 Unbezahlte Familienar-
beit fällt weiter überwiegend den weiblichen Familienmitgliedern zu6, und 
von den täglich informell Pflegenden waren auch 2015 mehr als 60 Prozent 
Frauen (DE: 61,8 Prozent; CH: 61,2 Prozent). Das skandinavische Beispiel 
lehrt hier Folgendes: Wenn der Anteil professionell erbrachter Care-Arbeit 
steigt, dann verbessert sich bei der verbleibenden informellen Care-Arbeit 
die Aufteilung zwischen den Geschlechtern in Richtung Parität (DK: 55,7 
Prozent; SE: 45,6 Prozent).7

Familien- oder staatsbasiert: Grundtypen von Care-Systemen 
im OECD-Raum
In den meisten hochentwickelten Ländern existieren politisch gestaltete 
Pflegearrangements, denen mehr oder weniger Systemcharakter8 zukommt. 
Dies gilt für alle fünf nordisch-skandinavischen Länder, die deutschspra-
chigen und die Benelux-Länder, ebenso für Japan und einzelne Länder aus 
dem angelsächsischen Raum. In den meisten osteuropäischen wie auch 
den südeuropäischen Ländern (Griechenland, Malta, Portugal etc.) lie-
gen dagegen Arrangements vor, die bestenfalls rudimentär Kriterien eines 
Pflegesystems erfüllen. Ein öffentliches System, das für alle gleichermas-
sen gut erschwinglich und niedrigschwellig zugänglich ist, hat nur eine 
kleinere Gruppe von Ländern ausgeprägt. Neben den nordischen Ländern 
gehören die Niederlande dazu und mit Einschränkungen auch Belgien. In 
den deutschsprachigen Ländern dagegen wird an der Familienpflege als ge-
sellschaftlicher Norm festgehalten. Wohl erfahren Angehörige öffentliche 
Unterstützung. Der Grundidee nach werden Pflege und soziale Betreuung 
jedoch als eine innerfamiliär zu organisierende Aufgabe angesehen; die öf-
fentlichen Leistungen sind eher als Ergänzung gedacht, erreichen im Falle 
der Schweiz jedoch ähnlich hohe Anteile der älteren Bevölkerung wie in 
Skandinavien (vgl. die Übersicht von Tabelle 2).

Typen von Pflegesystemen zu unterscheiden ist dann berechtigt, wenn 
der Fundus an Gemeinsamkeiten, den verschiedene Länder teilen, grösser 
ist als die Unterschiede, die es auf der anderen Seite auch gibt. Nähern wir 
uns unter systematischem Blickwinkel der Empirie von Pflegesystemen9, 
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schälen sich zwei Grundtypen heraus, die sich entlang der wohlfahrtsstaat-
lichen Grundausrichtung in verschiedene Unter- und Mischtypen auffä-
chern. Diametral stehen sich die Grundtypen ›familienbasiert-subsidiär‹ 
und ›staatsbasiert-universalistisch‹ gegenüber. Familienbasierte Systeme 
haben ihren primären Anker in der Familie; die öffentliche Finanzierung 
und Leistungserbringung ist ergänzend bis subsidiär. Staatsbasierte Sys-
teme sehen umgekehrt primär den Staat in der Verantwortung. Staatliche 
Akteure versuchen hier die Langzeitpflege so als öffentliche Aufgabe zu or-
ganisieren, dass dem individuellen Bedarf entsprechend Leistungen guter 
Qualität für alle erhältlich und erschwinglich sind. Informelle Pflege durch 
Angehörige findet auch hier statt, dies jedoch auf einem vergleichswei-
se niedrigen Niveau, was den zeitlichen Umfang angeht. Angehörige sind 
frei, Pflegeleistungen zu erbringen. Eine moralische Verpflichtung haben 
sie nicht.

Im Grossen und Ganzen folgen die national ausgeprägten Pflegesysteme 
der wohlfahrtsstaatlichen Grundorientierung. Die Wohlfahrtstypologie 
von Esping-Andersen (1990, 2000), auf die üblicherweise Bezug genom-
men wird, unterscheidet drei bis vier verschiedene Grundtypen. Die skan- 
dinavischen Länder sind durch ein umfassendes wohlfahrtsstaatliches 
Dienstleistungsangebot geprägt. Es ist auf Egalität ausgerichtet und unter- 
stützt die Gleichstellung der Geschlechter. Die Schweiz gehört nach die-
ser Typologie zusammen mit den anderen mitteleuropäischen Ländern 
(Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande) zu den konser- 
vativ-korporatistischen Sozialstaaten. Konservativ sind diese Sozialstaaten 
in mehrfacher Hinsicht. Erstens wurden in Form stark ausgeprägter Sta-
tusorientierungen ständestaatliche Muster konserviert. So dient das nur 
in den deutschsprachigen Ländern anzutreffende gegliederte Schulsystem 
mit seiner frühen Selektion der Statuskonservierung. Zweitens sind sie 
Familienernährer-Modelle. Nicht das Individuum mit je eigenständigen 
Rechten steht im Mittelpunkt, sondern die Familie mit Haupternährer und 
zuverdienender Partnerin. Drittens bindet der konservative Sozialstaat die 
Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme an die Wahrung der Status- 
orientierung.10 Weitestgehend öffentlich ist die Finanzierung. Die Steue-
rung ist im Kern korporatistisch11 mit öffentlicher Rahmensteuerung und 
die Leistungserbringung basiert auf einer Mischstruktur aus gemeinnüt-
ziger, privat-gewerblicher und öffentlicher Leistungserbringung. In relativ 
strikter Weise erfüllt Deutschland die genannten Merkmale. Die Nieder-
lande und Belgien dagegen haben bei der Pflege ein System ausgeprägt, das 
hinsichtlich der Steuerung, des Grades an öffentlicher Finanzierung und 
der gesellschaftlichen Wertigkeit von Pflege mehr den skandinavischen 
Ländern ähnelt. Die Schweiz nimmt eine mittlere Position ein. Dies zeigt 
sich an der starken Rolle, die den Kantonen bei der Gestaltung und Steue-
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Tabelle 1: Konträre Grundtypen der Altenfürsorge

                                          Grundtypen
        Merkmale 
  Familienbasiert-subsidiär Staatsbasiert-
   universalistisch
 Vorrangige Erbrin- (1) Familie (Angehörige) (1) Kommunale Dienste
 gung häuslicher (2) Ergänzend: Private (2) Ergänzend: Angehörige,
 Leistungen der Pfle- Dienstleister Non-Profit-Dienstleister,
 ge und Betreuung (Non-profit & gewerblich) Markt
 Leistungsarten Hohe Bedeutung von Geld- Sachleistungsprinzip
  leistungen; Nachrangigkeit dominiert
  von Sachleistungen 
 Abfolge der Auf Familie folgen Markt Auf Familie folgt der Staat
 Zuständigkeiten  und Ehrenamt; Staat als (Kommune) mit ergänzen-
  Ausfallbürge der Rolle von Markt und 
   Ehrenamt
 Struktur der pro- Private, zunehmend privat- Kommunale Leistungs-
 fessionellen Leis- gewerbliche  Dienstleister erbringung dominiert; 
 tungserbringer Versorgungsanteil kommu- Bedeutung gewerblicher
  naler Dienstleister variiert  Dienst leister variiert
 Dienstleisterwahl Freie Wahl des Dienstleis- Unterschiedlich je nach
  ters auf einem Quasi-Markt Grad der Vermarktlichung
 Steuerung Zielt auf die Geringhaltung Zielt auf Qualität und
  der öffentlichen Ausgaben Leistungspakete gemäss
  und die Schaffung hoher dem individuellen Nutzer-
  Hürden für Leistungsge- bedarf (Outcomeorientiert)
  währungen (Inputorientiert) 
 Finanzierung Rationierung öffentlicher Überwiegend öffentliche
  Leistungen über eine Pfle- Bezahlung (steuerfinan-
  geversicherung (beitrags- ziert); geringe bis mittlere
  finanziert mit hohem private Zuzahlungen
  Privatanteil) oder Misch- 
  finanzierungen aus unter- 
  schiedlichen Quellen 
 Personalschlüssel Orientiert an der Einhal- Orientiert an der Erfüllung
  tung von Mindeststandards guter fachlicher Standards
 Arbeitsbedingun- Stark polarisiert; geringe Wenig polarisiert; hohe Ta-
 gen bei professio- Tarifbindung, hoher Anteil rifbindung; geringer Anteil
 nellen Diensten von Niedriglohnbeschäf von Niedriglohnbeschäf-
  tigung tigung
 Bedeutung grauer Mittel bis hoch Gering
 Pflegemärkte

Quelle: Eigene Darstellung
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rung zukommt und den verglichen mit Deutschland weit höheren öffent-
lichen Ausgaben (in Prozent des BIP). Die Leistungserbringung ist noch 
stark durch gemeinnützige und öffentliche Dienstleister geprägt (vgl. Ta-
belle 2). Zwar wächst auch in der Schweiz das kommerzielle Segment. Von 
Zuständen wie in Deutschland, wo auf dem durch die Pflegeversicherung 
geschaffenen Quasi-Markt kommerzielle Anbieter zwischenzeitlich die 
Marktführerschaft übernehmen konnten und öffentliche Angebote in im-
mer mehr Regionen gar nicht mehr existieren, ist die Schweiz aber noch 
weit entfernt.

Die jeweilige Grundausrichtung hat Konsequenzen für den Professiona-
lisierungsgrad, die Zugangswege, das Leistungsspektrum, die Bereitstellung 
öffentlicher Mittel, die Steuerung sowie die Arbeits- und Entlohnungsbe-
dingungen. Familienbasierte Systeme errichten hier Entwicklungsblocka-
den. Drei Beispiele mögen dies verdeutlichen:

Beispiel 1: Das Festhalten an der Dominanz informeller Pflege verträgt sich 
schwer mit Fortschritten bei der Professionalisierung. Während nämlich 
die Familienpflege von der Annahme ausgeht, es lägen Allerweltstätig-
keiten vor, gründet die Professionalisierung auf der Erkenntnis, dass die 
fachlichen Anforderungen an gute Pflege komplex sind und mit wachsen-
der Alterung der Gesellschaft steigen. Dem durch mehr Professionalisie-
rung Rechnung zu tragen, geht aber kaum, ohne pflegerische Tätigkeiten 
tatsächlich aufzuwerten, was im Gegenzug das Denkmuster, es reiche der 
gute Wille einer liebenden Tochter oder Schwiegertochter, nicht unberührt 
lässt.

Beispiel 2: Als Goldstandard der Steuerung ist die Orientierung am Out-
come anzusehen. Im familienbasierten System geht dieser Anspruch von 
vorneherein ins Leere. Erstens weil das Pflege-Geschehen in den Fami-
lien eine Blackbox ist; was pflegende Angehörige im Einzelfall tatsächlich 
leisten (können), wie gut sie die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 
zu nutzen wissen oder auch nicht, bleibt verborgen. Zweitens weil auch 
dort, wo professionelle Kräfte im Einsatz sind, für den Outcome aufgrund 
zersplitterter Verantwortlichkeiten niemand wirklich verantwortlich ist.

Beispiel 3: Die Frage, ob Leistungen primär als Geldleistungen oder als 
Sachleistungen gewährt werden, hat weitgreifende Folgen für das Niveau 
an sozialer Trennung von Menschen entlang ihrer ökonomischen Situa-
tion, den Grad an Kommerzialisierung und auch die Anfälligkeit für die 
Entwicklung grauer Pflegemärkte. In familienbasierten Systemen, wo als 
ergänzende öffentliche Leistungen fast nur Geldleistungen existieren wie in 
den südeuropäischen Ländern, stellen graue Pflegemärkte ein erhebliches 
Problem dar. Mit den Geldleistungen nämlich lässt sich über Migrations-
kanäle ein Mehr an Pflegeleistung einkaufen als auf dem regulären hei-
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Tabelle 2:  Übersicht zur Reichweite formeller Pflegeleistungen, 
öffentlichen Ausgaben, Personaleinsatz und Trägerstruktur – 
2016 oder letztverfügbares Jahr

  DE CH DK FI1 IS2 NO SE
                                              Bevölkerung im Alter von 65+
 Anteil an der Wohnbevölkerung am
 1.1.2016 (%) 21,1 18,0 18,8 20,5 13,9 16,4 19,8
 Häusliche Pflege: KlientInnen in %
 der 65+-Wohnbevölkerung (NO 67+) 3,3 13,5 12,7 10,4  16 11,9
 Institutionelle Pflege (Heime):     20,2
 BewohnerInnen in % der 65+-
 Wohnbevölkerung (NO 67+) 4,5 6,1 4,1 4,8  5,7 5,7
 Formelle Pflegequote insgesamt (%) 7,8 19,6 16,8   20,2 21,7 17,6
 Bevölkerung im Alter von 75+ (CH, IS, SE und NO 80+)
 Anteil an der Wohnbevölkerung am
 1.1.2016 (%) 11,0 8,3 7,7 8,8 6,0 7,0 8,6
 Häusliche Pflege: KlientInnen in %
 der 75+- resp. 80+-Wohnbevölkerung  5,9 28,6 25,1 19,9  33,4 31.9
 Institutionelle Pflege (Heime): 
 BewohnerInnen in % der 75+-      44,4
 resp. 80+-Wohnbevölkerung  8,2 27,2 10,2 9,8  13,8 17,3
 Formelle Pflegequote insgesamt (%) 14,1 55,8 35,3   44,4 47,2 49,2
 Öffentliche Ausgaben (% des BIP). Personal pro 1000 65+EW (NO: 67+)
 und  der Anteil öffentlicher resp. nicht-gewerblicher Leistungserbringung
 Öffentl. Ausgaben 2015 (% des BIP)3 1,3 1,7 2,6 2,2 1,8 2,5 3,2
 VZÄ-Beschäftigte pro 1000 65+EW
 (NO 67+EW; SE VZ+TZ). DE incl.
 Verwaltung und Hausdiensten4 44,7 76,1 107 87 K.A. 168 123
 Beschäftigte bei öffentlichen Arbeit-
 gebern (%): DE ambulante + statio-
 näre Pflegedienste; SKAN: Care-
 Services (ohne Kinderbetreuung);
 Schweiz: Anteil der Non-Profit-      rd.
 SPITEX-Leistungen  < 6    (82,0) 89,9 64,6   90 74,2

Legende: DE = Deutschland; CH = Schweiz; DK = Dänemark; FI = Finnland; IS = Island; 
NO = Norwegen; SE = Schweden; K.A. = keine Angabe; VZ = Vollzeit; TZ = Teilzeit; VZÄ 
= Vollzeitäquivalente
1) Die Angaben zum Anteil der LeistungsempfängerInnen beziehen sich auf das Jahr 
2014. Bei häuslichen Leistungen nur Home-Help; daher keine Angabe zur formellen Pfle-
gequote insgesamt.
2) Angaben zur institutionellen Versorgung existieren zuletzt für 2010.
3) Bei IS und NO ohne die Sozialdienstkomponente.
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mischen Pflegemarkt. Auch im deutschen System hat der graue Pflegemarkt 
bedenkliche Ausmasse erlangt. Zwar unterliegt die Gewährung öffentlicher 
Leistungen einem Regime der engen bürokratischen Regulierung. Diese 
dient aber primär der Leistungsrationierung und weniger der Qualitätssi-
cherung (vgl. Heintze 2016, 2017). Für Familien, die sich auf dem regulären 
Arbeitsmarkt den Zukauf individuell benötigter Unterstützungsleistungen 
finanziell nicht leisten können resp. einen 24-Stunden-Dienst benötigen, 
den das öffentliche Fördersystem nicht vorsieht, bietet der graue Markt ein 
willkommenes Ventil. Schätzungen gehen dahin, dass bereits ein Drittel 
der professionell erbrachten Leistungen im grauen Pflegemarkt anfallen.

Quintessenz und Ausblick
Dort, wo Altenpflege als eine öffentliche Aufgabe ausgestaltet ist, hat dies 
einen Preis in Form höherer öffentlicher Ausgaben und einer Verantwor-
tung der öffentlichen Akteure für die Ergebnisse. Davon aber profitieren 
nicht nur die Menschen mit Unterstützungsbedarf (inkl. ihrer Angehöri-
gen), sondern neben den professionell Tätigen auch die Gesellschaft ins-
gesamt. Dort dagegen, wo wie in Deutschland die Altenpflege Kräften des 
Marktes übertragen wurde mit nur teilweiser öffentlicher Refinanzierung, 
kommt es zu intransparenten und stark zerklüfteten Strukturen. Fach-
wissenschaftliche Standards guter Pflege bleiben auf der Strecke und die 
Arbeitsbedingungen der professionell Tätigen sind durch schlechte Be-
zahlung und massive Arbeitsverdichtung geprägt. Die Negativfolgen der 
politischen Marktschaffung haben das deutsche Altenpflegesystem an den 
Rand des Kollapses gebracht. Auch das skandinavische Beispiel freilich 
lehrt, dass es für Vermarktlichung kritische Schwellenwerte gibt. In Schwe-
den und Finnland, wo der Vermarktlichungsgrad innerskandinavisch mit 
Anteilen zwischen einem Viertel bis zu einem Drittel am höchsten ist, 
sind die erhofften Kosteneffizienzgewinne nicht wirklich eingetreten.12 Die 
Steuerung dagegen ist jetzt schwieriger, was die Schaffung integrierter Ver-
sorgungsketten erschwert. Nicht von ungefähr hat bei der Versorgung von 
Menschen mit Demenz Norwegen – der Grad an Vermarktlichung ist dort 
noch vergleichsweise gering – die Nase vorn.

4) Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis 2017) gehörten Ende 2015 
25 Prozent des Personals der ambulanten und stationären Dienste zu den Bereichen Ver-
waltung, Hauswirtschaft und Sonstiges. Ohne dieses Personal ergäbe sich nur eine Dich-
teziffer von rd. 33.5.
Quellen: 1) Eurostat ›Bevölkerung am 1. Januar nach breite Altersgruppe und Geschlecht‹ 
[demo_pjanbroad]; Update vom 27.02.2018; 2) Leistungsdaten: Amtliche Statistiken (DE 
und CH siehe das Literaturverzeichnis; DK, FI, IS, NO, SE: Statistiken zu Care Services 
und zum Care-Personal; Codes siehe Heintze 2015); 3) OECD Health Data 2017 (öffent-
liche Ausgaben)
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Fussnoten
1 Der Begriff Skandinavien wird hier im weiten Sinne, Island und Finnland einschlies-
send, damit synonym zum Begriff ›Nordische Länder‹ gebraucht. Dies trägt dem Um-
stand Rechnung, dass es historisch weit zurückreichende gemeinsame Traditionslinien 
gibt und auch die Skandinavistik Literatur und Sprache aller fünf nordischen Länder 
umfasst. Zum gemeinsam geteilten Wertefundament vgl. Heintze 2002, 259ff.
2 Dies allerdings in wechselnder Reihenfolge. 2005 lag Schweden noch vorn (World Eco-
nomic Forum 2005, 8), hat diese Position dann aber an Norwegen und Island abgegeben.
3 Bei den acht genannten Indizes schafft es Norwegen siebenmal unter die drei Bestplat-
zierten, Finnland und Schweden je viermal. Dänemark und die Schweiz liegen gleichauf. 
Beide Länder schaffen es dreimal unter die drei Bestplatzierten und siebenmal unter die 
Top Ten.
4 Es entstand eine generalisierte Pflegeausbildung, bei der die Pflegefachkräfte  über 
eine semiakademische Ausbildung (Bachelorniveau) und die Assistenzkräfte über eine 
Ausbildung verfügen, die zumindest über dem Niveau der Helferberufe nach deutschem 
Recht liegt. In Finnland kommen sie an das Niveau der Fachkräfte nach deutschem Recht 
heran; in Dänemark und Schweden ist das Niveau niedriger. Einen Überblick zu den in 
der EU bestehenden Altenpflegeausbildungen liefert Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik (Hrsg.) 2014.
5 In Deutschland schuf die Ersetzung des Erziehungsgeldes durch ein Elterngeld, das der 
Philosophie einer Lohnersatzleistung folgt, eine neue Anreizstruktur. 2006 gingen nur 
drei Prozent der Väter in Erziehungsurlaub, 2014 aber nahmen 34 Prozent Elternurlaub, 
wenn auch meist nur für wenige Monate. Hintergrund: Nach skandinavischem Vorbild 
wird das Elterngeld für zwölf + zwei Monate gezahlt, wenn sich die Partner die Eltern-
zeit teilen, wobei eine Beteiligung von zwei Monaten das Minimum ist. Auf vier Monate 
bringt es das Drittel der Väter, die Elternurlaub nehmen, im Schnitt. Näheres siehe BM-
FSFJ 2016, Abb. 4–1, 22 und Tab. 7–1, 96.
6 In Deutschland wenden Frauen zwischen 18 und 64 Jahren für die Fürsorge von An-
gehörigen mehr als doppelt so viel Zeit auf wie Männer. Quelle: Studie des Wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituts der Hans Böckler Stiftung (Hobler, Dietmar et al. 2017), zit. 
nach: Böckler-Impuls 8/2017, 4f.
7 OECD Health Data 2017 (Table 11.17: Share of women among informal daily carers, 
2015, or nearest year)
8 Nicht jedes Care-Arrangement, das sich in einer Gesellschaft mehr oder weniger ur-
wüchsig entwickelt hat, kann als System betrachtet werden. System (altgriechisch sýstēma 
›das Zusammengestellte, Verbundene‹) bezeichnet eine Gesamtheit von Elementen, die 
so miteinander verbunden sind und interagieren, dass sie als strukturierte systematische 
Ganzheit, ergo als Einheit angesehen werden können.
9 Zu den Details der in Europa und der OECD ausgeprägten Arrangements von Pflege und 
Unterstützung älterer Personen vgl. Hammer, Österle 2004, Skuban 2004, Beadle-Brown, 
Kozma 2007, Haberkern 2009, Haberkern, Brandt 2010, OECD 2011, European Commis-
sion 2017b sowie die im Rahmen der Publikationsreihe ›Health Systems in Transition‹ 
(European Observatory on Health Systems and Policies) erschienenen Länderberichte. 
Zur Gemeinsamkeiten und Unterschieden kommunal basierter skandinavischer Wohl-
fahrtsstaatlichkeit siehe Heintze 2013.
10 So sorgt in Deutschland ein Netzwerk von Strukturen dafür, dass das Versprechen auf 
Chancengleichheit ein leeres Versprechen bleibt und die soziale Mobilität weit geringer 
ist als in den skandinavischen Ländern. Besondere Bedeutung kommt bei der Reproduk-
tion von Statushierarchien den sozialen Sicherungssystemen zu. Bei der Alterssicherung 
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etwa bestehen in Deutschland diverse, von ständischem Gedankengut geprägte Systeme. 
Zwar gibt es bei der Krankenversicherung eine weitgehende Vereinheitlichung des me-
dizinischen Leistungskatalogs. Die Wartezeiten, die Zimmerausstattung in Krankenhäu-
sern und anderes mehr hängt jedoch sehr an der Frage der Versicherung. Regulär privat 
Versicherte haben einen höheren Status als gesetzlich Versicherte. Den geringsten Status 
haben diejenigen, die sich als Mitglieder einer Privatversicherung dort nur noch einen 
Basistarif leisten können.
11 Der Staat hat hier eigene Aufgaben an Körperschaften des öffentlichen Rechts de-
legiert, die sich selbst verwalten. So wurde in Deutschland gegen Ende der Weimarer 
Republik der Auftrag, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen, an die Korporationen 
von Ärzten und Krankenkassen delegiert. Obwohl diese ideologisch überhöhte Selbstver-
waltung längst pervertiert ist zu einem System der Selbstbedienung, das auch die über-
tragenen Aufgaben nur noch schlecht erfüllt, hat sich daran im Kern nichts geändert.
12 In den ersten Jahren nach der Marktöffnung, als auf die privaten Dienstleister nur 
kleine Marktanteile entfielen, konnten schwedische Gemeinden zu Teilen gewisse Kos- 
tenersparnisse realisieren. Dies entfiel in dem Masse, wie grosse Pflegekonzerne und 
dann auch Finanzinvestoren auf den Markt drängten. Nun schlagen erhöhte Steuerungs-
kosten negativ zu Buche. Während die Eigenleistungserbringung mit geringen Kosten 
für Aufsicht und Kontrolle verbunden ist, fallen die Kosten, die beim Vertragsmanage-
ment von Fremdfirmen anfallen, viel höher aus. Dies von Anfang an, denn schon durch 
die Ausschreibung entstehen zusätzliche Kosten für Verwaltung, für Rechtsanwälte und 
eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen mit Konkurrentenklagen. Während des 
Betriebs dann kann es für Gemeinden richtig teuer werden, wenn Schlechtleistungen 
vorliegen, aber nicht so nachgewiesen werden können, wie es die vertraglichen Regeln 
vorsehen. Kaum verwunderlich gab es in Schweden etliche Skandale rund um die Ver-
sorgung demenzkranker Menschen durch kommerzielle Unternehmen. Für ein Resümee 
zur Studienlage siehe die Beiträge in Meagher, Szebehely (Hg.) (2013).
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Das Thema der Kosten

Ruth Gurny

Keine Frage: Gute Pflege kostet. Was aber meinen wir, wenn wir von den 
Kosten sprechen? Dasselbe, wie wenn wir davon reden, was ein Auto kos- 
tet, ein neuer Kühlschrank, ein Laptop? Pflege ist kein Konsumgut, des-
sen Produktionskosten durch Rationalisierung maximal gesenkt werden, 
können. Ohne Qualitätseinbusse kann nicht schneller gepflegt werden 
und die Person, die Pflege nötig hat, kann die Pflegeleistung nicht effi- 
zienter konsumieren. Werden die Prinzipien, Konzepte und Begriffe aus 
der Mainstream-Ökonomie auf Pflege, Betreuung und Alltagsunterstüt-
zung angewendet, dann führen sie zu einer Infragestellung der Grundla-
gen einer humanen Gesellschaft. Gute Pflege ›kostet‹, wenn man sie gut 
machen will. Es bleiben einige einfache Fragen: Wo entstehen die Kosten, 
wer trägt sie und wie gerecht sind sie verteilt? Kann man diese Kosten 
überhaupt einsparen – und wenn ja, zu welchem Preis?

In der Folge sprechen wir der Einfachheit halber von Pflege, schliessen 
dabei aber immer auch Betreuung und Alltagsunterstützung mit ein.

1. Die Kosten der Pflege im betriebswirtschaftlichen Sinn
Die öffentliche Diskussion kreist stark und einseitig um das Thema der 
finanziellen Kosten, die die Pflegebedürftigkeit alter Menschen verur- 
sacht. Kosten und Ausgaben werden dabei gleichgesetzt. Exemplarisch ist 
die Formulierung des Schweizerischen Bundesrats in seinem Bericht über 
die Perspektiven der Langzeitpflege: »Gemäss Hochrechnungen werden 
sich die Ausgaben für die Langzeitpflege von rund 6 Milliarden Franken 
(2011) bis 2045 verdreifachen« (2016). Diese Formulierung entspricht der 
betriebswirtschaftlichen Perspektive: Als Kosten wird »der in Geld aus-
gedrückte Verbrauch von Produktionsfaktoren« (https://de.wikipedia.org/
wiki/Kosten) verstanden, der zur Erstellung der betrieblichen Leistung 
›Pflege‹ erforderlich ist. Dazu gehören Zahlungen von Infrastruktur für die 
Pflege (Anschaffungskosten) und Löhne für das Personal sowie Auslagen 
für den Unterhalt der Infrastruktur (Produktionskosten).

In dieser Betrachtungsweise rückt die Frage nach einem möglichst 
optimalen Verhältnis zwischen eingesetzten Ressourcen und erzeugter 
Leistung in den Vordergrund. Im Bereich der Pflege sind aber – wenn das 
›Produkt‹ Pflege nicht massiv an Qualität verlieren soll – der Rationali-



· 36 ·

sierung engste Grenzen gesetzt, wie Mascha Madörin überzeugend argu-
mentiert (Madörin 2013): Man kann nicht schneller oder eben sogenannt 
effizienter pflegen. Natürlich gibt es Überlegungen zur Optimierung des 
Input-Output-Verhältnisses durch Einsatz digitaler Mittel bis hin zum Ein-
satz von Pflegerobotern, aber aus heutiger Sicht dürften diese technischen 
Lösungen eher Randerscheinungen bleiben.

Das Anstellen betriebswirtschaftlicher Überlegungen im engeren Sinn 
erscheint insbesondere im Bereich der häuslichen Pflege ungewohnt, denn 
die Pflege von Angehörigen in ihrem vertrauten Zuhause gilt eher als ein 
von moralischer Pflicht, Solidarität und sozialer Fürsorge geprägtes Hand-
lungsfeld. »Andererseits kann jeder Haushalt auch als eine Wirtschaftsein-
heit angesehen werden, welche den personellen und finanziellen Einsatz 
zur Pflege vor dem Hintergrund der verfügbaren Ressourcen kalkulieren 
muss. Entsprechend ist davon auszugehen, dass Wirtschaftlichkeitsorien-
tierung, z. B. im Sinne eines möglichst kostengünstigen Handelns, auch in 
Pflegehaushalten immer schon eine gewisse Rolle gespielt hat. Es stellt sich 
damit die Frage, inwieweit die Pflege von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 
bzw. den personellen und ökonomischen Ressourcen bestimmt wird und 
welche Folgen sich daraus ergeben« (Runde, Giese, Kaphengst 2009, 5). Die 
Autoren zeigen, dass Wirtschaftlichkeitsorientierung zwar die Entschei-
dung für häusliche Pflege mitprägt, aber für die grosse Mehrheit kein vor-
rangiges Kriterium ist. Es sind vor allem das verfügbare Haushaltseinkom-
men und die für die Pflege verfügbaren personellen Ressourcen, die den 
Rahmen setzen: Je weniger Geld zur Verfügung steht, desto stärker wird 
häusliche Pflege unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisiert und 
durchgeführt. Es sind die soziale Restriktionen und die finanziellen Sach-
zwänge, die die Überlegungen prägen, mit wem die Pflege möglich und im 
Rahmen des Haushaltseinkommens finanzierbar ist (Runde u. a. 2009, 34).

2. Die Erweiterung der Perspektive: Opportunitätskosten
Das Pflegen von Angehörigen benötigt Zeit und psychische, vielfach auch 
physische Kraft. Beides sind limitierte Güter: Der Mensch hat nicht un-
beschränkt viel Zeit während eines Tages, einer Woche oder eines Jahres. 
Und die psychische bzw. physische Kraft ist nicht unermesslich gross. Wer 
seine Angehörigen pflegt, weil er das muss oder will, verzichtet also auf 
anderes. Hier kommt der ebenfalls aus der Betriebswirtschaft stammende 
Begriff der Opportunitätskosten ins Spiel. Unter diesen Kosten versteht 
man den Wert resp. den entgangenen Ertrag einer Handlungsalternative, 
auf die zugunsten der durchgeführten Handlung verzichtet wird. Wenn 
also eine Frau – und es sind ja meist die Frauen – ihre Erwerbstätigkeit 
unterbricht oder reduziert, um ihre alten Eltern zu pflegen, entgehen ihr 
Lohnanteile und ihr Rentenkapital wird verkleinert, d. h. ihre Altersrente 
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wird sich entsprechend verringern. Sie verzichtet allenfalls auch auf einen 
innerbetrieblichen Aufstieg und damit auf eine Lohnerhöhung. Es ist da-
her offensichtlich, dass die Opportunitätskosten umso höher ausfallen, je 
höher der berufliche und einkommensmässige Status der Person ist, die 
die häusliche Pflege übernimmt. Das spiegelt sich in den pflegekulturellen 
Orientierungen, die stark von der Lage der Individuen im sozialen Raum 
abhängen, wie z. B. Blinkert und Klie (Blinkert, Klie 2014) zeigen. Sie wei-
sen darauf hin, dass sich mit steigendem strukturellem Kapital (Einkom-
men, Bildung) die Bedeutung der mit einer Heimunterbringung verbun-
denen ökonomischen Kosten relativ gesehen verringern. Dafür steigen die 
mit dem Selber-Betreuen verbundenen Opportunitätskosten. Umgekehrt 
steigt mit sinkendem Erwerbseinkommen die relative Bedeutung der mit 
einer Heimpflege verbundenen wirtschaftlichen Kosten und es sinken die 
mit einer Heimpflege verbundenen Opportunitätskosten.

Eine spezielle Art von Opportunitätskosten bildet die Gefahr erhöhter 
potentieller (Teil-)Arbeitslosigkeit. Für die Schweiz liegen diesbezüglich 
kaum Daten vor. Für Deutschland untersuchten Stroka und Lindner (2016) 
den Einfluss der Erbringung informeller Pflegeleistungen auf die Arbeits-
marktpartizipation. Dabei fanden sie, dass die Ergebnisse für Männer nicht 
signifikant sind, für Frauen dagegen ein signifikant positiver Zusammen-
hang zwischen der Erbringung informeller Pflegeleistungen und sowohl 
lang-  als auch kurzfristiger Arbeitslosigkeit zu beobachten ist (Stroka, 
Lindner 2016, 10).

3. Die vergessenen Kosten: Gesundheitliche Kosten
Wenn über Kosten der Pflege gesprochen wird, bleiben die physischen 
und psychischen Belastungen der pflegenden Angehörigen oft unberück-
sichtigt. Unmittelbar einleuchtend ist die Tatsache, dass die körperlichen 
Belastungen, die mit der Pflege von Angehörigen verbunden sind, enorm 
hoch sein können. Bücken, Heben, einseitige Bewegungsabläufe, die mit 
viel Kraft verbunden sind sowie eine häufig gestörte Nachtruhe gehören 
zum Alltag der Betroffenen. Nicht erstaunlich, dass betreuende Ange-
hörige gleich wie die professionellen Pflegefachleute über Verschleisser-
scheinungen ihrer Gelenke, über Nacken-, Kreuz-, Schulter- und Hüftlei- 
den berichten. Kopf- und Gliederschmerzen sind ebenso häufige Begleit- 
erscheinungen wie Herz- und Magenbeschwerden, Schwindel, Schlafstö-
rungen, nervöse Zustände und Erschöpfung.

Es gibt nur wenige Untersuchungen, die empirisch die Medikamenten-
einnahmen von pflegenden und nicht pflegenden Familienangehörigen 
untersuchen. Die Studie von Bauer et al. (2016, 43ff.) ist eine der wenigen 
verfügbaren Untersuchungen dazu. Die Autoren zeigen, dass die Einnah-
me von Antidepressiva, Beruhigungs-, Schmerz- sowie Magen- und Darm-
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mitteln bei Pflegenden im Durchschnitt substantiell und signifikant höher 
ist als bei Nicht-Pflegenden. Für die Autoren ist klar, dass  informelle Pflege 
einen negativen Effekt sowohl auf die psychische als auch auf die physische 
Gesundheit der Personen hat, die Pflegeleistungen erbringen. Der Einfluss 
auf die psychische Gesundheit der Pflegenden steigt zusätzlich mit zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit der zu versorgenden Angehörigen.

Bei diesem Befund ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass Betreuende in 
der grossen Mehrzahl bereits relativ alt sind, wenn sie ihre alten Eltern oder 
Verwandten zu pflegen beginnen. Bei vielen sind die eigenen physischen 
Kräfte bereits etwas eingeschränkt und sie laufen Gefahr, sich zu überfor-
dern und damit selber pflegebedürftig zu werden.

4. Die Kosten aus unangepassten Pflegesetting
Zu den vergessenen Kosten zählen auch die Folgen von unangepassten 
Pflegesettings. Dazu gehören zum Beispiel Wohnumgebungen, die zu we-
nig auf die reduzierte Mobilität und das eingeschränkte Seh- und Hör-
vermögen der Betroffenen ausgelegt sind. Bekannt und viel diskutiert ist 
die erhöhte Sturzgefahr aufgrund einer nicht hindernisfreien Wohnum-
gebung. Neben rutschfesten Bodenbelägen und einer grundsätzlichen 
Schwellenfreiheit sind auch gute Weg‐, Treppen‐ und Schwellenmarkie-
rungen und -beleuchtungen wichtig sowie die Ausrüstung der sanitären 
Einrichtungen mit Haltegriffen. Viele ältere Wohnungen sind in diesem 
Sinne unangepasst für die Pflegebedürftigen, aber auch für die Pflegeleis- 
tenden und daraus können vielfältige negative Folgen im Sinne indirekter 
Kosten erwachsen.

Wenn wir von unangepassten Pflegesettings sprechen, gehören unbe-
dingt auch die Folgen von Überforderungen im privaten Pflegeumfeld in 
den Fokus. Solche Überforderungen führen oft zum plötzlichen Zusam-
menbruch des Pflegesystems und in der Folge zu ungeplanten Notfall- 
einweisungen in Spitalpflege. Für die Betroffenen sind diese Brüche der 
bisherigen Lebensführung mit grossen psychischen Erschütterungen ver-
bunden.

5. Schlussbemerkung: Sparen an öffentlichen Mitteln 
für die Pflege?
An den Kosten der Pflege ist nicht zu rütteln, sie sind real. In ihrem Kern, 
der personenbezogenen Fürsorge, lässt sich nicht sparen, ohne eine Ver-
elendung der pflegebedürftigen Personen in Kauf zu nehmen. Unter dem 
heutigen Spardruck sind solche Verelendungen vereinzelt auch schon zu 
beobachten. Sparappelle sind deshalb zynisch, denn die Sicherstellung 
guter Pflege ist ein Grundgebot einer solidarischen Gesellschaft. Die Kosten 
müssen aber gerecht verteilt werden, und vor allem gehören die versteckten 
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Kosten ans Licht und müssen in der politischen Auseinandersetzung Ge-
hör finden. Das gilt vor allem für den Bereich der häuslichen Pflege.

Man könnte versucht sein zu sagen, dass es für relativ schlecht qualifi-
zierte Menschen mit relativ tiefem Erwerbseinkommen ›günstig‹ ist, ihre 
pflegebedürftigen Familienmitglieder zuhause zu pflegen. Die durch die 
Pflege gebundenen zeitlichen Ressourcen erzeugen kleinere Opportuni-
tätskosten als bei gut qualifizierten Erwerbstätigen. ›Passend‹ dazu auch 
die bereits unter (2) erwähnte unterschiedliche Pflegeorientierung in den 
verschiedenen Regionen des sozialen Raums: In den tieferen Lagen des 
sozialen Raums dominiert eine Pflegeorientierung, die ausserhäuslicher 
Pflege eher ablehnend gegenübersteht und das Selber-Pflegen sich zur 
Pflicht macht (Blinkert, Klie, 2014). Alles also bestens, wenn Angehöri-
ge, die auf dem Arbeitsmarkt schlechte Karten haben, wenig verdienen 
und eher prekär beschäftigt sind, sich gerne in den Dienst ihrer pflege-
bedürftigen Angehörigen stellen? Wohl kaum, denn ökonomische Zwän-
ge sind keine angemessene Motivation, Angehörige zu pflegen. Überdies 
verlieren die pflegenden Personen Sozialversicherungsansprüche und ihre 
Rentenansprüche werden beeinträchtigt. Dazu kommen die genannten ge-
sundheitlichen Kosten, die mit dem Erbringen häuslicher Pflegeleistungen 
einhergehen. Die häusliche Pflege darf nicht einfach als ›billige Lösung‹ 
auf dem Buckel der eh schon schlecht gestellten Bevölkerung erfolgen. Es 
ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Menschen ihre Angehörigen aus 
Empathie und Fürsorge nicht ›ins Heim abschieben‹ wollen. Diese Haltung 
darf aber von der Politik nicht ausgebeutet werden. Es braucht eine wirk-
same und kompetente Entlastung für die Angehörigen, die diese Arbeit 
leisten, es braucht die entsprechende Beratung und Information über diese 
Entlastungsangebote und vernünftige Kombinationen von häuslichen und 
teilstationären Pflegearrangements. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine gut 
ausgebaute Spitex.

Kein Zweifel: Wenn die Gesellschaft solche guten öffentlichen Diens- 
te in der Pflege verfügbar macht, dann fallen bei der öffentlichen Hand 
zunächst Kosten an. Doch in einer gesamtgesellschaftlichen Sicht ist das 
unter dem Strich keineswegs kostenintensiver, als wenn die Aufgaben den 
privaten Haushalten überbürdet bleiben. Denn was die öffentliche Hand 
ausgibt, entlastet die privaten Haushalte. Es senkt die Opportunitätskosten, 
verhindert gesundheitliche Verschlechterungen bei privat Pflegenden und 
verringert die Kosten aus unangebrachten Pflegesettings. Wird überdies 
dafür gesorgt, dass der Gesundheitszustand von pflegebedürftigen Per-
sonen kontinuierlich erfasst wird und dass alle medizinischen Leistungen 
optimal koordiniert werden, dann lassen sich nochmals beträchtliche, un-
nötige Kosten im kurativen Bereich einsparen wie z. B. unnötige Spitalein-
weisungen. Diese Einsparungen fallen direkt bei der öffentlichen Hand an: 
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Ein wichtiger Grund, warum in den skandinavischen Ländern die öffentli-
chen Pflegekosten wesentlich höher sind als in der Schweiz – die gesamten 
Gesundheitskosten sich hingegen in einer ähnlichen Grössenordung be-
wegen und tendenziell eher tiefer liegen.

Gute öffentliche Dienste sind nicht zuletzt auch aus Gründen der Ge-
rechtigkeit wichtig: Es darf nicht sein, dass die Pflegelasten in schlechter 
gestellten Haushalten aus ökonomischen Gründen höher sind als in gut 
gestellten Haushalten. Genau das ist aber gegenwärtig der Fall.
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Zwischen Liebe, Pflicht und Überforderung – 
die Rolle der Angehörigen 
in der häuslichen Pflege und Betreuung

Trudi Beck, Barbara Baumeister

In der Schweiz wird heute rund die Hälfte der über 65-jährigen Personen 
mit Unterstützungsbedarf zu Hause betreut. Pflegebedürftige sind im 
Durchschnitt 83 Jahre alt und etwa die Hälfte dieser Personen sind auf täg-
liche Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse angewiesen. 
Diese Unterstützung wird etwa zur Hälfte durch den Partner, die Partnerin 
und zur andern Hälfte durch die nachkommende Generation geleistet, in 
der Regel die Töchter (Perrig-Chiello, Höpflinger, Schnegg 2010).

In Zahlen ausgedrückt heisst das, dass Frauen pflegebedürftige Ange-
hörige im eigenen Haushalt durchschnittlich während 11,4 Stunden pro 
Woche betreuen, während Männer dies während 4,5 Stunden tun (Obsan 
2015). Als Motive für die Übernahme der Betreuung geben Frauen Lie-
be und Zuneigung als wichtigste Gründe und eine persönlich-moralische 
Verpflichtung als zweitwichtigsten Grund an (Perrig-Chiello et al. 2010). 
Für pflegende Partner ist die moralische Verpflichtung gleich wichtig bzw. 
wichtiger als die Gefühle der Liebe und Zuneigung. Hier zeigt sich ein 
gesellschaftlich relevantes Geschlechterthema. Fehlende Alternativen und 
finanzielle Überlegungen sind weitere, nicht zu unterschätzende Motive 
für die Betreuungsübernahme.

Was bedeutet die Übernahme dieser Aufgaben für die Angehörigen? 
Was sind ihre Motive? Welche Momente der Zufriedenheit entstehen 
durch diese Aufgabe und welche Probleme sind damit verbunden?

Antworten auf diese Fragen bietet die Studie ›Schutz betreuungsbe-
dürftiger alter Menschen im häuslichen Umfeld‹ (2012 bis 2014), welche 
am Departement Soziale Arbeit der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW durchgeführt wurde (Baumeister, Gehrig, Beck, 
Gabriel 2015). Auslöser für die Studie war die ungenügende Erkenntnis-
grundlage zum international und schweizweit anerkannten Problem von 
Misshandlung und Vernachlässigung in der häuslichen Betreuung alter 
Menschen. Einerseits wollten wir Fakten untersuchen und andererseits 
verstehen, mit welchen Herausforderungen Betroffene in der häuslichen 
Betreuung und Pflege alter Menschen konfrontiert sind. In einem ersten 
Teil analysierten wir auf der Basis von anonymisierten Fallakten der Un-
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abhängigen Beschwerdestelle für das Alter (UBA) Beschwerdefälle in der 
häuslichen Betreuung und konnten so fallübergreifende Konfliktmuster 
herausarbeiten. In einem zweiten Teil führten wir Interviews mit Fachper-
sonen aus dem Bereich Pflege, Sozialarbeit, Medizin, Recht, Psychologie 
und mit betroffenen Personen, d. h. mit betreuenden Angehörigen sowie 
zuhause betreuten alten Personen.

Aus den Interviews mit Betreuenden und Betreuten wird deutlich, dass 
die Gründe zur Übernahme von Betreuungsaufgaben und die Art und 
Weise, wie diese Betreuung geleistet wird, mit der Qualität der Beziehung 
der Beteiligten zusammenhängt (Baumeister, Beck 2017).

Die Betreuung von Angehörigen ist immer belastend – 
entscheidend ist, wie die Betroffenen damit umgehen
Familiäre Beziehungen basieren auf einer langjährigen gemeinsamen Ge-
schichte. Beim Eintreten von Betreuungsbedarf können Betreuende und 
Betreute auf lange eingespielte Verhaltensmuster zurückgreifen. Die Art 
des Austauschs, der Ausdruck von Emotionen und Werthaltungen cha-
rakterisiert diese Beziehungen und zeigt unterschiedliche Qualitäten. In 
unseren Interviewanalysen konnten wir vier Beziehungsqualitäten unter-
scheiden:

• primär wertschätzende,
• pflichterfüllende,
• abgrenzende,
• beidseitig hilfebedürftige Beziehungsqualität.

Diese vier Beziehungsqualitäten sind als idealtypisch zu verstehen. Selbst-
verständlich können sich Beziehungsqualitäten je nach konkreter Situa- 
tion abwechseln. Das heisst, dass in einer Betreuungskonstellation, die als 
wertschätzend bezeichnet wird, durchaus auch pflichterfüllende Elemente 
vorhanden sind und umgekehrt. Dennoch zeigt sich in den subjektiven 
Darstellungen jeweils eine – für dieses Betreuungsverhältnis – zentra-
le Qualität, die als prägend für viele Handlungen zum Ausdruck kommt 
(Baumeister, Beck 2017).

Wertschätzende Beziehung
»Ich habe viel bekommen, jetzt gebe ich gerne auch etwas zurück.«

Wertschätzende Beziehungen sind durch hohe Verbindlichkeit geprägt, 
die aus vielen gemeinsamen Erlebnissen gewachsen ist. Für die betreuen-
de Person ist es selbstverständlich, dass sie – wenn immer möglich – die 
Betreuung ihrer Angehörigen übernimmt. Ob das gelingt, wird sowohl am 
Wohlbefinden der betreuten Person als auch am eigenen Wohlbefinden 
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gemessen. So meinte ein Ehepartner, der seine Frau zuhause betreut im 
Interview: »Also der Idealfall ist eindeutig, also für uns beide, wenn wir 
draussen unterwegs sind mit dem Rollstuhl, dann ist alles in Ordnung. Das 
haben wir dann einfach herausgefunden, weil wir so viel Laufen gegangen 
sind.«

Auch Auszeiten von der Betreuungssituation erachten die Betreuenden 
als wichtig für die eigene Erholung und sind bereit, sowohl Fachpersonen 
der Pflege und Betreuung als auch Personen aus dem privaten Umfeld zur 
Unterstützung beizuziehen. »Einfach wenn ich weg bin, dann bin ich weg. 
Dann muss ich mir nicht sagen: ›Jetzt musst du ja nicht.‹ Sondern es ist 
einfach so für mich, dann denke ich nicht an das.« Aber wenn das Wohl-
befinden der betreuten Person nicht mehr gewährleistet werden kann, ist 
die Grenze erreicht: »(…) dann musst du eigentlich die Wickel sofort fallen 
lassen. Und gerade [sagen]: ›Halt, stopp, jetzt easy, sonst läufst du gerade in 
etwas hinein‹«, meint hierzu ein Angehöriger.

Eigene Grenzen erkennen und sich rechtzeitig Hilfe holen sind wich-
tige Voraussetzungen für die gelingende Betreuung. Gerade dies scheint 
jedoch vielen Angehörigen besonders schwerzufallen. So berichteten die 
verschiedenen Fachpersonen im Rahmen der Interviews, dass ihre grösste 
Herausforderung in diesem Kontext darin besteht, dass ihre Hilfe über-
haupt angenommen wird.

Pflichterfüllende Beziehung
»Geholfen habe ich ihr schon immer. Was bleibt mir also jetzt übrig?«

Gründe für die Pflegeübernahme bei der pflichterfüllenden Beziehung 
können neben Pflichtgefühlen, ethisch-religiöse Motive, Sinngebung und 
gesellschaftliche Normen sein (Grässel 1997). Es hat sich in den Gesprä-
chen mit Betreuenden gezeigt, dass diejenigen Personen, die der »pflichter-
füllenden Beziehungsqualität« zugeordnet wurden, die Betreuungsaufgabe 
nicht freiwillig und bewusst übernommen haben. Eine pflegende Angehö-
rige beschreibt es so: »Und so bin ich eigentlich reingerutscht. Und ich habe 
nicht früh genug gemerkt, ›Moment stop‹. Ich bin selber schuld, aber es hat 
sich so ergeben, das eine um das andere.«

Diesen Betreuenden fällt es oft schwer, Hilfe anzunehmen. Sie haben 
meist sehr hohe Qualitätsansprüche an sich selbst und an Aussenstehende. 
Auch die von ihnen betreuten Angehörigen wehren sich oft gegen fremde 
Hilfe. Eine betreuende Person meinte hierzu: »Ich kann mich noch erin-
nern, dieser Monat [mit Unterstützung durch einen ambulanten Pflege-
dienst] ist mehr ein Stress gewesen als eine Hilfe.« Als spezielle Belastung 
beschreibt die interviewte Person folgende Situation: »Ich habe mein Leben 
lang immer gesagt, nie Krankenschwester, nie Ärztin, weil das kann ich 



· 44 ·

nicht (…), aber das erste Mal, als es passiert ist [dass die betreute Person 
eingekotet hat], kann ich Ihnen sagen, ich habe Tränen gehabt, die runter 
gefallen sind vor lauter Würgen, ich habe meinen Magen da oben gehabt. 
Ich habe immer zum Fenster gehen müssen.« Trotzdem übernimmt sie die 
Pflegeaufgabe weiterhin.

Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine intime Art der Hilfestellung. 
Das Zusammenwirken von Scham auf Seiten der Betreuten und Ekelgefüh-
len seitens der pflegenden Person kann die Beziehung massiv beeinträch-
tigen, das Aussprechen der eigenen Gefühle fällt schwer. In solchen Bezie-
hungen ist man sich nicht wirklich bewusst, dass eine Überforderung in 
kritische Situationen münden kann. Die Übernahme der Betreuungs- bzw. 
Pflegeaufgabe wird von den Betreuenden quasi als Schicksal empfunden, 
mit dem sie sich abfinden müssen. »That’s life, man muss einfach mit dem 
fertig werden, was man hat«, meint die betreuende Angehörige.

Abgrenzende Beziehung
»Ich habe kaum Anerkennung bekommen, wieso sollte ich mich jetzt aufopfern?«

Betreuende Angehörige, die der abgrenzenden Beziehungsqualität zuge-
ordnet werden, sind nur begrenzt bereit, ihre eigenen Bedürfnisse den 
Betreuungsaufgaben unterzuordnen. Bei diesem Beziehungsmuster zeigt 
sich, dass die Betreuungsleistung an Erwartungen, wie z. B. Dankbarkeit 
und Anerkennung durch die betreute Person, geknüpft ist. Dies wird jedoch 
nicht oder unzureichend erfüllt, und offensichtlich ist es den betreuten Per-
sonen schon früher schwergefallen, Gefühle und Anerkennung zu zeigen. 
Sie konnten schon in der Vergangenheit die Perspektive des Gegenübers 
kaum einnehmen und wenig Verständnis aufbringen. Das alles kann sich 
noch verstärken, wenn sich die betreute Person krankheitsbedingt verän-
dert, bspw. durch eine Demenzerkrankung. »Es ist natürlich auch wieder 
blöd, aber von Dankbarkeit, all dem gegenüber, das ich tue, ist natürlich 
keine Rede. Kommt noch dazu, dass meine Frau nie Empathie gehabt hat 
in ihrer Art«, berichtet ein betreuender Ehemann im Interview. Ähnliches 
sagt eine weitere Angehörige: »Aber irgendwann ist es auch gekommen, 
dass sie [die Grossmutter] nicht mehr so dankbar gewesen ist (…), und 
irgendwann konnte sie nicht mehr und diesen Frust hat sie an mir ausgelas-
sen. Und dann habe ich gedacht: ›Ach nein, das muss jetzt nicht auch noch 
sein.‹ Wenn du eine [eigene] Familie hast, dann läuft genug.«

Bei diesen Betreuungsverhältnissen wird mit zunehmender Krankheit 
und zunehmenden Einschränkungen der Angehörigen vorausschauend 
nach Lösungen insbesondere für pflegerische Aufgaben gesucht. Dies 
verweist auf ein schützendes Potenzial, welches Misshandlung und Ver-
nachlässigung in der Betreuung verhindern kann. Die Hilfe durch Dritt-
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personen wird von den betreuten Personen meist auch ohne grössere Wi-
derstände angenommen, was wiederum als positiver Umstand gewertet 
werden kann.

Beidseitig hilfebedürftige Beziehung
»Ich helfe dir und brauche deine Hilfe.«

Die Rollen und Aufgaben in Partnerschaften oder Familien mit Kindern 
werden häufig untereinander aufgeteilt. Im Alltag funktioniert das jahre-
lang sehr gut. Erkrankt jedoch ein Familienmitglied, kann es seine Pflich-
ten nicht mehr erfüllen. Jetzt versuchen die Angehörigen, das Alltagsleben 
aufrechtzuerhalten, und stossen dabei oft an ihre Grenzen. Das gewohnte 
Familienleben gerät durcheinander und wird instabil. Durch den krank-
heitsbedingten Wegfall von Rollen und Aufgaben bei einer Person wird die 
Hilfebedürftigkeit bei der anderen Person manifest.

Die Betreuungsaufgabe wird auch hier nicht freiwillig und bewusst 
übergenommen. Die betreuende Person versucht einzig, die gewohnten 
Abläufe im Alltag aufrechtzuerhalten. Es handelt sich hier meist um abge-
schlossene Familiensysteme. Es bestehen kaum ausserfamiliäre Kontakte, 
was sich durch eine fortschreitende Krankheit noch verstärken kann. Eine 
betreuende Person meint hierzu: »Ich verkehre nicht mehr mit den Leuten, 
sie verkehren auch nicht mehr mit uns. Denn wenn jemand eine solche 
Krankheit [Demenz] bekommt, ist er abgeschrieben.« So berichtet ein Ehe-
partner, der seine Frau bis vor Kurzem zu Hause betreute, dass er sich nicht 
alleine fühlte, so lange seine Frau da gewesen sei. »Die war da bei mir. Ich 
habe für sie gekocht und alles Mögliche. Sie konnte nicht mehr kochen. 
(…). Es war nicht so stressig wie jetzt, wo die Frau weg ist. Ich bin …, ich 
werde auch langsam depressiv.«

Zwischen Liebe, Pflicht und Überforderung – 
wenn Überforderung zu Tätlichkeiten führt
Das plötzliche Eintreten von Betreuungsbedarf bzw. der Beginn der Über-
nahme von Betreuungs- und Pflegeaufgaben stellt für alle Beteiligten ein 
kritisches Lebensereignis dar. Mit Beginn dieses Betreuungsverhältnisses 
ist in der Regel eine Abhängigkeit zwischen betreuter und betreuender Per-
son gegeben und mit zunehmendem Grad an Pflegebedürftigkeit steigt die 
Belastung der betreuenden Person.

Das Risiko, dass pflegende Angehörige sich mit dieser Aufgabe überlas- 
ten, ist grösser, wenn sie mit den Betreuten im gleichen Haushalt leben als 
wenn eine räumliche Distanz besteht (Höpflinger 2017). Deutlich wahrge-
nommen wird diese Belastung auch, wenn schon früher ein konflikthaftes 
Verhältnis zwischen den Beteiligten bestand. Das Belastungsempfinden 
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ist ebenfalls hoch, wenn die Pflege unfreiwillig, bspw. auf Grund von ge-
sellschaftlichen Erwartungen oder einem Pflichtgefühl (bspw. Eheverspre-
chen), übernommen wurde (Wahl, Wetzler 1998). Diese Umstände erhö-
hen das Risiko von Konflikten und Gewaltvorfällen wie Vernachlässigung 
und Misshandlung der Betreuten durch Betreuende.

Misshandlung bzw. Vernachlässigung alter Menschen durch Familien- 
angehörige ist ein ernst zu nehmendes und oft tabuisiertes Problem. Es 
empfiehlt sich in der häuslichen Betreuung von alten Menschen zwischen 
Misshandlung und Vernachlässigung zu unterscheiden.

• Misshandlung ist Gewalt durch aktives Tun, wobei gegen die Bedürf-
nisse einer Person gehandelt wird. Dies kann körperlicher Art sein, hie-
runter zählen jegliche tätlichen Angriffe wie Schlagen oder die Verab-
reichung von überdosierten Medikamenten, bewegungseinschränkende 
Massnahmen, z. B. Einsperren und Festbinden. Beschimpfungen, Ein-
schüchterungen, Drohungen und Ausdrücke der Verachtung werden als 
psychische Misshandlungen bezeichnet. Die finanzielle Ausbeutung im 
Sinne von Entwendung von Geld oder Vermögen, Erpressung und Druck 
zur Eigentumsübertragung ist ebenfalls eine Form der Misshandlung.

• Erschöpfung und Überforderung der betreuenden Angehörigen kann 
hingegen zu Vernachlässigung führen. Von Vernachlässigung wird ge-
sprochen, wenn grundlegende Bedürfnisse der betreuten Person nicht 
erfüllt werden, indem notwendige Handlungen unterlassen werden. 
Wenn dies unbeabsichtigt, aufgrund fehlenden Wissens oder wegen 
mangelnder Ressourcen geschieht, spricht man von unbewusster Ver-
nachlässigung. Das kann z. B. Unterlassung von Pflege und Hygiene 
sein oder ungenügende Versorgung mit Essen, Trinken oder Medika-
menten. Vernachlässigung kann jedoch auch bewusst geschehen. Dann 
wird trotz des Wissens um die Bedürfnisse der betroffenen Person deren 
Befriedigung verweigert. Der Übergang von Vernachlässigung zu Miss-
handlung erfolgt oft schleichend.

Liebe, Wertschätzung, Verbindlichkeit, Pflichtgefühl, Überforderung oder 
gegenseitige Abhängigkeit prägen das Verhalten von Betreuenden und 
Betreuten in der häuslichen Pflege und deuten je nach Situation auf die 
Gefahr von Vernachlässigung und Misshandlung hin. Das Interesse an der 
Entstehung von Konflikten war der Auslöser für die von uns durchgeführte 
Aktenanalyse von Beschwerdefällen bei der Unabhängigen Beschwerde-
stelle für das Alter (UBA). Die Aktenanalyse ergab verschiedene Konflikt-
muster, denen unterschiedliche Bedingungen zur Konfliktentstehung zu-
grunde liegen (Baumeister, Beck 2017). Im Folgenden werden diejenigen 
Konfliktmuster aufgeführt, bei welchen betreuende Angehörige in das Ge-
schehen involviert sind. Wir nennen sie 
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• Intergenerative Verstrickung,
• Partnerschaft und demenzielle Entwicklung,
• Geschwisterkonflikt um Betreuungsleistung und Finanzierung,
• Soziale Nähe und finanzielle Ausnutzung.

Beim Konfliktmuster »Intergenerative Verstrickung« handelt es sich um 
Betreuungssituationen mit Personen aus zwei Generationen. Töchter oder 
Söhne pflegen einen Elternteil und wohnen entweder in unmittelbarer Nähe 
oder im gemeinsamen Haushalt. Bei diesem Konfliktmuster zeigen sich ge-
genseitige biografisch-soziale und häufig auch finanzielle Abhängigkeiten. 
Ein Beispiel: Das betreuende ›Kind‹ ist selber gesundheitlich eingeschränkt 
oder belastet, wie bspw. durch Arbeitslosigkeit, körperliche oder geistige 
Behinderung, Suchterkrankung, und lebt mit dem betreuten Elternteil im 
gemeinsamen Haushalt. Betreuende und Betreute sind trotz wiederholter 
starker Belastungen oder länger dauernder Missstände nicht in der Lage, 
früh genug die Situation zu ändern und aktiv Hilfe zu holen. Es zeigt sich, 
dass diese Situationen meistens lange im Verborgenen bleiben, wenn die 
am Konflikt beteiligten Personen relativ isoliert leben. Informationen über 
prekäre Verhältnisse gelangen erst an Drittpersonen, wenn aufgrund des 
Gesundheitszustandes der betreuten Person dringlicher Handlungsbedarf 
besteht. Dann zeigt sich, dass die Betreuung inadäquat war und die be-
treute Person teilweise zusätzlich misshandelt wurde.

Beim Konfliktmuster »Partnerschaft und demenzielle Entwicklung« 
manifestiert sich der Konflikt durch die demenzielle Erkrankung eines 
Partnerteils. Die fortschreitende Krankheit führt beim betreuenden Part-
ner zu einer starken Belastung und zu zunehmender Überforderung. Auch 
in diesen Partnerschaften zeigen sich gegenseitige biografisch bedingte Ab-
hängigkeiten. Die betreuenden Angehörigen suchen kaum Hilfe bei Aus-
senstehenden und bleiben in der Situation gefangen. Wenn das Ehepaar 
Kinder hat, sind es oft diese, die sich an die UBA wenden und um Hilfe 
bitten, oder es sind Ärzte oder Pflegende, die intervenieren.

Wenn eine Tochter oder ein Sohn die Betreuung eines Elternteils über-
nimmt und die aussenstehenden Geschwister mit der Betreuungsleistung 
und deren Finanzierung nicht einverstanden sind, kann es zum Konflikt-
muster »Geschwisterkonflikt um Betreuungsleistung und Finanzierung« 
kommen. Der betreuenden Person wird durch die Geschwister teilweise 
Vernachlässigung und Willenseinschränkung des betreuten Elternteils so-
wie dessen finanzielle Ausnutzung vorgeworfen. Der betreute Elternteil ist 
nicht direkt in den Konflikt involviert.

Finanzielle Interessen sind ebenfalls als Grund zur Konfliktentstehung 
beim Konfliktmuster »Soziale Nähe und finanzielle Ausnutzung« zu er-
kennen. Bei diesen Fällen wird eine betreuungsbedürftige Person durch 
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eine Person aus dem nahen sozialen Umfeld finanziell geschädigt. Diese 
finanziellen Interessen stehen im Vordergrund, die Qualität der Betreuung 
und Pflege ist nicht direkt tangiert. Die Geschädigten geraten jedoch in 
eine schwierige finanzielle Situation. Es zeigt sich, dass die betreuten Per-
sonen in diesem Fall selber aktiv werden oder ein Familienmitglied bitten, 
Hilfe zu holen.

Kritische Momente erkennen, einschätzen und handeln
Liebe und Verantwortungsgefühl sind starke Motive für die Übernahme 
von Betreuungs- und Pflegeaufgaben. Viele pflegende Angehörige finden 
in ihrer Betreuungsaufgabe neben Belastungen auch Befriedigung und Le-
benssinn bis hin zu einem persönlichen Wachstum (Leipold, Schacke, Zink 
2006). Das Erkennen der eigenen Grenzen ist eine wichtige Voraussetzung 
für das Wohlergehen von Betreuenden und Betreuten. Zum richtigen Zeit-
punkt gegen aussen zu treten und Hilfe zu holen, scheint die zentrale He-
rausforderung für die betreuenden Angehörigen zu sein, denn Betreuende 
wie Betreute sehen kaum Möglichkeiten, wie sie dieser belastenden Situ-
ation entkommen könnten. Hemmungen und Unsicherheit, Scham oder 
Schuldgefühle verhindern oft, dass sie Hilfe bei Fachpersonen suchen. Zu 
stark ist oft auch die Furcht vor einem unerwünschten Eingriff in den Pri-
vatbereich (Baumeister, Gehrig, Beck, Gabriel 2015).

Ob und wann Hilfe von Drittpersonen in Anspruch genommen wird, 
hängt daher einerseits von der betreuenden und der betreuten Person ab 
und andererseits vom sozialen Umfeld. Die psychsozialen Bedingungen, 
das Fachwissen der Beteiligten sowie die finanzielle Situation sind aus-
schlaggebend. In diesem Zusammenhang scheinen uns folgende Aspekte 
von Bedeutung:

• Verschiedene Beziehungsqualitäten geben Rückschlüsse auf die Motive 
der Betreuungsübernahme (Wertschätzung, Pflichterfüllung, System- 
erhalt oder Anerkennung).

• Wenn die Betreuungsaufgabe nicht freiwillig und bewusst übernommen 
wird oder die Beziehung schon früher belastet und konflikthaft war, wer-
den Überforderungssituationen oft ungenügend wahrgenommen. Eine 
realistische Analyse der Anforderungen der Betreuungsaufgaben unter-
bleibt.

• Das Überschreiten eigener Grenzen und das häufige Erleben von Über-
forderungsgefühlen gefährdet die Gesundheit aller Beteiligten und er-
höht das Risiko von Gewaltanwendung.

• Die Gefahr von Vernachlässigung und Misshandlung besteht in beson-
derem Masse bei sogenannt geschlossenen Systemen, also bei Familien, 
die sich ins Private zurückziehen, wenig Austausch mit Aussenstehen-
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den, FreundInnen und Nachbarn pflegen und in gegenseitiger Abhän-
gigkeit leben. Hier bleiben die Missstände lange im Dunkeln.

• Auch bei nicht strafrechtlich relevanten Tatbeständen, wie bspw. bei Ver-
nachlässigung, sind Aussenstehende oft versucht, die Situation unter der 
Perspektive des gängigen Täter-Opfer-Schemas zu betrachten. Eine ein-
deutige Zuordnung von Betreuenden und Betreuten zu den Kategorien 
Täter und Opfer ist jedoch oft nicht möglich und auch nicht zielführend. 
Nicht möglich, weil Gewaltvorfälle eventuell schon früher die Beziehung 
geprägt haben und Betreuende und Betreute je bereits sowohl Opfer wie 
Täter waren. Nicht zielführend, weil Betreuende und Betreute unter 
dieser Situation leiden und die Situation aus eigener Kraft nicht ändern 
können, aber an der Beziehung festhalten möchten. Diese Perspektive 
wird den Betreuenden und Betreuten in der Mehrheit der Fälle nicht 
gerecht und führt zu Rückzug und Isolation, was den Zugang zu diesen 
Familiensystemen und das Vermitteln von Hilfeleistungen erschwert.

Was ist zu tun, damit sich die Situation 
für alle Beteiligten verbessern kann?
Betreuende und Betreute benötigen Kenntnisse über die verschiedenen 
Unterstützungsangebote der Spitex, von Pro Senectute, der Alzheimer 
Vereinigung, des Schweizerischen Roten Kreuzes, des Entlastungsdienstes 
Schweiz, der Kirchen und vieler weiterer Organisationen. Hier gilt es vor 
allem einen niederschwelligen Zugang zu den Angeboten sicherzustellen 
und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Für Fachpersonen ist insbesondere von Bedeutung, nicht nur die vor-
dergründig pflegebedürftige Person im Blick zu haben, sondern auch ei-
nen möglichen Betreuungs- und Unterstützungsbedarf der betreuenden 
Person zu erkennen. Neben einer rein pflegerischen Unterstützung zeigt 
sich in der häuslichen Betreuung alter Menschen ein besonderer Bedarf 
an psychosozialer Begleitung. Zugehende bzw. aufsuchende Beratungs- 
angebote sowie Fachpersonen, die eine Familie längerfristig pflegerisch 
und psychosozial begleiten, könnten hier eine Lücke füllen. Verschiedene 
Umsetzungsmöglichkeiten sind denkbar. Zum Beispiel könnte der heutige, 
eng auf pflegerische Einzel(be)handlungen ausgerichtete Berufsauftrag der 
Spitexfachpersonen ausgeweitet werden. Hierfür wäre jedoch eine Anpas-
sung der gesetzlichen Grundlagen notwendig und die Pflegefachpersonen 
müssten für den psychosozialen Bereich qualifiziert werden. Rascher um-
setzbar wäre wohl der Einsatz von interdisziplinär zusammengesetzten 
Teams aus den Bereichen Pflege und Sozialarbeit. Diese könnten Betreuen-
de und Betreute zuhause aufsuchen, den Unterstützungsbedarf unter Ein-
bezug der Betroffenen vor Ort abklären und entsprechende Interventionen 
umsetzen.
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Betreuung im Alter: Die grosse Lücke

Riccardo Pardini

Mit zunehmendem Alter erfahren Menschen körperliche und gesundheit-
liche Einschränkungen, bis der Alltag nicht mehr alleine zu bewältigen ist. 
Solche Menschen benötigen Unterstützung. Dabei können sich die Leis-
tungen unterscheiden. Sie reichen von der einfachen Haushaltshilfe, die 
den Hausputz übernimmt oder Gesellschaft leistet, bis hin zur intensiven 
Pflege und zu komplexen medizinischen Verrichtungen. Gemeinsam tra-
gen diese Unterstützungsleistungen zu einer ganzheitlichen Versorgung 
von älteren Menschen bei. Aktuell ist die Versorgung von betagten Men-
schen in der Schweiz in Schieflage geraten. Die Professionalisierung und 
Spezialisierung der Unterstützungsarbeit und die »Anforderungen eines 
zunehmend wirtschaftlich regulierten Gesundheitssystems« (Höpflinger/
Hugentobler 2005, 10) haben zu einer Fragmentierung der Versorgung ge-
führt. Exemplarisch dafür ist das binäre Verständnis der Langzeitpflege, 
welches strikt zwischen Betreuungs- und Pflegeleistungen unterscheidet.

»Wenn ich zum Beispiel bettlägerig bin und ich aufstehen muss, um 
auf die Toilette zu gehen, es kommt eine Pflegefachangestellte und führt 
mich auf die Toilette, dann ist das ganz klar Pflege. Wenn ich aber im 
Bett liege und es kommt eine Pflegefachangestellte, um mir beim Auf-
stehen zu helfen, damit ich an einem sozialen Anlass teilnehmen kann, 
dann beginnt die Diskussion, ob dies noch zum Bereich der Pflege ge-
hört oder Betreuung ist. Es ist also immer die Frage: Wofür macht die 
pflegende Person etwas? Das ist eine grosse Grauzone.« (Interviewaus-
schnitt mit Elsbeth Wandeler in der Radiosendung ›Doppelpunkt‹ vom 
18. Mai 2018)

Die folgenden Ausführungen nehmen sich dieser Grauzone an. Auf Basis 
der Studie Gute Betreuung in der Schweiz. Eine Bestandsaufnahme (Knöp-
fel, Pardini, Heinzmann 2018) soll die Bedeutung der Betreuung in der 
Versorgung von betreuungs- und pflegebedürftigen Betagten1 zu Hause 
und in stationären Einrichtungen thematisiert werden. Im Gegensatz zur 
Pflege ist der Begriff Betreuung gleichzeitig sowohl unterbestimmt wie 
überbestimmt und tief in der Alltagssprache eingebettet. Altersspezifische 
Betreuung ist ein schwer zu fassender Begriff. Die Vorstellungen davon 
divergieren stark.
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Fehlende sozialrechtliche Regelungen für die Betreuung 
von älteren Personen
Die Schweiz verfügt über kein umfassendes und eigenständiges Gesetz, 
welches die Betreuung und die Pflege im Alter gesamtschweizerisch re-
gelt. Die Regelungen und Zugangskriterien zu den Leistungen für betreu-
ungs- und pflegebedürftige Betagte sind in den verschiedenen nationalen 
Sozialversicherungsgesetzen, in kantonalen Gesundheits-, Pflege(finanzie-
rungs)- und Sozialgesetzen, Verordnungen und kommunalen Weisungen 
verankert. Die subnationalen Rahmenbedingungen führen zu grossen re-
gionalen Unterschieden beim Zugang zur und bei der Ausgestaltung der 
Leistungserbringung. Gemein ist allen eidgenössischen, kantonalen und 
kommunalen Regelungen, dass explizite Bestimmungen zur Betreuung äl-
terer Individuen fehlen. Die Kantone sind zwar verpflichtet, die Pflege und 
Hilfe zu Hause sicherzustellen. Doch während die Pflege durch das Bun-
desgesetz über die Krankenversicherung (KVG) geregelt ist, liegt die Hil-
fe zu Hause in der Verantwortung der Kantone. Einige Kantone verfügen 
über detaillierte Beschreibungen, was unter ›Hilfe‹ fällt. Andere Kantone 
delegieren die Verantwortung für die Sicherstellung der Leistungen an die 
Gemeinden und verzichten auf eine Ausdifferenzierung.

Gemäss allgemeiner Auffassung bezweckt die Hilfe zu Hause zweierlei. 
Erstens soll der stationäre Aufenthalt verhindert oder verzögert werden. 
Zweitens soll die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung von Betreu-
ungs- und Pflegebedürftigen gefördert, erhalten und unterstützt werden 
(vgl. Wächter 2015, 29). Dabei spielen Betreuungsleistungen eine wichtige 
Rolle. Sie stellen das Sammelbecken aller nichtpflegerischen Leistungen 
dar, welche ausserhalb des KVG und der Krankenpflege-Leistungsverord-
nung stehen (vgl. Ryter, Barben 2015, 51). Dennoch besitzt Betreuung im 
sozialrechtlichen Kontext keine eigene Geltung. Betreuung im Sinne von 
Alltags- und Beziehungsarbeit wird in vielen Leistungen mitgedacht, aber 
nicht separat ausgewiesen und deshalb oft vom Staat oder von den Kran-
kenkassen auch nicht vergütet.

Betreuung zwischen professioneller Handlung 
und Laientätigkeit
In der Ausbildung und im Arbeitsalltag des Betreuungs- und Pflegeper-
sonals2 nimmt die Betreuung zwei Formen an. Zum einen ist Betreu-
ung Beziehungsarbeit, zum anderen handelt es sich um die Ausführung 
fachspezifischer Aufgaben (vgl. Knöpfel, Pardini, Heinzmann 2018, 136). 
Im Selbstverständnis der Mitarbeitenden stellt die Beziehungsarbeit die 
Grundlage jeder professionellen Pflege- und Betreuungsarbeit dar, was so 
auch in der Ausbildung gelehrt wird. Die Beziehungsarbeit stellt die Be-
dürfnisse und die Lebenswelt der unterstützungsbedürftigen Person in den 
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Mittelpunkt. Darauf aufbauend werden in den jeweiligen Berufen unter-
schiedliche Betreuungstätigkeiten ausgeführt. Einerseits taucht Betreuung 
als komplementäre Aufgabe in der Pflegetätigkeit auf, zum Beispiel in der 
Grundpflege als Hilfe beim Waschen, Aufstehen, Ankleiden usw. oder bei 
der Behandlungspflege als Unterstützung des physischen und psychischen 
Wohlbefindens der betreuten Person. Andererseits tritt Betreuung auch als 
eigenständige Tätigkeit auf, zum Beispiel in Form von Hilfe im Haushalt 
und in der Alltagsgestaltung von zielgerichteten Gesprächen zur sozio- 
emotionalen Unterstützung oder in Form von Beratung und Koordination 
eines Unterstützungsarrangements. Je nach Wohnsituation und Verfas-
sung der betroffenen älteren Personen leisten dabei AkteurInnen aus dem 
informellen Bereich (PartnerIn, Familienangehörige, Nachbarn etc.) oder 
dem professionellen Bereich (Betreuungs- und Pflegepersonal, Aktivie-
rungstherapeutinnen etc.) gemeinsam oder einzeln die nötige Betreuung 
(vgl. Höpflinger, Hugentobler 2005).

Betreuung als Scharnierfunktion 
für die Care- und Sorgearbeit 
Die Schwierigkeit, Betreuung als Unterstützungsform zu fassen entsteht 
dadurch, dass die Bedeutungszuschreibung zwischen allgemeingefassten 
Arbeitsformen (Beziehungsarbeit, Emotionsarbeit) und spezifischen Tä-
tigkeiten, zwischen Erwerbsarbeit und Nicht-Erwerbsarbeit, zwischen 
professioneller und informeller Leistungserbringung flottiert. Die Nähe 
zum Care- und Sorgebegriff3 ist dabei offensichtlich. Voraussetzung für 
eine gute Betreuungssituation ist die individuelle Abklärung der Vorlieben 
und Wünsche der betroffenen Person, die Berücksichtigung der Biogra-
phie, des sozialen Umfelds und anderer Besonderheiten. Nicht die – aus 
fachlicher Perspektive – nötige normierte Leistung, sondern die Bedürf-
nisse der zu betreuenden Person stehen im Mittelpunkt. Während die 
Leistungen der medizinisch-pflegerischen Intervention direktiv und mo-
nologisch erfolgen, wird der betreuerische Unterstützungsbedarf im Dia-
log ermittelt. Leistungserbringende und Leistungserhaltende tauschen sich 
gegenseitig sowohl über die Art der gewünschten Leistungen als auch über 
die Weise der Leistungserbringung aus. Dabei spielt die Zeitdimension 
eine wichtige Rolle: Betreuungsaufgaben lassen sich grundsätzlich nicht 
auf eine fest verlässliche und ökonomisierbare Zeitdauer festlegen. Die 
Taktung der Betreuung wird durch die Lebenssituation und die Bedürf-
nisse der Leistungsempfangenden vorgegeben. Betreuung muss sich auf 
Unvorhersehbares und Ungeplantes einlassen. Sie übernimmt damit eine 
Scharnierfunktion, welche den Ansatz von Care und Sorge in das binäre 
Versorgungsystem der Langzeitpflege übersetzt.
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Aging in place als private Herausforderung
In der allgemeinen Wahrnehmung und Erwartung werden Betreuungs-
aufgaben zu Hause mehrheitlich durch das soziale Netzwerk der betreu-
ungs- und pflegebedürftigen Person übernommen. Das trifft auch für äl-
tere Menschen zu, welche von der Spitex versorgt werden (vgl. Wächter 
2015; Fluder et al. 2012; Perrig-Chiello, Hutchison, Höpflinger 2011; Per-
rig-Chiello, Höpflinger, Schnegg 2010). Das Aufgabenspektrum und der 
Zeitaufwand von betreuenden Angehörigen, Freunden und Bekannten 
sind unterschiedlich. Sie reichen von der sozialpsychischen Unterstüt-
zung bis hin zu haushälterischen, administrativen und organisatorischen 
Tätigkeiten. In den offiziellen Statistiken werden die Tätigkeiten unter 
informeller Hilfe subsumiert (vgl. Schweizerische Gesundheitsbefragung 
2014, 82). Betreuungsaufgaben werden am häufigsten von PartnerInnen 
und Familienangehörigen übernommen. Rund die Hälfte aller betroffenen 
älteren Menschen erhalten von ihnen Unterstützung (vgl. ebd.). Gemäss 
eigenen Berechnungen leisteten Angehörige im Jahr 2013 63.7 Millionen 
Stunden unbezahlte Unterstützungsarbeit, was bei den durchschnittlichen 
Arbeitskosten für die Pflege von Erwachsenen im gleichen Haushalt von 
57 Franken4 einem Wert von 3.63 Milliarden Franken entspricht (vgl. 
Knöpfel, Pardini, Heinzmann 2018, 78). Dieser Betrag ist fast doppelt so 
hoch wie die geleistete bezahlte Arbeit von Spitexdiensten (1.93 Milliarden 
Franken). Ergänzt wird die Betreuung von älteren Personen durch Ange-
bote von privaten Betreuungsunternehmen (ohne Spitexdienstleistungen), 
gewinnorientierten Spitex-Diensten (ohne Versorgungspflicht), Hilfswer-
ken, gemeinnützigen Altersorganisationen und Care-MigrantInnen. Ge-
meinnützige Spitex-Organisationen verfügen teilweise über Betreuungs- 
angebote à la carte. Allerdings erbringen immer weniger gemeinnützige 
Spitex-Dienste Nicht-KLV-Leistungen5 (zum Beispiel Hilfe im Haushalt) 
und überlassen dieses Feld immer mehr den privaten, gewinnorientierten 
Anbietern, die über eine Spitexzulassung ohne Versorgungspflicht verfü-
gen (vgl. Wächter 2015, 16). Es gibt keine sozialstaatlichen Strukturen, wel-
che die Versorgung an psychosozialer Unterstützung, persönlicher Zuwen-
dung, Möglichkeit zur Teilhabe und Assistenz bei der Alltagsbewältigung 
garantieren. Aging in place, der Wunsch, in den eigenen vier Wänden alt 
zu werden, bleibt eine Aufgabe des privaten Umfelds und ist stark von den 
finanziellen und sozialen Ressourcen abhängig. Der Zugang zur nötigen 
Betreuung wird dadurch für viele vulnerable RentnerInnen erheblich er-
schwert oder gar verunmöglicht.

Probleme der Betreuung in stationären Einrichtungen
Der gesundheitliche Zustand und das Fehlen sozialer Netzwerke sind aus-
schlaggebende Faktoren für einen Heimeintritt (vgl. Höpflinger, Hugen-



· 55 ·

tobler 2005, 69). In stationären Einrichtungen liegen die Betreuungsaufga-
ben in den Händen des Fachpersonals oder von Freiwilligen. Im Gegensatz 
zur Betreuung zu Hause wird die Betreuung hier über die Betreuungstaxe 
oder durch Veranstaltungen und alltagsnahe Beschäftigungs- und Akti-
vierungsmassnahmen6 institutionalisiert. Letztere sind in die Alltagsstruk-
turen der Institutionen eingeplant und zeitlich begrenzt. Betreuung wird 
dadurch formalisiert, in fachspezifische Aufgaben unterteilt und auf 
punktuell stattfindende Aktivierungen fixiert. Meistens sind die Angebote 
gruppenorientiert, was es dem Personal erschwert, auf die einzelnen Be-
dürfnisse der BewohnerInnen einzugehen (Tschan 2014, 37). Spontane 
Handlungen wie ein Spaziergang, individuelle Gespräche bei einem Kaffee 
oder die einmalige Unterstützung beim Ausfüllen eines Formulars rücken 
im getakteten Arbeitsalltag in den Hintergrund oder werden verunmög-
licht. Der betreuerische Blick auf das alltäglich Normale gerät aus dem Fo-
kus. Möglicherweise kompensiert die Betreuungstaxe die Tatsache, dass 
für den längerfristigen Aufbau von Beziehungen und die Begleitung im 
Pflegeheimalltag keine öffentlichen finanziellen Mittel vorgesehen sind 
(jedenfalls muss sie von den HeimbewohnerInnen bezahlt werden, sie-
he nächster Abschnitt). Allerdings ist wenig über die Ausgestaltung und 
Handhabung der Taxe in den Institutionen bekannt.

Fehlende sozialstaatliche Unterstützung für Betagte 
mit geringen Ressourcen
Die Bundesgesetze zur Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), 
zu den Ergänzungsleistungen zur Alters- und Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung (ELG) und zur Krankenversicherung (KVG) binden die 
finanzielle und materielle Unterstützung an den ärztlich attestierten Pfle-
gebedarf der betagten Person. So wird zum Beispiel der Anspruch auf Hilf-
losenentschädigung (HE)7 anhand der sechs Lebensverrichtungen (ADL: 
activities of daily living) gemessen, welche ebenfalls für die anrechenbare 
Pflegeleistung der Grundpflege im KVG verwendet wird. Ebenfalls sind 
die Ausrichtungen von Krankheits- und Behinderungskosten durch die EL 
nur möglich, wenn sie im Zusammenhang mit einer ärztlichen Verord-
nung stehen. Einzig im Rahmen der Leistungsverträge des Bundesamtes 
für Sozialversicherung nach Art. 101bis AHVG fördert der Sozialstaat sozi-
albetreuerische Leistungen, indem jährlich Beiträge von rund 72 Millionen 
Franken an gesamtschweizerische Altersorganisationen ausgerichtet wer-
den (z. B. Pro Senectute). Damit werden im Bereich der Hilfe und Pflege zu 
Hause eine Reihe von Dienstleistungen8 unterstützt, welche im Normalfall 
von den Leistungsempfangenden selbst bezahlt werden müssen.

Die Sorge um die Sorge im Alter bleibt in der Schweiz demnach primär 
eine Aufgabe der Individuen. Das liberale Versorgungsmodell gründet auf 
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einem impliziten Familialismus, bei welchem die informelle Unterstützung 
von Betagten stillschweigend vorausgesetzt wird (vgl. Strohmeier Navarro 
Smith 2010, 119).

Medical turn in der Langzeitpflege
Der Ausschluss betreuungsbedürftiger Individuen aus der sozialstaatlichen 
Unterstützungsstruktur ist nicht nur auf das subsidiäre Ordnungssystem 
des Schweizer Versorgungsmodells zurückzuführen. Sie wird überdies von 
einer Gesetzgebung strukturiert, die in erster Linie die medizinische Ver-
sorgung regelt, dem Krankenversicherungsgesetz KVG. Unterstützungsbe-
rechtigung entsteht erst mit einem Pflegebedarf, der mittels Erkenntnissen 
aus der Medizin, Pflegewissenschaft, Hygiene, Ernährungswissenschaft 
usw. erfasst, durch unterschiedliche Assessment-Instrumente (BESA, RAI, 
PLAISIR und RAI-HC) diagnostiziert, durch das Fachpersonal geplant, 
dokumentiert und letztlich in Form von standardisierten Leistungen er-
bracht wird. Die Alltagswirklichkeit wird auf einen ›Pflegefall‹ bzw. eine 
›Pflegestufe‹ reduziert. Diese Entwicklung wird als medical turn bezeichnet 
(Twenhöfel 2011, 58) und hat zur Folge, dass alle Unterstützungsformen 
ausserhalb des medizinisch-pflegerischen Rahmens keine oder nur margi-
nale Geltung haben.

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich in den Aus- und Weiterbildungen 
bei Betreuungs- und Pflegeberufen erkennen. Ein Vergleich von Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten von Betreuungs- und Pflegeberufen (vgl. 
Knöpfel, Pardini, Heinzmann 2018, 140) hat ergeben, dass mit zuneh-
mender beruflicher Spezialisierung die pflegerisch-medizinische Arbeits- 
tätigkeit in den Vordergrund rückt. Der Vergleich gibt aber auch zu er-
kennen, dass die Betreuung im Alltag auf spezialisierte, punktuell stattfin-
dende Aktivierungstätigkeiten reduziert wird. Mit der Differenzierung und 
Professionalisierung der Betreuungs- und Pflegeberufe geht eine berufliche 
Hierarchisierung in der Betreuung von Betagten einher. Je höher die Quali-
fizierung, desto weniger werden alltägliche Betreuungs- und Begleitungs-
aufgaben sowie hauswirtschaftliche Verrichtungen übernommen. Die 
Abnahme tatsächlicher Betreuungsarbeit als Beziehungsarbeit und deren 
fehlende Anerkennung im technisch-medizinisch geprägten Arbeitsalltag 
haben auch negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Personals. 
Das subjektive Gefühl, die Betreuungsarbeit – als fachspezifische Aufga-
be und Beziehungsarbeit – nicht gut machen zu können und damit nicht 
wirklich Hilfe zu leisten, wird für das Personal zum Stressfaktor und führt 
zum Verlust der Identifikation mit der eigenen Arbeitstätigkeit (vgl. ebd., 
169).
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Gute Betreuung als Anrecht auf ein würdiges 
Altwerden für alle
Alt werden wir alle. In Würde alt werden möchten wir alle. Aber längst nicht 
alle haben die dafür nötigen Voraussetzungen. Sowohl fehlende finanzielle 
und soziale Ressourcen als auch fehlende sozialstaatliche Unterstützung 
erschweren ein würdevolles Altern. Es reicht nicht, die Unterstützung be-
tagter Personen auf medizinisch-pflegerische Massnahmen zu reduzieren. 
Auch Betreuung ist nötig. Damit alle unterstützungsbedürftigen älteren 
Menschen eine ganzheitliche Versorgung bekommen, braucht es eine bes-
sere rechtliche Verankerung. In Würde alt werden zu dürfen muss als Sozial- 
ziel in Artikel 41 der Bundesverfassung Aufnahme finden. Dafür ist eine 
gesetzliche Grundlage nötig, welche sowohl die pflegerische als auch die 
betreuerische Dimension der Unterstützung berücksichtigt. Konsequen-
terweise müssten die Gesetze zur Hilflosenentschädigung, zur Kranken-
versicherung und zu den Ergänzungsleistungen angepasst werden.

Gute Betreuung wird beim Altwerden zunehmend wichtiger, weil der 
Fragilisierungsprozess älterer Menschen länger dauert. Noch aber fehlt es 
in der Öffentlichkeit an der notwendigen Sensibilität dafür, was dies für 
die betreuenden Personen bedeutet – seien dies Familienangehörige oder 
Professionelle. Ein Anrecht auf gute Betreuung – als Teil des Service public 
– würde deren Anerkennung stärken.

Fussnoten
1 Unter betagten bzw. älteren Personen werden in diesem Beitrag Individuen verstanden, 
welche sich im Ruhestand und in einem Fragilisierungsprozess befinden. Das fragilisierte 
Alter bezeichnet eine Lebensphase, in welcher die gesundheitlichen Beschwerden, funk- 
tionale Einschränkungen und soziale Verluste ein autonomes Leben nicht verunmög-
lichen, aber erschweren (vgl. Höpflinger 2013, 7).
2 In der Studie Gute Betreuung in der Schweiz. Eine Bestandsaufnahme wurden der Lehr-
gang PflegehelferIn SRK berücksichtigt, die beruflichen Grundausbildungen AngestellteR 
Gesundheit und Soziales, Fachfrau/-mann Betreuung (FaBe), Fachfrau/-mann Gesund-
heit (Fa-Ge) sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF, Dipl. 
Aktivierungsfachfrau/-mann HF und Fachfrau/-mann Langzeitpflege und -betreuung FA.
3 »Care hat ebenso wie Caring mehrere und ähnliche Bedeutungen: Zum einen beschreibt 
Care spezifische Aktivitäten und Tätigkeiten wie Windeln-Wechseln, Zuhören oder Ähn-
liches. Zum anderen bezeichnet der Begriff auch spezielle Gefühle, Sorge, Zuneigung, 
Warmherzigkeit von Seiten der/des Care-Leistenden.« (Gubitz, Mader 2011, 11).
4 Die Satellitenkonto Haushaltsproduktion des Bundesamtes für Statistik bestimmt die 
monetäre Bewertung von unbezahlter Arbeit nach einzelnen Kategorien. Eine davon ist 
die Pflege von Erwachsenen zu Hause.
5 KLV-Leistungen: Leistungen, die gemäss der Krankenpflege-Leistungsverordung von 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen werden.
6 Zum Beispiel Singen, Bewegung, handwerkliches Gestalten, Spazieren, Ausdrucksma-
len, Kochen, Backen usw.
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7 BezügerInnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen haben Anspruch auf Hilf-
losenentschädigung. Als hilflos gelten betagte Personen, wenn sie wegen gesundheit-
licher Beeinträchtigung die alltäglichen Lebensverrichtungen (zum Beispiel Ankleiden, 
Auskleiden, Aufstehen, Essen, Toilettengang usw.) nicht mehr selbstständig ausführen 
können und auf die dauernde Hilfe Dritter angewiesen sind. Die Entschädigung wird 
unabhängig vom Einkommen und Vermögen gewährt. Die AHV kennt drei Stufen von 
Hilflosigkeit. Deren Bemessung hängt davon ab, wie stark eine Person in den alltäglichen 
Lebensverrichtungen eingeschränkt ist. Der Anspruch entsteht, wenn die Einschrän-
kungen während eines Jahres bestanden haben.
8 Darunter fallen Dienstleistungen in folgenden Bereichen: Beratung, Betreuung und Be-
schäftigung; Angebote für die Erhaltung und/oder Verbesserung der psychischen und 
physischen Fähigkeiten; Förderung der Selbstsorge und sozialer Teilhabe in der Gesell-
schaft; Koordinations- und Entwicklungsaufgaben in der Betagtenhilfe; Weiterbildung 
von Hilfspersonal.
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Kumulation von Ungleichheit im Alter:
Verteilung materieller, kultureller, sozialer 
und korporaler Ressourcen

Kurt Seifert

Eines der wichtigsten Versprechen des modernen Sozialstaats besteht da-
rin, die bis in das vergangene Jahrhundert hineinreichende massenhafte 
Altersarmut zu beseitigen und ein Alter in ausreichender sozialer Sicher-
heit zu gewährleisten. Dieses Ziel ist auch in der Bundesverfassung veran-
kert: Die Altersrenten müssen existenzsichernd sein und die Leistungen 
aus der ersten sowie der zweiten Säule sollen »die Fortsetzung der ge-
wohnten Lebenshaltung in angemessener Weise« ermöglichen, heisst es in 
Artikel 112, Absatz 2, Buchstabe b sowie Artikel 113, Absatz 2, Buchstabe 
a der Bundesverfassung. Trotz der gesetzlich verankerten Zusage materiel- 
ler Absicherung ist die gesellschaftliche Ungleichheit im Alter aber noch 
längst nicht überwunden – im Gegenteil: Sie scheint sich zu vertiefen. Wie 
kommt es dazu?

Als analytisches Instrument zur Klärung dieser Frage soll ein Modell 
des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930–2002) dienen. Da-
nach ergibt sich die Positionierung von Individuen im gesellschaftlichen 
Raum aus dem Umfang und der Zusammensetzung von ›Kapital‹, über das 
sie verfügen. Damit ist nicht nur das Kapital im klassisch-ökonomischen 
Sinn gemeint, sondern auch die Ausstattung mit kulturellen Fähigkeiten 
und Gütern sowie das soziale Beziehungsnetz, in dem sich eine Person 
bewegt. Diese drei Kapitalformen werden hier durch eine weitere ergänzt, 
die bei Bourdieu nicht explizit vorkommt: das Körperkapital (vgl. Gasser, 
Knöpfel, Seifert 2015, 39f).

Ein Blick zurück in die Sozialgeschichte
›Alt gleich arm‹, das war die Formel, die bis weit in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts auch in der Schweiz galt. Solange noch kein umfassendes System 
der Altersvorsorge bestand, war vor allem für alternde Arbeiter und Arbei-
terinnen, Mägde und Knechte, kleine Gewerbetreibende und andere An-
gehörige der unteren sozialen Schichten die materielle Not am Lebensende 
ein schier unausweichliches Schicksal. Die meisten Männer und Frauen 
mussten arbeiten, solange es ging – und bis es eben nicht mehr ging.

Nahmen die Körperkräfte ab und wurde damit die Möglichkeit gerin-
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ger, in der Landwirtschaft, der Fabrik oder dem Handwerksbetrieb die 
zumeist schwere Arbeit leisten zu können, so sank auch der Lohn – und 
blieb schliesslich ganz weg. Oft drohte dann ein Leben im Elend. Die kirch-
liche und später auch die staatliche Armenfürsorge kümmerte sich um die 
Betroffenen, sofern sie als ›unterstützungswürdig‹ eingestuft wurden. Seit 
dem Aufkommen der Neuzeit hatte sich die Unterscheidung zwischen 
›würdigen‹ und ›unwürdigen‹ Armen durchgesetzt. Als Unterscheidungs-
kriterium galt dabei die Fähigkeit und vor allem auch Bereitschaft, körper-
liche Arbeit zu verrichten.

Gebrechliche Alte, die nicht mehr arbeitsfähig waren, durften zumin-
dest auf eine minimale Unterstützung zählen – sofern sie nicht Verwandte 
besassen, die sich um ihren Unterhalt kümmerten. Verfügten sie über ein 
Vermögen, so konnten sie den für die Versorgung zuständigen Kindern 
oder anderen Verwandten ein Kostgeld aus der zukünftigen Erbschaft 
zahlen. Deutlich schwieriger stellte sich die Situation alter Menschen dar, 
die über keinerlei Ersparnisse (mehr) verfügten. Sie waren auf ein ›Gna-
denbrot‹ angewiesen. Je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Fa-
milienverbandes erwies sich das vielfach als eine äusserst harte Kost. Die 
Historikerin Heidi Witzig fasst die Lage der armen Alten im Zeitalter der 
beginnenden Industrialisierung so zusammen: Diese habe darin bestan-
den, »sich möglichst pflegeleicht zu verhalten, möglichst wenig zu essen 
und sich auf den Tod vorzubereiten, der für die Angehörigen eine mate- 
rielle Erleichterung bedeuten würde« (Witzig 2004, 97).

Im Frühjahr 1918, gegen Ende des Ersten Weltkriegs, zeichneten refor-
mierte Pfarrer aus dem Kanton Baselland in einem Brief an den Zürcher 
Arzt Anton von Schulthess, den damaligen Präsidenten der Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft, ein anschauliches Bild der Situation 
armer alter Menschen – und wie sie zu jener Zeit gesehen wurden. Dort 
heisst es u. a.: »[…] viel zu viel heimatlose alte Männer klopfen an die Türen 
der Pfarrhäuser an, in den einzelnen Gemeinden ist das Los der überläs- 
tig und unbeliebt gewordenen mittellosen Greise, auch wenn sie noch im 
Familienkreise leben, oft zum Erbarmen […] Die Mehrzahl unserer Be-
völkerung ist bei lebenslanger, harter Arbeit nicht im Stande, auch nur 
die geringste Sicherstellung für die alten Tage zu erreichen« (zitiert nach 
Ledergerber Bechter 1996, ohne Seitenangabe). Seither sind erst hundert 
Jahre vergangen …

Dank drei Säulen die Altersarmut überwunden?
Der Weg bis zur Einführung einer Sozialversicherung, mit der die finan-
ziellen Risiken der Arbeitsunfähigkeit im Alter – und damit auch der Al-
tersarmut – abgesichert werden sollten, war lang. Der erste Anstoss dazu 
ging in den 1880er-Jahren vom Grütliverein aus, einem Vorläufer der 
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schweizerischen Gewerkschaftsbewegung. Mit dem Landesstreik vom 
November 1918 kam das Thema endlich auf die politische Agenda. 1925 
wurde das Projekt einer gesetzlichen Altersversicherung in der Bundes-
verfassung verankert, doch bis zur Verabschiedung eines entsprechenden 
Gesetzes vergingen zwei Jahrzehnte. Erst unter dem Eindruck des Zweiten 
Weltkriegs und der Notwendigkeit eines stärkeren gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts konnte die AHV Wirklichkeit werden.

Damit war der Kampf gegen die Altersarmut allerdings noch längst nicht 
zu Ende. Weil der Bundesrat und die bürgerliche Mehrheit des Parlaments 
die AHV lediglich als eine ›Basisversicherung‹ ausgestalten wollten, um 
den Versicherungen das Geschäft mit den Pensionskassen nicht zu ver-
miesen, blieben auch nach Einführung der obligatorischen Altersversiche-
rung viele alte Menschen auf die Unterstützung durch die Fürsorge oder 
die Familie angewiesen. Forderungen seitens der Linken, die AHV zu einer 
tatsächlich existenzsichernden ›Volkspension‹ auszubauen, fanden beim 
Stimmvolk kein Gehör. Lieber setzte man auf das Drei-Säulen-System: Ne-
ben der AHV sollte die berufliche Vorsorge sowie das steuerlich begüns- 
tigte private Sparen ein finanziell gesichertes Leben im Alter ermöglichen. 
Für Frauen und Männer mit kleinen Einkommen ist eine ›vierte‹ Säule von 
entscheidender Bedeutung: die Ergänzungsleistungen.

Glaubt man den Worten der offiziellen Schweiz, dann sollte es hierzu-
lande Altersarmut eigentlich gar nicht mehr geben. Die Daten des Bundes-
amtes für Statistik (BFS) sprechen allerdings eine andere Sprache: Gemäss 
seiner Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen (SILC) 
liegt die Armutsquote bei Einzelpersonen ab 65 Jahren bei 22,7 Prozent. 
Dies betrifft vor allem Frauen. Das BFS erläutert, hier werde »nur die Ein-
kommensarmut ohne allfällige Vermögensbestände betrachtet« (BFS 2016, 
3). Andere Daten weisen allerdings darauf hin, dass viele Rentnerinnen 
und auch Rentner gar nicht über grössere Vermögensbestände verfügen, 
die sie verzehren könnten. Zugleich wächst die Schere zwischen hohen 
und niedrigen Einkommen sowie insbesondere auch Vermögen: Die finan- 
ziellen Ressourcen konzentrieren sich beim besonders wohlhabenden 
Fünftel der Rentner- und Rentnerinnenhaushalte. Zudem verfügen die-
se in einem Kanton wie Zürich über mehr als die Hälfte der veranlagten 
Vermögenswerte (vgl. Pilgram, Seifert 2009, 41–44). Für eine beachtliche 
Minderheit gilt heute also: Je älter, desto reicher.

Auch wenn Staat und Politik eine Begrenzung von Einkommen und 
Vermögen nach oben nicht durchsetzen wollen oder können, so müssen 
sie doch zumindest dafür sorgen, dass Rahmenbedingungen zur Sicherung 
der unteren Einkommensgrenzen gegeben sind. Die aktuellen Auseinan-
dersetzungen um die Ausgestaltung der Ergänzungsleistungen zeigen, dass 
dies keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist.
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Ungleiche Chancen, Schwierigkeiten zu bewältigen
So weit also zum ökonomischen Kapital. Wie steht es um das kulturelle und 
soziale Kapital? Zunächst zu den Begriffen: Gemäss Bourdieu bezeichnet 
»kulturelles Kapital« das Wissen, die kulturellen Fähigkeiten und den kul-
turellen Besitz einer Person. Das inkorporierte, also verinnerlichte, kultu-
relle Kapital umfasst den gesamten Bildungsprozess, den ein Individuum 
durchlaufen hat. Dieser manifestiert sich unter anderem in Schulabschlüs-
sen, Titeln und Weiterbildungszertifikaten, die für den beruflichen Werde-
gang von Bedeutung sind. Dazu kommt das objektivierte kulturelle Kapital 
in Form des Besitzes von Kulturgütern wie Büchern oder Instrumenten.

Nach Beendigung der beruflichen Karriere verschiebt sich der Stellen-
wert dieses Kapitals. Wichtig wird es beispielsweise im Blick auf die eigene 
Gesundheit: Welches Wissen hat eine Person über gesundheitsförderliches 
Verhalten und wie ist sie in der Lage, dieses Wissen auch einzusetzen? 
Kulturelles Kapital kann so dazu beitragen, die Gesundheit im Alter zu 
verbessern bzw. unvermeidlichen Veränderungen beim Älterwerden an-
ders begegnen zu können. Gemäss dem Altersforscher François Höpflin-
ger haben gut ausgebildete Personen »mehr soziopsychische Ressourcen, 
um mit kritischen Lebensereignissen [zum Beispiel Krankheiten oder dem 
Verlust eines nahestehenden Menschen, Anm. K. S.] umzugehen« und sind 
besser als Menschen mit geringerer Bildung »in der Lage, einen raschen ge-
sellschaftlichen und technologischen Wandel aktiv zu bewältigen« (zitiert 
nach Gasser, Knöpfel, Seifert 2015, 37).

Beziehungen zählen – gerade im Alter
Das Beziehungsnetz eines Menschen stellt sein ›soziales Kapital‹ dar. Da-
mit dieses Netz geschaffen oder aufrechterhalten werden kann, bedarf es 
Investitionen von Zeit und Geld: Besuche, Aufmerksamkeiten und Ge-
schenke sind Ausdruck davon. Diese Tauschbeziehungen beruhen auf 
Gegenseitigkeit, tragen aber auch das Risiko in sich, dass der andere, die 
andere sich als ›undankbar‹ erweist und die durch den Tausch entstandene 
Schuldverpflichtung nicht anerkennt.

Das soziale Kapital älterer Personen unterscheidet sich nicht grund-
sätzlich von jenem jüngerer. Allerdings findet auch hier, wie beim kultu-
rellen Kapital, eine Verschiebung statt: Der Austritt aus dem Erwerbsleben 
führt in der Regel zu einem Verlust bisheriger Kontakte, beispielsweise zu 
Kollegen und Kolleginnen am früheren Arbeitsplatz. Im besten Fall lässt 
sich dieser Verlust durch andere Beziehungen kompensieren, die nach der 
Pensionierung gepflegt werden. Dies können alte Freundschaften sein, für 
deren Pflege durch berufliche Tätigkeit und Familienpflichten zu wenig 
Zeit blieb, aber auch neue Verbindungen.

Ein wichtiges Feld dafür ist die Freiwilligenarbeit. Sie ist weniger forma-
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lisiert als die Erwerbsarbeit und dadurch auch offener im Zugang. Diese 
Offenheit darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Chancen des 
Zutritts in dieses Feld sehr unterschiedlich verteilt sind: Wer bereits über 
viel soziales Kapital verfügt, kann durch Freiwilligenarbeit und Ehrenämter 
zusätzliches gewinnen, während Menschen mit einem wenig tragfähigen 
Beziehungsnetz hier im Nachteil sind.

Mit höherem Alter und zunehmender Fragilität nehmen die Möglich-
keiten zur Pflege sozialer Kontakte ab. Zugleich wächst aber die Bedeutung 
solcher Beziehungen, weil sie eine wichtige Unterstützung des alternden 
Menschen darstellen. Vor allem (jüngere) Familienangehörige und Ver-
wandte sind jetzt gefragt. Der Verlust von zumeist gleichaltrigen engen 
Freunden und Freundinnen führt zum Schwinden des sozialen Kapitals. 
Dies trifft auch Menschen mit umfangreichen ökonomischen und kultu-
rellen Ressourcen. So muss beispielsweise Einsamkeit im Alter nicht vom 
sozialen Status der davon Betroffenen abhängen.

Körper und gesellschaftliche Konventionen
Der Begriff des ›Körperkapitals‹ ist nicht neu, findet aber in der wissen-
schaftlichen Debatte und bei Fachpersonen noch relativ wenig Resonanz. 
Gemeint damit sind die physischen, psychischen und kognitiven Ressour-
cen eines Menschen, die seine Position im gesellschaftlichen Raum mit-
bestimmen. Bereits bis zum Übergang in das fragile Alter hat der Körper 
einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Lebenslage. Wenn aber 
zuvor keine gravierenden Erkrankungen aufgetreten sind, kommt für viele 
Menschen erst mit dem Eintritt in ein ›viertes‹ Lebensalter der Zeitpunkt, 
ab dem im Wesentlichen der Körper diktiert, was noch in welchem Aus-
mass möglich und machbar ist. Deshalb scheint es sinnvoll zu sein, die drei 
Kapitalformen nach Bourdieu um eine vierte zu ergänzen.

Über den Körper drückt sich ein Mensch aus, aufgrund seines Körpers 
wird auf eine entsprechende Lebensweise geschlossen und Personen wer-
den als ›jung‹ oder ›alt‹ wahrgenommen. Je näher das eigene Körperkapi-
tal gesellschaftlichen Konventionen entspricht, desto eher können damit 
Gewinne erzielt werden. Diese Konventionen prägen auch das Altersbild: 
Hier spielt heute der Wert körperlicher Aktivität und Attraktivität eine ent-
scheidende Rolle.

Das aktuell bestimmende Modell des ›erfolgreichen‹ Alterns zeichnet 
sich durch die klare Betonung eines sportlichen Lebensstils aus. Nicht mehr 
steht, wie früher, der ›verdiente Ruhestand‹ im Zentrum der Aufmerksam-
keit, sondern das Aktiv-Sein. Im Zuge dieser Aufwertung von aktivem Tun 
finden verstärkt Investitionen in den Körper statt. Im Gegenzug wird aber 
auch mehr von ihm erwartet.

Der Soziologe Klaus R. Schroeter, der sich intensiv mit Fragen der al-
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ternden Körper auseinandergesetzt hat, thematisiert in seinen Arbeiten 
das Risiko des gesellschaftlichen Ausschlusses, die ein schwindendes Kör-
perkapital mit sich bringen kann: Angesichts der weit verbreiteten Orien-
tierung am Modell des ›erfolgreichen‹ Alterns und der damit verbundenen 
Verpflichtung zu Wellness und Fitness laufen Menschen, die sich diesen 
Zwängen entziehen oder ihnen nicht (mehr) entsprechen können, Gefahr, 
den Anschluss zu verlieren (vgl. Gasser, Knöpfel, Seifert 2015, 39f).

Sozialer Status und seine gesundheitlichen Folgen
Ein wichtiger Hinweis für die weiterhin bestehende gesellschaftliche Un-
gleichheit im Alter ist die Abhängigkeit der Lebenszeitdauer vom sozia-
len Status. Die Ausstattung mit ökonomischen, kulturellen und sozialen 
Ressourcen beeinflusst die Lebenserwartung ganz entscheidend. Lebens-
verlängernd wirken sich vor allem eine hohe Bildung und ein hohes Ein-
kommen aus. Menschen mit geringen Einkommen sind viel eher Unfall-
gefahren und toxischen Risiken am Arbeitsplatz sowie Schadstoff- oder 
Lärmbelästigung am Wohnort ausgeliefert als gut situierte Personen.

Statusunterschiede lassen sich auch beim für die Gesundheit relevanten 
Verhalten aufzeigen. Sehr gut belegt ist der Zusammenhang zwischen Sta-
tus und Rauchkonsum: Mit zunehmendem Status nimmt die Intensität des 
Rauchens ab. Dies betrifft ebenso das Übergewicht.

Die Zusammenhänge zwischen Chancenungleichheiten und Gesund-
heit/Krankheit sowie Lebenserwartung sind bekannt und werden auch 
von den Behörden zum Thema gemacht. Der Bundesrat hält in seiner 
zwar bereits 2007 verabschiedeten, aber weiterhin gültigen Strategie für 
eine schweizerische Alterspolitik fest: »Die Chancen, ein hohes Alter zu er-
reichen, sind noch immer ungleich verteilt« (Schweizerischer Bundesrat 
2007, 10). Und in der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) herausgege-
benen Zeitschrift spectra ist zu lesen: »[…] soziale Ungleichheit, also die 
ungleiche Verteilung materieller und immaterieller Ressourcen, hat einen 
grossen Einfluss auf die Gesundheit« (Gasser, Houmard 2018, 2).

Solche Einsichten sind lobenswert, aber sie klingen auch ein wenig hilf-
los angesichts der herrschenden Verhältnisse. Notwendig wäre eine um-
fassende Neuverteilung der Ressourcen. Ein entsprechendes politisches 
Programm, das ›revolutionär‹ zu nennende Wirkungen zeitigen müsste, 
ist heute nicht einmal in Ansätzen erkennbar. Deshalb werden Vorschläge 
benötigt, die zumindest in Teilbereichen Veränderungen in Gang setzen 
könnten.

Der Soziologe Michael Nollert schlägt vor, die Debatte über gesund-
heitliche Ungleichheiten auf die Frage zu fokussieren, »ob es nicht ein 
Gebot der Fairness wäre, in der Altersvorsorge jene sozialen Gruppen zu 
begünstigen, die aufgrund struktureller Benachteiligungen über geringere 
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Lebenszeitchancen verfügen« (Nollert 2017, 9). Er greift damit einen Ge-
danken auf, der bereits 2002 von Gabriela Künzler und Carlo Knöpfel im 
Rahmen einer Studie von Caritas Schweiz formuliert worden war (Künzler, 
Knöpfel 2002). Im Rahmen der Debatten zur 11. AHV-Revision bzw. zum 
Reformprojekt ›Altersvorsorge 2020‹ hatten solche Vorschläge keine real-
politischen Chancen und im Blick auf eine nächste AHV-Revision sind die 
Bedingungen dafür kaum günstiger.

Trotzdem sollte nichts unversucht gelassen werden, um das Spektrum 
der Debatte zu erweitern und Ungleichheit im Alter nicht einfach als 
›Schicksal‹ hinzunehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kampf der Ge-
werkschaft Unia für einen Gesamtarbeitsvertrag, der es Bauarbeitern und 
Bauarbeiterinnen seit 2003 ermöglicht, ab sechzig Jahren eine existenz- 
sichernde Rente zu beziehen.

Drohende Polarisierung
Der moderne Sozialstaat hat versucht, den Hebel im Kampf gegen die so- 
ziale Ungleichheit, insbesondere auch jene im Alter, bei einer mehr oder 
weniger bescheidenen Umverteilung finanzieller Mittel anzusetzen. Darü-
ber hinaus gibt es staatliche Bestrebungen, beispielsweise durch die Bil-
dungspolitik Einfluss auf die Verteilung des kulturellen Kapitals zu neh-
men. Das Zusammenspiel der verschiedenen Kapitalformen gerät aber 
selten in den Blick – und so fehlt es auch an einer umfassenden Perspek-
tive, Entwicklungen hin zu einer Kumulation von Ungleichheit im Alter 
entgegenzutreten.

Sollte dies in absehbarer Zeit nicht gelingen, so ist zu befürchten, dass 
die vor einem Jahrzehnt getroffene Prognose der Gerontologin Gertrud M. 
Backes und des Gerontologen Ludwig Amrhein demnächst auch für die 
Schweiz zutreffen könnte. Sie erwarten »ein weiteres Auseinanderklaffen 
von Bevorzugten und Benachteiligten« sowie eine zunehmende »Polari-
sierung in ein positives und ein negatives Alter«. Das »positive Alter« wird 
bestimmt durch gute bis sehr gute Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse, ein hohes Mass an Selbstständigkeit und sozialer Integration sowie 
durch die Fähigkeit zur Selbsthilfe und Selbstorganisation. Das »negative 
Alter« ist besonders häufig bei Angehörigen von unteren Sozialschichten, 
bei sehr alten Menschen und vor allem bei hochaltrigen Frauen anzutref-
fen. Backes und Amrhein stellen fest: »Traditionelle soziale Ungleichheiten 
werden im Alter durch geschlechtsspezifische und kohortentypische Un-
gleichheiten überlagert, wobei sich Kumulationseffekte bei problema-
tischen Lebenslagen ergeben. In den letzten Jahren verstärken sich Hinwei-
se auf ein sich verfestigendes, wenn nicht gar sich ausweitendes ›negatives 
Alter‹« (Backes, Amrhein 2008, 72, 74). Wer das verhindern möchte, sollte 
sich für ein gutes Alter für alle einsetzen.
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Im Alter sind wir alle irgendwie behindert – 
sind wir das?

Markus Brandenberger

Im Alter sind wir alle irgendwie behindert – so eine landläufige Meinung, 
die nicht selten auch von Politikerinnen und Politikern vertreten wird, 
wenn es um die Gestaltung der Lebensumstände von Menschen mit einer 
lebensbegleitenden Behinderung nach dem Pensionsalter geht. Gerne und 
schnell wird damit zum Ausdruck gebracht, dass es keine besonderen Vor-
kehrungen braucht, die über das hinausgehen, was üblicherweise für die 
alternde und alte Bevölkerung unternommen wird.

Dabei wird übersehen, dass sich in den Lebensphasen 60+ in den letzten 
Jahrzehnten grundlegende Veränderungen ergeben haben. Die Suche nach 
einem Alters-  oder Pflegeheimplatz beginnt nicht mehr kurz nach der Pen-
sionierung. Ruhestand heisst für viele Beginn einer aktiven Phase, die neue 
Freiheiten bietet. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz 
ist im Vergleich zu den 1960er Jahren um rund ein Dutzend beschwer-
defreie oder beschwerdearme Jahre gestiegen. Der Eintritt ins Pflegeheim 
geschieht schweizweit (wenn nötig) im Schnitt zwischen 80 und 83 Jahren.

Ähnliche Veränderungen dürfen auch Menschen mit Behinderung 
feststellen. Die Gruppe der AHV-RentnerInnen unter ihnen wird grösser. 
Auch sie wollen am aktiven Ruhestand partizipieren und benötigen dazu 
entsprechende ambulante, intermediäre oder stationäre Angebote, die ih-
rer Lebenssituation gerecht werden. Die Generation der Babyboomer mit 
Behinderung – politisiert durch Bewegungen, die rund um das Jahr der 
Behinderten 1981 entstanden sind – weiss, dass Selbstbestimmung und 
Teilhabe politisch eingefordert werden kann und muss. Die UNO-Behin-
dertenrechtskonvention1 gibt ihnen, auch wenn diese den Zusammenhang 
von Alter und Behinderung nicht ausdrücklich thematisiert, zusätzliche 
Legitimation.

Im folgenden Text wird bewusst auf Begriffe wie invalid, Invalide, Invali-
dität verzichtet, obwohl die offizielle Schweiz immer noch daran festhält. Die 
Politik hat Angst, es könnten aus einem breiteren Verständnis von Behinde-
rung Forderungen mit finanziellen Folgen abgeleitet werden. (Nach den heu-
tigen gesetzlichen Regelungen kann man nach 64/65 wohl behindert, aber 
nicht mehr invalid werden!) Behinderung und Alter sind Lebensrealitäten, 
die nichts mit wert oder unwert zu tun haben.
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Altersbedingte oder lebensbegleitende Behinderung
Zwischen einer lebensbegleitenden Behinderung, die einem Menschen 
bei der Geburt mitgegeben wird oder die ihn oder sie durch Unfall oder 
Krankheit im Laufe des Lebens erreichte, und einer altersbedingten Behin-
derung gibt es grundsätzliche Unterschiede.

Altersbedingte Behinderungen sind, auch wenn ihre Intensität und 
Ausgestaltung sehr individuell sein können, Folgen eines fortschreiten-
den Alterungsprozesses und Nachlassens der Kräfte. Sie fordern von uns 
Loslassen und bringen zunehmenden Verlust der Selbstständigkeit. Dabei 
erwarten wir, dass die frühere Selbstbestimmung und Teilhabe gewahrt 
bleibt.

Die lebensbegleitende Behinderung stellt die Beteiligten vor andere He-
rausforderungen. Im Fokus steht nicht das Loslassen, sondern das aktive 
Leben, das in jeder Lebensphase besondere Akzente setzt. Es verlangt – um 
Selbstbestimmung und Teilhabe erst möglich zu machen – nach entspre-
chenden gesellschaftlichen Antworten.

Die Betroffenen erheben den Anspruch, dass ihre Behinderung über 
das Pensionsalter hinaus als weiter bestehende Realität ernst genommen 
und nicht einfach durch Alterseinschränkungen ersetzt wird. Je nach Be-
einträchtigung sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Braucht es bei 
einer kognitiven Behinderung weiterhin agogische Begleitung, ist diese bei 
einer körperlichen Behinderung nicht angebracht. Pflege und Begleitung 
müssen unabhängig vom kalendarischen Alter der jeweiligen Situation an-
gepasst werden können. Der Verweis auf das Normalisierungsprinzip (alle 
werden alt) ist unzulässig.

Während allgemeine Fragen rund um das Alter und die daraus folgenden 
Einschränkungen gesellschaftlich intensiv besprochen und auf verschie-
denen politischen Ebenen in Altersleitbildern und Grundsatzerklärungen 
thematisiert werden, sind die Auswirkungen und die notwendigen gesell-
schaftlichen Massnahmen bei lebensbegleitender Behinderung im Alter in 
der öffentlichen Diskussion inexistent.

Facts and figures
Informationen zur Zahl von Menschen mit Behinderung in der Schweiz 
beruhen weitgehend auf Schätzungen. Die Fragestellungen von Erhe-
bungen sind sehr unterschiedlich und die Ergebnisse nicht vergleichbar, 
Doppelzählungen und Lücken immer möglich.

In seinem ersten Bericht zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechts-
konvention2 (UN-BRK) von 2016 schätzt der Bundesrat die Zahl auf rund 
1.6 Millionen Menschen.

Eine neuere Übersicht des Bundesamtes für Statistik (BFS)3, das sich auf 
Zahlen aus den Jahren 2012 bis 2015 abstützt, kommt auf 1.8 Millionen. 



· 70 ·

Fast 91 Prozent von ihnen leben in privaten Haushalten, etwas über neun 
Prozent (ab 15-jährig) in sozialmedizinischen Institutionen4 (wobei die 
›reinen‹ Altersheime am Verschwinden sind).

Menschen mit Behinderungen (Schätzung, Doppelzählungen möglich)

  Total  mit starker
                     Beeinträchtigung
 Private Haushalte   %   %
 Erwachsene (16 Jahre und mehr)  1'494'000  83.35  283'000   60.15 
 Kinder (0-14 Jahre)  132'000  7.36  21'000   4.46 
 Total private Haushalte  1'626'000  90.71  304'000   64.61 
 Private Haushalte in % von Total  90.71     64.61

 Kollektivhaushalte   
 Institutionen Menschen mit Behinderung  44'308  2.47  44'308   9.42 
 Alters- und Pflegeheime (bis 64 Jahre)  5'700  0.32  5'700   1.21 
 bis 64 Jahre  50'008  2.79  50'008   10.63 
 Alters- und Pflegeheime (ab 65 Jahren)  116'500  6.50  116'500   24.76 
 Total kollektive Haushalte  166'508  9.29  166'508   35.39 
 Koll. Haushalte in % von Total  9.29     35.39
 Total alle Haushalte  1'792'508  100.00  470'508   100.00 

Quelle: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation- 
bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html

Rund ein Viertel der 1.8 Millionen Betroffenen gelten laut BFS als stark 
beeinträchtigt. 2016 hatten 251‘700 Versicherte zwischen 20 und 64 Jahren 
Anspruch auf eine IV-Rente.

Statistiken und Zahlen vermögen nie die ganze Realität abzubilden, 
bleiben (oft unscharfe) Momentaufnahmen. Trotzdem sind sie für die po-
litische Diskussion und die öffentliche Planung unerlässlich. Das Bevölke-
rungswachstum und die demografische Entwicklung lassen erwarten, dass 
der Bedarf an vielfältigen Unterstützungsleistungen für Menschen im drit-
ten und vierten Lebensalter stark steigen wird. In den dafür notwendigen 
Planungsarbeiten ist die spezielle Situation von Menschen mit lebensbe-
gleitender Behinderung noch wenig im Bewusstsein.

Positiv darf aber festgestellt werden, dass sich hier Organisationen der 
Selbst- und Fachhilfe und Institutionen für Menschen mit Behinderung 
und ihre Verbände zunehmend selbstbewusst zu Worte melden. Dies ist 
sicher nicht zuletzt auch eine Folge der Diskussion um die UN-BRK und 
deren Ratifizierung 2014.
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Diskriminierungsverbot
Wo immer sich offizielle Stellen, sei dies der Bundesrat im Bericht zur 
Umsetzung der UN-BRK oder das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung EBGB5, zum Thema Behinderung 
äussern, fehlt nie der Hinweis auf das Diskriminierungsverbot bezüglich 
Behinderung und Alter in Artikel 8 der Bundesverfassung.

Die Praxis sieht etwas anders aus. Als besonders kritisch erweist sich 
der Übergang ins AHV-Alter. Zwar ist unbestritten, dass, wer vor dem 
AHV-Alter in eine Institution für Menschen mit Behinderung eingetreten 
ist, grundsätzlich dort wohnen bleiben kann (Besitzstandswahrung). Wird 
der Eintritt erst nach dem 64./65. Geburtstag notwendig, lässt sich keine 
offizielle Stelle (Gemeinde, Kanton) finden, die verpflichtet wäre, Beiträge 
zu leisten. Damit werden die freie Wahl der Institution und die Niederlas-
sungsfreiheit faktisch ausser Kraft gesetzt.

Ähnliches gilt für den Anspruch auf Hilfsmittel (vom Hörgerät über den 
Rollstuhl bis zu baulichen Anpassungen). Die Hilfsmittelliste der AHV ist 
erheblich kürzer als jene der IV6. Ganz grundsätzlich hält Inclusion handi-
cap in ihrem Schattenbericht zur Umsetzung der UN-BRK von 20177 fest, 
dass im Pensionsalter auftretende Behinderungen als Altersfolgen einge-
stuft und die besonderen Bedürfnisse dieser Personen (zum Beispiel für 
rehabilitative Massnahmen) rechtlich nicht anerkannt werden.

Institutionen für Menschen mit Behinderung
Die Einführung der AHV (1948) und IV (1961) verbesserte die wirtschaft-
liche Situation von Betagten und Menschen mit Behinderung und führte 
zur Gründung oder Neuausrichtung bestehender Heime. Sie wurden nicht 
mehr am Wald- und Stadtrand gebaut, sondern ins soziale Leben inte-
griert, und sie orientierten sich zunehmend an den jeweils spezifischen 
Bedürfnissen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.

In Institutionen für Menschen mit Behinderung lebten schon immer in 
kleiner Zahl betagte Bewohnerinnen und Bewohner. Für ihre Begleitung 
und Betreuung wurden individuelle Lösungen gefunden. Seit ein, zwei 
Jahrzehnten wächst ihre Zahl erfreulicherweise als Folge der gestiegenen 
Lebenserwartung. Sie stellt die Institutionen vor die Herausforderung, für 
und mit den pensionierten Bewohnerinnen und Bewohnern angepasste 
Lebensgestaltungen zu finden. Sie müssen sich dabei auch mit Fragen stei-
gender Fragilität, Pflegebedürftigkeit, demenzieller Erkrankungen und 
Palliative Care auseinandersetzen.

Organisationen der Selbst- und Fachhilfe sind sich einig und haben dies 
auch in Positionspapieren und Leitbildern formuliert, dass auch im Alter 
Wahlmöglichkeiten angeboten werden müssen. Die Institutionen sind in 
diesem Prozess in unterschiedlichem Tempo unterwegs. Während die ei-
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nen noch immer ihr primär agogisches Konzept mit kleinem Anteil an 
Pflege verteidigen und bei erhöhter Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit 
den Übertritt in ein Pflegeheim favorisieren, haben viele andere bereits 
fliessende Übergänge von der Arbeit zum Pensioniert-Sein entwickelt und 
auch vermehrte Pflege bis hin zur Palliative Care in ihr Arbeitsverständnis 
integriert.

Die Institution der Zukunft wird keine ›kleine Welt für sich‹ mehr sein, 
in die ich mich einfügen kann. Sie soll auch nicht primär als wirtschaft-
liches Unternehmen verstanden werden. Sie soll Lebensraum bleiben und 
nicht nur Aufenthaltsort sein. Sie wird ihre Angebote durchlässiger, vielfäl-
tiger und sozialraumnaher gestalten müssen. Die NutzerInnen werden in 
allen Lebensphasen noch stärker zu Teilhabenden an den Entscheidungen 
über die Ausgestaltung ihres Alltags. Es gibt nicht mehr ein, zwei fixe An-
gebote, sondern individuell vereinbarte Unterstützung.

Für die Mitarbeitenden bedeutet dies, dass die Interdisziplinarität ent-
scheidend an Bedeutung gewinnen wird. Die Potenziale, welche die be-
teiligten Berufe in sich haben, können sich nur in der Kooperation voll 
entfalten. Pflege und Agogik, Therapie und Handwerk, Hauswirtschaft 
und Administration werden mehr mit- als nebeneinander arbeiten. Be-
rufsübergreifende Weiterbildung und Reflexion öffnen Räume und wirken 
gegen einengende, abgrenzende Spezialisierung. Kooperationen zwischen 
Professionen, aber auch Institutionen mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten sind selbstverständlich.

Allen Unkenrufen und Angstszenarien aus der Politik zum Trotz braucht 
dies alles nicht zwingend mehr Geld. Es braucht flexibleres Geld. Statt der 
rigiden Trennung zwischen Pflege (die bis ins letzte Detail geregelt ist) und 
Betreuung (ein frei schwebender Begriff) braucht es eine Gesamtsicht auf 
die Lebenssituation und Bedürfnisse auch von Menschen mit hohem Pfle-
ge- und Betreuungsbedarf und zwar unabhängig von der versicherungs-
technischen Grenze 64/65, die nur Probleme schafft. Es ist schlicht unwür-
dig (und allenfalls sogar kostentreibend), wenn der Finanzierungsmodus 
und nicht Lebenssituation und Wahlfreiheit darüber entscheiden, wo ein 
Mensch Aufnahme findet.

Die Kantone als wichtige Partner
Organisationen und Institutionen von und für Menschen mit Behinderung 
sind in der überwiegenden Zahl aus privater Initiative entstanden. Ihre 
Gründerinnen und Gründer haben, lange bevor die Öffentlichkeit sich ei-
ner Sache annahm, erkannt, wenn Handlungsbedarf bestand und haben 
entsprechende Angebote in der Selbst- und Fachhilfe geschaffen. Mit der 
Einführung der IV erhielten sie erstmals schweizweit einheitlich geregelt 
öffentliche Gelder.



· 73 ·

Im Rahmen der Einführung der NFA8 2008 wurde der Auftrag zur Pla-
nung und Unterstützung der stationären Angebote den Kantonen über-
tragen. Geregelt sind diese Pflichten im IFEG9 (Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen). 
Der Titel verspricht mehr, als in der Realität dahintersteckt. Die Verpflich-
tung »zur Förderung der Eingliederung« erschöpft sich in Vorschriften für 
Wohnheime und Werkstätten und gibt kaum Motivation, neue Formen zu 
suchen oder auf Entwicklungen, wie sie sich z. B. aus den Veränderungen 
der Demografie ergeben, zu reagieren.

Das führt dazu, dass die privaten Trägerschaften der Institutionen Ge-
fahr laufen, zu reinen Spendensammlerinnen und Vollstreckerinnen kan-
tonaler Vorgaben zu werden. Kaschiert werden diese Gefahren mit Begrif-
fen wie unternehmerische Freiheit, gesunder Wettbewerb und belebende 
Konkurrenz.

Bei allen Formen der Beitragsberechnung (als Defizitbeiträge, Pauschal-
zahlungen, Subjekt- oder Objektfinanzierung) sind die kantonalen Gelder 
für die Institutionen von entscheidender Bedeutung und für die Kantone 
ein wesentlicher Faktor in ihrer Rechnung. Diese setzen darum viel da-
ran, die Beiträge unter genauer Kontrolle zu behalten, zu begrenzen und 
wenn möglich zu senken. Da Sparen allein nicht immer populär ist, wird 
zu einem anderen, bewährten Mittel gegriffen – zur Kostenverlagerung. 
Entscheidend ist dann nicht mehr, welche Kosten entstehen, sondern wer 
dafür in die Pflicht genommen werden kann.

Im Zusammenhang mit Behinderung und Alter bieten sich neben an-
dern zwei wichtige Schnittstellen an, um Kosten hin und her zu schieben 
(oder vielleicht auch gleich in den Graben dazwischen fallen zu lassen): 
einerseits das Rentenalter 64/65 mit dem Wechsel von der Invaliden- in 
die Altersversicherung und andererseits die Diskussion um die Mitfinan-
zierung von Pflege und Betreuung zwischen dem Sozial- und Gesundheits-
wesen.

In den Behindertenkonzepten10, welche die Kantone bei der Einführung 
der NFA dem Bund zur Genehmigung einreichen mussten, haben sich 
faktisch alle Kantone ausdrücklich für die Beibehaltung der Besitzstands-
wahrung der Menschen mit Behinderung, die bereits in einer entspre-
chenden Institution lebten, ausgesprochen – sie können, mit gesicherter 
Finanzierung, dort bleiben. Unwidersprochen bleibt auch der Grundsatz, 
dass Menschen mit Behinderung ebenfalls den Anspruch haben, möglichst 
lange in ihrem gewohnten Umfeld leben und wohnen zu dürfen.

Zwei Fragen blieben hingegen praktisch überall unbeantwortet oder 
wurden gar nicht gestellt (es wird bewusst darauf verzichtet, hier einzelne 
Kantone kritisch oder positiv zu erwähnen, da die Situation, was aktuell wo 
gilt oder geplant ist, sehr unübersichtlich ist). Erstens: Welche Ansprüche 
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haben Menschen mit einer lebensbegleitenden oder erst nach der Pensio- 
nierung auftretenden Behinderung nach 64/65, wenn sie keine Besitz-
standswahrung geltend machen können? Zweitens: Wie wird die Pflege bei 
hoher Pflegebedürftigkeit eines Menschen in einer Behinderteninstitution 
bewerkstelligt und finanziert?

Bei allen Kantonen scheint klar, dass bei einem Eintritt (sofern über-
haupt möglich) in eine Behinderteneinrichtung nach 64/65 keine aus dem 
IFEG abgeleiteten Beiträge geleistet werden. Ob die Betroffenen direkt in 
ein Pflegeheim (durchschnittliches Eintrittsalter 80 bis 83 Jahre) eintreten, 
oder andere Lösungen angeboten oder gesucht werden, bleibt hingegen 
offen.

Pflegeleistungen, auch verbunden mit fachlich qualifizierter Behand-
lungspflege, werden zwar nirgends kategorisch ausgeschlossen. Der Druck 
einer (primär finanziell motivierten) Verlegung in ein KVG-konformes 
Pflegeheim, auch wenn die notwendige fachliche Kompetenz in der Ein-
richtung für Menschen mit Behinderung durchaus vorhanden wäre, ist 
aber allgemein spürbar. Die Kantone unterlaufen so unausgesprochen das 
Diskriminierungsverbot und die Wahlfreiheit.

Fazit
Die Lebenserwartung der Menschen in der Schweiz ist in den letzten Jahr-
zehnten markant gestiegen. Das gilt auch für Menschen mit einer lebensbe-
gleitenden Behinderung. Die Altersgruppe der AHV-RentnerInnen unter 
ihnen ist im Steigen begriffen. Während allgemeine Fragen rund um das 
Alter gesellschaftlich intensiv besprochen werden, sind die Auswirkungen 
und die notwendigen gesellschaftlichen Massnahmen bei lebensbegleiten-
der Behinderung im Alter in der öffentlichen Diskussion nicht präsent.

Besonders verhängnisvoll wirkt sich der Wechsel von der IV zur AHV 
aus. Zwar sind in bestimmten Situationen Besitzstandswahrungen vorge-
sehen, übers Ganze gesehen sind aber die Leistungen bei Behinderung in 
der AHV wesentlich eingeschränkter als in der IV. Hier gilt es, Diskrimi-
nierungen zu beseitigen und den Zugang zu Leistungen unabhängig vom 
Alter zu gewährleisten.

Es wird von niemandem öffentlich bestritten, dass auch Menschen mit 
Behinderung grundsätzlich Anspruch darauf haben, ihren Wohnsitz frei 
zu wählen und so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld zu blei-
ben. Wenn ein erhöhter Unterstützung-, Betreuungs- und/oder Pflegebe-
darf gegeben ist, sind im Pensionsalter die Möglichkeiten in einem Mass 
eingeschränkt, dass von einer Diskriminierung gesprochen werden muss.

Hier ist (ähnlich wie in der Diskussion um die ambulante und stationäre 
Pflegefinanzierung im KVG) eine Gesamtsicht notwendig, die nicht rigide 
nach KVG-konformem Pflegebedarf und übrigen Hilfeleistungen unter-
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scheidet und den Betroffenen letztlich keine Wahl lässt. Gefordert sind 
nicht Separation, sondern Vernetzung und Durchlässigkeit.

Im Alter sind wir alle irgendwie behindert – sind wir das?
Jede Behinderung – auch im Alter – hat ihr eigenes Gesicht. Den damit 
verbundenen Herausforderungen gesellschaftlich irgendwie zu begegnen, 
genügt nicht. Statt Menschen und Kosten zwischen Institutionen hin und 
her zu schieben, sind Politik und Verwaltung aufgefordert, in einer Ge-
samtsicht die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im 
Alter ernst zu nehmen. Sie müssen, wie im Positionspapier von INSOS11 
festgehalten, den Bedarf an entsprechenden Angeboten erkennen und fi-
nanzieren, damit Teilhabe und Selbstbestimmung möglich bleiben.
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Die Angriffe auf die Altersvorsorge

Carlo Knöpfel

Die Altersvorsorge in der Schweiz ist ein komplexes Konstrukt, das aus 
mindestens drei Säulen besteht, auf verschiedenen Finanzierungs- und 
Leistungsmodi beruht und Wirtschaft und Sozialstaat auf das Engste mitei-
nander verknüpft. Wer den Angriffen auf die Altersvorsorge begegnen will, 
muss mit ihren wesentlichen Elementen vertraut sein. Zunächst werden 
diese in kurzen Skizzen beschrieben und es wird auf verschiedene Aspekte 
der geregelten Solidarität in den verschiedenen Säulen eingegangen.

Was hier als geregelte Solidarität bezeichnet wird, wird andernorts als 
unerwünschte Umverteilung denunziert. Daraus werden dann einseitige 
Revisionsvorschläge abgeleitet, die ohne Alternativen seien, wenn die Al-
tersvorsorge auch in Zukunft sichere Renten versprechen soll (vgl. Avenir 
Suisse 2018). Doch die Reform der Altersvorsorge vermag unter diesen 
Prämissen nicht zu gelingen. Nachdem über Jahre versucht wurde, einzelne 
Elemente der verschiedenen Sozialversicherungen im Altersbereich um-
zugestalten, und jeweils keine Mehrheiten im Parlament oder an der Urne 
gewonnen werden konnten, wollte man mit dem integrierten Projekt der 
›Altersvorsorge 2020‹ reüssieren (vgl. Bundesrat 2013). Doch auch diese 
Reform wurde, wenn auch knapp, nach einem intensiven und zeitweise po-
lemischen Abstimmungskampf von Volk und Ständen abgelehnt. Was ist 
nun zu tun? Damit darauf eine grundsätzliche Antwort gefunden werden 
kann, ist es notwendig, sich kurz in Erinnerung zu rufen, wie die Alters-
vorsorge hierzulande organisiert ist.

Die Altersvorsorge ruht in der Schweiz von Staates wegen auf mindes- 
tens drei Säulen: die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die 
Berufliche Vorsorge (BV) und die private Vorsorge (Säule 3a). Dazu kom-
men die Ergänzungsleistungen (EL). Diese werden zwar oft der ersten Säule 
zugewiesen, doch in der Praxis ergibt sich der Anspruch auf EL erst dann, 
wenn das gesamte Renteneinkommen unter dem Existenzminimum liegt. 
Darum kann man die EL durchaus auch als vierte Säule bezeichnen. Die 
folgenden Ausführungen werden sich auf die ersten beiden Säulen konzen-
trieren, die für die Mehrheit der Pensionierten die Existenzsicherung im 
Alter garantieren (vgl. BSV 2017, Stauffer 2013).

Die erste Säule ist für alle Personen im AHV-pflichtigen Alter obligato-
risch, unabhängig davon, ob jemand ein Erwerbseinkommen erzielt oder 
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nicht. Finanziert wird die AHV aber primär durch die Beiträge der Versi-
cherten und ihrer Arbeitgeber, den bekannten Lohnprozenten. Im Gegen-
satz zu allen anderen Sozialversicherungen ist es in der AHV so, dass der 
ganze Lohn versicherungspflichtig ist. Zusätzlich fliessen zweckgebundene 
Mittel aus den Erträgen der Tabak- und Alkoholsteuer sowie der Spiel-
bankenabgabe in den AHV-Ausgleichsfonds. Vor einigen Jahren stimmten 
die Bürgerinnen und Bürger auch einem Mehrwertsteuer-Prozent für die 
AHV zu.

Im Wesentlichen zahlt die AHV Altersrenten aus. Dabei darf die ma-
ximale Rente nicht mehr als das Doppelte der minimalen Rente betragen. 
Besserverdienende tragen darum mehr zu den Renten bei, als sie später 
von der AHV bekommen werden. Aktuell beläuft sich die minimale Rente 
auf 1175 Franken, die maximale Rente demnach auf 2350 Franken (Stand 
2018).

Die Zahlen zu den Minimal- und Maximalrenten machen allerdings 
auch deutlich, dass alte Menschen, die nur von der AHV-Rente leben 
müssten, noch immer in Armut geraten würden. Die AHV alleine erreicht 
also das verfassungsmässige Leistungsziel, den Existenzbedarf in angemes-
sener Weise zu decken, noch immer nicht. Trotzdem werden die Alters-
renten seit vielen Jahren nur noch mit dem sogenannten Mischindex der 
Preis- und Lohnentwicklung angepasst.

Die AHV basiert auf dem Umlageverfahren. Gemeint ist damit, dass 
die dem AHV-Fonds zufliessenden Mittel, die wesentlich durch die aktive 
Erwerbsbevölkerung aufgebracht werden, gleich wieder als Renten an die 
alten Menschen abfliessen. Damit kann nur das an finanziellen Mitteln an 
die Rentnerinnen und Rentner weitergegeben werden, was im gleichen 
Moment erwirtschaftet wird. Die AHV ist als Generationenvertrag aus-
gestaltet. Die Bereitschaft der aktiven Bevölkerung, die AHV der heutigen 
Rentnergenerationen zu alimentieren, beruht auf dem Vertrauen, dass ihr 
von den folgenden Generationen, ihren Kindern und Enkelkindern, eben-
falls die Rente finanziert werden wird.

Auch die berufliche Vorsorge ist obligatorisch, allerdings nur für alle 
Erwerbstätigen, die mindestens ein bestimmtes minimales Lohneinkom-
men erzielen und über 25 Jahre alt sind. Die berufliche Vorsorge wird 
ebenfalls über Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber finanziert. 
Dabei werden ein obligatorischer und ein überobligatorischer Bereich un-
terschieden. Die zufliessenden Mittel werden den jeweiligen Konten der 
Versicherten gutgeschrieben, angelegt und verzinst. Der obligatorische Teil 
des angesparten Kapitals ist mit aktuell 1,0 Prozent zu verzinsen, im über-
obligatorischen Teil sind die Pensionskassen frei. Dieser Vorgang wird als 
Kapitaldeckungsverfahren bezeichnet. Dabei soll das angesparte Kapital 
die späteren Rentenansprüche decken. Zusammen mit der ersten Säule soll 
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die zweite Säule die gewohnte Lebenshaltung in angemessener Weise er-
möglichen. Angemessen heisst, dass das Renteneinkommen etwa 60 bis 70 
Prozent des letzten Erwerbseinkommens entsprechen sollte. Dies ist alles 
andere als gegeben. Eine grosse Zahl von Paarhaushalten im Rentenalter 
erreicht dieses Einkommensniveau nicht.

Im Zeitpunkt der Pensionierung wird das Altersguthaben berechnet. 
Der Umwandlungssatz zeigt dann an, wie viel von diesem Kapitalstock 
monatlich als Rente aus der zweiten Säule ausgezahlt werden kann, sofern 
nicht das gesamte Kapitalguthaben der Pensionskasse entnommen wird. 
Dieser Umwandlungssatz orientiert sich an der durchschnittlichen Lebens-
erwartung der Versicherten. Er beträgt aktuell für den obligatorischen Teil 
der Altersguthaben für alle 6,8 Prozent. Im überobligatorischen Teil sind 
die Pensionskassen frei, wie sie den Umwandlungssatz festlegen. In der 
Mischrechnung tendieren die meisten Pensionskassen inzwischen hin zu 
einem Umwandlungssatz zwischen 5,4 und 5,0 Prozent (Swisscanto 2017).

Die Berufliche Vorsorge beruht ebenfalls auf dem Umlageverfahren. 
Auch wenn es so aussieht, als ob die Versicherten über die Jahre ihre Rente 
ansparen, so handelt es sich hier nur um eine ›Anwartschaft‹ auf eine Ren-
te. Was tatsächlich an Renten ausbezahlt wird, muss auch in der zweiten 
Säule im gleichen Moment erwirtschaftet werden. Die laufenden Renten 
werden nämlich über die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 
sowie über die Erträge, die über Anlagen auf den verschiedenen Kapital-
märkten erzielt werden, finanziert. Damit ist auch die zweite Säule neben 
der demografischen Entwicklung ganz wesentlich vom konjunkturellen 
Verlauf abhängig, insbesondere auch von dem Auf und Ab auf den Kapi-
talmärkten.

Im Moment haben viele Pensionskassen das Problem, dass sie Renten-
versprechen finanzieren müssen, die den einst angesparten Kapitalstock 
deutlich übersteigen. Dahinter verbirgt sich der nicht richtig einkalkulierte 
Anstieg der Lebenserwartung. Diese Entwicklung führt zu Umverteilungen 
bei den Pensionskassen von den Jungen zu den Alten und zeigt, dass auch 
die zweite Säule auf einem Generationenvertrag beruht. Die Erträge aus 
den überobligatorischen Beiträgen werden nicht voll den Erwerbstätigen 
gutgeschrieben, sondern dienen der Finanzierung der laufenden Renten 
(OAK BV 2018).

Deutlich sichtbar wird der Generationenvertrag in der zweiten Säule 
auch, wenn Pensionskassen in Schieflage geraten, also eine sogenann-
te Unterdeckung aufweisen. In diesen Situationen werden in der Regel 
Massnahmen beschlossen, welche die versicherten Erwerbstätigen be-
treffen, während die Renten der Pensionierten geschützt bleiben. Die ak-
tiven Versicherten müssen höhere Sparbeiträge leisten und auf eine mark- 
torientierte Verzinsung ihres Kapitalstocks im überobligatorischen Bereich 



· 80 ·

verzichten. Auch hier findet dieser Mechanismus Zuspruch, solange die 
aktiven Versicherten davon ausgehen können, dass ihre Renten später ein-
mal von den nachfolgenden Generationen getragen werden. Denn es ist 
keineswegs gesichert, dass die heutige aktive Generation für sich selber ge-
nügend anspart. Auch hier könnten sich die Annahmen über die steigende 
Lebenserwartung als falsch erweisen.

Die dritte Säule, die sogenannte gebundene Selbstvorsorge, ist freiwil-
liger Natur und jenen vorbehalten, die angesichts ihrer Einkommenssitu-
ation überhaupt in der Lage sind, zusätzlich zur obligatorischen Alters-
vorsorge noch weiteres Geld zur Seite zu legen. Die Beiträge an die dritte 
Säule sind bis zu einem vom Bundesrat festgelegten Höchstbetrag von der 
Steuer abziehbar. Für das Jahr 2018 liegt dieser Betrag bei 6768 Franken. 
Die steuerliche Begünstigung dieser Spareinlagen ist vor allem Ausdruck 
einer gewollten Förderung von Wohneigentum. Über die Guthaben der 
dritten Säule, genauer der Säule 3a, kann nämlich nicht jederzeit und frei 
verfügt werden. Ein vorzeitiger Bezug ist nur für wenige festgelegte Zwecke 
möglich: in erster Linie für den Erwerb von Wohneigentum für den eige-
nen Bedarf und für die Rückzahlung von Hypothekardarlehen, dann auch 
bei Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder bei einer defini-
tiven Auswanderung aus der Schweiz. Auch hier hängt die Entwicklung des 
Sparkapitals ganz wesentlich von der Rendite der Anlagen, damit vom Tun 
und Lassen der Finanzmärkte und der wirtschaftlichen Entwicklung, ab.

Die ›vierte‹ Säule sind die Ergänzungsleistungen, die Rentnerhaushalten 
das soziale Existenzminimum im Alter garantieren, wenn das Rentenein-
kommen nicht dazu ausreicht. Rund neun Prozent der Neupensionierten 
beanspruchen heute eine Ergänzungsleistung. Davon bezog die Hälfte be-
reits als Invalide eine EL. Dieser Prozentsatz steigt seit einigen Jahren an, 
was auf eine wieder zunehmende Altersarmut hindeutet.

Mit zunehmendem Alter wächst der Anteil der EL-Beziehenden. Das 
hat wesentlich damit zu tun, dass die Schweiz keine Betreuungs- und Pfle-
geversicherung kennt. Die steigenden Kosten für die Gesundheit im Alter, 
insbesondere beim Übertritt in ein Alters- und Pflegeheim, müssen über 
die Ergänzungsleistungen finanziert werden, wenn dazu die Rentenein-
kommen nicht mehr ausreichen und das noch vorhandene Vermögen weit-
gehend verbraucht ist. Dieser Umstand hat zu wachsenden Ausgaben bei 
den EL geführt, die zu fünf Achteln vom Bund und zu drei Achteln von den 
Kantonen aus den Einkommenssteuern finanziert werden. Auch hier geht 
es also um eine Umverteilung von oben nach unten. Es überrascht darum 
nicht, dass die laufende Revision, die zunächst von Seiten des Bundesrats 
nur technische Anpassungen vorsah, zu einer Sparübung zu verkommen 
droht. Besonders umstritten ist dabei die Anhebung der Mietzinslimiten, 
die heute fernab aller Realitäten auf dem Wohnungsmarkt liegen und viele 
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Rentnerhaushalte dazu zwingen, einen Teil des existenziellen Grundbe-
darfs zur Finanzierung ihrer Wohnung zu verwenden. In der Tendenz geht 
es darum, die Ergänzungsleistungen auf das Niveau der Sozialhilfe herun-
terzufahren.

Oft wird das System der Altersvorsorge als Tempel dargestellt, in dem 
die verschiedenen Säulen nebeneinanderstehen und von einem schüt-
zenden dreieckigen Dachrelief zusammengehalten werden (vgl. Moeckli 
2012, 77). Dieses Bild verschleiert ein wesentliches Moment: In Tat und 
Wahrheit stehen die drei (oder sogar vier) Säulen nämlich nicht neben-, 
sondern übereinander und sie sind auch nicht für alle Rentnerinnen und 
Rentner gleich hoch. Die Höhe der Renten hängen vielmehr von der Er-
werbsbiographie und der Vermögenslage ab.

Teilt man zum Beispiel die Paarhaushalte im Rentenalter nach Quintilen 
(20 Prozent-Anteilen) auf, so beträgt das Verhältnis der monatlichen Ren-
teneinkommen zwischen dem untersten und dem obersten Quintil 1 zu 4 
(vgl. Graphik 1). Die durchschnittlichen Einkommen der Paarhaushalte im 
Rentenalter aus dem obersten Quintil sind also viermal höher als jene der 
Rentnerpaare, die zum untersten Quintil gehören.

In diesem Vergleich wird auch deutlich, dass für die ärmsten Rentner-
haushalte die AHV ungleich wichtiger ist als für die einkommensstärksten 
Rentnerpaar-Haushalte, dass die zweite Säule für die Mittelschicht wichtig 
ist, während sich das oberste Quintil wesentlich über weiterlaufende Er-

Einkommen von Rentnerpaarhaushalten nach Einkommensklassen 
und Quelle (in Franken)
Quelle: BFS (2016)
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werbseinkommen und Kapitalerträge seinen ›Ruhestand‹ finanziert. Die- 
ser Punkt wird in der Reformdebatte oft vergessen. Wer erwartet, dass er 
einst ein Renteneinkommen im untersten Quintil haben wird, beurteilt 
den Ausbau der AHV anders als jemand, der sich im obersten Quintil  
sieht.

Einen weiteren Einblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Rent-
nerinnen und Rentner gewinnt, wer sich mit den unterschiedlichen Höhen 
der Renten von Frauen und Männern auseinandersetzt. Der sogenannte 
›gender pension gap‹ zeigt eine klare geschlechtsspezifische Differenz, die 
sich vor allem aus den unterschiedlichen Guthaben aus der zweiten Säule 
ergeben. Frauen haben auf Grund ihrer Erwerbsbiographien deutlich tief-
ere Ansprüche an die berufliche Vorsorge als Männer (BSV 2016).

Die kurzgefasste Beschreibung der Altersvorsorge macht deutlich, dass 
die Sicherheit der Renten auf wenigen, aber zentralen Elementen beruht, 
die in ihrer Gesamtheit als geregelte Solidarität bezeichnet werden können: 
dem Umlageverfahren, mit dem die Rentnerinnen und Rentner direkt am 
Volkseinkommen partizipieren, einer Umverteilung von den besser Ver-
dienenden zu den weniger gut Verdienenden, damit alle Menschen in ge-
wohntem Rahmen in angemessener Weise alt werden können, und dem 
Generationenvertrag, in dem zum Ausdruck kommt, dass die jeweilige ak-
tive Generation die nötigen Mittel für die Renten aufbringt, im Vertrauen, 
dass dies die ihnen nachfolgenden Generationen in gleicher Weise für sie 
tun werden.

Um in der aktuellen demographischen Entwicklung auch weiterhin die 
Renten zu sichern, braucht es vor allem in der ersten und zweiten Säule An-
passungen. Welcher Art diese sein sollen, ist umstritten. Die Angriffe auf die 
Altersvorsorge sind dabei davon geprägt, die wirtschaftliche Entwicklung 
bewusst zu unterschätzen und damit das Umlageverfahren in Frage zu stel-
len, die Umverteilung zwischen den Einkommens- und Vermögensklassen 
als nicht mehr tragbar zu beschreiben und den Generationenvertrag auszu-
höhlen, indem vor allem der jungen aktiven Bevölkerung eingeredet wird, 
dass diese im Alter keine Rente mehr bekommen werde.

Die AHV braucht mehr Mittel. Wie gross die Finanzierungslücke in 
den nächsten Jahren tatsächlich sein wird, hängt wesentlich von der wirt-
schaftlichen Entwicklung und deren Abbild in der Lohnentwicklung ab. 
Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten, diese Finanzierungslücke zu 
schliessen: mehr Einnahmen, weniger Ausgaben oder in Form einer Erhö-
hung des Rentenalters beides gleichzeitig.

Eine Kürzung der AHV-Renten fällt ausser Betracht. Zumindest hat bis 
heute noch niemand diese Forderung formuliert. Selbst der Mischindex, 
mit dem die Renten an die Wirtschafts- und Preisentwicklung angepasst 
werden, wird kaum mehr in Frage gestellt. Ernsthaft diskutiert werden 
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noch zwei Möglichkeiten: die Erhöhung der Einnahmen und die Anhe-
bung des Rentenalters.

Bei der Erhöhung der Einnahmen sind in den letzten Jahren einige Mög-
lichkeiten ausser Betracht gefallen. So wurde eine nationale Erbschaftssteu-
er zu Gunsten der AHV ebenso abgelehnt wie eine für die Altersvorsorge 
zweckbestimmte Ökosteuer. Somit ist der Fokus auf die Lohnprozente und 
die Konsumsteuern gerichtet. Eine Anhebung der Lohnprozente wird ve-
hement bekämpft. Vordergründig mit dem Argument der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit, die damit gefährdet wäre, tatsächlich soll aber die 
geregelte Solidarität oder eben Umverteilung von den Gut- zu den Weni-
ger-gut-Verdienenden zurückgebunden werden. So konzentriert sich die 
Debatte auf eine Anhebung der Mehrwertsteuer. Doch auch diese ist aus 
Sicht der sozialen Ungleichheit keineswegs der Königsweg. Sie wirkt de-
gressiv und belastet tiefe Einkommen relativ gesehen stärker als höhere 
Einkommen.

Bleibt die höchst umstrittene Anhebung des Rentenalters. Drei Fragen 
sind dabei auseinanderzuhalten: die Angleichung der Rentenalter zwi-
schen Mann und Frau, die generelle Erhöhung des Rentenalters für alle, 
und die Einführung eines Automatismus, bei dem das Rentenalter mit 
einem Algorithmus in Abhängigkeit von der finanziellen Lage der AHV 
berechnet wird und damit für jeden Jahrgang von Neurentnerinnen und 
Neurentnern unterschiedlich hoch sein kann.

Auf den ersten Blick lässt sich das unterschiedlich hohe Rentenalter 
von Mann und Frau nicht rechtfertigen. Im Gegenteil: Frauen werden im 
Durchschnitt älter als Männer und können damit bei tieferem Rentenal-
ter mehr Jahre im ›Ruhestand‹ verbringen. Fakt ist aber auch, dass Frauen 
auf Grund ihrer bisherigen Erwerbsbiografien deutlich weniger verdient 
haben als Männer und damit klar tiefere Rentenansprüche haben. Dazu 
kommt, dass die unbezahlte Care-Arbeit, die zu grossen Teilen von Frauen 
geleistet werden wird, kaum zu höheren Renten führt, solange dieses En-
gagement nicht auch in der zweiten Säule berücksichtigt wird. Schliess-
lich reduzieren viele Frauen ihr Pensum gegen das Ende ihres Erwerbsle-
bens oder lassen sich gleich frühpensionieren, weil sie die Betreuung und 
Pflege von Familienangehörigen übernehmen. Dieser Lohnverzicht wird 
gesellschaftlich bis heute kaum honoriert. Inzwischen gibt es darum den 
Vorschlag von unerwarteter Seite, auf den Ausgleich der geschlechtsspezi-
fischen Rentenalter zu verzichten, sondern dieses für Frauen und Männer 
unterschiedliche Eintrittsalter bei einer allgemeinen Anhebung des Ren-
tenalters beizubehalten. (Brunetti 2018).

Einer generellen Erhöhung des Rentenalters wird entgegengehalten, 
dass alles andere als sicher ist, ob ältere Erwerbstätige überhaupt von der 
Wirtschaft so lange beschäftigt werden. Dabei zeichnen sich zwei gegenläu-
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fige Entwicklungen ab: Auf der einen Seite wird befürchtet, dass die Digi-
talisierung der Wirtschaft zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit 
gerade bei den älteren Erwerbstätigen führen könnte, zum anderen wird 
die demografische Entwicklung bei gleichzeitig restriktiver werdender Mi-
grationspolitik dazu führen, dass ältere Arbeitskräfte gefragt sein werden, 
wenn sie denn die ›richtige‹ berufliche Qualifikation mitbringen. Beides 
spricht für eine flexible Ausgestaltung des Rentenalters ohne generelle Er-
höhung für alle.

Ob es richtig ist, für alle das Rentenalter zu erhöhen, kann noch aus 
einer anderen Perspektive beleuchtet werden. Vergleicht man soziale Indi-
katoren wie Bildung, Einkommen und soziale Position mit der Lebenser-
wartung, so zeigt sich auch für die Schweiz ein deutlicher sozialer Gradient. 
Je höher das erreichte Bildungsniveau, je grösser das Einkommen, je breiter 
das Ansehen einer Person, desto höher ist auch die Lebenserwartung. So 
wäre zu fragen, ob das Rentenalter sich nicht nach den Erwerbsjahren rich-
ten sollte. Denn wer einen kürzeren Bildungsweg absolviert hat, kommt 
früher auf den Arbeitsmarkt als andere mit tertiären Bildungsabschlüssen.

Bleibt die Forderung nach einem Automatismus. Die Diskussion wird 
durch den ›Erfolg‹ der Schuldenbremse geprägt (vgl. Economiesuisse 
2015). Was beim Finanzhaushalt gelang, sollte auch bei den Sozialversi-
cherungen fruchten. Ein solcher Automatismus war ansatzweise bereits 
im Projekt ›Altersvorsorge 2020‹ enthalten. Einmal eingeführt, würde die 
Gestaltung der AHV dem politischen Einfluss entzogen. Ausgerechnet jene 
Kreise, welche den Sozialstaat als ein System von Zwangssolidaritäten be-
schreiben, haben offenbar kein Problem, einem solchen Automatismus das 
Wort zu reden. Die geregelte Solidarität bekäme eine neue Färbung. Vor 
allem für die jüngeren Generationen bliebe das absehbare Rentenalter lan-
ge Zeit im Ungewissen. Damit käme auch der Generationenvertrag massiv 
unter Druck.

Geht es um Reformen in der zweiten Säule, so steht der Umwandlungs-
satz im Zentrum der Diskussion. Obwohl kaum noch eine Pensionskasse 
das Leistungsprimat kennt, sind Kürzungen der erwartbaren monatlichen 
Renten zu Recht in höchstem Mass umstritten. Dabei fehlt selten der Hin-
weis auf den Treiber: die steigende durchschnittliche Lebenserwartung. 
Allerdings kommt es im Moment sehr viel häufiger zu Kürzungen des 
Umwandlungssatzes, weil die Verzinsung des Kapitalstocks bei Pensionie-
rung (der sogenannte technische Zinssatz) gekürzt wird. Damit wird vor-
dergründig auf die Renditeerwartungen an den Kapitalmärkten reagiert. 
Aber letztlich geht es auch hier sehr viel mehr darum, die gut verdienenden 
aktiven Mitglieder der Pensionskasse zu entlasten.

Am Ende stellt sich die Frage, wohin die Altersvorsorge in der Schweiz 
weiterentwickelt werden soll. Reformen sollten darauf ausgerichtet wer-
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den, die drei Elemente der geregelten Solidarität wieder zu festigen. Es gilt, 
die Bereitschaft, einen Teil der wirtschaftlichen Leistung den Rentnerinnen 
und Rentnern zukommen zu lassen, zu stärken, an der Umverteilung in der 
Altersvorsorge als notwendiges Moment festzuhalten und das Vertrauen 
in den Generationenvertrag zu fördern. Weiter ist dahin zu wirken, dass 
die Balance zwischen der ersten und zweiten Säule zu Gunsten der AHV 
bewegt wird, weil diese für viele auch in Zukunft die Basis ihrer materiellen 
Existenzsicherung im Alter sein wird und wesentlich flexibler auf wirt-
schaftliche Veränderungen reagieren kann als die zweite Säule.

Innerhalb dieser strategischen Leitlinien ist die Detailberatung zu füh-
ren. Für die AHV steht die zusätzliche Finanzierung über mehr Lohnpro-
zente und weitere Mehrwertsteuerprozente, die Festlegung des Renten-
alters nach Arbeitsjahren und eine Flexibilisierung des Rentenalters im 
Vordergrund. In der Beruflichen Vorsorge sind die Regeln wieder verstärkt 
auf eine langfristige Steuerung auszurichten. Statt über Kürzungen des 
Umwandlungssatzes muss zudem über höhere Sparbeiträge diskutiert wer-
den. Wer das nicht will, muss sich erst recht für einen Ausbau der AHV und 
den Erhalt der Ergänzungsleistungen auf dem heutigen Niveau engagieren.
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Care in der Pflege – ein Auslaufmodell?

Susy Greuter

Im Zuge sich überstürzender Gesundheitsreformen haben sich betriebs-
wirtschaftliche Rationalisierungsmethoden durchgesetzt, unter anderem 
in Form einer minutiösen Kontrolle der aufgewendeten Zeit. Nachfolgend 
wird aufgezeigt, dass dies dem Pflegepersonal in kontraproduktiver Weise 
die Möglichkeit entzieht, die von WissenschafterInnen stets unterstrichene 
Aufgabe der psychosozialen Beziehung in für die PatientInnen und die 
Pflegenden zufriedenstellendem Mass noch zu erfüllen. Die »Evidenz ba-
sierten«1 Pflegevorschriften und administrativen Nachkontrollen überwu-
chern zusätzlich die Gestaltungskompetenz des direkt involvierten  Pflege-
personals. Es wird argumentiert, dass die Abwertung und Beschneidung 
der geschulten Sozialkompetenz und Eigenverantwortung einen bedeu-
tenden Anteil hat am Schwinden der Berufszufriedenheit der Pflegenden. 
Dies wirkt sich in einer abnehmenden Attraktivität des Berufes aus, was oft 
zu einem frühen Berufsausstieg führt sowie Nachwuchsprobleme zur Folge 
hat und damit den Pflegenotstand verschärft. Gleichzeitig kann anhand 
neurologischer und endokrinologischer Forschungsresultate nachgewie-
sen werden, dass das interpersonelle ›Pflegebündnis‹ zwischen Pflegenden 
und PatientInnen eine eminent wichtige Funktion in der Heilung ein-
nimmt. Doch gerade dieses Pflegebündnis wird durch Rationalisierungen 
verunmöglicht. Der chronische Mangel an Zeit und der verloren gegan-
gene Grundauftrag für ein empathisches Eingehen auf die PatientInnen 
sind somit Fehlentwicklungen, die das Gesundheitswesen möglicherweise 
mehr kosten, als die Betriebswirtschaft damit zu sparen meint.

Der Artikel basiert einerseits auf der Erarbeitung der wissenschaftlichen 
und organisationellen Sachlagen, andererseits auf verschiedenen Einzel- 
interviews mit akademischen ForscherInnen, Lehrverantwortlichen, ein-
zelnen Pflegenden und einer Fokusgruppe von sechs diplomierten Pflege-
fachfrauen. Mit Hilfe dieser Interviews wurde das Thema bezüglich der 
Situation in der Schweiz aktualisiert. Zitate aus diesen Interviews werden 
an geeigneter Stelle in den Text eingestreut; aus Datenschutzgründen sind 
die Zitate anonymisiert.

Die Kolonisierung der Pflege
»Der Dienstleistungssektor hinkt mit einer Steigerungsquote von nur 
0.5 Prozent hinterher. Da der Dienstleitungsbereich über 70 Prozent der 
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(US-)Volkswirtschaft ausmacht, haben wir hier ein wirklich dringendes 
Problem!«, mahnte MacKenzie 1974 (1991, 38), indem er den Dienstleis- 
tungssektors mit der damaligen Produktivitätssteigerung der Industrie 
von 3.5 Prozent verglich. MacKenzie, ein Übervater der heutigen Betriebs-
wirtschafts- und Managementlehre, hatte mit seinem Ziel, den Ertrag der 
eingesetzten Mittel durch Produktivitätssteigerungen auch jenseits der 
Güterproduktion zu steigern, durchschlagenden Erfolg. Ein Grossteil der 
einstigen Schaltergeschäfte, wo ein Kunde einem Angestellten eins zu eins 
gegenübertrat, ist inzwischen durch einen Automaten oder das Internet 
ersetzt – und wer seine Zahlungen noch am Postschalter erledigt, muss 
draufzahlen. Es ist vor allem das Personal am Schalter, das Kosten ver-
ursacht. AutorInnen, die die Differenz betonen zwischen unpersönlichen 
Dienstleistungen und den Dienstleistungen, die zwingend von Person zu 
Person erbracht werden müssen, sind weit weniger beachtet worden. Das 
Phänomen ist verbal sogar pathologisiert worden: Es sei die »Kostenkrank-
heit des Dienstleistungssektors«, dass für einige Nöte und Notwendigkeiten 
der Menschen noch immer eine Person eingesetzt werden muss, um sich 
von Mensch zu Mensch zu bemühen, die Probleme des Gegenübers einer 
Lösung zuzuführen.

So ist diese ›Kostenkrankheit‹, reisserisch ›Kostenexplosion‹, im Ge-
sundheitswesen zum alles beherrschenden Motto geworden. Gerade in 
der Schweiz, wo ein grosser Teil der Kosten nicht über eine allgemeine 
Sozialversicherung beglichen wird, sondern über die privaten, obligato-
rischen Krankenversicherungen, ist diese Botschaft in jedem Haushalt 
angekommen: Krankenkassenbeiträge drücken auf das Budget, sodass die 
minutiöse Kontrolle der Kosten – im Glauben, sie wären auf diese Weise 
einzudämmen – von den Nicht-Patienten vielfach begrüsst wird. Wenig 
beachtet bleibt dabei, dass die Kontrollen inzwischen selbst zu einem Ap-
parat geworden sind, der einen beträchtlichen Anteil der Mittel und der 
Zeit des Gesundheitssektors aufzehrt – ohne dass dadurch einem kranken 
Menschen geholfen wird.

»Diese administrativen Dinge – ihr Ausmass ist einfach riesig im Gegen-
satz zu früher. Das braucht heute neben den Ärzten, Pflegern, Küche etc. 
viel mehr Angestellte. Ich möchte nicht sagen, dass die nicht berechtigt 
seien – aber das schlägt sich auch nieder in Kosten. Dann ist es die Pflege, 
wo man einsparen kann?«
AZ, Psychiatriepflege

Die Zeiterfassungssysteme in der Pflege werden – im Rhythmus der Klage 
über die ›Kostenexplosion‹ im Gesundheitswesen – immer engmaschiger. 
Nach der Spitex und den Altenheimen erfassen sie nun unter dem Vor-
wand des ›Qualitätsmanagements‹ auch die Spitäler.
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»Das BESA (ein älteres Zeiterfassungsinstrument, die Verfasserin, dV) 
der 90er Jahre war weniger streng als das jetzige RAI. Das war anders: 
Wenn jemand vielleicht noch etwas selber machen kann, aber langsam 
ist, dann hat das mit BESA mehr gezählt als heute. Heute, wenn ich alles 
direkt erledige für jemanden, dann gibt das viel mehr (Gutschrift, dV), als 
wenn ich dasitze und warte und den Patienten in seinem Tempo machen 
lasse. Was das für die Psyche bedeutet: wenn jemand nicht mehr nach-
kommt mit Denken, wenn er zack-zack schon angekleidet ist und das 
Frühstück steht auch schon vor ihm – dabei ist er im Kopf noch halb im 
Bett und hat gar nicht gemerkt, was läuft.«
HS, Altenpflege

Wo liegt da Qualität, muss man sich aber fragen, wenn man die obige Epi-
sode liest. Zeitmessungssysteme stellen auf die medizinisch-technischen 
Anwendungen ab, die in ihrer Wirkung direkt zählbar und messbar sind. 
Damit wird einzig die dafür einzusetzende – im Voraus berechnete – durch-
schnittliche Arbeitszeit der einzelnen Intervention als Pflege bewertet. Nur 
sie ist in der ambulanten Pflege den Krankenkassen verrechenbar. Im Spital 
dient die Zeiterfassung zur Berechnung der minimal nötigen Zahl an Per-
sonal, das erforderlich ist, um alle medizinisch-technischen Interventionen 
noch verrichten zu können. Leidtragend ist, neben den PatientInnen, vor 
allem das Pflegepersonal. Einmal aus der anspruchsvollen Ausbildung in 
die Praxis entlassen, erfährt es, dass die Pflegerealität heute kolonisiert ist 
vom alles durchdringenden Credo unserer Gesellschaft: Produktivitätsstei-
gerung = Kostenersparnis! Die Interaktionsprozesse zwischen Pflegenden 
und PatientInnen, die für die individuelle Beobachtung und zur Vertrau-
ensbildung notwendig sind, zählen darin nicht.

Die Pflegediagnose im Spital legt fest, was an pflegerischen Leistungen 
notwendig ist und überträgt dies, versehen mit zeitlichen Vorgaben, in den 
Pflegeplan. Der Pflegeplan ist ein schon vor langem eingeführtes Instru-
ment, das für die Koordination der Leistungen unerlässlich ist. Er wird von 
den PflegerInnen begrüsst, unter anderem auch deshalb, weil er bewusst 
macht, was die Pflege alles leistet. Der zusätzliche Leistungsrapport mahnt 
zwar alle Aufgaben nochmals an, frisst aber zuweilen die Zeit weg, den 
Patienten selber nochmals zu sehen und zu befragen, wie es ihm geht.

»Am Schluss ist der ganze administrative Aufwand grösser, als was du in 
der Pflege machst.«
HS, Altenpflege

Die Gespräche der Pflegefachleute drehen sich in hohem Masse um die 
Tücken der Zeiterfassung und der ›Wertigkeit‹ ihrer Arbeit. Neben den 
Klagen über den ständigen Zeitdruck gibt es die Befürchtung, dass dem 
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Pflegeaufwand bei den neuen Finanzierungssystemen in den Spitälern 
nur ungenügend Rechnung getragen wird. In den Fallpauschalen, die seit 
2012 in allen Spitälern als Berechnungsbasis dienen, ist der vergütete Ge-
samtaufwand im Voraus bestimmt – die Pflegediagnose wird darin nicht 
berücksichtigt. Und auch die Pflegediagnose stellt im Prinzip nur die Pfle-
geleistungen fest, nicht aber die Umstände, unter denen diese geleistet wer-
den müssen. Dem Umstand, dass ein Patient zusätzlich zu seiner Krankheit 
an den Rollstuhl gefesselt ist und damit eine weit anstrengendere Pflege 
erheischt, wird damit nur Rechnung getragen, wenn die ärztliche Diagnose 
dies miteinbezieht. So kann oft zusätzlicher Zeitdruck entstehen, der die 
Pflegenden und die PatientInnen in Bedrängnis bringt.

Pflegenotstand
In den letzten Jahren sind auch in der Schweiz Dutzende von Untersu-
chungen und Forschungen gemacht worden zu Themen der Patientenver-
sorgung und der Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens. Pflegende und 
insbesondere beruflich Pflegende kamen dabei relativ spät in den Fokus. 
Die Relevanz der pflegenden Angehörigen entdeckte man, als sie vielfach 
nicht mehr da waren, weil sie weggezogen oder in Berufskarrieren gefor-
dert waren oder ganz einfach nicht zur Verfügung standen. Für die Profes-
sionellen der Pflege begann man sich erst zu interessieren, als der Personal-
bedarf wuchs und der ›Nachschub‹ immer schwieriger wurde.

Es wird geschätzt, dass bis in zwölf Jahren, im Jahr 2030, bis 36‘000 
Pflegende fehlen werden, allen voran diplomierte Pflegefachfrauen und 
-männer mit »Tertiär-Abschluss«, wie die Diplom-Ausbildung seit einigen 
Jahren genannt wird. Und mit Sorge wird bemerkt, dass zu wenige noch 
Lust haben, diesen einst beliebtesten Frauenberuf zu ergreifen. Im Kanton 
Bern wurden 2012 von 350 Ausbildungsangeboten lediglich 70 Prozent 
besetzt und gesamtschweizerisch konnten 2014 nur 42 Prozent der Ter-
tiärausbildungen (aber immerhin 80 Prozent der Sekundärausbildungen) 
besetzt werden. Das jährliche Ausbildungsdefizit über die letzten zehn 
Jahre wurde auf 5400 Personen hochgerechnet. Zu denken gibt auch die 
Tatsache, dass diplomierte PflegerInnen im Durchschnitt lediglich 15 Jahre 
im Beruf verbleiben.

Schweizer Umfragen, die die Gründe für diesen Exodus eruieren wollen, 
gehen meist ausführlich auf allgemeine Problematiken der Arbeitsplatz-
bewertung ein: Vereinbarkeit mit der eigenen Familie, mit Freizeitwün-
schen, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, Lohn, Arbeitsklima, 
eigene Handlungsspielräume und Mitbestimmungsmöglichkeiten, Stress, 
physische und psychische Belastung (Imboden 2014, Addor et al. 2016). 
Wie sich die psychische Belastung konstituiert und welchen Anteil daran 
die Tatsache haben mag, dass sich diese Berufe mit den Rationalisierungs-
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schritten grundlegend verändert haben, blieb bis 2015 kaum erörtert. Da-
bei wird von vielen der befragten Pflegefachpersonen die Verschiebung 
der Anforderungen auf ein gerütteltes Mass administrativer Aufgaben als 
die grösste Belastung empfunden. Der im Vergleich zur Komplexität des 
Berufes noch immer mässige Lohn ist der zweite Klagepunkt, aber dann 
werden gleich die allzu rigiden Vorgaben und der Mangel an Zeit in der 
Pflege genannt. Wird all dies mit dem Konzept des ›Stresses‹ angemessen 
beschrieben? In neueren Studien wird die Frage nach Pflegekontextfak-
toren und moralischem Stress sehr differenziert angegangen (Kleinknecht 
et al. 2015). Lösungsmöglichkeiten werden in verbesserten Aus- und Ab-
sprachen im Team gesehen, was nachweislich auch grossen Einfluss auf die 
Berufszufriedenheit hat (Schwendimann et al. 2016). Angesichts des herr-
schenden Zeitgeistes scheinen aber betriebswirtschaftliche Massnahmen 
weiterhin nicht hinterfragbar.

Um der Abwertung der Pflege zu begegnen, hat sich besonders der 
schweizerische Dachverband der Pflegefachpersonen (SBK) in den ver-
gangenen drei Dekaden bemüht, die Professionalität dieses Berufes zu un-
terstreichen. Dies war nötig, um der langen Tradition der Unterschätzung 
selbst diplomierter Pflegefachleute zu begegnen. Die unerlässliche Sozial-
kompetenz wurde zuvor gerne als »weibliches Arbeitsvermögen der für-
sorglichen Pflege« dargestellt, also als ›naturgegeben‹ und deshalb, analog 
etwa der blossen Muskelkraft der Männer, nur gering zu vergüten. Aber 
der Professionalitäts-Diskurs wurde – ganz entgegen der Absicht der SBK – 
erneut vornehmlich bezüglich der technisch-wissenschaftlichen Seite ent-
wickelt und wahrgenommen. Er wirkte dadurch, zum jetzigen Leidwesen 
vieler Pflegefachleute, in der gleichen Richtung wie der Rationalisierungs-
wunsch der BetriebswirtschafterInnen, die keinen Bedarf für Zwischen-
menschliches erkennen möchten. Beziehung und emotionale Anteilnahme 
gehören gemäss dieser verengten Sicht des Pflegebedarfs ins Private, das 
eigentlich von Angehörigen und Freunden zu leisten wäre. Von Ausser- 
beruflichen bestenfalls als Nebensächlichkeit innerhalb der Pflege gesehen, 
bleibt die eigentliche Fürsorge, das ›Care‹ ein sozusagen fraglos gewährleis- 
tetes Hobby der zu 90 Prozent weiblichen Pflegefachkräfte. Dies, obwohl 
sowohl vom SBK wie von GesundheitsforscherInnen immer wieder betont 
wird, dass »es für die Qualität einer Pflegehandlung wichtig ist, dass die 
pflegende Person emotional Anteil nimmt und in ihrem Handeln von einer 
‹Caring-Motivation› geleitet wird.« (Jochimsen 2003b, 41). Die heutigen 
Strukturen der Pflege aber bewirken etwas anderes.

»Manchmal geht es in der Praxis nur noch darum, Arbeit zu absolvieren.«
UT, Akutpflege
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»Es ist ein irrsinniges Missverhältnis entstanden zwischen den Forde-
rungen, was wir bieten müssen (an pflegerisch-technischen Leistungen; 
dV) und dem, von dem wir wissen, wie es richtig wäre, und wozu wir 
auch ausgebildet sind.«
PT, Spitex

Es erstaunt nicht, dass Schaffert et al. (2015) in ihrer Studie zu Berufslauf-
bahnen und -rollen in der Pflege finden, dass von vielen AbsolventInnen 
der tertiären Ausbildung eine starke Diskrepanz zwischen dem Stellenwert 
von Pflegetheorien in der Ausbildung und deren Wichtigkeit in der er-
lebten Berufspraxis empfunden wird.

PflegerInnen sind in der Mehrzahl stark beziehungsorientiert und ihre 
Arbeitszufriedenheit hängt eng mit dem Verhältnis zu den Patienten zu-
sammen (Blüher 2004). Dies spricht auch eine schwedische Studie an, die 
Berufszufriedenheit versus Stress und Belastung in der Arbeit in Pflege-
heimen erörtert (Orrung Wallin et al. 2013). In der späteren Studie von 
Kleinknecht et al. wird hier von der Gewissensbelastung gesprochen, die 
entsteht, wenn das Personal ausserstande ist, jene Pflegequalität zu erbrin-
gen, die gemäss der professionellen Ausbildung und Ethik nötig wäre. Die-
se innere Belastung addiert sich zum Stress, der aus äusseren Belastungen 
herrührt. In der Summe kann dies schliesslich einen Berufsabbruch be-
wirken.

Anlässe zu solcher Gewissensbelastung bieten sich im heutigen All-
tagsstress der Pflege häufig: Eine Untersuchung des Instituts für Pflege-
wissenschaften in Basel zeigt auf, dass das Pflegepersonal – teils sicher in 
Notwehr gegen die Hektik des Arbeitstempos – Abstriche bei denjenigen 
Anteilen der Pflege macht, auf welche kurzfristig und ohne unmittelbaren 
Schaden verzichtet werden kann, auch wenn sie auf Dauer unerlässlich 
sind. »Emotionelle und psychologische Unterstützung« zu bieten ist die 
häufigste Unterlassung. Die »Begutachtung neuer Patienten« steht an zwei-
ter und »notwendige Konversationen« an dritter Stelle der oft unterlassenen 
oder temporär aufgeschobenen einer insgesamt 32 Details umfassenden 
Liste von Pflegehandlungen (Schubert et al. 2012, Dhaini et al. 2016). Die 
erste und die dritte dieser drei Aufgaben, die am häufigsten fallen gelassen 
werden, stehen allerdings auch nicht auf den Pflegeplänen – sie würden 
also für die Leistungsbemessung nicht gewichtet.

»Ich weiss, dass es ganz viele Leute gibt, die aus dem Beruf aussteigen, weil 
sie finden: ›Ich kann mit den Patienten nicht mehr so in Kontakt kommen, 
wie ich es mir vorstelle und wozu ich ausgebildet wurde.‹«
UT, Akutpflege

Tatsächlich sind selbst für fast die Hälfte der befragten Berufsanfängerinnen 
eine Verbesserung der Möglichkeit zur Kontaktnahme mit Patienten und 
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eine Abnahme des Zeitdruckes Bedingungen, dass sie sich einen langfris- 
tigen Verbleib in ihrem neuerworbenen Beruf vorstellen können (Schaffert 
et al. 2015).

In der Ausbildung hat der Interaktionsprozess zwischen Pflegenden 
und Patienten einen bedeutenden Platz. Die psychosozialen Berufsan-
forderungen sind mehrfach eingebaut in die Lehre, die neben Ethik auch 
Soziologie und Psychologie umfasst. An der Höheren Fachschule beider 
Basel werden die StudentInnen in die Pflege-Theorie der interpersonalen 
Beziehung nach Hildegard Peplau eingeführt, die das Ziel eines ›Pflege-
bündnisses‹ mit den Patienten setzt. Kommunikation, zielgerichtete Inter-
aktion und Beratung werden im Lernbereich Training und Transfer auch 
praktisch (in Simulation) geübt. Letzteres nimmt nicht weniger als 20 Pro-
zent der ganzen Ausbildungszeit in Anspruch, wie mir der Leiter der Aus-
bildungsentwicklung der Fachhochschule für Pflege nachwies.

Beziehungsbedarf ist keine Sentimentalität
Es sind nicht nur solch fragwürdige Effekte der im Kampf gegen die ›Kos- 
tenkrankheit‹ vorgenommenen Rationalisierungen, die fragen lassen, was 
das Gesundheitswesen damit gewonnen hat. Stammt Heilung aus einer Ab-
folge von durch Apparate unterstützten ›Screenings‹, Medikamenten und 
physischen Interventionen? Ist Heilung noch das Hauptziel des Gesund-
heitswesens oder ist es die Rentabilität und der Absatz von hochkomplexen 
Interventionen, Pharmaprodukten sowie die Amortisation von Diagno-
se-Apparaten? Was bewirkt der Bedeutungsverlust, die Unterschätzung 
des zwischenmenschlichen Faktors?

Bei all den Rationalisierungs- und Kontrollmassnahmen, die betriebs- 
ökonomisch als Optimierungen gelten, ist eine längst bekannte, immer 
wieder auftauchende Beobachtung übergangen worden, die ein weiteres 
Potenzial für die Heilung darstellt: Patienten, die vom Gesundheitsper-
sonal in passender Weise angegangen und einbezogen werden, genesen 
schneller. Von einem Arzt und einer Ergotherapeutin einer deutschen Kli-
nik wurde mir 2015 berichtet, dass in der Abteilung, der eine erfahrene 
Pflegerin vorsteht, 30 bis 40 Prozent der Patienten schneller genesen, als 
solche mit den gleichen Beschwerden in anderen Stationen. Diese Frau 
pflegt einen sehr familiären Umgang mit den Kranken, die sie morgens be-
grüsst, mit denen sie scherzt, denen sie zur Beruhigung auch mal über den 
Rücken streicht und um deren Bedürfnisse sie sich individuell bemüht. Sie 
wird zwar auch als ›distanzlos‹ belächelt – erzielt aber mit dem Vertrauen, 
das sie schafft, eine erstaunliche Wirkkraft.

Ähnliche Effekte wurden in zahlreichen Studien festgestellt: von der 
Schmerzreduktion nach Operationen, wenn zuvor ein informatives und 
ermutigendes Gespräch mit dem Patienten geführt wurde, bis zu wenig er-
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klärlichen Genesungen aufgrund unspezifischer medizinischer Interven- 
tionen, jedoch einer psychosozial stimulierenden Interaktion.

Tragisch ist, dass erfahrene Pflegefachfrauen und -männer die Zeit für 
solche Zuwendung nur aufbringen können, indem sie die Anweisungen 
nach eigenem Ermessen umpolen oder indem sie Freizeit opfern. Letzteres 
ist von vielen Spitex-Pflegerinnen bekannt, die ihre Pausen benützen, um 
überhaupt mal Zeit für einen Kaffee mit ihrer Patientin zu haben.

»Ich versuche mich, so gut es geht, da herauszuschlaufen und in dieser Zeit 
finde ich es toll, wirkliche Gespräche mit PatientInnen zu führen. Wenn 
ich aber eine junge Diplomierte bin, habe ich noch nicht diese Erfahrung 
und Strategien, einmal zu sagen: ›Da kann ich etwas zurückstellen, jetzt 
ist ein Gespräch ganz wichtig.‹«
UT, Akutpflege

»Dem Pflegepersonal kommt die wichtige Rolle zu, in Gesprächen und 
im Kontakt mit dem Patienten dessen individuelle Einstellung zur Krank-
heit herauszufinden. Durch sein Verhalten kann das klinische Personal 
den Patienten ermutigen, über die eigene Wahrnehmung der Krankheit 
nachzudenken, um eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte zu errei-
chen« (Fichten, Riforth 1994, 67). Das kann einen zeitlichen Gewinn in 
der Behandlung erbringen und vielleicht auch das – als nachhaltiger und 
vorbeugend beschriebene – Gewahr-Werden von Zusammenhängen und 
Gründen der eigenen Erkrankung (Hess, Hess-Cabalzar 2012). Solche 
fruchtbaren Beziehungen zu PatientInnen unterscheiden sich allerdings 
von ›edukativer Kommunikation‹2, die heute in der Lehre teilweise einen 
wichtigen Platz einnimmt – aber das einfühlende ›Caring‹ nicht ersetzt.

Naturwissenschaftlicher Nachweis
Die Wirkung der empathischen Beziehung zu den Patienten wird oft et-
was abschätzig ›Placebo-Effekte‹ genannt. Trotzdem hat sich die natur-
wissenschaftlich argumentierende Neurologie und Endokrinologie diesen 
Prozessen inzwischen zugewandt. Die Untersuchung des psychosozialen 
›Klimas‹, das im Hin und Her zwischen PatientIn und Pflegefachperson 
aufkeimt, wurde damit Sache der neurobiologischen Forschung (Krum-
menacher et al. 2010): Anhand von Messungen der Hirnströme und der 
bei der Interaktion mit dem Arzt (oder Pflegenden) ausgeschütteten neu-
ronalen Botenstoffe wird untersucht, ob bestimmte Interaktionsformen bei 
der Verabreichung von pharmazeutisch wirkungslosen Pillen spezifische 
Reaktionen beim Kranken zeitigen: Placebo werden Reaktionen genannt, 
welche aufgrund der Ausschüttung von Dopaminen oder endogener Opio-
ide direkt die positive Einstellung erhöhen, entspannen und ein Gefühl der 
Belohnung aktivieren – Nocebo hingegen solche, die die Ängstlichkeit er-
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höhen und negative Folgen der Behandlung erwarten lassen. ›Placebo‹ oder 
›Nocebo‹ sind aber offensichtlich nicht die Pillen, sondern die begleitende 
Interaktion zwischen MedizinerIn, PflegerIn und PatientIn. Die so in Be-
wegung gesetzten Neurotransmitter scheinen sich an dieselben Rezeptoren 
zu binden und teilweise dasselbe zu bewirken wie pharmazeutische Mittel 
oder diese zumindest zu verstärken respektive abzuschwächen. Die in der 
Behandlung freigesetzten Botenstoffe können bestimmte Agenzien sogar 
›vertreten‹, wenn sich mit der Zeit eine positive Konditionierung einstellt. 
So konnte in Versuchen z. B. bei Hypoglykämie (Unterzuckerung) oft die 
Heilmitteldosis allmählich gesenkt werden. Ohne menschliche Präsenz 
und Ankündigung verabreichte Medikamente dagegen (welche also nicht 
von ›beflügelnden‹ Botenstoffen begleitet sind) erwiesen sich als weniger 
effektiv als im Falle der Begleitung durch eine positive Interaktion.

Die Studien zu Fragen, in welchem Bereich des Gehirns Reaktionen auf 
psychosoziale Einwirkungen stattfinden, sowie zur neurologischen und 
endokrinologischen Übermittlung gehen auf Tausende von Experimenten 
zurück. Ihre Wirkungen sind für eine ganze Reihe von Krankheiten er-
fasst. Einer der bekanntesten Forscher in diesem Gebiet, F. Benedetti, ver-
ortet dies als »wissenschaftliche Evidenz einer verschlungenen Beziehung 
zwischen mentaler Aktivität und verschiedenen physiologischen Funk- 
tionen.« Die Forschungen, meint er, »weisen auf grosse Einflüsse des Geistes 
auf den Körper hin. Das psychologische Befinden des Patienten und soziale 
Faktoren, die auf ihn eindringen, sind alle in die Pathophysiologie und die 
Behandlungs-Resultate einer bestimmten Krankheit einbezogen« (Bene-
detti 2011, 39; Übersetzung dV).

Kostenersparnisse bei der Pflege?
Vermindertes Ansprechen auf eine Therapie kann also psychosoziale Grün-
de haben – durch individuelle Verschiedenheiten der PatientInnen variiert 
dieser Effekt zusätzlich. Dies weist auf die hohe Kunst des Ermessens hin, 
welche Art der Beziehungsnahme für den einzelnen Kranken angemessen 
ist: eine wichtige Dimension der Pflege und Betreuung, die Sozialkom-
petenz erheischt. Es wird damit offenkundig, dass Gesundheitsfachleu-
ten eine zentrale Rolle zukommt in der einfühlenden Unterstützung der 
Therapie. Es ist deshalb nur schwer verständlich, dass Gesundheitsplaner 
diesen Faktor in ihren Rationalisierungsübungen übergehen konnten. Die 
Schaffung einer positiven Erwartung bei den Kranken, die Vertrauen und 
ein Sicherheitsgefühl voraussetzt, kann durch raschere und nachhaltigere 
Genesungen mehr Ressourcen einsparen als der Zeitgewinn, den eine weg-
rationierte Beziehungsnahme einbringt. Ein Zeitgewinn nota bene, der 
durch vermehrte administrative Kontrollarbeiten wieder vernichtet wird.
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Fussnoten
1 »Evidence based Nursing« bezeichnet die wissenschaftlich erhärteten Verfahren, die in 
langjähriger Pflegeerfahrung nachweisbare Resultate erbracht haben.
2 Bei edukativer Kommunikation geht es darum, dem Patienten ein gesundheitsfördern- 
des Verhalten zu vermitteln.
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Arbeiten in der Langzeitpflege1

Elvira Wiegers

Der Gesundheitsbereich ist ein volkswirtschaftlich bedeutender Sektor 
und befindet sich seit rund zwanzig Jahren in einem schwierigen Restruk-
turierungsprozess. Viele Kantone und Gemeinde verfolgen eine Privati-
sierungs- und Auslagerungspolitik, von der auch Alters- und Pflegeheime 
(APH) nicht verschont bleiben. In vielen Gemeinden fehlen aufgrund der 
kontinuierlichen Sparprogramme die Mittel und der politische Wille, ei-
nen qualitativ hochstehenden Service public zu gewährleisten. Häufiger 
Anlass für Auslagerungs- bzw. Privatisierungsvorhaben ist, dass die in die 
Jahre gekommenen Gebäulichkeiten der Heime renovationsbedürftig sind 
und die Mittel für eine Modernisierung fehlen. Nicht immer gelingen al-
lerdings diese Pläne. So scheiterte etwa die Privatisierung der Bieler und 
Aarauer APH im Jahr 2017, diejenige der Zürcher Gemeinde Hombrech-
tikon im Jahr 2018 an der Urne. Besonders seit der Einführung der neuen 
Pflegefinanzierung 2011 hat der Druck auf APH deutlich zugelegt. Dieser 
wird oft direkt auf das Gesundheitspersonal abgewälzt, wie die nachfol-
genden Ausführungen verdeutlichen.

Ebenfalls aus Kostengründen findet zurzeit in allen Gesundheitsinstitu-
tionen eine Verlagerung von der stationären zur ambulanten Versorgung 
statt. So hat etwa das Parlament des Kantons Neuenburg im Juli 2018 aus 
Spargründen Bettenschliessungen in seinen APH beschlossen.

Diese politische gewollte Verlagerung wird auch die ambulanten Struk-
turen wie die gemeinnützigen Spitex immer mehr unter Druck setzen, da 
sie für diesen Strukturwandel weder bereit noch genügend finanziert sind. 
Sie werden gleichzeitig immer mehr durch gewinnorientierte private Spi-
tex-Firmen konkurrenziert, die dank schlechteren Arbeitsbedingungen 
und tieferen Löhnen geringere Kosten ausweisen und damit billigere Leis-
tungen anbieten können.

Über 154‘000 Personen arbeiten gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 
in den Schweizer Alters- und Pflegeheimen. Davon sind im Durchschnitt 
rund 40 Prozent in der Administration, Verwaltung, Hauswirtschaft oder 
Hotellerie angestellt. 60 Prozent der Angestellten arbeiten in der Betreuung 
und Pflege. Über 80 Prozent der Angestellten in den APH sind Frauen. 
Damit gehört die Langzeitpflege gesamtwirtschaftlich gesehen zu den Be-
reichen mit dem höchsten Frauenanteil.
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Quelle: Bundesamt für Statistik, 2016

Berufsgruppen
Das in den APH arbeitende Personal lässt sich verschiedenen Berufsgrup-
pen zuordnen, die jedoch mehrheitlich zum Gesundheitsbereich oder zur 
Hotellerie gehören. Im Schweizer Durchschnitt ist die am meisten verbrei-
tete Berufskategorie jene des ungeschulten Personals mit knapp 17 Pro-
zent, dicht gefolgt von den PflegehelferInnen, mit rund 14 Prozent. Die 
PflegehelferInnen haben zwar 120 Stunden Grundausbildung absolviert. 
Dies entspricht aber keiner wirklichen beruflichen Qualifikation, sondern 
stellt eher eine Basis dar, um überhaupt in diesem Bereich an PatientInnen 
arbeiten zu können. Ebenfalls häufig vertreten ist das Küchen-, Haus-
dienst- und Ökonomiepersonal mit knapp zwölf Prozent.

In der Kategorie des qualifizierten Gesundheitspersonals sind die Fach-
personen Gesundheit (FaGe) mit einem Anteil von über elf Prozent die 
grösste Berufsgruppe, gefolgt von den diplomierten Pflegefachpersonen II 
mit rund neun Prozent und den PflegeassistentInnen mit Zertifikat (Aus-
bildungsdauer: zwei Jahre) mit fünf Prozent. Die frühere Ausbildung zur 
PflegeassistentIn wird durch die AssistentIn Gesundheit und Soziales er-
setzt. Diese zweijährige Ausbildung wird mit einem eidgenössischen Be-
rufsattest (EBA) abgeschlossen.

Die in der Tabelle dargestellte durchschnittliche Zusammensetzung ist 
seit 2012 relativ stabil. Allerdings ist ein Anstieg des Pflegepersonals mit 
ausländischem Abschluss und der FaGe zu beobachten. Die Lehre zur FaGe 
wird erst seit rund zehn Jahren angeboten, sie gehört heute schweizweit zu 
den beliebtesten Ausbildungen. Seit Neuem wird den FaGe eine Weiterbil-
dung zur Fachperson Langzeitpflege und -betreuung angeboten. Noch ist 
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es zu früh, Verbreitung und Wirkung dieser Zusatzausbildung zu bilan-
zieren.

In der ambulanten Pflege und Betreuung bzw. in den gemeinnützigen 
Spitex-Organisationen arbeiten laut BFS (2016) knapp 36‘800 Personen. 
Organisiert in über 580 Organisationen, versorgen sie über 80 Prozent aller 
Spitex-KlientInnen. Daneben arbeiten geschätzte 10‘000 Personen – vor-
wiegend Frauen aus Osteuropa – unter oft prekären Arbeitsbedingungen 
in der privaten 24-Stunden-Betreuung zuhause.

Wildwuchs bei den Arbeitsverhältnissen und -bedingungen
In der Schweiz gibt es rund 1570 Alters- und Pflegeheime, davon sind 
etwa 45 Prozent private Institutionen und jeweils weniger als 30 Prozent 
öffentlich-rechtliche Betriebe bzw. privat-rechtliche Betriebe mit einer öf-
fentlichen Teilfinanzierung. Dies führt zu grossen Unterschieden bei den 
Anstellungsbedingungen und einer Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsver-
hältnisse. So sind etwa alle Angestellten von Heimen, die nicht rechtlich 
selbstständig, sondern Teil einer Verwaltung sind, dem Arbeitsgesetz ArG 
nur teilweise unterstellt. Ein Grund dafür mag sein, dass öffentliche An-
gestellte historisch in der Regel einen besseren ArbeitnehmerInnenschutz 
etwa in Bezug auf Kündigungen haben. Gerade jedoch in Bezug auf An-
stellungen im Gesundheitswesen trifft dies nur teilweise zu, da die entspre-
chenden Reglemente häufig unzureichende Bestimmungen zu Ruhezeiten 
und Pikettdiensten festhalten.

Die privaten, gewinnorientierten APH bieten in ihren privatrechtlichen 
Einzelarbeitsverträgen oft nur minimalste Standards etwa beim Kündi-
gungsschutz. Besonders in der Westschweiz und im Tessin gibt es jedoch 
erfreulicherweise diverse kollektiv geregelte Arbeitsverhältnisse. So haben 
etwa die Kantone Waadt und Neuenburg einen gemeinsamen Gesamt-
arbeitsvertrag (GAV) für das Spitex- und AHP-Personal. In den Kanto-
nen Jura und Genf gibt es einen GAV für das APH-Personal, während 
im Kanton Tessin sowohl privat-rechtliche wie auch öffentlich-rechtliche 
Spitex-Organisationen einem GAV unterstellt sind. In der Deutschschweiz 
ist der GAV Dedica der APH des Kantons Bern zu erwähnen. Ihm sind 
heute über 2000 Angestellte aus neun Heimen (Stand: Juli 2018) unter-
stellt. Definitiv eine Errungenschaft dieses GAV ist die Einführung eines 
Mindestjahreslohnes von 50‘000 Franken brutto ab 1. April 2018. Auch 
das APH-Personal der privatisierten APH der Stadt Luzern ist einem GAV 
unterstellt. Des Weiteren gibt es je einen GAV für ausgelagerte Gastrono-
mie- und Reinigungsbereiche.

Leider ist es nicht gelungen, die 24-Stunden-Betreuung zuhause dem 
Arbeitsgesetz und einem eigenen GAV zu unterstellen. Der Bundesrat hat 
2017 entschieden, diesen Bereich der Langzeitpflege über die kantonalen 
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Normalarbeitsverträge (NAV) Hauswirtschaft zu regeln. Er hat Ende Juni 
2018 eine entsprechende Vorlage zuhanden der Kantone präsentiert, wel-
che insbesondere konkrete Bestimmungen zu den Ruhezeiten und zur 
Entgeltung der sogenannten Präsenzzeit enthält. Das Problem ist, dass 
kantonale NAV nicht verbindlich sind und schriftlich abgeändert werden 
können. Die Gefahr, dass die PendelmigrantInnen durch schlechte Ver-
träge und Arbeitsbedingungen ausgebeutet werden, bleibt somit weiter 
bestehen. PendelmigrantInnen, die von Vermittlungsagenturen in Privat-
haushalte geschickt werden, unterstehen dem GAV Personalverleih. Der 
VPOD betreut seit fünf Jahren das Netzwerk Respekt. Ziel von Respekt ist, 
die Privatbetreuerinnen in ihren Rechten zu stärken und zusammen mit 
ihnen jede Form von Ausbeutung zu bekämpfen.

Belastung am Arbeitsplatz
Ausgerechnet das Personal im Gesundheits- und Sozialbereich ist in be-
sonderem Mass selbst stark von Gesundheitsproblemen betroffen. Laut 
einer Studie des Bundesamtes für Statistik (BFS)2 haben elf Prozent der 
in diesem Bereich arbeitenden Personen berufsbedingte Gesundheitspro-
bleme. Angesichts der in der gewerkschaftlichen Arbeit gesammelten Er-
fahrungsberichte erscheint dieser Wert als deutlich zu tief. Meist treten 
mehrere psychosoziale Risiken gleichzeitig auf: hoher Zeitdruck, Überlas- 
tung, Gewalt oder Bedrohungen, Mobbing, grosse emotionale Belastung 
und Angst vor Kündigung.

Dies wird so auch von der Sechsten Europäischen Erhebung über die 
Arbeitsbedingungen aus dem Jahr 2015 festgehalten. Sie ist die grösste Stu-
die zu den Arbeitsbedingungen in Europa und bestätigt die kritische Situ-
ation im Schweizer Gesundheits- und Sozialbereich. Das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) hat die Erhebung kommentiert und folgende Risi-
kofaktoren aufgelistet: hohe Teilzeitrate unter suboptimalen Bedingungen, 
Nacht- und Schichtarbeit, häufiges Auftreten von weniger als elf Stunden 
Ruhezeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen. Dazu kommt eine verringerte 
Selbstständigkeit und ein abnehmender Gestaltungsspielraum in Bezug auf 
die Arbeitszeit: Die Angestellten haben immer weniger Kontrolle über ihre 
Arbeitsstunden, ihre Pausen und ihren Arbeitsrhythmus.

Die berühmte Flexibilität, die gerne positiv herausgestrichen wird, 
präsentiert sich im wirklichen Leben als ein auferlegter Rhythmus, der 
sich stark auf den Alltag auswirkt. Im Gesundheits- und Sozialsektor ist 
der Trend, in letzter Minute an den Arbeitsplatz gerufen zu werden, weit 
verbreitet. Die Erfüllung anspruchsvoller Aufgaben, die Vermeidung von 
Fehlern, die tödlich sein können, die Arbeit mit manchmal wütenden und 
leidenden Menschen – alle diese Faktoren machen den Beruf zu einem 
Risikoberuf. Mehr als in anderen Berufszweigen ist das Personal im Ge-
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sundheits- und Sozialbereich zudem auch unerwünschter Aufmerksam-
keit sexueller Natur, sexueller Belästigung und Benachteiligungen auf-
grund des Geschlechts ausgesetzt. Stress und Belastung am Arbeitsplatz 
wirkt sich nicht nur negativ auf die Gesundheit aus, sondern auch auf das 
Einkommen und die Altersvorsorge. Die Mehrheit der Angestellten in der 
Langzeitpflege arbeitet Teilzeit. Die Betroffenen nehmen damit happige 
Einkommenseinbussen und Rentenlücken in Kauf.

Personalnotstand
Die Schweiz ist hinsichtlich der demographischen Entwicklung kein Son-
derfall. Somit ist seit Längerem bekannt, dass künftig deutlich mehr Per-
sonen deutlich mehr ältere Menschen versorgen müssen. Die Babyboomer 
stehen vor der Pensionierung, was sich sowohl im Arbeitsmarkt als auch 
bei der Zahl der Pflegebedürftigen deutlich niederschlagen wird. So müs-
sen einerseits zehntausende Stellen aufgrund von Pensionierungen wieder 
besetzt werden, andererseits braucht es gemäss dem Schweizerischen Ge-
sundheitsobservatorium (Obsan) bis 2025 fast 30‘000 zusätzliche Personen 
in der Langzeitpflege. Laut Bundesrat bezeichnen 90 Prozent der Leitungen 
von APH ihre Rekrutierungssituation als schwierig bzw. sehr schwierig. 
Dies hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass generell fast die Hälfte aller 
Personen im Gesundheitsbereich wieder aus dem Beruf aussteigen. Be-
sonders gross ist der Personalmangel beim diplomierten Pflegefachperso-
nal. Ohne die Rekrutierung von ausländischem Pflegepersonal wäre die 
Gesundheitsversorgung in der Schweiz gefährdet. Bereits haben umlie-
gende Länder wie Deutschland begonnen, ihr Gesundheitspersonal mit 
attraktiven Angeboten wieder zurückzuholen. Es ist davon auszugehen, 
dass auch andere Länder künftig aktiv versuchen werden, die Abwande-
rung ihres Gesundheitspersonals zu stoppen. Mit der sogenannten Fach-
kräfteinitiative will der Bund das Image der Langzeitpflege fördern und 
unter anderem 2000 diplomierte Fachpersonen gezielt darin unterstützen, 
in den Beruf zurückzukehren. Es ist jedoch abzusehen, dass diese Bemü-
hungen viel zu zaghaft sind und die wachsende Lücke beim Personal nicht 
zu schliessen vermögen.

Berufsethik und Stoppuhr im Clinch
Die nachfolgenden Testimonials3 geben eine Vorstellung von den Schwie-
rigkeiten, dem Stress, den Frustrationen im Berufsalltag – aber auch vom 
hohen Interesse für eine Arbeit, die sinnstiftend ist und sehr befriedigend 
sein kann. In den Interviews kommen drei Personen zu Wort, welche die 
wichtigsten Berufe im täglichen Kontakt mit den HeimbewohnerInnen 
ausüben: eine Pflegeassistentin, ein Pflegefachmann und eine Fachange-
stellte Gesundheit (FaGe). Geschildert werden Lebens- und Berufserfah-
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rungen, die teilweise widersprüchlich sind, weil trotz aller Versuche, die 
Betreuungs- und Pflegearbeit mit immer verfeinerten Instrumente zu stan-
dardisieren und zu messen, jede Heimbewohnerin und jeder Heimbewoh-
ner ein einzigartiger Mensch bleibt.

Lisa gehört zur Generation der Pflegeassistentinnen, die in den 1980er Jah-
ren in den Spitälern ausgebildet wurden. Sie hat ihre berufliche Laufbahn 
unterbrochen, um sich mehrere Jahre um ihre Familie zu kümmern.

Welche Entwicklungen haben Sie in Ihrer Arbeit festgestellt?
Den Leuten, die in den letzten Jahren angestellt wurden, fehlt es an Schu-
lung. Sie haben mehrheitlich den Grundkurs des Schweizerischen Roten 
Kreuzes absolviert, doch dieser reicht nicht aus. Man müsste sie intern 
besser schulen. Zudem haben viele niedrig qualifizierte Arbeitnehmende 
Angst, ihren Job zu verlieren. Diese Frauen sind wie gelähmt und wagen es 
selten, Aus- und Weiterbildungen einzufordern.

Wie beurteilen Sie die heutigen Arbeitsmethoden?
Oft werden Pflegeprozesse infrage gestellt, auch solche, die eigentlich gut 
funktionieren. Gleichzeitig werden uns neue Methoden beigebracht, zum 
Beispiel, wie man Menschen, die ihre Selbstständigkeit verloren haben, op-
timal mobilisieren kann. Das Problem ist nur, dass wir oft keine Zeit haben, 
diese neuen Methoden umzusetzen. Ich lernte in interessanten Kursen, wie 
ich den Komfort der PatientInnen verbessern kann und so weniger Medi-
kamente verabreichen muss. Doch im Arbeitsalltag konnte ich dies wegen 
des ›Minütele‹ (exakte Zeitvorgaben für die einzelnen Pflegehandlungen, 
EW) nicht umsetzen. Ich bin den ganzen Tag im Wettlauf mit der Zeit. 
Aber es braucht eben gerade Zeit, um sich richtig um die immer älter wer-
denden Menschen zu kümmern. Wir müssen ihnen erklären können, wie 
sie etwa aufstehen können, ohne dass sich ihnen der Kopf dreht und wie 
sie Sturzgefahren vermeiden können, wenn sie alleine aufstehen und unter 
dem Einfluss von Medikamenten stehen.

 sich die HeimbewohnerInnen über das Personal?
Ja. Man sagt ihnen beim Einzug: »Hier wird dein neues Zuhause sein.« 
Doch in Wahrheit wird ihre Freiheit sehr eingeschränkt. Alle müssen nach 
einheitlichen Abläufen betreut und gepflegt werden, die Menschen sind 
aber unterschiedlich. Arbeitet man am Abend, dann sieht man das sehr gut: 
gewisse Menschen gehen früh schlafen, andere wollen bis spät in die Nacht 
fernsehen. Deshalb verabreiche ich die Medikamente zu unterschiedlichen 
Zeiten, ich schummle also.

Was halten sie vom RAI4?
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Der Papierkram nimmt überhand. Das ist absurd. Es wird uns eingetrich-
tert, dass wir Nachweise liefern müssen für die Familien und die Versi-
cherungen. Nur alles genauestens zu dokumentieren zählt. Es ist unwich-
tig, ob ich schlecht gearbeitet habe und es ein schrecklicher Tag war. Das 
›Minütele‹ halte ich für ein unberechtigtes Eindringen in die Intimsphäre 
der HeimbewohnerInnen. Aber das Schlimmste ist, dass die mit dem Auf-
schreiben verlorene Zeit für den Kontakt mit den Menschen fehlt. Auch 
setzt die Heimleitung uns oft unter Druck. Sie machen uns dafür verant-
wortlich, dass sie die Personalbestände senken müssen, weil wir nicht alles 
dokumentieren, insbesondere nicht Handlungen, die einen hohen Abhän-
gigkeitsgrad nachweisen, oder Verhaltensweisen, die mit der Alzheimer-
krankheit verbunden sind. Mit anderen Worten: Es liegt quasi in unserem 
›Interesse‹, dass es den HeimbewohnerInnen schlecht geht, denn dadurch 
bekommen wir höhere Personalbestände!

Die Presse berichtet immer wieder über Misshandlungen in den Heimen. 
Wird dieses Problem in den APH angesprochen?
Natürlich wird dies intern thematisiert. Wir wurden auch entsprechend ge-
schult. Ich glaube, dass nur sehr wenige Angestellte HeimbewohnerInnen 
misshandeln, etwa durch brüske Bewegungen, absichtliches Schikanieren 
oder durch Fahrlässigkeit. Misshandlung bedeutet für mich aber auch 
Freiheitseinschränkung, eine übermässig zügige Pflege und Arbeit unter 
Druck, um den Zeitplan einzuhalten. Fehlende Schulung ist häufig auch 
eine Ursache von Misshandlungen.

Yvan, 63 Jahre alt, Pflegefachmann in einem Freiburger APH, seit 39 Jah-
ren in der Pflege tätig. Er war ursprünglich Hochbauzeichner und wechselte 
1974 in die Pflege, wo er als Pflegehelfer anfing. Danach absolvierte er eine 
dreijährige Ausbildung als Pflegefachmann in Psychiatrie. Mehrere Jahre ar-
beitete er als Stationsleiter und Leiter Pflege. Seiner Meinung nach hat sich 
die Betreuung in den APH entmenschlicht.

Welche Entwicklung stellen Sie in Ihrer Arbeit fest?
Vor zwanzig Jahren hatten wir noch Zeit, uns richtig um die Heimbewoh-
nerInnen zu kümmern. Dies ist heute nicht mehr der Fall. Die Qualität wird 
auf dem Papier verlangt, aber nicht mehr am Bett der PatientInnen. Das 
ist die grosse Veränderung. Wir verbringen immer weniger Zeit mit den 
BewohnerInnen und immer mehr vor dem PC. Wegen den Krankenkas-
sen werden alle Pflegeleistungen registriert. Alles wird quantifiziert, und 
die Kassen vergüten die Pflege pro Pflegeleistung. Die Kassen bestimmen 
die Personalbestände gemäss registrierter Pflegeleistungen. Die Heimlei-
tungen machen uns verantwortlich und erwarten, dass wir ein Maximum 
an Pflegeleistungen registrieren. Haben wir zu wenig Personal, so ist es 
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unsere Schuld. Ein Vertreter einer Krankenkasse hat mir gesagt: »Es zählt, 
was im PC aufgezeichnet ist.«

Früher gab es nicht so viele Wechsel in den Pflegeteams wie heute. Diese 
stehen heute massiv unter Druck, denn beim geringsten Fehler bekommen 
wir eine schriftliche Verwarnung. Deshalb verlassen viele Leute diesen Be-
ruf. Die Arbeit wurde entmenschlicht. Früher waren wir froh, mit unserem 
Herz die Patienten zu pflegen. Der menschliche Aspekt der Arbeit wurde 
sehr geschätzt. Heute werden vor allem PC-Kenntnisse gesucht. Früher 
machte ich regelrecht Werbung für den Beruf des Pflegefachmannes, heute 
warne ich die Leute davor.

Die Presse berichtet immer wieder über Misshandlungen in den Heimen. 
Wird dieses Problem in den APH angesprochen?
Diesem Thema wird grosse Beachtung geschenkt. Sowohl die Familien als 
auch die ÄrztInnen und Pflegeverantwortlichen müssen ja die Pflegedo-
kumentationen unterschreiben. Auch müssen wir alle gegen die Bewoh-
nerInnen getroffenen Zwangsmassnahmen melden. Dies ist eine gute Ent-
wicklung. Früher wurden BewohnerInnen ans Bett gefesselt, um etwa das 
Wegreissen der Infusionspumpe zu verhindern. Unter diesem Gesichts-
punkt haben wir wirklich Fortschritte gemacht. Es würde zusätzlich helfen, 
die verschiedenen Pathologien zu trennen und in verschiedenen Einheiten 
unterzubringen, das wäre einfacher.

Wie können die Arbeitsbedingungen verbessert werden?
APH-Angestellte sollten durch eine Gewerkschaft unterstützt werden. 
Denn die Politik unterstützt uns zu wenig. Wenn genug Angestellte ge-
werkschaftlich organisiert wären, könnte die Heimleitung nicht einfach 
nach Tageslaune und Gutdünken handeln. Sie könnte nicht mehr unge-
rechte Sanktionen aussprechen. Ich finde es auch bedauerlich, dass es kei-
ne Überwachungsinstanz zur Kontrolle der Heimleitungen gibt. Zudem 
müsste das System geändert werden, das die Personalbestände ›bestimmt‹. 
In Anbetracht der tatsächlichen Erfordernisse an die Pflege und Betreuung 
funktioniert es nicht. Das RAI-System berücksichtigt keinerlei psychische 
Aspekte, auch alle zwischenmenschlichen Aspekte werden nicht abgebil-
det. Dabei stellen ja gerade diese Faktoren den wichtigsten Teil der Pflege 
und Betreuung in der Langzeitpflege dar.

Jeanne ist 52 Jahre alt und arbeitet als FaGe in einem Freiburger APH. Sie 
hat 18 Jahre lang als Pflegeassistentin Nachtarbeit geleistet. Seit neun Jahren 
arbeitet sie am Tag. Mit 45 Jahren hat sie ihr eidgenössisches Fähigkeitszeug-
nis erhalten.

Welche Entwicklung stellen Sie in Ihrer Arbeit fest?
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In den ersten Jahren arbeitete ich nachts. Da hatten wir weniger schwe-
re Pflegefälle und mehr Zeit für die Betreuung der HeimbewohnerInnen. 
Wir arbeiteten von 20 Uhr bis 7 Uhr morgens. Wir konnten uns zwar zwi-
schendurch hinlegen, durften aber nicht schlafen. Wir hatten Zeit, uns zu 
jemandem hinzusetzen, der Angstzustände hatte. Das ist heute nicht mehr 
möglich.

Die HeimbewohnerInnen, die früher ins APH kamen, waren weniger 
häufig schwere Pflegefälle. Sie erforderten weniger Leistungen als die heu-
tigen Fälle. Dennoch haben wir nicht mehr Personal. Heute sind die Leute 
älter und benötigen mehr Pflege. Die Personalbestände haben aber mit die-
ser Entwicklung nicht mitgehalten, im Gegenteil: Wir haben heute weniger 
Personal als früher.

Als ich vor neun Jahren angefangen habe, am Tag zu arbeiten, gingen 
wir mit den HeimbewohnerInnen beispielsweise einkaufen. Heute erledigt 
die Animation diese Aufgabe, einmal im Monat, in hohem Tempo und 
nur mit den ganz mobilen Personen. Manchmal tun wir PflegerInnen es 
in unserer Freizeit, um den BewohnerInnen eine Freude zu machen. Wir 
tun es für Leute, die keine Familie haben oder für jene, um die sich kein 
Familienmitglied kümmert.

Heute haben die Familien sehr hohe Ansprüche. Wir üben grösste Vor-
sicht in allem, was wir machen. Wir achten darauf, dass das Zimmer or-
dentlich und aufgeräumt ist. Die BewohnerInnen müssen sehr sauber sein. 
Falls sie einen Flecken auf der Kleidung haben, muss diese sofort gewech-
selt werden.

Die Begleitung der Familie ist heute viel wichtiger geworden. So müssen 
wir etwa ein jährliches Gespräch führen und zahlreiche Telefonanrufe ma-
chen. Diese Zeit können wir jedoch nicht gesondert aufschreiben Sie wird 
deshalb von der Zeit für die Pflege abgezogen.

Beklagen sich die HeimbewohnerInnen über die fehlende Zeit?
Sie bemerken unseren Stress, und dass wir, wenn wir bei ihnen verweilen, 
dies immer nur für sehr kurze Zeit tun. Gespräche führen wir oft in der 
Türe stehend, weil wir gar keine Zeit haben, uns zu ihnen ins Zimmer zu 
setzen. Manchmal verlangen die BewohnerInnen, dass sie zu uns ins Büro 
kommen können, um uns zu sprechen. Aber auch dort bleibt keine Zeit 
für ein Gespräch.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Ich mag meine Stelle. Ich mag die Verantwortungen, die mit ihr verbun-
den sind. Ich arbeite gerne in einem Pflegeteam und mag es, technische 
Handlungen auszuführen, Medikamente zu verabreichen oder auch einen 
Verband anzulegen. Im Vergleich zu den Aufgaben einer Pflegeassistentin 
ist meine Arbeit abwechslungsreich. Ich interessiere mich für Informatik, 
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EDV-Systeme und die Funktionsweise des Abrechnungssystems RAI.
Welche Aspekte frustrieren Sie?
Die FaGe haben weniger Zeit für die eigentliche Begleitung der Heimbe-
wohnerInnen. Es sind die Pflegeassistentinnen, die die meiste Zeit mit den 
HeimbewohnerInnen verbringen. Sie helfen ihnen zum Beispiel beim Es-
sen. Das fehlt mir. Ich erledige viele technische Aufgaben, solche, die mit 
dem RAI verbunden sind. Die ganze Zeit, die dem RAI gewidmet ist, d. h. 
den Versicherungen, fehlt später bei der Betreuung der BewohnerInnen.

Wie können die Arbeitsbedingungen in den APH verbessert werden?
Wir müssten alle ausgeführten Handlungen im RAI-System erfassen kön-
nen und brauchen mehr Personal, um uns würdevoll um die Bewohner- 
Innen kümmern zu können. Es braucht auch mehr Mittel für die Ausbil-
dung der Pflegenden. Die meisten von ihnen sind Frauen, die eine Teilzeit- 
oder Temporäranstellung haben und auf ihren Lohn angewiesen sind. Sie 
sagen oft zu allem Ja und Amen, damit sie ihre Stellen behalten können. 
Sie akzeptieren Überstunden und fehlende Ruhezeiten nach den Nacht-
wachen. All dies führt schliesslich für alle zu schlechteren Arbeitsbedin-
gungen. Oft müssen wir zum Beispiel die HeimbewohnerInnen in hohem 
Tempo waschen, damit alle angezogen und bereit sind für das Frühstück 
um 9 Uhr. Wir brauchen mehr finanzielle Mittel, um die Qualität unserer 
Arbeit gewährleisten zu können. Die HeimbewohnerInnen sollen die Be-
gleitung bekommen, die sie verdienen.
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Fussnoten
1 Dieser Artikel erscheint in leicht überarbeiteter Form auch im Rahmen einer Broschüre 
des VPOD zu den Alters- und Pflegeheimen im Herbst 2018.
2 ›Unfälle und berufsbedingte Gesundheitsprobleme‹, Schweizerische Arbeitskräfteerhe-
bung 2013, 7–8.
3 Alle Vornamen wurden geändert. Die Interviews sind in voller Länge in der Westschwei-
zer Zeitung des VPOD, Services Publics, in den Ausgaben Nr. 10 und 11, 2015, erschienen.
4 Das sogenannte Resident Assessment Instrument (RAI), ein Instrument, um den Ab-
hängigkeitsgrad der HeimbewohnerInnen zu beurteilen.
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Arbeiten in Pflege und Betreuung – 
privat, international und prekär

Adrian Durtschi und Samuel Burri

Die Bevölkerung wird immer älter und damit steigt auch der Bedarf an 
Pflege und Betreuung. Entsprechend arbeiten immer mehr Menschen zu 
teils prekären Bedingungen in der privaten stationären und ambulanten 
Langzeitpflege. Nun findet das stärkste Beschäftigungswachstum in die-
sem Sektor im privaten Bereich statt und immer mehr Betriebe werden 
privatisiert (zum Beispiel WIA in Thun, BE) oder in Public-Private-Part-
nership (z. B. Pflegeheim Gehren in Erlenbach ZH) überführt. Heute exis- 
tieren 1570 Alters- und Pflegeheime in der Schweiz, in denen fast 130‘000 
Menschen arbeiten. Von diesen Betrieben sind 707 rein privat, während 
431 Heime öffentlich-rechtlichen Status haben und 432 Heime zwar pri-
vatrechtlich organisiert sind (darunter sowohl gewinnorientierte wie auch 
nicht-gewinnorientierte), aber öffentliche Beiträge für eine spezifische 
Leistung erhalten (Bundesamt für Statistik 2017, Tabelle 1A). In der Spi-
tex (Pflege und Hilfe zu Hause) nimmt die Anzahl der gewinnorientierten 
Unternehmen rasant zu. Heute bieten 980 öffentliche, gemeinnützige und 
nicht gewinnorientierte Betriebe (NPO Spitex) und 560 gewinnorientierte 
ihre Dienste an. Die Anzahl der Beschäftigten, die für gewinnorientierte 
Unternehmen arbeiten, hat sich zwischen 2011 und 2016 auf über 11‘000 
verdoppelt (Bundesamt für Statistik, 2017a). Die grosse Mehrheit der NPO- 
Spitex-Betriebe sind privatrechtlich als Vereine oder Genossenschaften 
und immer weniger öffentlich-rechtlich organisiert. Nicht eingerechnet 
sind zehntausende Care-Migrantinnen in der so genannten 24-Stunden 
Betreuung in Privathaushalten (Fisch 2018).

Eine weitere Entwicklung ist die Internationalisierung der Branche 
durch multinationale Unternehmen und ausländisches Kapital. So erwarb 
beispielsweise die zum französischen multinationalen Konzern ORPEA 
gehörende Senevita Gruppe (mit fast 30 Heimen in der ganzen Schweiz) 
in der Lenk im Simmental ein gemeindeeigenes Pflegeheim und betreibt 
es jetzt nach den Grundsätzen des Unternehmens. Senevita expandiert 
schweizweit und kaufte erst letztes Jahr die grösste private Spitex ›Stadt und 
Land Hausbetreuungsdienst‹. Senevita weist für 2017 ohne den neu erwor-
benen Spitex-Teil eine EBITDAR Gewinnquote von 30 Prozent aus (ORPEA 
2018, S. 24). Auch das grösste schweizerische Pflegeunternehmen Tertia-
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num ist auf starkem Wachstumskurs, insbesondere in der Westschweiz und 
der Region Zürich. Ein Blick auf die Eigentümerstrukturen bringt Interes-
santes zu Tage: Tertianum gehört zu 100 Prozent dem grössten Schweizer 
Immobilienunternehmen Swiss Prime Site. Dieses hat unter seinen gröss- 
ten Einzelaktionären die drei grossen US-Anleger Blackrock, Vanguard 
und State Street (4-traders 2018).

Auslöser dieses Wachstums gewinnorientierter Unternehmen ist die 
neue Pflegefinanzierung und die Ökonomisierung des Sektors. Das neue 
Finanzierungsregime führte de facto eine Subjektfinanzierung ein und 
zwingt alle Alters- und Pflegeheime sowie Spitex-Unternehmen profitabel 
zu wirtschaften. Ferner dürfen Unternehmen Gewinne erzielen. Auf der 
Einnahmeseite ist der Spielraum allerdings begrenzt (die Ausnahme sind 
Angebote im Luxussegment für begüterte Betagte). Die Einnahmen im 
pflegerischen Bereich sind vorgegeben durch die Pflegestufen. So können 
Gewinne entweder durch zusätzliche Einnahmen im Betreuungsbereich, 
durch eine Optimierung der Pflegestufen-Zuteilungen oder durch Kür-
zungen und ›Kostenoptimierung‹ erzielt werden. Gespart wird insbeson-
dere beim Personal. Die Folge: schlechte Arbeitsbedingungen und oft auch 
schlechtere Pflege- und Betreuungsqualität.

Die Folgen für die Beschäftigten und die Arbeitsbedingungen
Das neue Finanzierungsregime wirkt sich auf die Arbeitsbedingungen des 
Personals in den privaten Alters- und Pflegeheimen aus. Zu beobachten ist 
eine Tendenz zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Mit möglichst wenig 
Personal soll ein optimaler Output erzielt werden. Dabei richten sich die 
Arbeitszeitregeln und -praxen in den einzelnen Betrieben zunehmend nach 
den betriebswirtschaftlichen Bedürfnissen. Das Risiko der schwankenden 
Auslastung wird direkt auf die Arbeitnehmenden überwälzt. Dies schlägt 
sich nieder in Jahresarbeitszeitmodellen, einer hohen Bandbreite an Minus- 
und Plusstunden sowie kurzfristigen Einsatzplänen und Planänderungen. 
Diese Flexibilität wird oft repressiv eingefordert, indem etwa Minusstun-
den als Grund angeführt werden, um einen kurzfristigen Arbeitseinsatz zu 
erzwingen oder indem weniger flexible Pflegende aufgrund mangelnder 
Flexibilität entlassen werden – etwa wie in einem uns bekannten Fall eine 
alleinerziehende Mutter, die mit einem 40-Prozent-Pensum nur an drei 
fixen Tagen in der Woche eine Kinderbetreuung organisieren konnte und 
der deshalb gekündigt wurde.

Parallel dazu nimmt der Druck während den Diensten zu. Pflegeverrich-
tungen werden standardisiert, zeitlich abgegrenzt und der Personaleinsatz 
wird rationalisiert. Beziehungsarbeit und Betreuung werden nicht oder 
nur marginal vergütet und deshalb eingeschränkt. Damit einher geht eine 
Zunahme der administrativen Tätigkeiten. Bedingt durch die Pflegefinan-
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zierung erwarten die Heime von ihren Mitarbeitenden, dass sie ihre Tä- 
tigkeiten akribisch dokumentieren. Diese Zeit fehlt den Pflegenden am 
Bett.

Eine weitere Baustelle findet sich bei den Löhnen. Im Kanton Bern darf 
gemäss Richtstellenplan die Hälfte des Pflegepersonals in einem Heim auf 
Assistenzstufe sein. Die unverbindliche Lohnempfehlung des Kantons für 
eine Pflegehilfe SRK liegt bei Fr. 4100.– pro Monat (Kanton Bern 2018). Der 
durchschnittliche Beschäftigungsgrad in einem Heim liegt bei 70 Prozent, 
was auf Stufe Assistenzpersonal ein Bruttoeinkommen von Fr. 2900.– er-
gibt (Bundesamt für Statistik 2017b). Aufgrund der geforderten Flexibilität 
sind Nebenbeschäftigungen nicht möglich. Vielfach werden Vollzeitanstel-
lungen von den Arbeitgebern gar nicht angeboten. Diese ›Teilzeitfalle‹ hat 
zwangsläufig Folgen für die soziale Sicherheit der betroffenen Personen. 
Auch spielen die seitens Arbeitgeber kolportierten ›Marktkräfte‹ – wonach 
Pflegende aufgrund des Personalmangels ihre Arbeitsbedingungen bei der 
Anstellung aushandeln können – definitiv nicht. Sozialdienste und Ar-
beitsvermittlungsämter vermitteln als Integrationsmassnahme überdurch-
schnittlich viele Frauen in die Pflegehelferinnenausbildung. Der Arbeits-
markt auf dieser Stufe ist übersättigt.

Die tiefen Einkommen ohne Entwicklungsperspektiven, die mit der 
Taylorisierung verbundene Entfremdung sowie die Unvereinbarkeit von 
Beruf und Familie führen zu einer erhöhten Fluktuation in den Betrieben, 
einer hohen Krankheitsrate sowie zu der enorm hohen Berufsausstiegsrate 
beim diplomierten Pflegefachpersonal (OBSAN 2016): Gut 46 Prozent des 
diplomierten Personals verlässt im Verlauf seiner beruflichen Karriere den 
angestammten Beruf.

Ein Teil dieser Entwicklungen lässt sich auf die Unterfinanzierung ei-
niger Institutionen und auf den Fachkräftemangel beim diplomierten 
Pflegefachpersonal zurückführen. Zu beobachten ist aber auch ein Wandel 
bei den verantwortlichen Führungskräften: Zum einen kommen immer 
mehr Heimleiterinnen und Heimleiter aus der Privatwirtschaft und haben 
einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, zum anderen findet ein Wan-
del in ihrem Selbstverständnis statt. Sie verstehen sich als selbstständige 
Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Effizienzsteigerungen und 
Investments die Position ›ihres‹ Unternehmens am Markt sichern wollen. 
Festmachen lässt sich dies an der Mitgliederliste des Branchenverbandes 
senesuisse, der die »wirtschaftlich unabhängigen« Heime vertritt und für 
einen möglichst schrankenlosen Markt plädiert. Hier finden sich neben 
gewinnorientierten Ketten wie Senevita und Tertianum auch gemeinnüt-
zige Institutionen wie die privatisierten Stadtberner Heime domicil oder 
die städtischen Altersheime Zürich. So wundert es nicht, dass sich Arbeit-
geber oft einer Regulierung der Arbeitsbedingungen verweigern, sozial-
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partnerschaftliche Gepflogenheiten ignorieren und Gewerkschaften aktiv 
bekämpften.

Auch bei den Betreuungsdiensten (Privat-Spitex) sind die Bedingungen 
für das Personal nicht einfach. Inzwischen sind alle Privat-Spitex-Anbie-
ter dem GAV Personalverleih unterstellt. Damit erhalten alle Angestellten 
einen Mindestlohn, definierte Zuschläge und Anrecht auf bezahlte Wei-
terbildung. Ihr Betrieb wird regelmässig auf die Einhaltung der Arbeitsbe-
dingungen kontrolliert. 24-Stunden-Betreuung ist bei Privat-Spitexen nur 
im 3-Schichtmodell erlaubt, ansonsten kommen Live-in-Modelle zum Tra-
gen. Live-in bedeutet, dass eine betreuende Person dauerhaft oder vorüber-
gehend im Haushalt der betreuten Person lebt. Diese darf aber nicht rund 
um die Uhr betreut werden und muss über eine gewisse Selbstständigkeit 
verfügen. Für die Beschäftigten muss Freizeit gewährleistet sein. Im Ver-
trag müssen Arbeitszeiten, Pikettdienste, Freizeit etc. im Vorfeld vereinbart 
werden (Tempservice 2018). Probleme bestehen neben den tiefen Löhnen 
aber weiterhin bei der Arbeitsplatzsicherheit (kurze Kündigungsfristen), 
bei tiefen Anstellungspensen, Arbeit auf Abruf, kurzen und zerstückelten 
Einsätzen sowie fehlenden Karrieremöglichkeiten.

Die Folgen für die Pflegebedürftigen
Die neue Pflegefinanzierung wirkt sich in den privaten Betrieben unter-
schiedlich aus. Entscheiden sich die Pflegenden dafür, den Fokus auf die 
Arbeit mit dem Menschen zu legen, geraten sie mit der Dokumentation 
ins Hintertreffen, was sich auf die Einnahmen des Betriebs und damit auf 
den Personalbestand auswirkt. Oder es passiert das Gegenteil: Die Pfle-
genden haben nicht genügend Zeit für gute Pflege und emotionale Bezie-
hungsarbeit. So gaben in einer Studie der Berner Fachhochschule BFH nur 
knapp ein Drittel der befragten Heimbewohnerinnen und -bewohner an, 
dass das Personal manchmal bei ihnen vorbeischauen würde, »um nur zu 
reden« (Sommerhalder et al. 2015, 32). Meldungen über Pflegefehler und 
gefährliche Pflege nehmen zu. Mehr als 20 Prozent der Befragten der Studie 
klagten, dass sie schon mal Schmerzen hatten, weil sie zu lange in derselben 
Position liegen oder sitzen gelassen wurden (ebd. 27).

Die NZZ am Sonntag deckte jüngst auf, dass in einem Heim der Senevita 
Gruppe demente Bewohnerinnen und Bewohner bereits vom Nachtdienst, 
also vor 7 Uhr morgens geweckt werden müssen, damit die Pflegenden 
der Morgenschicht ihr Pensum mit dem Wecken der nicht-dementen Be- 
wohnerinnen und Bewohner erfüllen können (Burri et al. 2017). Auch 
geben über 30 Prozent der Befragten der BFH-Studie an, nicht oder nur 
teilweise dann aufstehen zu können, wann sie möchten (Sommerhalder et 
al. 2015, 30).

Die öffentliche Hand entzieht sich vielfach ihrer Verantwortung, insbe-
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sondere in der Deutschschweiz. So beruhen beispielsweise im Kanton Bern 
Kontrollen des Personalbestandes auf Selbstdeklaration der Heime und im 
Kanton Zürich ist eine Betriebsbewilligung nicht mehr an die regionale 
Nachfrage gekoppelt. Beiden Beispielen liegt ein neoliberales Marktver-
ständnis zu Grunde. Vor diesem Hintergrund positionieren sich die Heime 
für bestimmte ›Marktsegmente‹, wie etwa Demenz. Andere sprechen eine 
reiche Klientel an: Tertianum nennt seine Bewohnerinnen und Bewohner 
konsequent Gäste. Senevita Burgdorf bietet für EL-Bezügerinnen und Be-
züger nur Zweibettzimmer an, während die Einzelzimmer die preisliche 
EL-Obergrenze überschreiten. Siloa in Gümligen führt mehrere Häuser 
mit unterschiedlichen Hotellerietaxen.

Das Problem Care-Migration und 24-Stunden-Pflege
Die Mängel in der Pflege führen zu einem Wachstum im Bereich der Ver-
mittler von Care-Migrantinnen, welche die Heimpreise unterschreiten 
und einen höheren Komfort für die Pflegebedürftigen versprechen. In der 
Schweiz arbeiten viele Osteuropäerinnen als Care-Migrantinnen in Privat-
haushalten (van Holten, Jähnke, Bischofberger 2013, 18). Ihre Zahl ist statis- 
tisch schwer zu erheben, wird aber oft auf mehrere Zehntausend geschätzt. 
Die Care-MigrantInnen sind oft hoch gebildet, arbeiten vielfach in einem 
mehrwöchigen Rhythmus im Privathaushalt in der Schweiz und kehren 
dann bis zum nächsten Einsatz in ihr Herkunftsland zurück (Pendelmi-
gration). Einige Care-Migrantinnen arbeiten bei Privat-Spitexen, während 
die grosse Mehrheit zwar über eine Agentur vermittelt wurde, aber direkt 
in einem Privathaushalt angestellt ist. Für sie gilt weder das Arbeitsgesetz 
noch der GAV Personalverleih. Einzig der nationale Normalarbeitsvertrag 
(NAV) Hauswirtschaft mit seinen Mindestlöhnen (tiefster Lohn 18.90 Fr./
Stunde) und das Obligationenrecht gelten hier (Staatssekretariat für Wirt-
schaft 2015).

Dies führt dazu, dass viele Care-Migrantinnen unter Bedingungen ar-
beiten, die an moderne Sklaverei erinnern: Sie arbeiten endlos und müssen 
über mehrere Wochen hinweg ständig verfügbar sein, auch in der Nacht 
und an Wochenenden. Oft erhalten sie keine Ruhetage und haben kaum 
Freizeit. Und dies in vielen Fällen für einen Hungerlohn, da die NAV- Min-
destlöhne mangels Kontrollen nicht eingehalten werden. Care-Migran-
tinnen leben in der Furcht, entlassen zu werden und ihre Lebensgrund- 
lage inklusive des Wohnsitzes von einem Tag auf den anderen zu verlieren. 
Manche berichten auch von körperlicher oder psychischer Gewalt. Dies 
zieht oft schlimme gesundheitliche Folgen nach sich: Erschöpfung, Krank-
heit, Burnout und Depression. Im Tessin nahm sich 2011 eine Care-Mi-
grantin aus Verzweiflung über ihre Situation das Leben (vgl. Dauwalder, 
Michel, Moretto 2013; Schilliger 2014; Greuter 2013).
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Enttäuschend ist die Reaktion der Politik. Statt griffige Massnahmen zur 
Verbesserung der Situation zu ergreifen, wurde vom Bund (Staatssekreta-
riat für Wirtschaft 2018) lediglich ein Muster-NAV als Anregung für die 
Kantone erarbeitet. Dies nützt nichts: Jeder kantonale NAV kann jederzeit 
mit einem schriftlichen Arbeitsvertrag ausgehebelt werden. Statt die Ar-
beitsbedingungen der Care-Migrantinnen zu verbessern, produziert die 
Politik heisse Luft. Damit verstösst die Schweiz weiterhin gegen die von 
ihr ratifizierte ILO Konvention 189, die den Hausangestellten dieselben 
Rechte zuspricht wie allen anderen Angestellten.

Gegenstrategien
Die Probleme, die der private Wachstumsmarkt Pflege mit sich bringt, sind 
vielschichtig. Der Fokus einer Korrektur muss auf der Regulierung und 
substantiellen Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Pflegequa-
lität liegen. Dafür bedarf es einer Neustrukturierung des Finanzierungs-
regimes und einer Neudefinition der Rolle staatlicher Institutionen. Eine 
gute Versorgung der Pflegebedürftigen ist Aufgabe der Gesellschaft und 
damit der öffentlichen Hand. Nur eine ausreichende Finanzierung und 
öffentliche Investitionen in den Pflegesektor ermöglichen eine qualitativ 
hochstehende Versorgung und vermehrte Kontrollen und eine Angebots-
steuerung durch den Staat.

Dies gelingt nur durch eine breite Bewegung, die den neoliberalen 
Denkmustern von Politik und Arbeitgebern eine humane, solidarische 
Auffassung von Pflege und Betreuung entgegensetzt. Der Fokus der Ge-
werkschaft Unia, die sich als Teil einer solchen Bewegung versteht, liegt 
im Aufbau nachhaltiger gewerkschaftlicher Strukturen auf betrieblicher 
und Branchenebene. Fühlen sich Beschäftigte aufgrund ihrer Arbeits- und 
Lebensbedingungen oftmals ohnmächtig, muss es darum gehen, sie zu 
handelnden Subjekten ihrer eigenen Arbeitswelt und einer breiten Bewe-
gung zu machen. Dies gelingt, indem sie darin unterstützt werden, ihre 
spezifischen Probleme in ihrem Betrieb zu verbessern sowie ihre Interessen 
durchzusetzen. Für die Gewerkschaften bedeutet dies eine Refokussierung 
auf das gewerkschaftliche Handwerk und eine Abkehr von Lösungsversu-
chen mit bloss institutionellen Mitteln. Denn parlamentarische Vorstösse 
oder Lobbying haben oft keine oder nur geringe Wirkung.

Ein weiteres wichtiges Instrument sind Gesamtarbeitsverträge (GAV). 
Durch den Aufbau eines nachhaltigen Kräfteverhältnisses muss es möglich 
werden, mittels flächendeckenden und sektoralen GAV, die mindestens 
auf dem Niveau der öffentlich-rechtlichen Arbeitsbedingungen liegen, 
die Lebensqualität und die Berufsverweildauer der Pflegenden und Be-
treuenden zu verbessern. Solche GAV müssen den branchenspezifischen 
Problemen wie Schichtarbeit oder Teilzeitanstellungen Rechnung tragen. 
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Ferner braucht es einen massiven Ausbau des Gesundheitsschutzes, indem 
Ruhezeiten und Dienstplanung, aber auch der Personalbestand sozial-
partnerschaftlich reguliert werden – sowohl für die stationäre als auch 
die ambulante Langzeitpflege. Erst solche sektorale GAVs verhindern ein 
Dumping bei den Arbeitsbedingungen und stoppen die Flucht öffentlicher 
Institutionen in den privaten Bereich.

Den Gewerkschaften muss es gelingen, über ihre globalen Gewerk-
schaftsföderationen, wie UNI Global Union, durch Kampagnen und Or-
ganisierungsanstrengungen mit den multinationalen Unternehmen in 
einen globalen sozialen Dialog zu kommen und durch internationale Rah-
menabkommen zu garantieren, dass diese Unternehmen auch ausserhalb 
ihres Herkunftslandes Gewerkschafts- und Patientenrechte akzeptieren.

Die bisherigen nationalen und internationalen Erfahrungen zeigen: 
Eine Regulierung von Angebot und Arbeitsbedingungen und damit eine 
Neuordnung der Pflegefinanzierung ist nur dann möglich, wenn die betei-
ligten Gewerkschaften und Berufsverbände sich verständigen und koope-
rieren und damit für die politischen und zivilgesellschaftliche Initiativen, 
insbesondere der Frauen- und Carebewegung anschlussfähig werden. Es 
werden gemeinsame und breite Aufbau- und Druckkampagnen sein, die 
das Kräfteverhältnis herstellen, um den neoliberalen Umbau von Pflege 
und Betreuung zu stoppen und gute Pflege und gute Arbeitsbedingungen 
für alle zu garantieren.
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Rüstige SeniorInnen – ein brach liegendes Potential
für die Freiwilligenarbeit?

Ruth Gurny

Der Wunsch der meisten alten Menschen ist so einfach wie nachvollzieh-
bar: Man möchte selbstständig zu Hause wohnen bleiben, auch wenn man 
Unterstützung, Betreuung und Begleitung im Alltag braucht, auch wenn 
Haushaltarbeiten wie Putzen, Waschen, Kochen, Einkaufen oder admi-
nistrative Arbeiten Mühe bereiten. Naheliegend ist da natürlich, auf die 
Unterstützung durch die eigene Familie zurückzugreifen. Diese Hilfe ist 
aber nicht immer leicht organisierbar. Oft wohnen die Töchter (oder Söh-
ne) nicht in der Nähe oder sind selbst mit Erwerbs- und Care-Arbeit bis 
zum Rand ihrer Möglichkeiten belastet. Unterstützung bei kommerziellen 
Care-Anbietern einzukaufen, ist für viele aus ökonomischen Gründen kei-
ne Option. Und weil der Sozialstaat aus ›Kostengründen‹ nicht imstande zu 
sein scheint, den Unterstützungsbedarf im Alltag als selbstverständlichen 
Teil des Service public sicherzustellen, kommt es oft zum Eintritt ins Al-
tersheim, ›weil es anders nicht mehr geht‹. Für viele Betroffene ist dieser 
Schritt sehr schwierig und mit heftigem innerem Widerstand verbunden. 
Zudem ist gerade diese Lösung für den Sozialstaat mit relativ hohen Kosten 
verbunden. Da bieten sich die ›rüstigen SeniorInnen‹ als geradezu ideale 
Lösung an, um die Lücke kostengünstig oder gar kostenlos zu stopfen …

Vom Ruhestand über den Unruhestand zum produktiven Alter
Die Strategie bürgerlicher SozialpolitikerInnen, auf freiwillige SeniorInnen 
zu setzen, ist hoch kompatibel mit dem neuen Altersbild des ›produktiven 
Alters‹, das seit Beginn des neuen Jahrtausends den Altersdiskurs prägt. Ein 
kurzer Blick in die jüngere Vergangenheit lässt erkennen, wie massiv sich 
die Altersbilder in unserer Gesellschaft verändert haben.1 Noch weit bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts war es auch in der Schweiz für viele Menschen, 
die nicht auf ein grosses Vermögen zurückgreifen konnten, notwendig, bis 
ins hohe Alter zu arbeiten. Falls die Gesundheit dies nicht zuliess, musste 
die Familie einspringen, ansonsten drohte eine massive Verarmung. Ein 
Ruhestand im Sinne einer materiell gesicherten Lebensphase war nur für 
privilegierte alte Menschen möglich. Die Forderung nach einer Altersver-
sicherung, die ein würdiges Leben ohne Armut ermöglichte, stand denn 
auch jahrzehntelang auf der Forderungsliste der Arbeiterbewegung.
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Im europäischen Vergleich sehr spät wurde dann in der Schweiz 1948 
die AHV ins Leben gerufen und nochmals deutlich später die obligato-
rische berufliche Vorsorge. Erst mit dem langsamen Auf- und Ausbau 
dieser beiden Sicherungsinstrumente wurde eine erwerbsarbeitsbefreite 
nachberufliche Lebensphase für viele Menschen Realität. Ein materiell 
gesichertes Leben ohne Arbeitsverpflichtung, ein ›würdiger Ruhestand‹, 
entsprach nun der gesellschaftlichen Vorstellung über den letzten Lebens-
abschnitt der Menschen.

Mit den 1970er Jahren veränderten sich die gesellschaftlichen Auffas-
sungen. Anstelle des Ruhestandes trat die Vorstellung des ›Unruhestandes‹: 
›Wer rastet, der rostet‹, lautete das neue Motto, die SeniorInnen wurden zu 
sinnstiftenden (Freizeit-)Aktivitäten und gesunder Lebensführung aufge-
fordert. Walking, Aktivurlaub in den Bergen, aber auch das Seniorenstu- 
dium wurden populär. Viele Gründungen von Seniorenuniversitäten gehen 
denn auch auf diesen Zeitraum zurück. Dieser Wandel des Altersleitbildes 
ging Hand in Hand mit einem gesundheitspolitischen Paradigmenwechsel. 
Das Konzept der Salutogenese2 fand den Weg in die breite Öffentlichkeit: 
Im Zentrum soll nicht (nur) der Kampf gegen die Krankheit stehen, son-
dern der Erhalt eines gesunden Körpers und Geistes. Altern wird je länger 
je mehr als beeinflussbarer Prozess gesehen und mit entsprechender Akti-
vität sollen Körper und Geist möglichst lang fit gehalten werden. Das mate-
rielle Sicherheitsversprechen der Altersversicherung AHV und der beruf-
lichen Vorsorge blieb zwar noch unberührt, aber es waren bereits Anklänge 
an die ›aktivierende Sozialpolitik‹ wahrnehmbar, die in den nachfolgenden 
Jahrzehnten die Diskussion beherrschen werden. Wer sich nicht frühzeitig 
und nachhaltig um sich selbst, um die Entwicklung und den Erhalt seiner 
individuellen Fähig- und Fertigkeiten kümmert, wird zum Risiko und zur 
Belastung für die Allgemeinheit. Man muss also alles tun, um sich fit und 
gesund zu erhalten und die Gesellschaft (und das System der Gesundheits-
versorgung) nicht zu belasten.

Das neue Jahrtausend treibt diese Spirale weiter an: Anstelle des Unru-
hestandes kommt nun die gesellschaftliche Forderung nach einem ›pro-
duktiven Alter‹. Nach ihrer Pensionierung sollen die Menschen nicht mehr 
einfach nur an sich denken und ihren individuellen Vorlieben nachgehen. 
Sie werden vielmehr aufgefordert, zivilgesellschaftlich aktiv zu werden. Die 
physischen, sozialen und kognitiven Kompetenzen, die den verjüngten Al-
ten seit dem Unruhestand-Dispositiv zuerkannt werden, sollen zum Nut-
zen der Allgemeinheit eingesetzt werden, sozusagen als Gegenleistung für 
die gewährte materielle Sicherheit. Die Forderung wird seitens der neolibe-
ralen Politik umso dringlicher formuliert, als die Alterssicherung aufgrund 
der demografischen Entwicklung eine Belastung, wenn nicht gar Bedro-
hung für die Gesellschaft werde.



· 118 ·

Das brachliegende Potential der leistungsfähigen RuheständlerInnen, 
die über erhebliche Zeitressourcen verfügen, soll nun nutzbar gemacht 
werden, um die Care-Krise im Betreuungs- und Pflegebereich zu entschär-
fen: Die fitten Pensionierten sollen sich gemeinnützig und freiwillig an die 
Arbeit machen. Rasch finden die PR-Abteilungen der politisch Verant-
wortlichen schöne Begriffe wie die ›Compassionate Community‹, der ›Ca-
ring Communities‹ oder der ›sorgenden Gemeinschaft‹. Gemäss diesem 
Diskurs gehört das Thema der Care-Arbeit ›in die Mitte der Gesellschaft‹ 
und soll nicht an anonyme sozialstaatliche Akteure delegiert werden (Klie 
2015, 213).

Zeitbanken: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not?
Die Zahlen aus den Erhebungen rund um die Freiwilligenarbeit weisen 
allerdings auf ein erhebliches Problem hin: Die Leute engagieren sich gerne 
für Bekannte und Verwandte, auf bedeutend mehr Schwierigkeiten stösst 
aber das Engagement für Fremde.4 Trotz der Tatsache, dass das Motiv ›an-
deren Menschen helfen‹ in der Altersgruppe der über 60-Jährigen am häu-
figsten genannt wird, fällt die Gruppe stark ab in ihrer Verfügbarkeit für 
Fremde. Helfen ja, aber nicht irgendwem, sondern Menschen, mit denen 
man einen vertrauten Umgang hat.

Mit dem Instrument der Zeitbanken meint man hier eine Lösung ge-
funden zu haben: Senioren unterstützen Betagte auf das Versprechen hin, 
die geleistete Zeit einlösen zu können, wenn sie in Zukunft selber auf Hil-
fe angewiesen sind. Das Motiv der Selbstvorsorge soll stärker wirken als 
die Scheu respektive die Abwehr, sich ausserfamiliär oder ausserhalb des 
Freundeskreises zu engagieren.

In der Schweiz wird die Idee der Zeitbanken vom Verein KISS Schweiz 

Freiwilligenarbeit – einige Zahlen
Seit einiger Zeit dokumentiert das Bundesamt für Statistik die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Freiwilligenarbeit recht detailliert (2016). Die-
sen Angaben kann entnommen werden, dass im Jahr 2016 in der Schweiz 
9.2 Milliarden Stunden unbezahlt gearbeitet wurde, dagegen nur 7.9 Mil-
liarden Stunden für bezahlte Arbeit. Das Zeitvolumen der unbezahlten 
Arbeit übersteigt also beträchtlich dasjenige der bezahlten Arbeit. Vom 
Gesamtvolumen der unbezahlten Arbeit gehen 77 Prozent an die Hausar-
beiten und 16 Prozent an Betreuungsaufgaben für Kinder und Erwachsene 
im eigenen Haushalt. Die gesamte im Jahr 2016 geleistete unbezahlte Ar-
beit wird auf einen Geldwert von 408 Milliarden Franken geschätzt.3 Dabei 
macht die Hausarbeit mit 293 Milliarden Franken oder rund 72 Prozent 
des Gesamtwertes den grössten Anteil aus, während Betreuungsaufgaben 
auf 81 Milliarden oder 20 Prozent des Gesamtwertes geschätzt werden.
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repräsentiert, die sich als »schweizweit geldfreie 4. Vorsorgesäule mit Zeit-
gutschriften« darstellt. Der Verein KISS stellt den zu gründenden Genos-
senschaften für die ganze Schweiz die rechtlichen Umsetzungsgrundlagen 
zur Verfügung, um damit »schweizweit die Voraussetzungen für die in Zu-
kunft notwendige Betreuung und Begleitung zu schaffen und im Rahmen 
der 4. geldfreien Vorsorgesäule sicherzustellen« (www.kiss-zeit.ch).

Am längsten aktiv ist die Stiftung Zeitvorsorge St. Gallen, die seit 2014 
operativ ist. Das Projekt zielt darauf ab, Leute zu gewinnen, die in der Al-
tenbetreuung »hauswirtschaftliche und sozialbegleiterische Leistungen 
erbringen«, wie der St. Galler Stadtrat damals schrieb. »Das Modell einer 
Zeitvorsorge greift auf alte und traditionelle Verhaltensmuster zurück: Ge-
sunde sind für die Kranken da, die Starken setzen sich für die Schwachen 
ein. Auch wenn es sich nicht immer um offensichtliche Tauschbeziehungen 
handelt, spielt der Tauschgedanke dabei dennoch eine Rolle: Wer heute 
hilft, hofft, dass ihm oder ihr später auch einmal geholfen wird. Dieser 
einfache Grundgedanke liegt auch der Zeitvorsorge zugrunde« (Stadtrat  
St. Gallen 2012, 15). Die Stadt leistet eine Garantie in Höhe von 3.4 Mil-
lionen Franken: Sollte das Projekt aus irgendwelchen Gründen beendet 
werden und niemand mehr da sein, der sich in Zeit entgelten lässt, würde 
die Stadt den Personen, die Zeit angespart haben, die benötigten Dienst-
leistungen mit Geld aus dem Garantietopf bezahlen.

Nach einigen Betriebsjahren liegen nun auch erste Evaluationen vor. Die 
meisten Studien weisen darauf hin, dass das System noch »ausbaufähig« 
sei, offenbar sind sowohl Angebot wie auch Nachfrage noch eher dürftig. 
Trotzdem wird unentwegt dafür geworben, das ideologische und ökono-
mische Interesse der involvierten Behörden scheint recht gross zu sein. Am 
offensichtlichsten wird das in der Studie des Büros Bass. Die Autoren (Kün-
zi, Oesch, Jäggi 2016) versuchten im Auftrag des Vereins KISS Schweiz zu 
errechnen, wie gross der ökonomische Nutzen für Gemeinden ist, wenn sie 
sich dem KISS-Modell anschliessen. Sie kommen zum Schluss, dass sich 
auf Grund der empirisch verfügbaren Daten für die Gemeinden bei ihrer 
aktuellen Beteiligung an KISS ein positiver Nutzen ergibt, sofern sich bei 
zwei Prozent der KISS-Mitglieder ein Pflegeheimeintritt um mindestens 
sechs Monate verzögert. Das Zeitvorsorgesystem biete – so die Evalua- 
tionsstudie – insgesamt eine gute Möglichkeit, neue Freiwillige zu ge-
winnen und das Potential der ambulanten Unterstützung auszuschöpfen, 
damit betreuungsbedürftige Personen länger in ihrem eigenen Haushalt 
leben können.

Eine verborgene Agenda?
Rund um das Instrument der Zeitbanken sind einschmeichelnde Töne zu 
vernehmen: Es wird an die ›Solidarität der Angehörigen des dritten Alters 
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mit den Angehörigen des vierten Lebensalters‹ appelliert. Unüberhörbar 
sind aber gleichzeitig die Signale aus der neoliberalen Ecke: Das Engage-
ment im Rahmen der Zeitbanken wird zur Investition in die vierte Säule der 
Alterssicherung. Mit dem aktiven Ansparen von Rückerstattungsansprü-
chen werden die Menschen im Rentenalter angehalten, sich als ›Unterneh-
mer ihrer selbst‹ zu definieren und sich um die eigene Daseinsvorsorge 
zu kümmern, solange sie noch fit und munter sind. Dabei geht allerdings 
wieder einmal die innerfamiliäre Hilfe leer aus: Wer Angehörige pflegt, be-
kommt keine Gutschriften in die neu zu schaffende vierte Säule, wird also 
später von anderen keine Zeit beziehen können. Das ist unschön, passt aber 
ins gewohnte Bild, das wir aus der zweiten Säule kennen: Auch hier gehen 
all diejenigen (d. h. vor allem Frauen) leer aus, die Familienarbeit leisten.

Zum Schluss noch dies: Freiwillig arbeiten heisst aus intrinsischer Mo-
tivation tätig werden. Freiwillig geleistete Arbeit sollte eigentlich keinen 
Warencharakter haben. Wenn nun aber freiwillige Arbeit entlöhnt wird, 
sei es in Geldeinheiten oder geldwerten Zeiteinheiten, verliert sie ein kon-
stitutives Element ihrer Identität. Man arbeitet sogenannt freiwillig, um 
Gutschriften in der vierten Säule zu erwirken. Das kommt im Kern einer 
Verlängerung der biographischen Phase der Erwerbsarbeit gleich und hier 
offenbart sich die verborgene Agenda des Modells: Das, was auf den ersten 
Blick so schön klingt – nachbarschaftliche Sozialpolitik, neues Miteinan-
der, Kultur des Helfens – führt zu einem langsamen Abbau des sozialen 
Rechts auf ein gesichertes Alter. Was sich mit Nähe, Wärme und Entbü-
rokratisierung tarnt, entpuppt sich als kühl geplante Sparpolitik. Wollen 
wir das?
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Fussnoten
1 Eine ausführliche Beschreibung dieser Veränderungen findet sich z. B. bei Lessenich, 
Otto 2005.
2 Salutogenese ist die Wissenschaft von der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit 
und kann als Gegenstück zur Pathogenese verstanden werden, welche die Entstehung von 
Krankheit beschreibt. Das Konzept geht auf Aaron Antonovsky zurück. Ihn interessierte 
vor allem, welche Faktoren wichtig sind, um gesund zu werden und zu bleiben.
3 Bei der Schätzung des fiktiven Geldwertes der unbezahlten Arbeit wird berechnet, wie 
viel die privaten Haushalte einer über den Markt engagierten Person für die Ausführung 
dieser unbezahlten Tätigkeiten bezahlen müssten. Siehe dazu die Ausführungen zum Satel-
litenkonto Haushaltsproduktion. Ziel des Satellitenkontos Haushaltsproduktion (SHHP) 
ist es, eine Verbindung zwischen der unbezahlten Arbeit und der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) herzustellen. Die Bruttowertschöpfung der privaten Haushalte 
macht 2016 nicht weniger als 41 Prozent der um die Haushaltsproduktion erweiterten 
Gesamtwirtschaft aus (Bundesamt für Statistik 2017).
4 Siehe dazu Freitag et al. 2016.
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Zwischenhalt: Das Alter ist uns teuer

Marie-Louise Barben, Monika Stocker, Heidi Witzig

Drei aktive Frauen der GrossmütterRevolution machen sich Gedanken da-
rüber, in welche Richtung sich eine Gesellschaft des guten und langen Lebens 
für alle entwickeln sollte.

Die Frauen der GrossmütterRevolution (www.grossmuetter.ch) vertre-
ten ein breites Spektrum an Lebenszusammenhängen. Sie bringen unter-
schiedliche Erfahrungen und Interessen mit; sie befinden sich in unter-
schiedlichen Lebenssituationen; sie haben unterschiedliche Perspektiven 
auf Vergangenheit und Zukunft. Wir, die Autorinnen dieses Beitrags, 
vertreten hier unsere eigenen Meinungen, wir sind nicht die Stimme der 
GrossmütterRevolution.

Es gibt jedoch einiges, was uns verbindet (und dem sich wohl ein Gross- 
teil der Grossmütter-Revolutionärinnen anschliessen könnte):
• Die Reflexion über das Frausein, die Condition féminine und gleichzei-

tig die Überzeugung, die wir seit den 1970er Jahren teilen, dass »Frau- 
sein allein kein Programm ist«.

• Die Reflexion als ältere und alte Frauen über unsere Zukunft und über 
die Zukunft der Generation unserer Kinder und Enkelkinder.

• Die Besorgnis über die Entwicklungen in der schweizerischen Sozialpo-
litik, insbesondere über den Verlust an gesellschaftlichem Zusammen-
halt, und gleichzeitig die Freude am Leben und der Anspruch, uns auch 
im dritten Lebensalter einzumischen und die Zukunft mitzugestalten.

Zurückblickend auf unsere aktive Zeit während der sogenannt neuen  
Frauenbewegung vor dreissig, vierzig Jahren – die für uns im Grunde nie 
aufgehört hat –, sorgen wir uns heute um eine Gesellschaft des guten und 
langen Lebens, die nicht auf unsere persönliche Lebenszeit beschränkt ist.

Dabei setzen wir verschiedene Schwerpunkte:
1. Die Geschlechterperspektive: Sie wird im Hinblick auf das (hohe) Alter 

nach wie vor vernachlässigt.
2. Autonomie vs. Abhängigkeit: Die Autonomie bis zum Lebensende ist 

eine Illusion. Die vorherrschenden Grundannahmen erweisen sich als 
falsch.

3. Wirtschaft anders denken: Wäre Care in das Wirtschaftsdenken inte-
griert, würden wir auch das Alter anders erleben können.
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Marie-Louise Barben

Das hohe Alter – ein blinder Fleck

Im Jahr 1972 schrieb Susan Sontag in einem Beitrag mit dem Titel ›The 
double standard of aging‹ (Sontag 1972, 29–38), dass das Altern den Wert 
eines Mannes steigere, denjenigen einer Frau hingegen zerstöre.

Im Jahr 2017 schreiben die Autorinnen Tina Denninger und Lea Schütze 
in ihrem Buch Alter(n) und Geschlecht – bei welchem nebenbei bemerkt 
fast in jedem Beitrag auf Susan Sontag verwiesen wird –, dass die theore-
tische Weiterentwicklung des Feldes Alter(n) und Geschlecht von der Ge-
schlechterforschung vernachlässigt worden sei (Denninger/Schütze, 2017).

Im Jahre 2018 stelle ich bei einer kleinen Google-Recherche zum Thema 
Gutes Alter fest, dass in vielen Beiträgen die Rede ist vom ›alten Menschen‹, 
dass also kaum je nach Geschlecht differenziert wird. In den Statistiken 
findet sich die Differenzierung jedoch schon – was auch richtig ist. Das hat 
aber zur Folge, dass die Frauen – mal abgesehen davon, dass nicht nach 
ihren Bedürfnissen gefragt wird – als Kostenverursacherinnen erscheinen, 
weil sie deutlich älter werden als Männer. Ihr hoher Anteil an der unbe-
zahlten Arbeit bleibt jedoch unbeachtet und ungewürdigt.

Alter und Geschlecht
Im Jahre 2010 landete ein Mail einer Kollegin mit der Ankündigung einer 
Tagung der GrossmütterRevolution in meinem Briefkasten. Grossmütter-
Revolution?? Ich meldete mich noch am selben Tag an. Nachträglich stellte 
ich fest: Obschon ich mich über zehn Jahre beruflich und davor fünfzehn 
Jahre freiwillig und bewegt mit Frauenbefreiung, Feminismus, Frauenför-
derung, Gleichstellung und Gender befasst hatte, war das Thema Frauen 
und Alter ein marginales Thema geblieben.

Das hat sich verändert, seit ich in der GrossmütterRevolution und vor 
allem in der ›Manifestgruppe‹, einer Arbeitsgruppe, die sich mit alterspo-
litischen Fragen befasst, aktiv bin. Als Angehörige der Grossmütter-Gene-
ration sind wir die Nächsten, die von den Entscheiden, die in der Alterspo-
litik heute gefasst werden, betroffen sind. Als Frauenbewegte der 1970er 
Jahre bis heute ist es für uns selbstverständlich, konsequent eine Gender-
perspektive einzunehmen. Das machen wir auch öffentlich:

• Im Bericht Das vierte Lebensalter ist weiblich von 2012 lenkten wir den 
Blick auf Lebensformen, finanzielle Verhältnisse, Alterssicherung, Ge-
sundheitskosten, Betreuungsverhältnisse im hohen Alter, verbunden 
mit der Frage nach der Lebensqualität (Ryter/Barben 2012).

• Im Bericht Care-Arbeit unter Druck von 2015 widmeten wir uns ein-
gehend der Frage, wer alte Menschen professionell und ehrenamtlich, 
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ambulant und stationär begleitet, unterstützt, betreut und pflegt, und 
wir fragten nach den Wirkungen der zunehmenden Ökonomisierung 
im Gesundheitswesen (Ryter/Barben 2015).

• Und schliesslich gehen wir in einem neuen Projekt der Frage nach, was 
die Frauengeneration der heute 55- bis 75-Jährigen sich wünscht, falls 
sie in die Lage kommt, ihren Lebensalltag nicht mehr ohne fremde Hilfe 
bewältigen zu können. Explizit fragen wir nach, was Integrität in Abhän-
gigkeit bedeutet (Ryter/Barben 2018).

Ein gutes Alter für alle ist ohne Frauen nicht zu haben, denn das hohe Alter 
ist ein Frauenuniversum – von den Betroffenen über die Fachpersonen und 
die Betreuenden bis hin zu den pflegenden Angehörigen und den Auszu-
bildenden.

Was macht ein gutes und langes Leben aus …,
… wenn wir auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind? Jedenfalls nicht 
ausschliesslich die von den Krankenkassen bezahlten Pflegeleistungen, 
sondern auch eine gute Betreuung. Diese ist bis jetzt »eine nicht definierte 
Restgrösse« (Ryter/Barben 2015, 20) geblieben. »Nicht trennen, was zu-
sammengehört«, haben wir deshalb im oben erwähnten Care-Bericht ge-
fordert (ebd., 60). Damit sind wir nicht die Einzigen, die verlangen, dass die 
künstliche Trennung von Pflege und Betreuung wieder aufgehoben wird. 
Jetzt wird diese Forderung von wissenschaftlicher Seite bestätigt: Gute Be-
treuung sei die Grundbedingung, damit alte Menschen so lange wie mög-
lich zuhause bleiben können, was sowohl die Betroffenen wünschen wie 
auch die Politik fordert, und sie sei als Service public auszugestalten. So 
nachzulesen in der eben erschienenen Bestandesaufnahme Gute Betreuung 
im Alter (Knöpfel et al. 2018).

Sorgearbeit = Frauenarbeit?
Allerdings können wir nicht mehr davon ausgehen, dass Sorgearbeit auch 
in Zukunft mehrheitlich von den Frauen und Familien übernommen wird. 
Die Kommentare von bürgerlicher Seite zur oben erwähnten Studie liegen 
da wohl falsch, wenn sie fordern, grundsätzlich seien Modelle »auf privater, 
freiwilliger und unentgeltlicher Basis gegenüber staatlichen Regelungen 
vorzuziehen« (Der Bund, 12. März 2018) und damit implizit die freiwillige 
und ehrenamtliche Arbeit der Frauen meinen.

The double Standard of Caring
Es darf nicht so weit kommen, dass mehrheitlich Frauen als Professionelle 
und als Freiwillige Care-Arbeit leisten, während gleichzeitig überwiegend 
männliche Manager und Ökonomen das System der Altenbetreuung und 
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Langzeitpflege mit Sparmassnahmen in Bedrängnis bringen oder gar zer-
stören. Eine Gesellschaft des guten und langen Lebens braucht beides: eine 
vorausschauende, wertschätzende Alterspolitik und solidarische, ehren-
amtliche und freiwillige Arbeit. Die Frauen werden ihren Teil leisten. Aber 
nicht um jeden Preis.

Monika Stocker

Bedürftig sein ist dem Menschen inhärent

Es gibt Publikationen zum hohen Alter, in denen zwei Grundannahmen 
getroffen werden. Manchmal oberflächlich salopp, manchmal moralisie-
rend und kategorisch.

1. Ich kann steuern, wie ich alt und hoch alt werde. Ich lebe gesund und 
bin tough, werde auch so alt und sterbe dann plötzlich, zack und weg.

2. Ich bin autonom, was dann gleichgesetzt wird mit der Annahme, dass 
ich selbst für mich sorgen kann und niemanden brauchen werde, und 
wenn doch, dann kann ich mir kaufen, was ich brauche.

Beide rasch hingesagten oder geschriebenen Thesen sind sehr brüchig. 
Plötzlich kommt ein Hirnschlag und ich muss vieles neu lernen, brauche 
für die körperliche und die geistige Mobilität Hilfe, sollte viel spazieren, 
aber nicht allein …

Niemand kann sein hohes Alter steuern und niemand hat einen Ga-
rantieschein, wie er oder sie hoch alt wird. Wenn wir also die Alters- und 
insbesondere die Pflegeversorgung auf diese – durchaus auch politisch ver-
ankerten – Grundannahmen ausrichten, liegen wir schief. Sie werden aber 
oft wiederholt und können unsere Wahrnehmung vernebeln.

Es braucht schon ziemlich viel Mut, zwei andere Grundannahmen auf-
zustellen, die jedoch realistisch sind:

1. Ich bin als Mensch gebrechlich, kann es jederzeit werden und bleiben und 
brauche Unterstützung und Betreuung.

2. Ich bin auf andere Menschen angewiesen, von Kleinkind an und erst 
recht am Ende des Lebens.

Ich habe das Recht, Mensch zu sein, und Menschen haben die Pflicht, für-
einander da zu sein und füreinander zu sorgen – was in allen philoso-
phischen und geschichtlichen Theorien gegeben scheint, wird in unserer 
heutigen ökonomistischen Welt ›vergessen‹.

Wer die Fürsorgepflicht einfordert, muss schon da und dort mit massiven 
Widerständen rechnen. In einer Welt, in der Beziehungen sich scheinbar 
nur noch in Angebot und Nachfrage spiegeln, erscheinen Helfen, Sorgen, 
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Betreuen, Pflegen wie exotische Werte. Das gilt es als unmenschlich und 
falsch zu verwerfen.

Die erfreuliche Tatsache, dass wir heute älter werden und immer mehr 
Menschen ein hohes Alter erreichen, fordert unser Wertesystem heraus 
und diese Herausforderung ist grundlegend und provokativ. In einer Welt 
von Jung, Dynamisch, Tüchtig und Reich ist das Alter eine Mahnung: Der 
Mensch, und zwar jeder Mensch, ist verletzlich, vorläufig, endlich.

Wie schön, wenn man im Leben viele Jahre hat, wo tatsächlich alles gut 
geht! Das wäre der Anlass, um dankbar zu sein und solidarisch mit jenen, 
denen es nicht gut geht.

Manchmal wünsche ich mir, dass Menschen, die Gesetze und Verord-
nungen erlassen, die das Alter und insbesondere das hohe Alter betreffen, 
sich zuerst schlaumachen müssten. Vielleicht sollten sie mal für eine Wo-
che in einem Pflegeheim mitarbeiten, eine Familie mit einer Demenzpa- 
tientin regelmässig mitbetreuen, in einem Sterbehospiz fünf Nachtwachen 
machen. Dann – so bin ich überzeugt – sähen Gesetze, Verordnungen, Bud- 
gets ganz anders aus. Und überdies kämen solche neuen Gesetze und  
Verordnungen dann auch jenen zugute, die sie verfassen. Morgen oder 
übermorgen sind sie nämlich die Betroffenen.

Wenn wir über das gute lange Leben nachdenken oder noch besser: es 
vordenken, dann geht es um das Recht und die Pflicht zur Sorge füreinan-
der. Billiger ist ein gutes Leben nicht zu haben.

Heidi Witzig

Eine Gesellschaft des Sowohl-als-auch

Seit zwei Jahren besteht innerhalb der GrossmütterRevolution eine Diskus-
sionsgruppe, deren Themen und Perspektiven mich nachhaltig begeistern 
und inspirieren. Wir gehen aus von den Thesen der Theologin und Ethike-
rin Ina Praetorius, welche die Merkmale einer Wirtschaft untersucht, die 
Care vollständig integriert (Praetorius 2015). Care umfasst alle lebensnot-
wendigen unbezahlten (vor)sorgenden Tätigkeiten, die als ›Privatsphäre‹ 
aus der Geldwirtschaft ausgeklammert und als ›typisch weiblich‹ konno-
tiert werden. Praetorius definiert eine Ökonomie, die Care ideell, mate-
riell und strukturell einbezieht, als »das arbeitsteilige Wirtschaften aller 
Menschen zur Befriedigung der primären menschlichen Bedürfnisse nach 
Lebenserhaltung und Lebensqualität« (ebd., 65).

Unsere Fragen kreisen um einen bestimmten Aspekt: das Alter. Wie 
sieht das Alter aus in einer Care-Gesellschaft? Besonders interessieren uns 
Themen wie Altersbilder (Ideale), Lebenspraxis und Politik. Gehen wir aus 
von der Annahme, dass wir gleichzeitig bezogene und freie Menschen sind, 
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stellen wir fest, dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft des Entweder-oder 
leben würden, sondern in einer Gesellschaft des Sowohl-als-auch. Das 
Denken in Gegensätzen wie Mann-Frau, alt-jung oder auch Natur-Kultur, 
Leben-Tod ist fest in unserer westlichen Tradition verankert. Uns interes-
siert die Auflösung dieser Gegensätze. Deshalb beschäftigen wir uns mit 
der Arbeit am sogenannt Symbolischen. Neue Begriffe entwickeln und im 
Alltag verwenden ist wirkungsvoller, als wir uns vielleicht vorstellen: Wir 
(ältere Menschen) haben beispielsweise gemeinsam, dass wir im Herbst 
unseres Lebens stehen. Wie wäre es denn, den Lebenszyklus als Frühlings-, 
Sommer-, Herbst- und Wintermenschen zu erleben? Dem zyklischen Ge-
schehen in Natur und im Leben Bedeutung zu verleihen? Was beispielswei-
se bedeuten würde, den Herbst zu feiern und nicht dem Frühling nachzu-
trauern. Zu feiern, dass wir als ›Herbstmenschen‹ in einem der reichsten 
Länder der Welt mehr Aktionsräume und Initiativmöglichkeiten haben als 
viele andere. Oder zu definieren, dass es in unserer spätkapitalistischen Ge-
sellschaft sehr wohl ›Halbinseln‹ gibt, an denen wir allein oder gemeinsam 
bauen können. Das Konzept der ›Halbinseln gegen den Strom‹beinhaltet, 
dass wir in unserer gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschaftsform sehr 
wohl Räume erschaffen können, seien dies geografische wie Kommunen 
oder soziale wie Netzwerke, die uns Versuche erlauben, »ein Stück weit 
eine andere Wirklichkeit zu erschaffen und auszuprobieren, wohin es ge-
hen könnte« (ebd., 60).

Unsere Diskussionen erlebe ich als spannenden Prozess. Wir wollen 
nicht nur zur Arbeit am Symbolischen beitragen, sondern auch Fragen 
und Antworten finden zur persönlichen Lebenspraxis wie auch zum poli-
tischen und zivilgesellschaftlichen Engagement. Manchmal kommt es mir 
wie ein Déjà-vu vor: Als Frühlingsmensch war ich auch beschäftigt mit 
Fragen nach Frauen- und Männerbildern, nach Solidarität und Abhängig-
keit, engagierte mich im Kampf gegen das Patriarchat. Der Anspruch war 
jedoch absolut und auch spaltend, das heisst, er bewegte sich innerhalb 
unserer dualen Weltsicht: Wir haben recht, die anderen haben unrecht. Das 
ändert sich im Alter: Die Fähigkeit, die Erfahrungen eines Lebens positiv 
zu integrieren, macht nicht nur heiter und gelassen – sich und anderen ge-
genüber –, sondern auch fähig, zu Theorie und Praxis eines integrierenden, 
nicht-dualen Lebenszusammenhangs beizutragen.

So weit unsere verschiedenen Ansätze und Gedanken zu einer Gesellschaft 
des guten und langen Lebens. Gemeinsam ist uns, dass wir uns sorgen um die 
Zukunft des hohen Alters und dass wir sie mitgestalten wollen. Abschliessend 
liegt uns deshalb daran, auf einen kleinen (sprachlichen) Unterschied und 
seine grossen Folgen aufmerksam zu machen:
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Das Alter ist teuer
Viele alte Menschen kommen uns teuer zu stehen, die Kosten wachsen stetig. 
Sparmassnahmen, Leistungseinschränkungen, Leistungsabbau, Abwälzung 
auf die Betroffenen und ihre Familien sind die Konsequenzen. Landauf, 
landab jammern PolitikerInnen auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene 
über die Folgen des demographischen Wandels. Sie selber sind oft zwischen 
50 und 60 Jahre alt und beachten kaum, dass auch sie in 20 Jahren zur Bevöl-
kerungsgruppe gehören werden, deren Lebensqualität sie jetzt einschränken 
wollen.

Das Alter ist uns teuer
Wir sind die Generation, die als nächste von Entscheiden betroffen sein wird, 
die heute im Gesundheitswesen im Hinblick auf die Langzeitpflege, die So- 
zialversicherungen oder die Palliative Care gefällt werden. Für uns und für 
die kommenden Generationen setzen wir uns darum ein für Würde, Integri-
tät und Lebensqualität im hohen Alter und bis ans Lebensende. Die Gesell-
schaft des langen Lebens ist keine Katastrophe, sondern eine Folge unseres 
Wohlstands und unserer bislang noch guten Gesundheitsversorgung. Wir 
wollen uns darauf verlassen können, in der letzten Phase unseres Daseins 
würdig leben zu können und gut umsorgt zu sein.
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Herausforderung Demenz: Wie gute Praxis gelingen
kann – ein Blick auf Norwegen

Cornelia Heintze

»Dementia is the greatest global challenge for health and social care in 
the 21st century. It occurs mainly in people older than 65 years, so in-
creases in numbers and costs are driven (…). Good dementia care spans 
medical, social, and supportive care; it should be tailored to unique in-
dividual and cultural needs, preferences, and priorities and should in-
corporate support for family carers. (…) A third of older people die with 
dementia, so it is essential that professionals working in end-of-life care 
consider whether a patient has dementia, because they might be unable 
to make decisions about their care and treatment or express their needs 
and wishes.« (Livingston et al. 2017, 1ff.)

Mit steigendem Alter erhöht sich das Risiko, an Demenz zu erkranken. 
Besonders häufig sind hochbetagte Menschen jenseits des 80. Lebens-
jahres betroffen. Nach den Angaben in der Nationalen Demenz-Strategie 
der Schweiz 2014–2017 lag die Erkrankungsrate (Prävalenz) 2011 in der 
Altersgruppe von 85 bis 89 Jahren bei etwas über 20 Prozent und in der 
Altersgruppe von 90 Jahren und älter bei über 30 Prozent (a. a. O., 5). Mit 
der Alterung der Gesellschaft steigt also die Zahl der Demenzkranken.1 Als 
Faustregel kann gelten, dass sich in hochentwickelten Gesellschaften die 
Zahl der betroffenen Menschen bis 2040 gegenüber den Jahren 2010/11 
ungefähr verdoppelt; in Dänemark auf dann rund 178‘000 (2040) und in 
Norwegen auf 133‘000 gegenüber 69‘000 im Jahr 2010.2 In der Schweiz wird 
die Zahl an erkrankten Personen für das Jahr 2016 auf rd. 144‘000 geschätzt 
und bis 2040 mit einem Anstieg auf 300‘000 gerechnet (Alzheimer Schweiz 
2016, 10). All dies sind Schätzungen. Sie basieren auf unterschiedlich guten 
Daten zu den tatsächlichen Erkrankungsraten. Während es in den skandi-
navischen Ländern ein registergestütztes Monitoring gibt, das Neuerkran-
kungen erfasst und bei bestehenden Erkrankungen den Krankheitsverlauf 
abbildet, fehlt dergleichen (Stand 2017) in der Schweiz. Das Nachhinken 
resultiert aus den Unterschieden im Gesundheits- und Altenpflegesystem 
und hängt auch damit zusammen, dass sich die Schweizer Kantone der 
Demenz-Thematik bislang eher zurückhaltend angenommen haben.3
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Medikamentöser Durchbruch steht aus; 
personenzentrierte Versorgung als Goldstandard
Demenz ist eine extrem heimtückische Nervenerkrankung. Sie entwickelt 
sich schleichend über Jahrzehnte, wobei zahlreiche Risiko- und Schutz-
faktoren interagieren und den Entstehungsprozess begünstigen oder ihm 
entgegenwirken. Zum Krankheitsbild gehören Gedächtnis- und Orientie-
rungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denk- und Urteilsvermö-
gens sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Im Endstadium schliesslich 
lösen sich die kognitiven Fähigkeiten so weit auf, dass von der Persönlich-
keit des jeweiligen Menschen wenig bis nichts übrig bleibt. Jahrelang wur-
den Ablagerungen im Gehirn, sogenannte Plaques aus Beta-Amyloid, als 
Verursacher der Krankheit angesehen. Welche Rolle diese Plaques und an-
dere Arten von Verklumpungen genau spielen, ist zwischenzeitlich jedoch 
wieder offen. Verklumpungen finden sich nicht nur in den Gehirnen von 
Demenzkranken, sondern auch bei hochaltrig Verstorbenen, die gar keine 
Anzeichen von Demenz entwickelt hatten – und umgekehrt.4 Offensichtlich 
ist das Gehirn bis zu einem gewissen Grad in der Lage, kompensatorische 
Strukturen auszuprägen.5 Einfache Kausalmodelle werden der Komplexität 
dieser Prozesse nicht gerecht, befeuerten aber lange die pharmakologische 
Forschung. Zahlreiche Unternehmen, zumal die Grossen der Branche, 
stiegen in die Forschung ein, in der Hoffnung, mit Blockbuster-Medika-
menten Milliardengewinne zu erzielen. Die Hoffnungen auf die baldige 
Verfügbarkeit wirksamer Medikamente erfüllten sich bislang jedoch nicht. 
Einige Unternehmen sind deshalb wieder ausgestiegen.6 Mehr als hundert 
Jahre, nachdem der deutsche Neurologe Alois Alzheimer (1864–1915) die 
Krankheit im Jahre 1906 erstmals wissenschaftlich beschrieb, herrscht an 
der Front medikamentöser Behandlung Ernüchterung. Medikamente, um 
die Demenzkrankheit aufzuhalten oder wenigstens abzubremsen, sind 
nicht in Sicht. Ob und wann es sie geben wird, ist offen.

Die wachsende Zahl von Menschen mit demenziellen Beeinträchti-
gungen stellt das Altenpflegesystem vor grosse Herausforderungen. Als 
Goldstandard gilt eine personenzentrierte Pflege, Betreuung und Unter-
stützung, die die verfügbaren Ressourcen der PatientInnen so aktiviert, dass 
sie möglichst lange erhalten bleiben und die gleichzeitig dafür sorgt, dass 
die Umgebung des Demenzkranken wenig Anlass für Verwirrung bietet. 
Aus Letzterem resultieren Anforderungen sowohl an die bauliche Umge-
bung wie auch an das zur Betreuung eingesetzte Personal. Leitschnur muss 
eine Pflege und Betreuung aus einer Hand mit so wenig Personalwechsel 
wie möglich sein. Durch ihre Erkrankung nämlich büssen Demenzkranke 
sukzessive die Fähigkeit ein, mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten. Das 
erzeugt grosse Angst und Verwirrung, die sich in Formen von herausfor-
derndem Verhalten äussern. Um sie emotional zu stabilisieren, sind diese 
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Menschen auf an ihrer Biografie anknüpfende strukturierte Tagesangebote 
und eine RundumBetreuung mit möglichst wenig Personalwechsel ange-
wiesen. Die Umsetzung darauf bezogener Konzepte einer personenzent-
rierten Pflege ist in Skandinavien teilweise ganz gut vorangekommen. Ihre 
Entwicklung geht auf den britischen Psychogerontologen Thomas Marris 
Kitwood (1997, 2016) zurück. Nicht medikamentöse Interventionen stehen 
im Mittelpunkt, sondern milieubasierte Versorgungs- und Aktivierungs-
konzepte. Die Überschriften lauten »Demenzfreundliche Gesellschaft« 
und »Integrierte Pflegeketten«. Gemeint sind Lösungsansätze, die entlang 
integrierter Versorgungsketten zu einer Verzahnung von häuslicher und 
institutioneller Versorgung führen und diese zugleich umbauen in Rich-
tung aktivierender Pflege mit Stärkung des Präventionsgedankens und der 
Sensibilisierung der Bevölkerung für die Befindlichkeiten von Mitbür-
gerInnen mit dementiellen Störungen. Was genau dies bedeutet, welche 
Veränderungen wo notwendig sind, ist in Finnland und Schweden erst in 
Umrissen erkennbar. Statt umfassender Pläne existieren nur Leitlinien. 
In Dänemark und Norwegen stellt sich die Situation anders dar. In der 
Umsetzung befinden sich hier konkrete Aktionspläne mit Schwerpunkt-
setzung im Bereich psychosozialer Interventionen. Sie zielen nicht auf die 
Ruhigstellung der von innerer Unruhe geplagten Demenzkranken – weder 
medikamentös noch durch freiheitsbeschränkende Massnahmen. Im Ge-
genteil. Das Gehirn soll so beschäftigt werden, dass die noch verfügbaren 
Ressourcen aktiviert, trainiert und vor weiterem Abbau geschützt werden.

Norwegen nimmt mit einem ganzheitlich-innovativen Ansatz eine Vor-
reiterrolle ein, basierend auf den Grundprinzipien der universalistisch auf 
Inklusion gerichteten skandinavischen Wohlfahrtsphilosophie. Die Natio- 
nale Demenz-Strategie »Making the most of the good days«, die 2007 als 
Teil des Nationalen Care-Planes 2015 veröffentlicht und 2011 überarbeitet 
wurde (Norwegian Ministry of Health and Care Services 2008), verfolgt als 
Oberziel die Schaffung integrierter Pflegeketten. Motto: »Proper Dementia 
Care is proper Care for everyone« (Gute Pflege der Demenzkranken bedeu-
tet gute Pflege für alle, 9). Demenzkranke sollen nicht abgeschoben, son-
dern mit sinnvoll ausgefülltem Tagesprogramm ins Gemeinschaftsleben 
integriert werden. Die Gesellschaft umgekehrt soll lernen, den Verwirrten 
mit Offenheit und Verständnis zu begegnen; Angehörigen und informell 
Pflegenden soll sowohl Schulung wie Unterstützung zuteilwerden.

Nachfolgend skizziere ich, welche Ausgangssituation der Entwicklung 
des Demenzplanes 2015 zugrunde lag, aus welchen Einzelstrategien und 
Bausteinen er sich zusammensetzt, welcher Umsetzungsstand bis zur Ver-
abschiedung des Folgeplanes ›Demenzplan 2020‹ erreicht wurde und was 
die weiteren Entwicklungsschritte sind. Der Beitrag schliesst mit einem 
kurzen Resümee.
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Nationaler Demenzplan 2015: 
Wesentliche Bausteine und ihre Umsetzung

»I don`t have dementia when I`m in the swimming pool, There I`m just 
like everyone else.«
»The day activity service is just as important for me, without it I would 
go up the wall.«
(Participants at a dialogue meeting, Norwegian Ministry of Health and 
Care Services 2015; 3 und 12)

Als Anfang der Nullerjahre die Arbeit an einem nationalen Demenzplan star-
tete, lieferte die dem zugrunde liegende Bestandsaufnahme recht ernüchternde 
Befunde. Von den SeniorInnen mit Diagnose Demenz wurden ca. die Hälfte 
institutionell versorgt mit der Konsequenz, dass vier von fünf Heimbewoh-
nerInnen eine Demenz-Störung aufwiesen. Gleichwohl war der Grossteil der 
Einrichtungen weder baulich noch konzeptionell darauf eingestellt. Beim Per-
sonal fehlte es an fachlicher Breite und adäquater Schulung. Wissenschaftliche 
Handlungsempfehlungen existierten, waren in der Pflegerealität von Heimen 
und Tagespflegezentren jedoch kaum angekommen. Auch die Schaffung inte-
grierter Versorgungsketten war, von wenigen Vorreiterkommunen abgesehen, 
kaum in Angriff genommen worden. Alles wenig erfreuliche Befunde. Um den 
Defiziten mit einer integrierten Gesamtstrategie zu begegnen, definierte der im 
August 2007 präsentierte Plan folgende fünf Hauptstrategien, die jeweils mit 
einem Vierjahres-Aktionsplan unterlegt wurden:
1. Entwicklung von Qualität, Forschung und Planung
2. Vergrösserung der Pflegekapazitäten und Hebung der Kompetenz des 

Personals
3. Bessere Kooperation zwischen den Fachdisziplinen
4. Aktive statt passive Pflege
5. Partnerschaft mit Familien und lokalen gesellschaftlichen Akteuren

Zur ersten Hauptstrategie gehört die Einrichtung von fünf regionalen 
Forschungszentren. Ein besonderes Schlaglicht legt die Forschung auf die 
Themenfelder psychosoziale Rahmenbedingungen, Kommunikation und 
personale Interaktionen. Milieubasierte Therapien sollen entwickelt und 
dann in die gemeindlichen Planungsprozesse eingebracht werden. 

Die zweite Hauptstrategie adressiert den institutionellen Bereich. Der 
zugehörige Aktionsplan setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen. Zum 
einen geht es um die bauliche Umsetzung des Mottos »Small is beautiful«. 
In kompakten Baueinheiten mit Zugang ins Freie sollen Wohngruppen aus 
je vier bis acht Personen gebildet und von einem festen Personalstamm 
betreut werden. Mit Förderung durch The Norwegian State Housing Bank 
ist geplant, bis 2020 in bestehenden Heimen 20‘000 Plätze demenzgerecht 
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umzubauen und 4000 Plätze neu zu schaffen. Ein Neubau von weiteren 
13‘000 Plätzen soll sich in der Dekade bis 2030 anschliessen (a. a. O., 10ff.).7 
Der zweite Baustein betrifft die Ausweitung personeller Kapazitäten. Schon 
jetzt besitzt Norwegen bei der Pflege innereuropäisch den besten Perso-
nalschlüssel.8 Die Anpassung der Pflegekonzepte und der Zuwachs an 
zu betreuenden Menschen macht es jedoch erforderlich, beim Personal 
quantitativ wie qualitativ aufzurüsten und zugleich die Schulung informell 
Pflegender zu intensivieren. Vorgesehen sind erstens die Schaffung von 
zusätzlich 10‘000 Personenjahren an Fachkräften mit Finanzierung durch 
den Staat (a.a.O., 14), zweitens geriatrische Qualifizierungsprogramme 
inkl. der Schulung von Angehörigen und Freiwilligen, drittens sollen bis 
Ende 2015 3000 Hochschulabsolventen die institutionell zu erbringenden 
Dienste mit Wissen aus der Alters- und Demenzforschung anreichern (18).

Die auf mehr Koordination gerichtete dritte Hauptstrategie will Modelle 
verbesserter Kooperation zwischen Allgemein- und Fachmedizin in der 
Demenztherapie verankern, und die Kapazität des ärztlichen Personals soll 
in den Pflegeeinrichtungen um 50 Prozent gesteigert werden.

Bei den Pflegekonzepten selbst verfolgt die vierte Hauptstrategie einen 
Paradigmenwechsel von der passiven Versorgung zur aktiven Pflege. Mo-
niert wird, dass viele Gemeinden für die häuslich Betreuten kaum struktu-
rierte Tagesprogramme anbieten. Ziel ist es, diese Lücke mit Blick auf kul-
turelle Aktivitäten, Physio- und Beschäftigungstherapie sowie die Stärkung 
der Sozialarbeit zu schliessen.

Übersicht: Demenzplan 2015 von Norwegen – 
Aktionspläne und ihre Umsetzung

 Ziele, Prinzipien, Aktionspläne (seit 2008 Umsetzungsstand bei Erarbei-
 Einzelstrategien  in der Umsetzung) tung des Demenzplans 2020
 (1) Entwicklung Schaffung von fünf regio- Schaffung von fünf regionalen
 von Qualität, nalen Forschungszentren Forschungszentren ist erfolgt
 Forschung und Entwicklung milieubasier- (2012/2013)
 Planung ter Therapien Seit 2008 Entwicklung milieu-
  Integration in die Gemein- basierter Therapien.
   deplanung Verschiedene Ansätze wurden
    erprobt > Empfehlung für 
   psychosoziale Interventionen
   (Dementia ABC Programme)
    Integration in die Gemeinde-
   planung erfolgt schleppend
 (2) Vergrösse- Kompakte Baueinheiten neun von zehn Gemeinden
 rung der Pflege- mit Zugang ins Freie: geben an, in eigenen Pflege-
 kapazitäten ge- Wohngruppen aus je vier heimen über spezielle Demrnz-
 mäss dem Motto bis acht Personen: einheiten zu verfügen. Anteil
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 »Small is beauti- Betreuung mit festen Per- der Gemeinden mit assistierten
 ful« sonalstamm Pflegewohnplät zen stieg von
   Bis 2020 demenzgerechter- 10 auf 24 Prozent
  Umbau von 20‘000 Plätzen; 2008–2015: Investitionszu-
  Schaffung von 4000 neuen schüsse für die Modernisie-
  Plätzen. Bis 2030 weitere rung und den Neubau von
  13‘000 Plätze. 11‘804 Plätzen (5345 Einhei-
   ten mit 24-Stunden-Assistenz;
   6449 Plätze in Pflegeheimen)
   wurden gewährt.
 (3) Hebung der Pflegeeinrichtungen: Kapazität des ärztlichen Perso-
 Kompetenz des Kapazität des ärztlichen nals wurde gesteigert (0,5 Std.
 Personals; breite- Personals soll um 50 Pro- wöchentlich pro Heimbewoh-
 re Fachlichkeit;  zent gesteigert werden. ner)
 Ausweitung per- Geriatrische Qualifizie- Geriatrische Qualifizierungs-
 soneller Kapazi- rungsprogramme: Bis Ende programme: Bis Ende 2015
  täten 2015 Einstellung von 3000 wurden rd. 3000 Hochschul-
  Hochschulabsolventen absolventen hierfür eingestellt.
  (Alters- und Demenzfor- 50 Prozent der Gemeinden
  schung) beschäftigen mit Stand 
  Schaffung von zusätzlich 2013/14 Demenzteams.
  10‘000 Personenjahren Weiterbildung (Dementia ABC
   an Fachkräften bis 2015 Programme) von 20‘000 Pfle-
  (Finanzierung: Zentral- gekräfte aus 400 Komnunen
  regierung) (= 94 Prozent der Gemeinden)
  Bessere Kooperation von Inwieweit 10‘000 zusätzliche
  Fach- und Allgemeinmedi- Personenjahre an Fachkräften
   zin; Stärkung von Physio- eingestellt wurden, ist unklar.
  therapie und kultureller Kapazität des Einsatzes von
  Aktivitäten Physiotherapeuten wurde ge-
   steigert: 2013 lag der wochen-
   durchschnittliche Einsatz bei
   23 Minuten pro Heimbewoh-
   nerIn.
 (4) + (5) Aktive  Integrierte Versorgungs- 2007–2011: Erprobung von
 statt passive Pfle- ketten als Oberziel Modellen für kommunale
 ge; Partnerschaft Gemeinden sollen Tages- Tagesaktivitätsdienste
 mit Familien programme zur sinnvollen Kommunen haben ihre de-
 und lokalen ge- Beschäftigung von De- menzbezogenen Aktivitäten
 sellschaftlichen menzkranken entwickeln stark ausgebaut. 2010 gab es in
 Akteuren Ziel: Schaffung von 5‘000 44 Prozent der Gemeinden Ta-
   Plätzen bis 2015 (unter- gesangebote, 2014 in 71 Pro-
  stützt durch Förderpro- zent der Gemeinden.
   gramm der Regierung von Bis 2014 Schaffung von 2100
  2012) Plätzen; 2015 Mittelbewilli-
   gung für weitere 1070 Plätze
Quellen: Norwegian Ministry of Health and Care Services (2008, 2015); eigene Auswertung
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Es wird erwogen, aus den von der Zentralregierung mit Zuschüssen un-
terstützten Tagesaktivitätsprogrammen eine kommunale Pflichtaufgabe zu 
machen (a. a. O., 20). Ein erstes Monitoring zum Umsetzungsstand der Ak-
tionspläne, 2011 unter Federführung des Norwegian Centre for Research, 
Education and Service Development durchgeführt, ergab Fortschritte, aber 
auch, dass die Hauptarbeit noch bevorsteht.

Die Übersichtstabelle stellt für wesentliche Ziele entlang der fünf Haupt-
strategien dar, was mit Stand 2012/2015 erreicht wurde. Die Fortschrei-
bung im Demenzplan 2020, der 2014/15 beraten und beschlossen wurde, 
baut hier auf. Wie ersichtlich, wurden die für 2015 in Aussicht genom-
menen Massnahmen zu einem Gutteil umgesetzt. Lücken existieren noch  
bei der Personalverstärkung und Weiterqualifizierung. So haben die Pflege- 
fachkräfte von 94 Prozent der Gemeinden ein spezielles Weiterbildungs-
programm durchlaufen und in 81 Prozent der Gemeinden gab es Mass-
nahmen für den Dialog mit und die Schulung von Familienmitgliedern 
(a. a. O., 21, 26). Damit das Wissen jedoch in der Breite ankommt, muss in 
einem nächsten Schritt auch das Assistenzpersonal weitergebildet werden. 
Familienmitglieder sollen gezielte Schulung erhalten; ebenso das Personal 
von öffentlichen Diensten mit Publikumsverkehr (a. a. O., 17, 21). Bei der 
Schaffung demenzgerechter Plätze konnte etwa die Hälfte der Wegstrecke 
zurückgelegt werden. Am schwierigsten gestaltet sich die Auflegung und 
Umsetzung passgenauer Angebote für kommunale Tagesaktivitätsdienste. 
Nachdem über einen Zeitraum von vier Jahren (2007–2011) verschiedene 
Modelle erprobt wurden, erlebte zwar die Anzahl der Gemeinden, die Ta-
gesangebote bereithalten, eine deutliche Steigerung von 44 Prozent (2010) 
auf 71 Prozent (2014). Qualitativ jedoch sind diese Angebote häufig noch 
nicht zureichend auf die Bedürfnisse der Demenzkranken und ihrer Ange-
hörigen zugeschnitten. So verdoppelte sich im Zeitraum von 2010 bis 2014 
zwar die Zahl dementiell Erkrankter, die an Aktivierungsprogrammen teil-
nehmen. Damit aber stieg die Teilnahmequote nur von knapp neun auf 
gut 17 Prozent (a. a. O., 30). Die Integration häuslich Versorgter in Akti-
vierungsprogramme bleibt unzulänglich; ebenso die Abstimmung mit den 
Angehörigen. Unterm Strich freilich sind die erzielten Fortschritte beacht-
lich. Das Thema ›Demenz‹ ist in der kommunalen Planung angekommen 
und wird immer besser in unterschiedliche kommunale Aufgabenfelder 
integriert.

Der Demenzplan 2015 wurde unter Federführung einer linksgeneigten 
Regierung aus Sozialdemokraten, Zentrumspartei und Linkssozialisten 
erarbeitet, verabschiedet und ab 2008 in die Umsetzung gebracht. Seit Ok-
tober 2013 nun gibt es eine rechte Minderheitsregierung unter Führung 
der Konservativen.9 Nach anfänglichem Zögern hat sie sich der Weiter-
entwicklung des Planes nicht verweigert und dabei sowohl die Grundaus-
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richtung beibehalten wie auch an den im Demenzplan 2015 niedergelegten 
Weichenstellungen für die weitere Entwicklung festgehalten. Deutlich zeigt 
sich dies beim Thema ›Kommunale Tagesaktivitätsdienste‹. Ab 1. Januar 
2020 wird die Bereitstellung von Tagesaktivitäten für häuslich versorgte 
Demenzkranke zu einer kommunalen Pflichtaufgabe (Norwegian Ministry 
of Health and Care Services 2015, 45). Der aktuelle Bedarf wird auf 9200 
Tagesplätze geschätzt. Unterlegt ist dabei eine wochendurchschnittliche 
Nutzung von 2,5 Personen pro Platz. Bis 2015 sollten 5000 Plätze realisiert 
werden; bis 2020 weitere 6000 Plätze. Die Kosten pro Platz werden für 2016 
mit rd. 230‘000 NOK kalkuliert (rd. 28‘546 CHF10); 30 Prozent davon trägt 
die Zentralregierung (a. a. O., 59).

Eine blosse Planfortschreibung stellt der Demenzplan 2020 gleichwohl 
nicht dar. Neue Akzente gibt es methodisch wie inhaltlich. Methodisch hat 
es sich als fruchtbar erwiesen, bei der Planentwicklung den Dialog mit Be-
troffenen zu suchen. Dabei wurde deutlich, wie breit die strukturierten Ta-
gesangebote angelegt sein müssen, um möglichst viele Demenzkranke zu 
erreichen. Für Kooperationen mit unterschiedlichen AkteurInnen lieferte 
dies wertvolle Hinweise.11 Inhaltlich wird verstärkt in den Blick genom-
men, dass Menschen mit Demenz häufig weitere chronische Erkrankungen 
aufweisen, die gleichzeitig anzugehen sind. Ein Projekt zielt nun darauf ab, 
den Fehleinsatz von Medikamenten, der aus der Kumulation je isolierter 
Behandlungen resultiert, einzudämmen. 230 Gemeinden kooperieren bei 
diesem Projekt (a. a. O., 50). Eine stärkere Gewichtung als beim Vorläufer-
plan erfährt beim Demenzplan 2020 der Einbezug von Freiwilligenorgani-
sationen. Ehrenamtlichem Engagement soll auf systematischer Basis eine 
ergänzende Funktion zukommen und informelle Pflege stärkere Unterstüt-
zung erfahren. Dies mit verbindlichen Vorgaben für die Kommunen. Sie 
wurden rechtlich verpflichtet, für pflegende Angehörige Unterstützung in 
Form von Schulungen, Dialogplattformen etc. anzubieten.

Resümee
Auf dem Weg zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft kann Norwegen 
beachtliche Fortschritte verbuchen. Binnen einer Dekade ist Demenz als 
komplexe Herausforderung auf der kommunalen Entscheidungsebene 
angekommen. Die Leitidee der Schaffung integrierter Versorgungsketten, 
bei denen häusliche und institutionelle Versorgung fliessend ineinander 
übergehen, nimmt in immer mehr Gemeinden praktisch Gestalt an. Weit 
vorangeschritten ist das Neudenken der institutionellen Versorgung in 
Heimen und Pflegewohnungen entlang des Prinzips der Schaffung klei-
ner Wohngruppen mit wenig Personalwechsel in einem baulichen Umfeld, 
das den Kranken sowohl Orientierung und Halt wie auch Anregungen für 
Bewegung und Beschäftigung bietet. Am Lückenschluss zwischen häus-
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licher und institutioneller Versorgung wird gearbeitet. Als ausserordent-
lich schwierig erweist es sich dabei, den Leitsatz »Keeping patients busy« 
(Dementia Plan 2015, 20) flächendeckend umzusetzen. Unterschiedliche 
Persönlichkeiten nämlich benötigen unterschiedliche Angebote. Die in 
der Konsequenz notwendige passgenaue Diversifizierung wird freilich 
verkompliziert durch den Umstand, dass Menschen mit Demenz häufig 
auch anderweitig chronisch krank sind. Die Arbeit an Konzepten, die dies 
mit bedenken, steht noch ganz am Anfang. Vielfältig also befindet sich die 
Langzeitpflege im Umbruch. In welchem Umfang die ambitionierten Ziele 
tatsächlich erreicht werden, kann nicht abschliessend gesagt werden. Die 
strukturellen, finanziellen und kulturellen Voraussetzungen sind jedoch als 
günstig zu bewerten.12 Schon seit den 1980er Jahren wurden integrierte 
Strukturen aufgebaut und die Professionalität der Leistungserbringung so-
wohl gesteigert wie zunehmend multidisziplinär angelegt. Hieran lässt sich 
anknüpfen, wenn es nun darum geht, die grundlegenden Prinzipien uni-
versalistischer Wohlfahrtsstaatlichkeit bei der Gestaltung einer demenzge-
rechten Gesellschaft zur Entfaltung zu bringen.

Fussnoten
1 Nach OECD-Angaben (OECD 2017, Tab. 11.9 ›Estimated prevalence of dementia, 
2017 and 2037‹) waren 2017 in den europäischen OECD-Mitgliedsländern zwischen 8,3 
(Slowakei) und 22,5 von 1000 Einwohnern an Demenz erkrankt. Hierin spiegelt sich die 
Altersstruktur der Bevölkerung. Bei der 60+-Bevölkerung bewegen sich die Prävalenz-
raten zwischen 6,3 resp. 6,5 (Dänemark, Finnland) und um die 7 Prozent in Deutschland, 
Norwegen, und Schweden.
2 Norwegian Ministry of Health and Care Services (2008, 13).
3 Anders als in Deutschland gibt es immerhin eine Nationale Demenzstrategie 2014–
2017. Sie liefert eine Bestandsaufnahme und definiert Handlungsfelder sowie Einzelziele 
(siehe Federal Office of Public Health and Swiss Conference of the Cantonal Ministers of 
Public Health 2014).
4 Eine häufig zitierte US-amerikanische Studie (›Nonnen-Studie‹) mit 678 Frauen im Al-
ter von 75 bis 106 Jahren zeigt, dass die Menge an Amyloid-Plaques im Gehirn wenig 
Rückschlüsse auf die kognitive Leistungsfähigkeit zulässt. Etwa ein Drittel der Nonnen 
mit postmortal deutlich nachweisbarer Alzheimer-Neuro-Pathologie wiesen zu Lebzeiten 
keine Demenzsymptome auf. Umgekehrt waren manche Nonnen dement, hatten aber 
keine krankhaften Ablagerungen im Gehirn.
5 Eine in der Fachzeitschrift Lancet Neurology publizierte Studie zeigt anhand von Pati-
entInnen im Frühstadium einer Demenz, dass das Vorhandensein der für Alzheimer ty-
pischen Amyloid-Plaques dort keinen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten hat, wo die 
Träger dieser Hirnläsionen Kompensationsmechanismen ausgebildet haben. Die Studie 
INSIGHT-preAD wurde von Forschern verschiedener Institute und der Sorbonne Uni-
versität innerhalb des Institutes für Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks und 
des Instituts für Gedächtnis und Alzheimer-Erkrankung im Krankenhaus Pitié Salpêtrière 
durchgeführt. Zitiert nach Pressemitteilung der Wissenschaftlichen Abteilung, Franzö-
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sische Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland vom 13.03.2018 (http://www2.cnrs.
fr/presse/communique/5463.htm om).
6 Im Februar 2018 gab der US-Konzern Merck & Co bekannt, eine weit fortgeschrittene 
Studie an seinem Alzheimer-Arzneimittel Verubecestat mangels Erfolgsaussichten abzu-
brechen. Davor schon hatte der Pharma-Konzern Pfizer seinen Rückzug aus der Alzhei-
mer-Forschung erklärt.
7 Der Umbau betrifft im Zeitraum bis 2020 gut die Hälfte der Pflegeheimplätze (2016: 
39‘583). 90 Prozent davon befinden sich im Eigentum der Gemeinden; die restlichen ge-
hören teils zum Non-Profit-Sektor, teils sind sie kommerziell (Quelle: Statistics Norway, 
Tabelle ›Health and care institutions, beds and rooms by type and ownership‹; Update 
2018). Bis 2030 sollen alle im öffentlichen Eigentum befindlichen Plätze den neuen Stan-
dards entsprechen.
8 Siehe dazu auch den Beitrag Konträre gesellschaftliche Modelle der Organisierung von 
Care-Arbeit und ihre Implikationen für die Gesellschaft in diesem Buch sowie zum Klinik-
bereich aus dem Projekt ›Nurse Forecasting in Europa‹ die Studie von Aiken et al. 2012 
(Tab. 3) sowie IGES, Bertelsmann-Stiftung 2017 (Abb. 22, S. 47).
9 Die Konservativen (Høyre = Rechts) unter der Parteivorsitzenden und Ministerprä-
sidentin Erna Solberg koalierten bis 2017 mit den Rechtspopulisten (Fremskrittspartiet 
= Fortschrittspartei). Nach der Wahl von 2017 ist die parlamentarische Basis aufgrund 
deutlicher Stimmenverluste geschrumpft. Neu in die Regierung eingetreten (seit Januar 
2018) sind die Liberalen. Im Parlament wird die Minderheitsregierung von der Christ-
lichen Volkspartei gestützt.
10 Umrechnungskurs vom 28.04.2018.
11 Ein Beispiel ist der Einbezug von Bauernhöfen in die Demenzversorgung: Rund 40 
Farmen bieten mit gutem Erfolg bereits Angebote für Tagesaktivitäten mit Tieren, in der 
Küche, auf dem Feld usw. an. Kommunen wollen diese Kooperationsform ausbauen.
12 Dies ganz im Gegensatz etwa zu Deutschland, wo systemisch sämtliche Vorausset-
zungen für die flächendeckende Umsetzung integrierter Versorgungskonzepte fehlen. 
Statt dem Bewegungsdrang von Demenzkranken Rechnung zu tragen, führt Personal-
mangel dazu, dass in einem Umfang, der medizinisch nicht vertretbar ist, sedierende Me-
dikamente zum Einsatz kommen. Näheres siehe Thürmann (2017).
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Langzeitpflege und -betreuung in den Kantonen:
Die Waadt als Vorbild

Susy Greuter und Beat Ringger

Auf nationaler Ebene fehlt in der Schweiz eine explizite Gesetzgebung zur 
Pflege und Betreuung von LangzeitpatientInnen. Das lässt den Kantonen 
bei der Ausgestaltung grosse Spielräume. Während die Versorgungsstan-
dards im Spitalbereich in der ganzen Schweiz auf ähnlichem Niveau lie-
gen, fällt die Versorgung der LangzeitpatientInnen in den Kantonen sehr 
unterschiedlich aus. Selbst innerhalb desselben Kantons kann die Qualität 
von Gemeinde zu Gemeinde sehr uneinheitlich sein. Der Kanton Bern 
etwa hat aus Spargründen beschlossen, sämtliche öffentlichen Beiträge 
an die ambulante hauswirtschaftliche Unterstützung zu streichen – ein 
Vorgehen, das sozial- und gesundheitspolitisch höchst fragwürdig ist. Die 
Waadt wiederum hat in den letzten 25 Jahren gute, zum Teil hervorra-
gende Lösungen entwickelt, die in vielerlei Hinsicht als beispielhaft gelten 
dürfen.

Der vorliegende Text ist das Ergebnis eines mehrstündigen Interviews, das 
Susy Greuter und Beat Ringger mit Fabrice Ghelfi, Chef de service des assu-
rances sociales et de l’hébergement im Gesundheits- und Sozialdepartement 
des Kantons Waadt und Caroline Knupfer, Secrétaire générale adjointe im 
selben Departement, im Oktober 2015 geführt haben. Der Text wurde durch 
die beiden Gesprächspartner überprüft und autorisiert. Die wesentlichen 
Angaben haben auch heute noch Gültigkeit. Wir haben die Angaben auf der 
Basis der verfügbaren Dokumente aktualisiert.1

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Waadt hat in den vergangenen 25 
Jahren eine vorbildliche Koordination seines Gesundheitswesens in der 
Langzeitpflege und Seniorenbetreuung eingeleitet und grossenteils bereits 
wirksam umgesetzt. Sie hat damit, trotz grosszügiger Subventionierung 
der von ihr eingeführten Institutionen und Unterstützungen der weniger 
begüterten Patienten, bereits Ersparnisse machen und zunehmende Zu-
friedenheit feststellen können.

Die zuvor sehr uneinheitliche, von einer Vielzahl von Leistungserbrin-
gern erbrachte Pflegeversorgung (kirchliche Dienste, ›Gemeindeschwes- 
tern‹, Freiwilligendienste) war in den verschiedenen Regionen des gross- 
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flächigen Kantons unterschiedlich sowohl in der Qualität als in der Spann-
breite der Leistungen. Überlappungen, Verdoppelungen, aber auch Lücken 
und erhebliche Verzögerungen in den Übergängen zwischen den Diensten, 
welche dieser Flickenteppich von Angeboten bewirkte, sollten ausgemerzt 
werden. Dabei war die Frage nach Einsparungsmöglichkeiten weder al-
leiniges noch oberstes Ziel, sondern die Versorgungsverbesserung und 
Gleichbehandlung aller KantonseinwohnerInnen war qualitativer Antrieb.

Basis der Umstrukturierung sind die ›Décrets de coordination des 
soins‹. Entlang der Leitlinien dieser Verordnungen wurden über die letz-
ten 25 Jahre allgemein gültige Regeln gesetzt und übergreifende Strukturen 
über den ganzen Kanton hinweg gebildet. Dies sind:

• Die ›Centres médico-sociaux‹ (CMS), die den Bereich der ambulanten 
Versorgung sichern. Zurzeit bestehen 53 CMS in den Gemeinden mit 
lokaler Zentrumsfunktion.

• Innerhalb der ambulanten Versorgung besteht ein Recht auf Betreuung.
• Die ›Association vaudoise d‘aide et de soins à domicile‹ (AVASAD), wel-

che die CMS koordiniert und leitet.
• Die ›Bureaux régionaux d’information et d‘organisation‹ (BRIO), bis-

lang vier an der Zahl, welche vor allem die stationäre Unterbringung der 
Hilfsbedürftigen koordinieren und kontrollieren.

• Die Koordination und Förderung des betreuten Wohnens.
• Die Unterstützung pflegender Angehöriger und Nahestehender.
• Die Kontrollen der Akteure, z. B. mittels unangekündigter Inspektionen 

in Pflegeheimen.
• Spezialisierte SpitalärztInnen machen in Notfällen Hausbesuche, um 

unnötige Spitaleinweisungen zu vermeiden und Hausärzte sowie Pflege- 
personal zu orientieren.

• Die Equipen der Notfall-Spitex wurden in die Spitäler integriert.
• Das Vorhaben, regional koordinierende Stellen (OSRIC) einzurichten, 

welche mit Hilfe der elektronischen Patientendossiers die für einen Pa-
tienten benötigten Dienste fachlich ins Bild setzen, wird in einer Region 
mit einer Gruppe von mehrfach behandlungsbedürftigen (polymor-
biden) PatientInnen experimentell getestet.

Das System der ambulanten Versorgung
CMS
Die ›Centres médico-sociaux‹ gliedern die gemeinnützige Spitex in ein 
stark erweitertes Angebot ein, das über eine gemeinsame Administration 
koordiniert wird. Die CMS fassen den ganzen Unterstützungsbedarf auch 
für LangzeitpatientInnen und fragil gewordenen SeniorInnen zusammen, 
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der bei einer ambulanten Versorgung nötig werden kann und so koordi-
niert abrufbar wird:
• Krankenpflege
• Ergotherapie
• Sozialberatung
• Ernährungsberatung
• Haushaltshilfe
• Betreuungsdienste
• Unterstützung für betreuende Angehörige und Nahestehende
• Nachtwachen
• Mahlzeitendienst
• Beratung für häusliche Sicherheit
• Alarmsystem Secutel
• Bereitstellung von Hilfsmitteln
• Vermittlung angemessener Transportmittel
Die CMS leisten darüber hinaus für den Bezirk auch Familien- und Kin-
derbetreuung sowie Beratung im Bereich der Neonatologie.

Werden Langzeitpflegefälle oder mehrfach hilfsbedürftig gewordene Se-
niorInnen zum Beispiel nach einer Akutbehandlung im Spital angemeldet, 
setzen sich neben der Spitex auch SozialarbeiterInnen des CMS mit den 
Betroffenen in Kontakt. So werden nicht nur die pflegerischen Anliegen, 
sondern auch Bedürfnisse im Umfeld der PatientInnen erhoben: Braucht 
er oder sie ein der Situation angepasstes Bett? Kann das Putzen der Woh-
nung nach wie vor der PatientIn oder den Angehörigen überlassen bleiben? 
Sollte ein Alarmsystem eingerichtet werden? Fehlt es der Person jetzt oder 
schon länger an sozialen Kontakten? Gibt es pflegende Angehörige, die 
ihrerseits Unterstützung und Erleichterungen im Alltag brauchen?

Ein grosser Vorteil der CMS ist, dass Personen, die in mehrfacher Hin-
sicht Unterstützung benötigen, in einem einzigen System aufgenommen 
werden, in dem der Abruf von Leistungen zentralisiert und koordiniert 
wird. Notwendige Überweisungen finden innerhalb der CMS statt, ledig-
lich Spezialleistungen werden ausserhalb der Zentren erbracht:
• alle Bedürfnisse zu stationärer Aufnahme, also Spital-, Psychiatrie-, Re-

habilitations-Einweisungen etc.,
• Begleitung von Sonderverhältnissen wie selbstbestimmteres Leben mit 

dem Assistenzbudget. Letzteres wird von Pro Infirmis geleistet.

Finanzierung
Ein Ziel des waadtländischen Systems ist die Umsetzung der Parole ›Ambu-
lant vor stationär‹, die damit weit bessere Chancen erhält. Über die durch 
das Krankenversicherungsgesetz (KVG) abgedeckten Leistungen hinaus 
teilt sich der Kanton die Übernahme der Restkosten mit den Gemeinden, 
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um eine einheitlich vollständige Ausstattung aller Regionen, das heisst 
auch in ärmeren Gemeinden, zu gewährleisten. Da in der Waadt aber über 
diese Pflichtanteile hinaus nicht nur die hauswirtschaftlichen Leistungen, 
sondern auch professionelle Betreuung finanziell abgesichert werden – die 
Nutzniesser von Hauswirtschafts- und Betreuungsdiensten bezahlen ledig-
lich CHF 26.– pro Stunde – und im ambulanten Dienst als Anreiz gleich-
zeitig auf den gesetzlich vorgesehenen Selbstbehalt von zehn bis zwanzig 
Prozent verzichtet wird, ist das Budget im Vergleich mit anderen Kanto-
nen selbstverständlich grösser. Die Finanzierung der CMS-Struktur durch 
den Kanton kann aber teilweise durch die Ersparnis gesichert werden, die 
durch den geringeren Bedarf an Pflegeheimplätzen oder gar Spitalbetten 
im Gesundheitswesen entsteht. Kanton und Gemeinden geben insgesamt 
an die CHF 200 Mio. pro Jahr für die ambulante Versorgung aus, wobei der 
Kanton über 120 Mio. trägt, die Gemeinden etwas unter 80 Mio., 57 Mio. 
davon sind allein der Gewährleistung der Betreuung gewidmet.

Nicht-staatliches Aufsichtsorgan
Die CMS sind Organe einer gesetzlich verankerten kantonalen Dachorga-
nisation, der Association ›Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile‹ (AVA-
SAD). Die AVASAD verbürgt, dass die vollständige Palette dieser Dienst-
leistungen überall im Kanton gewährleistet ist und verwaltet die dafür 
notwendige Finanzierung durch den Staat. Sie betreibt sieben über das 
Kantonsgebiet verteilte Büros mit je einer Direktion, über welche die Auf-
sicht über die CMS geführt wird. Im Besonderen ist sie zuständig für die 
Organisation einer einheitlichen Informatik für die finanziellen Belange, 
die Homogenität der professionellen Praktiken im gesamten Netzwerk und 
die Belange der Personalführung. Die Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen aller in der ambulanten Versorgung Beschäftigten sind in einem 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geregelt.

Auf der Grundlage der ›Loi d‘aide aux personnes recourant à l‘action 
médico-social‹ (LAPRAMS von 2009) hat AVASAD Leistungsverträge mit 
den vorgängig bestehenden konfessionellen und anderen gemeinnützigen 
Diensten abgeschlossen, die dadurch mit den CMS fusioniert wurden. 
Auch private Spitex-Unternehmen können Leistungsverträge mit AVA-
SAD abschliessen und werden dadurch berechtigt, von der öffentlichen 
Hand die Übernahme der gleichen Kostenanteile für Betreuung und Unter-
stützung im Haushalt zu beanspruchen wie die CMS. Ein Leistungsvertrag 
setzt gemäss LAPRAMS allerdings voraus, dass Bedingungen wie Verzicht 
auf Profitorientierung, Weiterbildung des Personals und GAV-konforme 
Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Bezeichnenderweise hat sich 
bislang jedoch nur eine einzige private Spitex-Organisation (Fondation La 
Solution) dazu bereit erklärt.
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Umgang mit privaten Spitex-Unternehmen und selbständigen PflegerInnen
Seit der letzten Revision des nationalen Krankenversicherungsgesetzes 
KVG von 2010 haben auch private, gewinnorientierte Spitex-Organisa- 
tionen und selbständige PflegerInnen Anspruch auf die Finanzierung  
ihrer Pflegeleistungen durch die Krankenkassen und die gesetzliche Pfle-
gefinanzierung durch den Kanton. Solche privaten Spitex-Organisationen 
haben neu auch in der Waadt Einzug gehalten und erreichen heute einen 
›Marktanteil‹ von circa 15 Prozent. Der Kanton Waadt verpflichtet private 
Spitex-Unternehmen zu einem Vertrag mit AVASAD als Voraussetzung für 
die Zulassung als Anbieter von versicherten, ambulanten Pflegeleistungen. 
Dessen Bedingungen sind insbesondere, dass der allgemeingültige ›Code 
d‘évaluation de santé‹ angewendet wird. Eine wichtige Bestimmung die-
ses Vertrags besagt ausserdem, dass sich diese Unternehmen umfassend 
um die pflegerischen Bedürfnisse eines Klienten bzw. einer Klientin küm-
mern müssen. So soll verhindert werden, dass private Unternehmen ihren 
Dienst aufkünden, sobald das Dienstverhältnis für sie zu wenig rentabel 
wird (zum Beispiel wenn die Klientin eine für das Unternehmen lukrative 
Betreuungsleistung absetzt). Der Vertrag umfasst zudem die Regelung der 
Arbeitsbedingungen der professionellen Pflegerinnen analog zu den be-
stehenden Gesamtarbeitsverträgen. Dazu gehört unter anderem auch die 
Verpflichtung, den Transport und die Wegzeiten zu den einzelnen Klient- 
Innen als Arbeitszeit zu vergüten. Über die Betreuungsdienste privater Un-
ternehmen, die aufgrund der Spanne zwischen tiefen Löhnen dieses Per-
sonals und der Kostenanrechnung für den Klienten meist deren zentrale 
Profitmöglichkeit bilden, übt der Kanton keine Kontrolle aus, da er hierfür 
auch keine Zuschüsse bezahlt.

Ähnlich wie die Spitex-Dienste anderer Kantone kämpfen die CMS 
mit dem Problem der Kontinuität in der personellen Betreuung der Kli-
entInnen. Die geregelten Arbeitszeiten und die möglichst lückenlosen 
Einsatzpläne der CMS-Angestellten führen dazu, dass dieselbe Klientin 
nicht immer durch dieselben CMS-Anstellten betreut werden kann und 
die Wünsche der CMS-PatientInnen in Bezug auf die Einsatzzeiten nicht 
immer berücksichtigt werden können. Private Spitex-Dienste sind eher in 
der Lage, solchen Wünschen nachzukommen, weil sie in der Regel keine 
existenzsichernden Arbeitsstellen anbieten. Ihr Personal setzt sich häufig 
aus Teilzeitangestellten zusammen, die lediglich ein Zusatzeinkommen er-
zielen und sich bereit erklären, zerstückelte Einsatzpläne und bescheidene 
Löhne in Kauf zu nehmen. Private Spitex-Dienste sind geneigt, überlange 
Pflegezeiten einzusetzen – und auch abzurechnen, was von den Kranken-
kassen häufig beanstandet wird. Im Zweifelsfall bleiben allerdings höhere 
Kosten an den KlientInnen hängen – manchmal selbst für Leistungen, die 
eigentlich kassenpflichtig sind.
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Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige oder Nahestehende
Bei der Unterstützung pflegender Angehöriger nimmt der Kanton Waadt 
in der Schweiz eine Pionierrolle ein. In jedem Einzelfall wird vom zuständi-
gen CMS systematisch erhoben, ob pflegende Angehörige verfügbar sind, 
und die weitere Verfolgung des Falles mit diesen abgestimmt. Ziel ist si-
cherzustellen, dass Angehörige verfügbare Hilfsangebote in Anspruch neh-
men, bevor Überlastungen entstehen. Diese Angehörigen/Nahestehenden 
werden über die ganze Palette von Unterstützungsleistungen informiert, 
welche verfügbar sind. Die wichtigsten Unterstützungsangebote sind:
• Kurzzeit-Aufenthalte für die PatientInnen von bis zu 30 Tagen pro Jahr 

in spezialisierten Pflegeheimen. Dadurch können helfende Angehörige 
sich erholen oder Ferien machen. Die Patientin bezahlt eine Pauschale 
von CHF 60.– pro Tag, Versicherer und Kanton übernehmen die Rest-
kosten des Aufenthaltes. Dieses Angebot wird gegenwärtig deutlich aus-
gebaut.

• Tagesaufenthalte in Tageszentren (in der Waadt gibt es davon ca. 70). 
Hier bezahlt die Person ihre Mahlzeiten und eine Tagespauschale von 
CHF 5.– bis 15.–. Auch hier werden die Restkosten durch die Versiche-
rer und eine kantonale Subvention gedeckt.

• Ambulante Leistungen in Form einer Ablösung: Eine Fachperson 
kommt zweimal die Woche über eine Zeit von zwei bis vier Stunden 
ins Haus, sodass der bzw. die unterstützende Angehörige in dieser Zeit 
einer anderen Tätigkeit nachgehen oder sich erholen kann. Die Stunde 
wird der Patientin mit CHF 22.– berechnet, wobei eine weitergehende 
finanzielle Unterstützung für Personen in bescheidenen finanziellen 
Verhältnissen möglich ist. Erhält die Patientin Ergänzungsleistungen, 
entfällt eine Verrechnung.

• Ausbildungskurse für Angehörige und Nahestehende à CHF 50.– pro 
Tag.

• Gesprächsgruppen für helfende Angehörige und Nahestehende.
• Psychologische Hilfe in spezialisierten Zentren.
Überlegungen über die Entwicklung der Pflege durch Angehörige, zum 
Beispiel eine finanzielle Kompensation von Lohneinbussen bei pflege-
rischen Engagements, werden auch gemeinsam mit den Nachbarkantonen 
erörtert.

Seit einigen Jahren führt der Kanton Waadt einen jährlichen Aktionstag 
für pflegende Angehörige durch, um seine Angebote bekannt zu machen. 
Ziel ist, möglichst viele pflegende Angehörige zu erreichen und zu vermit-
teln, dass es kein ›Versagen‹ bedeutet, die Entlastungsangebote des Kan-
tons in Anspruch zu nehmen. Diese auch über Radio angekündigten Tage 
werden parallel in mehreren Orten des Kantons abgehalten. Genf hat sich 
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darin dem Kanton Waadt 2014 angeschlossen und seit 2015 findet dieser 
Aktionstag in allen Kantonen der Suisse Romande statt.

Notfall-Besuchsdienst durch SpitalärztInnen
In zwei Spitälern sind bereits besondere Einheiten für Akutpflege von 
SeniorInnen eingerichtet. Darüber hinaus besteht ein Netzwerk von ge-
riatrisch geschulten SpitalärztInnen, welche in Notfällen ausrücken, um 
in akuten Krisen von SeniorInnen den HausärztInnen und Pflegedienste 
fachkundig zur Hand zu gehen. Damit können eventuell verfrühte, kost-
spielige Not-Einlieferungen ins Spital reduziert werden. In jeder Region 
des Kantons existiert ausserdem neu ein ambulantes Geriatrie-Zentrum 
zur fachlichen Unterstützung der hausärztlichen und pflegerischen Ver-
sorgung fragiler SeniorInnen.

Stationäre Angebote im Alter
Pflegeheime
Eine Heimbetreuung wird eingeleitet, wenn nach Einsatz der möglichen 
ambulanten Hilfen ein Verbleiben der Patientin zuhause nicht mehr trag-
bar ist. Im Kanton Waadt gibt es gegenwärtig 160 Heime, davon weniger 
als ein Fünftel mit gewinnorientierter Trägerschaft. Alle gemeinnützig ge-
führten Häuser sind Pflegeheime, Altersheime werden im Kanton nicht 
mehr gefördert.

Rund 30 Heime mit entsprechender Ausstattung und speziell ausgebil-
detem Personal nehmen psychisch kranke LangzeitpatientInnen auf und 
verhindern damit, dass psychisch Kranke über lange Zeiträume in psychia- 
trischen Kliniken bleiben müssen. Für diese Heime steht eine Erweiterung 
um 500 Betten an. Kaum verfolgt wird hingegen die Strategie, geschützte 
Alters- oder Behinderten-Wohngemeinschaften zu eröffnen. 2015 gab es 
erst zwei Pilotprojekte für Personen mit leichteren Formen der Demenz. 
Geplant und teilweise schon in Realisation ist ein deutlicher Ausbau der 
Bettenkapazität für geriatrische Langzeitpflege.

Knotenpunkt der Vermittlung: BRIO
Eine weitere Innovation in der Waadt sind die vier kantonalen ›Bureaux 
Regionaux d’Information et Organisation‹ (BRIO), die den Zugang zu Pfle-
geheimen steuern. Die Pflegeheime melden ihre freien Betten dem für sie 
zuständigen BRIO, während Betroffene und Spitäler sich wiederum an das 
BRIO wenden, wenn sie Bedarf nach einem Pflegeplatz haben. Anschlies-
send sorgt das BRIO dafür, dass die Pflegebedürftigen möglichst rasch im 
geographischen Umkreis des ursprünglichen Wohnorts platziert werden 
können. Der Transfer der PatientInnen und entsprechende administrative 
Schritte werden durch Sozialarbeitende des BRIO organisiert.
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Nach Möglichkeit werden individuelle Präferenzen berücksichtigt. Sollte 
jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem gewünschten Heim kein 
Platz verfügbar sein, kann eine spätere Verlegung geplant werden. Eine 
absolut freie Wahl des Pflegeheimes gibt es im Kanton Waadt aber nicht 
mehr. Trotzdem sind die BRIO breit akzeptiert. Gegründet wurden sie als 
Antwort auf einen Missstand in den Jahren vor 2005. Damals bestand for-
mell freie Wahl, doch da der Bedarf wesentlich höher war als das Angebot, 
waren die Wartelisten übervoll und letztlich entschied so die Heimleitung, 
wen sie aufnehmen wollte. Oftmals blieben Betroffene – als zu arm oder zu 
schwierig taxiert – viel zu lange als pflegerischer Notfall in den Spitälern. 
Nun erhalten die Heimleitungen ihrerseits jeweils zwei Dossiers zur Aus-
wahl. Wird ein Dossier drei Mal abgelehnt, befasst sich eine Kommission 
des BRIO mit dem Fall. Die heutige Regelung hat die Prozesse wesentlich 
flüssiger gestaltet. Auch wurden seit 2003 wieder vermehrt neue Heime 
gebaut und in Betrieb genommen (in den Jahren von 1995 bis 2003 wurde 
aus Spargründen nur ein einziges neues Heim eröffnet).

Alterswohnungen
Seit mehreren Jahren wächst die Zahl der Betagten, die in einer Alterswoh-
nung leben und dabei Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen (wie 
z. B. Essen in einer gemeinsamen Kantine, Unterstützung im Haushalt und 
bei der Wäsche, Bereitschaftsdienst für pflegerische Notfälle). Der Kanton 
Waadt nimmt seit etwa zehn Jahren gezielt Einfluss auf die Entwicklung des 
betreuten Wohnens und fördert es.

Über die letzten zwei Dekaden sind mancherorts auf privater Basis Be-
hinderten- und Alterswohnungen erstellt worden, über welche der Kanton 
ein Inventar erstellen liess, um einen Überblick über das Angebot und die 
Qualität der Angebote zu gewinnen. Die Wohnungen werden demnach in 
die Kategorien ›Logements protégés‹ und ›Logements adaptés‹ eingeteilt. 
Erstere werden finanziell unterstützt – vorausgesetzt, dass mit dem Kanton 
ein Vertrag abgeschlossen wird mit folgenden Bestimmungen:

Es sind dies einmal die architektonischen Regeln für behindertenge-
rechtes Wohnen, aber auch die Einplanung von Gemeinschaftsräumen für 
ein Zusammentreffen aller BewohnerInnen des Hauses (oder eventuell 
einer kleinen Siedlung). Die Lokalitäten müssen gut erreichbar sein und 
auch Behinderten einen unproblematischen Zugang zu Läden, Quartier-
zentren und öffentlichem Transport bieten. Darüber hinaus muss in dem 
Haus bzw. der Siedlung ausserhalb der Arbeitszeiten eine in Erster Hilfe 
ausgebildete Person in Bereitschaft sein, um bei Missgeschicken oder Not-
fällen einspringen zu können. Last but not least dürfen die Mietzinse die 
Normspanne nicht sprengen.

2015 hat der Kanton über 74 Standorte des betreuten Wohnens mit 
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insgesamt über 2000 Wohnungen erfasst. Sie sind Interessierten über eine 
Webseite mit Karte und abrufbaren Informationen über die Orte einseh-
bar. Bereits seit 2015 zeichnen sich die Hälfte dieser Einrichtungen durch 
die Vereinbarung mit dem Kanton aus und sind entsprechend eingerich-
tet. Dies macht sie nicht unbedingt billig, doch finanziert hier der Kan-
ton mit, indem er Personen mit Ergänzungsleistungen den Aufpreis über 
die vom Bund festgelegten CHF 1150.– Mietzinsmaxima zukommen lässt 
(CHF 100.– bis 300.–). Die Zuweisung der Wohnungen erfolgt durch eine 
Kommission, die sich aus Anbietern und dem Sicherheitsbeauftragten des 
Hauses, VertreterInnen des BRIO und der SozialreferentIn des CMS zu-
sammensetzt.

Neben dem Bau solcher geschützten Wohnungen fördert der Kanton 
auch die Einplanung von ›Logements adaptés‹ (ohne zusätzliche gemein-
schaftliche Einrichtungen und Personal) in Neubauten vor allem in der 
Nähe von CMS und die Kombination von ›Logements protégés‹ und Pfle-
geheim. Hierzu sind auch die Gemeinden zu Fördermassnahmen aufge-
fordert. Jährlich können etwa fünf neue Verträge abgeschlossen werden, 
womit das Angebot aber immer noch zu klein bleibt.

Qualitätskontrolle und Durchsetzung von gesetzlichen Bestimmungen
Seit 20 Jahren besuchen in der Waadt kantonale InspektorInnen alle 18 bis 
24 Monate die Heime, um sich ein Bild über die Qualität der Versorgung 
und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu machen. Im Gegen-
satz zu andern Kantonen erfolgen diese Besuche unangemeldet, und die 
InspektorInnen suchen jeweils zuerst den direkten Kontakt mit Heimbe-
wohnerInnen und Pflegepersonal, bevor sie sich an die Leitungen wenden. 
Heute sind zehn solche InspektorInnen tätig, die neben Pflegeheimen auch 
Reha-Einrichtungen, psychiatrische und geriatrische Kliniken sowie Ta-
geskliniken besuchen. Geplant sind ebenfalls Qualitätskontrollen bei den 
CMS und Spitex-Diensten. Die InspektorInnen arbeiten – unter Wahrung 
der Würde der betroffenen Personen – mit klar definierten Untersuchungs-
kriterien. Einige Kriterien – die Sicherheit, die erforderliche Dotierung mit 
Personal und die akribische Dokumentation von Zwangsmassnahmen (wie 
der Fixierung am Bett) – müssen vollumfänglich eingehalten werden. Von 
den weiteren, weicheren Kriterien müssen mindestens 70 Prozent erfüllt 
sein, um das Audit zu bestehen. Zu diesen ›weichen‹ Kriterien gehören die 
Wahrung der Intimität der HeimbewohnerInnen, Unterstützung bei den 
Mahlzeiten, die Respektierung des Lebensrhythmus der Einwohner, ein 
funktionierendes Alarmsystem, eine professionelle Handhabung der Me-
dikamente, die Dekubitus-Prävention, die Aufrechterhaltung von Bezügen 
zur Umwelt, die Festlegung von Betreuungszielen oder der Zugang zu In-
formationen. Wird das Audit nicht bestanden, muss ein Aktionsplan er-
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stellt werden, dessen Umsetzung eng kontrolliert wird. Gelingt es Heimen 
mehrmals nicht, diese Anforderungen zu erfüllen, kommt es erst zu Be-
sprechungen in der Gesundheitsdirektion, schliesslich zu Sanktionen. In 
den 20 Jahren seit der Einführung der Kontrollen wurden ein Dutzend 
Heimdirektionen ersetzt.
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Buurtzorg: Ganzheitliche Pflege, 
made in the Netherlands

»Nurses don’t need management«

Susy Greuter

Marlies Glaus, Leiterin öffentliche-gemeinnützige Spitex, Rüschlikon: »Der 
Schuh drückt nicht in der Pflege der meist alten und mehrfach erkrankten 
Menschen. Auch nicht in deren Betreuung. Der Schuh drückt ziemlich hef-
tig da, wo es um den Papierkrieg zwischen den Gesundheitsprofis und den 
Krankenkassen geht, (…) die aufwändigen administrativen Tätigkeiten, der 
Dokumentationszwang. Das hat sich in den letzten zwei Jahren sehr ver- 
stärkt. Alles muss festgehalten und von einem Arzt unterschrieben werden, 
der sehr oft die Verhältnisse gar nicht kennt. Das bindet viele Kräfte. Best- 
ausgebildetes Pflegepersonal sitzt mehr am Computer als am Bett! Das sind 
unsinnige Abläufe, die viele Kosten binden.«

Cornelia Kazis, Moderatorin: »Aber Controlling muss doch sein? Schliesslich 
gibt es ein Krankenversicherungsgesetz und wir haben alle ein Interesse da-
ran, dass die Prämien nicht weiter steigen.«

Marlies Glaus: »Erstens muss klar sein: Die Spitex ist gemessen an ihrer 
Leistung nicht teuer. Sie macht gerade mal 2,8 Prozent der gesamten Ge-
sundheitskosten aus. Zweitens: Ich setze ein grosses Fragezeichen hinter die 
Wirtschaftlichkeit des Controllings. Es kann nicht aufgehen, dass immer 
mehr Ressourcen in der Administration gebunden werden. Davon haben 
unsere Klienten herzlich wenig. (…) Gute Pflege braucht Zeit.«
aus: Kontext, Sendung SRF vom 1. April 2016

Der neoliberale Gesellschaftsumbau der vergangenen Jahrzehnte hat in 
vielen Ländern eine ›Strukturanpassung‹ im staatlichen Gesundheitswesen 
durchgesetzt. Die schrittweise Privatisierung der Gewinn versprechenden 
Bereiche und die betriebswirtschaftliche Durchdringung der Arbeit sollten 
Effizienz steigernd und damit Kosten senkend wirken.

Die verstärkte Aufteilung nach Komplexitätskriterien und die zeitliche 
Taktung der einzelnen Arbeitsgänge (Taylorisierung) schienen eine Kosten-
kontrolle zu versprechen und wurden als Professionalisierung gepriesen. 
Ein Wunschziel war ebenfalls, dass – wie in rationalisierter industrieller 
Produktion – kostengünstiger gearbeitet würde, wenn der Ausbildungs-
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grad der eingesetzten Arbeitskraft den Anforderungen der einzelnen Auf-
gabe genauer entspräche. Dies hat allerdings vor allem in der ambulanten 
Pflege einen sowohl von den PatientInnen wie auch den Pflegefachleuten 
vielfach beklagten Missstand geschaffen (Schwaller 2011). Statt von einer 
oder zwei Fachpersonen werden die PatientInnen nun von einer Vielzahl 
von PflegerInnen besucht. Dies bedeutet grösstenteils  Kurzeinsätze, da die 
nach beruflicher Kompetenz aufgeteilten Aufgaben zeitlich genau bemes-
sen und entsprechend in den Einsatzplänen festgehalten sind. Zugleich 
müssen die einzelnen Leistungen nun zwingend schriftlich kommuniziert 
und von vorgesetzter Stelle minutiös koordiniert werden. Ein beachtlicher 
Teil der Gesamtarbeit – und der Kosten – verlagert sich auf diese Weise in 
berufsferne Pflichten. Eigenes Ermessen des individuellen und momen-
tanen Bedarfs der PatientInnen und die Möglichkeit, auf deren Bedürfnisse 
einzugehen, wurde den Pflegefachleuten hingegen weitgehend beschnitten. 
Diesem Ansatz diametral gegenüber gestellt ist das Konzept der integrier-
ten Arbeitsweise, bei der gleichzeitig die ganze Fülle der Einflussfaktoren 
überblickt und die/der Handelnde in diesem Bewusstsein entscheidet.

Um dies wieder zu ermöglichen, hat das Pflegemodell ›Buurtzorg‹ in 
Holland mit den konservativen betriebswirtschaftlichen Rezepten radikal 
gebrochen (de Blok 2011). Vor gerade zehn Jahren wagte ein kleines Team 
um Jos de Blok – der zuvor selber als Pfleger, aber auch als Manager von 
Heimpflegediensten arbeitete – den Schritt in eine ganz andere Richtung. 
Teilweise im Rückgriff auf das frühere Modell der GemeindepflegerInnen, 
teilweise im Vorwärtsschritt auf die technisch mögliche direkte Vernetzung 
sowohl der Pflegerinnen untereinander als auch direkt mit einer Beratungs- 
und Verrechnungsstelle, wurden egalitäre Teams von bestausgebildeten 
PflegerInnen gebildet und die Verantwortung ganz an sie zurückgegeben. 
Kleine Teams beraten sich untereinander, wie ihre einzelnen Mitglieder 
ihre umfassende Zuständigkeit für einen Patienten erfüllen können. Mit 
der Kappung ausufernder Koordinations- und Rechtfertigungszwänge in 
der ambulanten Pflege konnte auch ein ganzheitlicher Pflegeansatz wieder 
die Oberhand gewinnen.

Dieser ganzheitliche Ansatz, der mehr als rein technisch-medizinische 
Pflegeziele anstrebt, ist in der Schweiz zumindest in der Ausbildung im-
mer noch gültiger und zentraler Bestandteil. Durch die Abkehr von diesem 
Ideal in der Praxis schwindet bei den Pflegefachpersonen die Berufszufrie-
denheit mehr und mehr.

Jos de Bloks Idee war ganz einfach: ›Mittleres Management‹ mit allen 
Koordinationskompetenzen und rein verwaltungstechnischen Aufgaben 
für die PflegerInnen sollten ebenso abgebaut werden wie interne Hierar-
chie und überbezahlte Manager. Die Autorität und Verantwortung sollte 
den Fachteams zurückgegeben werden: »Nurses don’t need management – 
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they need each other« (»Pflegefachleute brauchen kein Management – sie 
brauchen einander«) war die Losung. Und Patienten brauchen eine Bezie-
hungsperson, die sie wahrnimmt und rundum pflegt, nicht einen Schwarm 
von HelferInnen mit abgestuften Kompetenzen, die nur knappe Zeit ha-
ben, ihre Spezialaufgabe zu erledigen.

Was 2007 mit nur einem Team begonnen hatte, weitete sich aus: 2010 
waren bereits 200 über das ganze Land verstreute Teams aktiv. 2017 hatten 
total 10‘000  Pflegefachleute freiwillig diesen neuen Weg gewählt, nun in 
über 900 Teams über ganz Holland verteilt. Aufgrund einer gewerkschaft-
lichen Umfrage unter Beschäftigten und Klienten wurde Buurtzorg 2011, 
2012 und erneut in 2015  zum besten Arbeitgeber Hollands gekürt.

Inzwischen wird das Buurtzorg-Modell in verschiedenen Ländern ko-
piert, so in den USA, in Grossbritannien, in Schweden und in Japan (Brind-
ley, 2017). Auch in der Schweiz sind entsprechende Versuche angelaufen 
(siehe dazu etwa www.curarete.ch). Was sind die Komponenten dieses Er-
folges?

Selbstgesteuerte Teams
Buurtzorg hat die wissenschaftlich begründete, auch in der Wirtschaft 
teilweise eingesetzte Unternehmensstrategie der selbstgesteuerten Ar-
beitsteams beispielhaft umgesetzt. Teams von maximal zwölf zu rund 70 
Prozent hochqualifizierten Pflegefachpersonen organisieren ihre Arbeit 
selbstständig. Sie erbringen alle notwendigen Leistungen für je 50 bis 60 
Patienten, indem sich je ein Team-Mitglied umfassend vier bis fünf Pati-
enten widmet. Die Team-Mitglieder beraten, wie die Aufgaben am bes- 
ten zu bewältigen sind, beschliessen die Einsatzpläne und optimieren das 
Teamresultat selber. In wöchentlichen Teamsitzungen der PflegerInnen 
werden gemeinsam Probleme erörtert und neue Strategien skizziert; das 
Vorgehen bleibt in kollektiver Diskussion und sichert die Entscheidungen 
der Einzelnen. Darüber hinaus kann jederzeit die Beratung durch einen 
Coach angefordert und das interne Buurtzorg-Computernetz konsultiert 
werden, auf dem schwierige Fälle diskutiert werden und die nationalen 
Pflegestandards einsehbar sind.

Intranet
Buurtzorg-Teams sind intern vernetzt über das Buurtzorg-Web, eine In-
tranet-Lösung, die allen PflegerInnen erlaubt, Wissen zu teilen und Un-
terstützung zu erhalten. Jede Pflegerin verfügt über eine mobile Station, 
die den Zugang jederzeit gewährleistet. Auch alle administrativen Prozesse 
werden über dieses Intranet abgewickelt. Diese Informationstechnologie 
ermöglicht es, Patientendaten und Pflegediagnose bei der Aufnahme, die 
Ablaufplanung und danach die Zahl geleisteter Besuche für alle einsehbar 
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online festzuhalten und zu kommunizieren. Die Rechnungsstellung erfolgt 
durch die zentrale Verwaltungsstelle, die die notwendigen Informationen 
vom Intranet weiterbearbeitet. Auch die Buchführung pro Gruppe ist da 
sowohl auf organisationeller als auch auf Team-Ebene einsehbar und er-
laubt es den Teams, die eigene Produktivität und das Budget selbst zu eva-
luieren, mit anderen Teams zu vergleichen und von diesen eventuell Rat 
einzuholen. Auf allen Stationen sind auch die Nachschlagewerke aufgela-
den (nationale Qualitäts-Standards und Omaha-Kompendium des »Evi-
dence based Nursing«) sowie eine direkte Kontaktnahme mit »Coaches« 
im Zentrum möglich, die dem Team in Notfällen zu Hilfe kommen. Es 
wird geschätzt, dass die Nutzung dieser IT-Plattform etwa 20 Prozent der 
Administrationskosten spart.

Umsetzung im einzelnen Fall
Buurtzorg-PflegerInnen arbeiten eng mit den Hausärzten und anderem 
Gesundheitspersonal in der Gemeinde zusammen (Hebammen, Physio-
therapeutInnen, Komplementär-TherapeutInnen etc.). Entscheidungen 
darüber, was ein Patient oder eine Patientin braucht, fallen nicht in einem 
Agenturbüro mit begrenztem Einblick, sondern werden vornehmlich bei 
und mit den Klienten getroffen. Die PflegerInnen erbringen einen umfas-
senden, ganzheitlichen Dienst, der dem mit dem Patienten, dem Arzt und 
der Familie ausgemachten Bedarf entspricht: Das kann für jede einzelne 
PflegerIn alles sein, von einem Bad über Wundpflege, nötigen Injektionen 
und Messungen bis zur Bereitstellung einer einfachen Mahlzeit. Die Pfle-
ge ist damit kaum fragmentiert, da alles von einer Pflegefachfrau erbracht 
wird, statt aufgeteilt zwischen einem ganzen Trupp von VersorgerInnen, 
die Grundpflege, Spezialaufgaben und normale Pflege je gesondert vor-
nehmen.

Bezugspflege
Buurtzorg-PflegerInnen interessieren sich über den körperlichen Hilfebe-
darf hinaus für die Lebensumstände der Klienten, ihre Umgebung, für so-
ziale und geistige Bedürfnisse. Die Beziehung zwischen der Pflegefachper-
son und dem Patienten ist Kernstück der Buurtzorg-Strategie. Die Teams 
schauen dazu, dass selbst wenn die zuständige Pflegerin wegen Ferien o. ä. 
nicht abkömmlich ist, maximal zwei PflegerInnen die Hilfebedürftigen 
aufsuchen, um die Möglichkeit zur Bezugnahme zu stärken und Zerstücke-
lung zu vermeiden.

Hierin liegt allerdings die Krux einer Mitarbeit bei Buurtzorg: Die  Pfle-
gekräfte, die für einen Patienten zuständig sind, müssen jederzeit verfügbar 
sein, bei Notfällen auch in der Nacht und an Wochenenden. Dies kann mit 
Familienpflichten kollidieren, sodass junge Frauen oft pausieren müssen. 
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Trotzdem wählen immer noch neue PflegerInnen diesen Arbeitsplatz. Die 
KlientInnen ihrerseits wissen die Organisation sehr zu schätzen, wie die 
wiederholt höchste Rangierung in der Kundenzufriedenheit nachweist.

Empowerment der KlientInnen
Das Pflegemodell unterstreicht, dass es gilt, die PatientInnen so rasch wie 
möglich zu geringerer Abhängigkeit zurückzuführen. In der Anfangsphase 
der Pflege wird eine intensive Zusammenarbeit mit den PatientInnen gelei-
stet, in der mit Unterstützung und Beratung Selbsthilfe und Selbstvertrau-
en aufgebaut wird. Das gemeinsam angestrebte Ziel ist, weniger abhängig 
zu werden und sich weitgehend selbst helfen zu können. Zugleich wird mit 
der Familie der PatientInnen, weiteren Therapeuten und Freiwilligen der 
Nachbarschaft ein Netz von Bezügen und Hilfestellungen aufgebaut, auf 
die sich die Klientin abstützen kann. Der lokal begrenzte Einsatzbereich 
eines Buurtzorg-Teams erlaubt es, die örtlichen Ressourcen gut zu kennen 
und zu nutzen.

Einbettung in die Gemeinden
Buurtzorg-Teams beziehen sich stark auf die Gemeinde, in der sie tätig 
sind. Gemeinden sind vom Staat beauftragt, ein Netzwerk von Freiwilligen 
aufzubauen, die Betreuungsaufgaben und Hilfestellungen für Langzeitpfle-
gefälle (chronisch Kranke, Behinderte und fragile Senioren) leisten. Diese 
aufzufinden und einzubeziehen, zu beraten und ihre Hilfestellungen zu 
koordinieren, gehört zu den wichtigen Aufgaben der zuständigen PflegerIn 
und des Buurtzorg-Teams. Sie schliessen damit die Kluft zwischen Ärzten, 
Pflege, Sozialdiensten, Freiwilligen und Angehörigen der Patienten zuguns- 
ten einer gemeinsamen Sorgepflicht. Durch die Freiwilligen-Netzwerke 
gelingt auch die soziale (Re-)Integration der zuvor vielfach isolierten Pfle-
gebedürftigen in die Gemeinde – oft ein Faktor mit hoher präventiver Wir-
kung. Im Nebeneffekt hebt die integrierende Wirkung dieser Netzwerke 
das Sicherheits- und Gemeinschaftsgefühl in den Nachbarschaften.

Vereinfachte Kostenabrechnung
In diesem Dienstleistungszweig ist es gebräuchlich, dass die Kostenabrech-
nung sich abstützt auf den Zeitaufwand, den Typ der Hilfestellung und 
den Ausbildungsgrad der Ausführenden. Buurtzorg hat den privaten und 
staatlichen Vertragspartnern dagegen eine vereinfachte Kostenabrechnung 
vorgeschlagen: Anstelle verschiedenster Kostenansätze, die einen beträcht-
lichen administrativen Aufwand für die Protokollierung und Zusammen-
stellung erzeugen, schlug Buurtzorg vor, einen einzigen Ansatz für jeden 
Besuch einzurechnen, unabhängig von seiner Dauer (2016 betrug dieser 
Stundenansatz 54,47 Euro). Dies wurde möglich im Rahmen einer Pilot-
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vereinbarung mit der staatlichen Sozialversicherung, die angesichts des 
durchschlagenden Erfolges dieses Pflegemodells auch in der Kostenrech-
nung kurzfristig kaum rückgängig gemacht werden dürfte. KPMG (2015) 
kam auf Kostenersparnisse von rund 20 Prozent gegenüber dem Durch-
schnitt herkömmlicher Versorgungsmodelle für die staatliche Kranken-
versicherung. Dies bei einem um 48 Prozent höheren Qualitätsrang, dem 
zweitbesten in Holland überhaupt (wobei das höchstrangierte Modell ein 
Drittel teurer ist).

Finanzielle Tragfähigkeit
Als Buurtzorg begann, fragten sich viele, ob dieser Plan finanziell haltbar 
sein würde. Die Bedenken waren, dass durch den mehrheitlichen Einsatz 
von hochqualifizierten Pflegefachleuten und ohne externe Kontrollen die 
Kosten wie bei einem Springbrunnen in die Höhe schnellen würden. Doch 
das Gegenteil traf ein. Die umfassende Studie von KPMG (2015) zeigte 
auf, dass im Durchschnitt Buurtzorg-PflegerInnen nur 40 Prozent des Zeit-
aufwandes brauchten, der verschrieben wurde. Ernest and Young, die im 
Auftrag des Gesundheitsministeriums 2009 eine Studie erstellten, fanden 
im Vergleich mit anderen ambulanten Pflegediensten nicht nur diese hö-
here Produktivität, sondern auch um zwei Drittel geringere Verwaltungs-
kosten. Durch die höheren Löhne der zu 70 Prozent diplomierten, davon 
40 Prozent auf Hochschulniveau ausgebildeten PflegerInnen senkt sich die 
Ersparnis der zuständigen Sozialversicherung jedoch auf 20 Prozent im 
Vergleich mit anderen Hauspflegeorganisationen.

KPMG erfasste nun zusätzlich auch die Folgekosten, die durch Überwei-
sungen an Ärzte und Spitäler oder an Pflegeheime entstehen. Dies zeigte 
auf, dass die Überweisungen an Ärzte oder Spitäler durch Buurtzorg-Pfle-
gerinnen häufiger sind (die Kosten hier also höher), die Überweisung in 
Pflegeheime, d. h. der Abbruch der ambulanten Versorgung, aber seltener 
eintritt. Das heisst: Die hochqualifizierten Buurtzorg-Pflegerinnen weisen 
häufiger PatientInnen spezifischen ambulanten Behandlungen zu, welche 
das Verbleiben zuhause anstelle des Eintritts in ein Pflegeheim möglich 
machen. Vermutet wird auch, dass Ärzte hochkomplexe Fälle eher Buurt-
zorg als anderen Pflegeorganisationen zuweisen, was den häufigeren Rück-
griff auf Spezialbehandlungen auch erklären würde. In dieser umfassenden 
Kostenberechnung liegt Buurtzorg schliesslich immer noch etwas unter 
den Durchschnittskosten anderer holländischer Hauspflegeagenturen – 
dies bei höherer Patientenzufriedenheit und besserer attestierter Qualität.

Geringe Verwaltungskosten bringen Gewinn
Unnötigen Koordinationsaufwand und Bürokratie zu eliminieren ist ein 
zentraler Programmpunkt des Modells, das die Pflegeteams zur eigenen 



· 158 ·

Planung und Koordination ermächtigt und die Managementfunktionen 
weitgehend eliminiert. »Menschlichkeit über Bürokratie« ist das Mantra 
der Organisation. Für die über ganz Holland verstreuten Teams mit über 
10‘000 Pflegefachleuten genügt eine zentrale Administrationseinheit von 
50 Personen und eine Equipe von 14 Coaches für Pflegeprobleme und 
Teambildung. Die ›Overhead‹-Kosten von acht Prozent waren schon 2009 
68 Prozent tiefer als bei vergleichbaren Organisationen, wie die damalige 
Studie von Ernest & Young nachwies. Vor allem dadurch hat Buurtzorg in 
den vergangenen Jahren einen Gewinn von circa acht Prozent des Umsatzes 
erwirtschaftet. Als nicht-profitorientierte Stiftung investiert Buurtzorg die-
sen Gewinn vor allem in die Innovation weiterer Dienste (psychiatrische 
und Demenz-Pflege, Jugendbetreuung, u. a.), in Neugründungen (inzwi-
schen in 24 Ländern vertreten), in Forschung und in die Weiterbildung.

Engagement und Arbeitszufriedenheit
Buurtzorg-PflegerInnen sind professionelle Fachleute der kreativen Art, 
Mitmenschen und UnternehmerInnen zugleich. Sie verfügen über die 
Autonomie, mit den Klienten und deren Unterstützergruppen innovative 
Lösungen für ihre Pflegeprobleme zu entwickeln. Diese Herausforderung 
bedeutet nicht Stress, sondern Berufsstolz und Befriedigung. Das entspre-
chende Engagement der Pflegefachpersonen weckt das Vertrauen der Pa-
tienten und deren Familien. Trotz der extrem hohen Anforderungen hat 
diese Organisation über 50 Prozent geringere Raten in der Personalfluk-
tuation sowie an Krankheitsausfällen als andere Agenturen der Branche.

Ausblick
Allerdings weist die staatliche Mobilisierung von Freiwilligen auch auf ei-
nen tendenziellen Abbau der finanziellen Leistungen für Langzeitpflege-
fälle hin. Die ursprünglich umfassende Finanzierung auch der Hauswirt-
schaftsleistungen durch die obligatorische, staatliche Pflegeversicherung 
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dt. Allgemeines Gesetz 
über besondere Krankheitskosten) lagerte nach 2007 die Finanzierung der 
Haushalthilfen aus, die nun zum Teil durch Patienten, zum Teil durch die 
Gemeinden aufgebracht werden muss. Noch scheint diese neue Entwick-
lung keine Einbrüche in die gute Versorgung und Versorgungszufrieden-
heit in Holland gezeitigt zu haben, wozu Buurtzorg mit seiner integrierten 
Pflege einen grossen Beitrag leisten dürfte.

In der Schweiz mit ihren zahlreichen privaten Krankenversicherungen 
und der an die Leistungen dieser Versicherungen gekoppelten staatli-
chen Pflegefinanzierung dürfte der innovative Ansatz von Buurtzorg sehr 
schwierig zu realisieren sein. Ein Versuch im Aargau startete vor einigen 
Jahren (www.curarete.ch), selbsttragend ist er jedoch noch nicht.
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Wird es möglich, dass einzelne Krankenkassen den Schritt zu einem ein-
heitlichen Tarif wagen? Und die Kantone die Pflegefinanzierung versuchs-
weise daran anpassen? Es ist auch zu hoffen, dass sich Pionier-Gemeinden 
finden, die ein Buurtzorg-Experiment mit einem Leistungsauftrag abzusi-
chern wagen.
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Die persönliche Gesundheitsstelle – 
Integrierte Versorgung, die Sinn macht

Rosmarie Glauser

Ich wohne in einem Dorf im Berner Seeland. Hier gibt es seit ein paar Jah-
ren ein so genanntes MediZentrum. Das MediZentrum ist nicht bloss ein 
Zusammenschluss von Ärzten in der Form eines Ärztezentrums, sondern 
eine qualitativ hochstehende und prozessoptimierte Struktur, die eine um-
fassende Grundversorgung bereitstellt und gleichzeitig eine wichtige Rolle 
bei der Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses in der Hausarztmedizin 
und anderen Gesundheitsberufen übernimmt. Das Team besteht im We-
sentlichen aus mehreren Hausärztinnen und Hausärzten, drei Advanced 
Practitioner Nurses (APN), Pflegefachfrauen, zwei Psychologinnen, meh-
reren Medizinischen Praxisassistentinnen (MPA), Laborantinnen, Ernäh-
rungsberaterinnen sowie Berufsleuten in Aus- bzw. Weiterbildung. Hinzu 
kommt eine Gynäkologin, die einmal pro Woche im Haus ist. Das Angebot 
wird ergänzt durch regelmässige Sprechstunden (in der Regel alle zwei Wo-
chen) diverser Spezialärztinnen und -ärzte. Sie übernehmen gewisse Un-
tersuchungen und Nachbetreuungen. Auch palliative Leistungen gehören 
zum Angebot. Das MediZentrum kümmert sich mit verschiedenen Mass-
nahmen um Qualitätssicherung, ist zertifiziert und akkreditiert. Es steht 
allen PatientInnen offen, unabhängig von ihrem Versicherungsmodell.

Die medizinische, therapeutische und präventive Versorgung erfolgt in 
diesem System in hoher Qualität, effizient und dank effizienter Strukturen 
kostengünstig. Das MediZentrum bietet damit die perfekte integrierte Ver-
sorgung der Bevölkerung, und das ohne einengend zu sein. So ist es mög-
lich, andere FachärztInnen zu wählen als die, die im und für das MediZen-
trum tätig sind. Ich selber habe beispielsweise eine andere Gynäkologin. 
Die Vernetzung und der gegenseitige Austausch funktionieren trotzdem. 
Im Regelfall sind die Patientinnen und Patienten aber froh, wenn die Ver-
sorgung unter einem Dach stattfindet bzw. eine notwendige Überweisung 
koordiniert und in eingespielten Netzwerken erfolgt.

Eine integrierte Versorgung dieser Art wäre allen Gesunden und Kran-
ken in diesem Land zu wünschen. Die Frage ist also, wie solche Modelle 
gefördert werden können.
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Bedrohte ganzheitliche Versorgung
In der medizinischen Versorgung nehmen Vielfalt und Spezialisierung lau-
fend zu. Entsprechend wächst der Bedarf, Übersicht zu bieten, die einzel-
nen Behandlungsschritte zu koordinieren und eine ganzheitliche Sicht zu 
gewährleisten, damit die Patientinnen und Patienten in all ihren Aspekten 
Beachtung finden. Traditionell sind es die Hausärztinnen und Hausärzte, 
die diese Aufgaben übernehmen. Deshalb ist es besorgniserregend, dass 
die Hausarztmedizin in den letzten Jahren an Gewicht verloren hat und ein 
Mangel an Grundversorgerinnen und Grundversorgern droht.

Die Folgen einer mangelnden ganzheitlichen Versorgung sind vielfältig: 
Die Patientinnen und Patienten sind verunsichert, erhalten von verschie-
denen Leistungserbringern Auskünfte, die es einzuordnen gälte, es kommt 
zu medizinisch unnötigen Mehrfachuntersuchungen, unkoordinierten 
Behandlungsabläufen und manchmal auch zu unangebrachten Therapien 
und Eingriffen. Schnittstellen, zum Beispiel zwischen Spital, Spitex, Reha-
bilitation oder Pflegeheim können leicht zum Problem werden. Kommt 
hinzu, dass Anbieter, denen es nicht primär um eine optimale Versorgung 
geht, sondern um möglichst hohe Umsätze und Gewinne, in einem nicht 
koordinierten System leichtes Spiel haben. All dies führt zu unnötigen Ko-
sten und Belastungen für die Patientinnen und Patienten. Deshalb besteht 
ein hoher Handlungsbedarf.

Untaugliche Vorschläge
Parteien, Versicherer, Bundesrat und Parlament propagieren in regel-
mässigen Abständen Modelle, die zur Kostendämpfung und zur besseren 
Versorgung beitragen sollen. So stehen zum Beispiel immer wieder Mana-
ged-Care-Modelle zur Diskussion, also auch Modelle, die eine vernetzte 
Versorgung gewährleisten sollen. Viele dieser Modelle sind aber mit erheb-
lichen Nachteilen behaftet. Sie basieren auf speziellen, für die Betroffenen 
nicht einsehbaren Verträgen zwischen Krankenkassen und Ärztenetzwer-
ken. Dabei herrscht wenig Transparenz. Die Patientinnen und Patienten 
wissen nicht, was genau in diesen Verträgen abgemacht wurde, zum Bei-
spiel ob es ein Globalbudget oder ob es Bonus- bzw. Maluszahlungen gibt, 
ob bestimmte Spitäler oder Einrichtungen berücksichtigt werden müssen 
und so weiter.

Problematisch an solchen Managed-Care-Modellen sind die rasch 
wachsende Unübersichtlichkeit und die Steuerungsmacht, die den Kassen 
zukommt. Unliebsame Ärztenetze können von den Kassen mit der Ver-
tragsauflösung bedroht werden – zum Beispiel dann, wenn die Behand-
lungskosten in den Augen der Kassen zu hoch sind.

Auf der politischen Agenda steht auch immer wieder die Idee, den 
Leistungserbringern die Budgetverantwortung zu übertragen. Sie können 
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Gewinn erzielen, wenn ihre Aufwendungen das jährliche Budget unter-
schreiten. Mehrkosten müssen sie selber bezahlen. Dies verleitet zu einem 
Sparverhalten auf Kosten der Versorgungsqualität der Patientinnen und 
Patienten. Werden die Budgets zu tief festgelegt, bedeutet das für viele ge-
wissenhafte Leistungserbringer Gratisarbeit, Konflikte im Team und Ver-
zicht auf Innovation. In Deutschland zum Beispiel haben solche Budgets 
dazu geführt, dass verantwortungsvolle Hausärztinnen und -ärzte die letz-
ten zwei bis drei Monate des Jahres gratis arbeiten müssen.

Zur Debatte steht seit Jahren auch die Aufhebung des Vertragsobli-
gatoriums. Die Krankenkassen wollen frei wählen können, mit welchen 
Leistungserbringern sie Verträge abschliessen und mit welchen nicht. Dies 
würde dazu führen, dass die Kassen als primär ökonomisch motivierte Ak-
teure die zentrale Steuerungsmacht erhielten, mit unabsehbaren Folgen für 
die Gleichbehandlung und für die Qualität der Grundversorgung.

Die Aufhebung des Kontrahierungszwangs bedeutet für die Patien-
tinnen und Patienten nichts anderes als die Einschränkung der freien Arzt-
wahl, weil sie sich nicht darauf verlassen können, dass die Ärzte ihrer Wahl 
einen Vertrag mit ihrer Krankenkasse haben. Ohne Vertrag müssten die 
Behandlungskosten selber bezahlt werden.

Die Krankenkassen haben nicht die gleichen Interessen wie die Patient- 
innen und Patienten. Es ist zu befürchten, dass sie nach rein ökonomischen 
Kriterien entscheiden würden, nicht nach qualitativen. Ausserdem würde 
das System noch unübersichtlicher, da die Krankenkassen Versicherungs-
modelle mit eingeschränkter und solche mit freier Arztwahl zu unter-
schiedlichen Preisen anbieten könnten. Der permanente Kostendruck auf 
die Leistungserbringer würde zudem eine verdeckte Rationierung begüns- 
tigen.

In der Praxis haben sich zum Teil tauglichere Modelle entwickelt, wie 
zum Beispiel das eingangs beschriebene MediZentrum. Es gibt weitere Be-
mühungen verschiedener Institutionen, durch bessere Kooperation eine 
stärkere Integration und Koordination der Leistungen zu erreichen. An 
manchen Orten wird die ambulante und die stationäre Langzeitpflege und 
-betreuung unter einem organisatorischen Dach zusammengefasst, und es 
werden weitere Versorgungsformen einbezogen (z. B. betreutes Wohnen 
oder Hausarztmedizin). Doch ist die Lage sehr uneinheitlich: In manchen 
Kantonen wird eine Integration stark gefördert (siehe Artikel zum Kan-
ton Waadt in diesem Buch), in andern fehlen solche Angebote gänzlich 
oder es müssen deutliche Vorbehalte angebracht werden, etwa dann, wenn 
solche Kooperationen von ökonomischen Interessen dominiert sind. Es 
ist meines Erachtens zwingend, die integrierte Versorgung primär nach 
den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten zu gestalten. Integration 
muss die individuelle Situation berücksichtigen, die psychosoziale Situa- 
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tion kennen und mit der Geschichte und der Individualität der Betroffenen 
vertraut sein. Sie muss in der Lage sein, das Interesse der Patientinnen und 
Patienten ins Zentrum zu stellen. Dies ist der grundsätzliche Ansatz der 
Persönlichen Gesundheitsstelle.

Modell Persönliche Gesundheitsstelle (PGS): Eckwerte und Ziele
Vor mehreren Jahren haben diverse Berufsverbände im Gesundheitswesen 
als Alternative zu den untauglichen Managed-Care-Vorschlägen ein neues 
Modell propagiert. Im Zentrum des Modells steht die persönliche Gesund-
heitsstelle (PGS). Sie erbringt die hausärztliche Erstversorgung, übernimmt 
die Überweisung an andere Leistungserbringer und hat dabei die gesamte 
Behandlungskette im Blick. Alle Versicherten sind in der Wahl ihrer PGS 
frei und haben bei Bedarf Anrecht auf eine zweite ärztliche Meinung. Die 
Kantone müssen eine flächendeckende Versorgung mit PGS gewährleisten.

Das Modell im Detail
1. Jede und jeder Versicherte bestimmt eine Persönliche Gesundheitsstelle 

PGS. Sie/er ist in der Wahl dieser Stelle frei. Ein Wechsel der PGS ist 
jederzeit möglich.

2. PGS sind Hausarzt- oder Kinderarztpraxen, Praxisgemeinschaften, Am-
bulatorien und weitere ärztlich geleitete Netzwerke, die eine kompetente 
diagnostische, therapeutische und pflegerische Erst- und Grundversor-
gung sowie eine Kontinuität in der Betreuung sicherstellen. Die PGS 
koordiniert die Behandlungswege und führt ein umfassendes PatientIn-
nendossier.

3. Leistungen der PGS werden von der OKP (obligatorische Krankenpfle-
geversicherung) übernommen, falls die darin arbeitenden ÄrztInnen 
die nachfolgenden Kriterien kumulativ erfüllen:

 ◆ Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin oder Pädiatrie sowie Fach- 
 ärztInnen, welche in den letzten fünf Jahren hauptsächlich Leistungen  
 der Grundversorgung erbracht haben,

 ◆ Nachweis kontinuierlicher fachärztlicher Fortbildung,
 ◆ kontinuierliche Fortbildungen in Gesundheitsökonomie (Versor- 

 gungseffizienz),
 ◆ Zugehörigkeit zu einem Versorgernetzwerk (ohne Budgetverantwor- 

 tung), das sich auch der Qualitätssicherung widmet,
 ◆ Orientierung an den Behandlungsrichtlinien der Fachgesellschaften.
4. Die PGS stellt die Zuweisung zu einer spezialärztlichen Versorgung so-

wie zu den weiteren anerkannten Leistungserbringern sicher. Patient- 
Innen wählen die weiteren Leistungserbringer in Absprache mit ihrer 
PGS aus.
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5. Sämtliche Leistungserbringer leiten die erforderlichen Informationen 
an die PGS weiter. PatientInnen können diese Weiterleitung auf eigene 
Verantwortung hin untersagen. Der Datenschutz ist gewährleistet.

6. Die PatientInnen können in Absprache mit der PGS zu Lasten der OKP 
eine Zweitmeinung verlangen.

7. Die Kantone sind für die ambulante medizinische Versorgungssicher-
heit verantwortlich und garantieren ein flächendeckendes Angebot an 
PGS. Sie akkreditieren die PGS auf Basis der unter Punkt 3 genannten 
Kriterien. Die Akkreditierung kann nur aus Gründen mangelnder Qua-
lität verweigert oder entzogen werden. Gegen eine Verweigerung oder 
einen Entzug kann Beschwerde erhoben werden.

8. Der Bund arbeitet bei Präventions-, Informations-, Gesundheitsförde-
rungs- und Versorgungsprogrammen mit den PGS zusammen.

Die Vorteile dieses Modells
Mit dem Modell der Persönlichen Gesundheitsstelle (PGS) wird die ganz-
heitliche Versorgung entscheidend gestärkt. Weil alle eine PGS wählen 
müssen, profitieren auch alle von der integrierten, vernetzten Versorgung. 
Die freie Arztwahl und damit die Souveränität der Versicherten bleiben 
dabei gewährleistet.

Alle haben Zugang zum gleichen System, eine Aufsplittung der Grund-
versicherung in Billigvariante mit Einschränkungen einerseits und einer 
teuren Variante mit freier Arztwahl andererseits wird verhindert.

Durch das Vermeiden von Doppelspurigkeiten, von unnötigen Behand-
lungen und dank ganzheitlicher Betreuung der Patientinnen und Patienten 
können Kosten gespart und die Qualität der Versorgung gleichzeitig erhöht 
werden.

Die PGS müssen durch die Kantone akkreditiert werden, damit ist eine 
gewisse Qualitätskontrolle gewährleistet.

Falls es nicht genügend PGS gibt, wird das sofort deutlich und die Kan-
tone sind gezwungen, zu handeln und Massnahmen zu ergreifen.

Die PGS sind zuständig für die Gesamtsicht, für die Koordination aller 
Behandlungen, für die Erfassung der Daten und – in Abstimmung mit den 
Patientinnen und Patienten – für das elektronische Patientendossier. Dafür 
müssen entsprechende Tarmed-Positionen geschaffen werden. Das wäre 
eine klare Stärkung der HausärztIinnen.
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Sicher, generationen- und gendergerecht: 
Das BVG1-Mischmodell

Beat Ringger

Das BVG-Mischmodell ist ein Reformvorschlag für die Weiterentwicklung 
der zweiten Säule der Altersvorsorge in der Schweiz. Das Modell ist das Er-
gebnis ausführlicher Diskussionen in der Denknetz-Fachgruppe Politische 
Ökonomie und mit weiteren Fachleuten. Ein besonderer Dank für lehrreiche 
Gespräche und ausführliches Feedback gilt der feministischen Ökonomin 
Mascha Madörin, Eva Zumbrunn von der Stiftung Abendrot und dem Ver-
sicherungsmathematiker Jürg Jost. Die Verantwortung für die im Text ge-
machten Aussagen liegt alleine beim Autor.

Zusammenfassung
Die zweite Säule (BVG-System) befindet sich in erheblicher Schieflage. 
Laut der neuesten Studie der Swisscanto-Vorsorge AG ist der Medianwert 
für Renten aus der zweiten Säule (Obligatorium und Überobligatorium 
zusammen) innerhalb von nur fünf Jahren von 36‘880.– CHF (2013) auf 
29‘600.– CHF (2018) geschrumpft – also um rund 20 Prozent (Swisscan-
to 2018, 23). Diese Entwicklung ist alarmierend. Nach Einschätzung von 
René Raths, Verwaltungsrat der Swisscanto-Vorsorge, werden die Renten 
der zweiten Säule weiter sinken. »Ein Ende ist vorerst nicht absehbar«, sagt 
er auf Anfrage (Tages-Anzeiger, 26. Juli 2018). Sollten wir in den nächsten 
Jahren mit einer länger anhaltenden Wirtschaftskrise konfrontiert werden, 
dann würde sich diese Entwicklung noch zusätzlich akzentuieren, weil die 
Leistungen der zweiten Säule an die Finanzmärkte gekoppelt sind. Zudem 
verstärkt die zweite Säule soziale Ungleichheiten ebenso wie den Gender-
Gap, d. h. die massiv ungleiche Verteilung ökonomischer Ressourcen zulas- 
ten der Frauen gegenüber Männern.

Aus diesen Gründen legen wir mit dem vorliegenden Text unter dem Na-
men BVG-Mischmodell ein neues Reformkonzept vor. Das BVG-Mischmo-
dell kombiniert das Kapitaldeckungsverfahren mit dem Umlageverfahren. 
Sämtliche Zahlungsströme erfolgen über eine neue, nationale Zahlstelle, 
der alle Beitragszahlungen und auch alle Erträge aus den Kapitalanlagen 
zufliessen. Diese Zahlstelle erbringt alle Rentenleistungen. Diese sind nun 
neu gesetzlich garantiert und von ihrer Koppelung mit den Finanzmärkten 
befreit. Sämtliche heutigen Leistungen werden dabei weitergeführt (Be-
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sitzstandwahrung). Der Umwandlungssatz von 6,8 Prozent wird weiterhin 
gewährleistet. Die Zahlstelle erbringt auch die Leistungen bei Tod und In-
validität. Die Zahlstelle gewährt überdies als wichtiges Sozialziel eine neue 
Rentenkomponente, die auf Erziehungs- und Betreuungsgutschriften ana-
log der AHV beruht und aus Steuermitteln finanziert wird. Der Deckungs-
grad wird nicht mehr pro Versorgungseinrichtung ermittelt, sondern auf 
Basis der Gesamtheit aller Kapitalien und Leistungsansprüche berechnet. 
Er kann deutlich unter 100 Prozent sinken, ohne dass deswegen die Leis-
tungen gefährdet wären. Wir rechnen damit, dass mit unserem Modell auf 
viele Jahre hinaus deutlich bessere Leistungen möglich sind, ohne dass die 
Beiträge erhöht werden müssen. Denn ein Misch-BVG verbindet indivi-
duelles Kapitalsparen (das für die Berechnung der Rentenhöhe weiterhin 
wirksam bleibt) mit einer gesamtgesellschaftlichen Sicherung der Renten; 
dadurch müssen erheblich weniger Sicherheiten hinterlegt werden als dies 
im heutigen Modell der Fall ist.

1. Motivation und Kurzbeschrieb des BVG-Mischmodells
Die Altersvorsorge der Schweiz beruht einerseits auf der AHV, die nach 
dem sogenannten Umlageverfahren arbeitet: Die AHV-Beiträge von heute 
werden verwendet, um die Renten von heute zu bezahlen. Die zweite Säule 
basiert auf dem Kapitaldeckungsprinzip: Für jede Person wird ein indivi-
duelles Sparkonto geäufnet, aus dem die künftigen Renten bezahlt werden.2 
Jede versicherte Person wird dafür einer Vorsorgeeinrichtung zugewiesen, 
die für die Verwaltung der angesparten Gelder zuständig ist und diese in 
Finanzprodukten und Immobilien anlegt. Diese zweite Säule gibt heute 
Anlass zu beträchtlicher Sorge. In den letzten Jahren haben Hunderttau-
sende von Versicherten Bescheid erhalten, dass ihre Renten im Schnitt um 
20 Prozent schwinden, weil ihre Pensionskasse den sogenannten Umwand-
lungssatz deutlich senkt.3 Die Rentenaussichten werden überdies zusätz-
lich geschmälert, weil das angesparte Kapital zu tieferen Sätzen verzinst 
wird. Sollte es in nächster Zeit zu einer Wirtschaftskrise kommen, dann 
drohen happige weitere Senkungen. Denn die sogenannten Vorsorge- 
einrichtungen der zweiten Säule (z. B. die Pensionskassen, die Sammel-
stiftungen und Versicherungen) werden von Gesetzes wegen verpflichtet, 
sämtliche später auszuzahlenden Renten zu 100 Prozent in den Büchern zu 
halten und überdies weitere Währungsschwankungs- und technische Re-
serven von rund 15 Prozent vorzuweisen. Sinkt in einer Krise nun der Wert 
der Anlagen auf den Finanzmärkten, kann dies zu drastischen Einbrüchen 
dieses Deckungsgrades führen – was die Einrichtungen in irgendeiner 
Weise kompensieren müssen. Der Druck, Umwandlungs- und Zinssätze 
zu senken, würde enorm.

Die zweite Säule beruht auf der Annahme, dass die Renditen der Kapital-
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anlagen deutlich höher sind als die Summe der Kosten für die Verwaltung, 
für das Management der Kapitalanlagen und für die Profite der Versiche-
rungen. Diese Annahme würde in einer länger dauernden Wirtschafts-
baisse jedoch in sich zusammenfallen. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre 
haben die Finanzmärkte zu einem historisch unvergleichlichen Höhenflug 
angesetzt – also genau in den Jahren, in denen die zweite Säule ins Leben 
gerufen worden ist. Auf dieser Basis hat die erste Generation der BVG-Ver-
sicherten von erheblichen Wertsteigerungen des angesparten Kapitals pro-
fitiert. Die Regelverzinsung dieses Kapitals lag viele Jahre bei 4 Prozent, 
der Umwandlungssatz bei 7,2 Prozent. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die 
nächste BVG-Generation droht zu einer ›Generation Pech‹ zu werden, die 
für dieselben Beiträge wie die ›Generation Glück‹ zuvor nur noch halb so 
hohe Renten erhält (Kissling 2017) – eine für die Betroffenen unzumutbare 
Entwicklung.

Die zweite Säule ist ein überaus komplexes Gebilde. Zum Beispiel wird 
zwischen dem Obligatorium und dem Überobligatorium unterschieden. 
Das BV-Gesetz bestimmt, dass derjenige Teil des AHV-pflichtigen Lohnes, 
der zwischen sieben Achteln und dem dreifachen Betrag der jeweils gül-
tigen maximalen jährlichen AHV-Altersrente liegt (per 1. Januar 2016 
zwischen 24‘675 CHF und 84‘600 CHF) obligatorisch zu versichern ist 
(2016 sind das also maximal 59‘925 CHF, d. h. 84‘600 CHF minus 24‘675 
CHF). Für dieses Obligatorium wird der Umwandlungssatz gesetzlich vor-
geschrieben (gegenwärtig 6,8 Prozent), und die Mindestverzinsung des 
Kapitals wird auf jährlicher Basis vom Bundesrat festgelegt. Die meisten 
Vorsorgeeinrichtungen versichern nun aber auch noch weitere Lohnan-
teile unter und über der obligatorischen Bandbreite. Bei der Festlegung der 
Eckwerte im Überobligatorium sind die Vorsorgeeinrichtungen frei. Sie 
mischen die beiden Komponenten nun nach eigenem Gutdünken.4 Dies 
hat u. a. zur Folge, dass für die meisten Versicherten ein einziger kombi-
nierter Umwandlungssatz ausgewiesen wird. Dabei wird nicht ausgewie-
sen, welche Anteile dem Obligatorium und welche dem Überobligatorium 
zuzurechnen sind. Diese faktischen Umwandlungssätze liegen bei allen 
umhüllenden Versicherungen unter dem Mindestzinssatz von 6,8 Prozent 
und sind in den letzten Jahren für einen Grossteil der Bevölkerung deut-
lich gesenkt worden, teilweise unter 5 Prozent. Zwar wird formal für den 
obligatorischen Anteil noch der gesetzlich vorgeschriebene Satz von 6,8 
Prozent eingehalten; der Satz im überobligatorischen Teil wird nun aber 
einfach so stark abgesenkt, dass in der Mischrechnung die deutlich tiefen 
Zahlen resultieren.

Um ein noch stärkeres Absinken der Renten zu verhindern, wird heute 
ein Teil der Beiträge der aktiven Bevölkerung für die Zahlung der Ren-
ten verwendet (jährlich etwas mehr als 3,5 Mrd. CHF im Obligatorium, 
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insgesamt etwa 7 Mrd. CHF). Faktisch hat sich also in der zweiten Säule 
eine Umlagekomponente festgesetzt. Das wäre als solches kein Problem, 
vielmehr sogar ein kluger Lösungsansatz – vorausgesetzt, diese Umlage-
komponente würde sachgerecht reguliert. Dafür wäre es nötig, der heute 
aktiven Generation zuzusichern, dass sie als künftige RentenbezügerInnen 
dannzumal auch mit einem solchen Umlageanteil werden rechnen dürfen. 
Eine solche Sicherheit gibt es jedoch nicht, und deshalb wird in den Me- 
dien von einer ungerechten Umverteilung zugunsten der RentnerInnen 
und zulasten der aktiven Generation gesprochen. Das BVG-Mischmodell 
will dies korrigieren und den Umlageanteil dauerhaft festschrieben (mehr 
dazu weiter unten).

Die zweite Säule hat weitere erhebliche Konstruktionsfehler. Die rigi-
de, individualisierte Anwendung des Kapitaldeckungsprinzips erschwert 
es, Sozialziele zu verfolgen. Das trifft insbesondere die Frauen, die über 
weite Zeiträume ihres Lebens Care-Arbeit leisten (Betreuung von Kin-
dern oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern, Haushaltführung) und 
deshalb beruflich kürzer treten (kleine Pensen, erschwerte Karrieren). 
Ihre BVG-Renten fallen deshalb oft überaus mager aus. Niemand zieht in 
Zweifel, dass die Sorge um Kinder und pflegebedürftige Erwachsene für 
den Bestand der Gesellschaft unerlässlich ist. Deshalb ist es auch unab-
dingbar, dass diese Nichterwerbsarbeit bei der Rentenbildung genauso be-
rücksichtigt wird wie die Erwerbsarbeit. In der AHV hat man hierfür in 
Form der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften eine Lösung gefunden. 
In der zweiten Säule lässt sich im heutigen System keine entsprechende 
Komponente realisieren. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass die 
zweite Säule die Einkommensunterschiede im Alter verschärft, statt sie 
auszugleichen. Während die ärmsten 20 Prozent der RentnerInnen keine 
oder nur minimalste BVG-Renten erhalten und deshalb auf dem Niveau 
der AHV-Renten festsitzen, haben die reichsten 20 Prozent insgesamt ein 
rund 4,5 mal höheres Einkommen als die Ärmsten; bei ihnen ist alleine 
die BVG-Rente schon deutlich höher als ihre AHV-Rente (dazu kommen 
insbesondere noch erhebliche Vermögenserträge).

2. Das BVG-Mischmodell
Zum besseren Verständnis des BVG-Mischmodells stelle man sich eine 
zweite AHV vor. In dieser zweiten AHV werden wie bei der ersten AHV 
die laufenden Einnahmen verwendet, um die laufenden Leistungen zu fi-
nanzieren (Umlagekomponente). Überschüsse werden zur Äufnung der 
Kapitalbasis verwendet. Als Sicherung und als zweite Ertragsquelle dieser 
zweiten AHV fungiert der bereits bestehende Kapitalstock von rund 500 
Mrd. CHF (im Obligatorium). Der Kapitalstock hat zwei Funktionen: Die 
Erträge der Kapitalanlagen erbringen einen wichtigen Teil der Einnahmen. 
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Er hat zweitens die Aufgabe eines Stabilitätsfonds, der auf viele Jahrzehnte 
garantiert, dass Renten und weitere Leistungen problemlos erbracht wer-
den können.

Die folgenden Darstellungen sollen das Reformkonzept veranschauli-
chen.

Abbildung 1 zeigt das Kapitaldeckungsverfahren. Die Beiträge der Ver-
sicherten werden zur Äufnung des Kapitalstocks verwendet. Dieses Kapital 
wird an den Kapitalmärkten und in Immobilien angelegt, und die Erträge 
dieser Anlagen (abzüglich der teilweise sehr hohen Anlage- und Verwal-
tungskosten) fliessen ebenfalls zurück in den Kapitalstock. Die Leistungen 
werden aus diesem Kapitalstock entnommen. Für jede versicherte Person 
wird ein (virtuelles) Anlagevermögen geäufnet, dessen Höhe die Rente be-
stimmt (Anlagevermögen mal Umwandlungssatz ergibt Jahresrente).

Das schweizerische System der 2. Säule überträgt die Durchführung den 
einzelnen Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, Sammeleinrichtungen, 
Versicherungen). Man könnte sich aber auch vorstellen, dass der gesamte 
Kapitalstock von einer einzigen Einrichtung verwaltet wird (etwa wie der 
norwegische staatliche Pensionsfonds).

Abbildung 1: Kapitaldeckungsverfahren (2. Säule, BVG)

Abbildung 2 zeigt das Umlageverfahren. Hier werden die Beiträge eines 
Jahres dazu verwendet, die Leistungen desselben Jahres zu bestreiten. Al-
lerdings kennt auch die AHV (die nach dem Umlageverfahren funktio-
niert) eine Art kleine Kapitaldeckungskomponente: Der Ausgleichsfonds 
dient als Reserve, damit die AHV jederzeit in der Lage ist, alle Rentenlei-
stungen zu gewährleisten. Der Fonds enthält heute rund 33 Mrd. CHF und 
wird ebenfalls angelegt.
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Abbildung 2: Umlageverfahren (AHV)
 
Abbildung 3 zeigt das BVG-Mischmodell. Hier werden die beiden Verfah-
ren kombiniert. Dafür wird neu eine zentrale Zahlstelle (wie bei der AHV) 
eingerichtet. Sämtliche Zahlungen laufen über diese Zahlstelle. Der Kapi-
talstock setzt sich zusammen aus den vielen Kapitalstöcken der heutigen 
Vorsorgeeinrichtungen, die auch weiterhin für die Verwaltung und Anlage 
dieser Gelder zuständig sind, und dem neuen, von der Zahlstelle geäuf-
neten eigenen Fonds. In der Darstellung ist nur die Summe aller Fonds 
dargestellt und als Kapitalstock bezeichnet.

Abbildung 3: Die Kombination von Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren
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3. Der Kern des BVG-Mischmodells im Überblick
Im Folgenden erläutern wir unser Modell genauer. Wir nehmen dabei teil-
weise Bezug auf Bestimmungen, die wir nicht alle im Detail ausführen, 
um den Text nicht anschwellen zu lassen. Aus dem gleichen Grund führen 
wir weitere Elemente des Modells im Anhang zu diesem Text aus. Wir ent-
schuldigen uns bei den LeserInnen, die nicht jede der folgenden Aussagen 
zur Gänze verstehen. 
Die Eckwerte des BVG-Mischmodells lauten wie folgt:

1. Die heute bereits faktisch bestehende Umlagekomponente wird re-
gulär ins BVG-System ›einbezogen‹ und konsolidiert. Die laufenden 
Einnahmen werden also für die laufenden Ausgaben mit beigezogen. 
Mit dieser Regulierung wird sichergestellt, dass die heute aktiven Bei-
tragszahlenden künftig ebenfalls mit Umlagezahlungen werden rech-
nen dürfen.

2. Die Renten und weitere Leistungen (Invalidität, Tod) sind gesetzlich 
gesichert (und nicht mehr vertraglich, wie dies heute der Fall ist). Sie 
sind also staatlich garantiert und für alle zweifelsfrei und auf Dauer 
berechenbar.

3. Die heutigen Versicherungslösungen werden überflüssig5 und damit 
entfallen auch die umstrittenen jährlichen Profite von rund 900 Mio. 
CHF, die die Versicherungen einbehalten. Diese Gelder kommen neu 
den Versicherten zugute.

4. Der Umwandlungssatz wird bei 6,8 Prozent belassen.
5. Die Renten der einzelnen Personen werden (wie heute für fast alle 

Versicherten) auf der Basis der einbezahlten Beiträge ermittelt (Bei-
tragsprimat). Bestehende Renten sind garantiert.

6. Sämtliche Zahlungen laufen über eine neu einzurichtende nationale 
Zahlstelle. Die Zahlstelle erhält die Beiträge der Versicherten und 
der Arbeitgeber und ebenso die Erträge aus den Kapitaleinlagen, die 
die einzelnen Vorsorgeeinrichtungen erzielen. Umgekehrt richtet die 
Zahlstelle auch sämtliche Leistungen an die Versicherten aus (Alters-
renten, Tod und Invalidität).

7. Die Aufgabe der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen 
und Sammelstiftungen) beschränkt sich im Obligatorium künftig auf 
die Verwaltung der bereits angehäuften Vermögen. Erzielt die Zahlstelle 
(Beiträge und Finanzerträge) Überschüsse, gelangen diese in einen zent- 
ralen Sicherungsfonds, der von der Zahlstelle verwaltet wird. Pensions-
kassen, die allenfalls in Schwierigkeiten geraten, können ihr gesamtes 
›Geschäft‹ im Obligatorium der Zahlstelle übertragen. Sie beschränken 
sich danach auf überobligatorische Angebote.
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 8. Zum Zeitpunkt der Pensionierung überweisen die einzelnen Vorsorge- 
einrichungen das durch sie verwaltete individuelle Kapital der versi-
cherten Person an die Zahlstelle.

 9. Der Verteilschlüssel der Beiträge wird auf 40 Prozent für die Lohnbe-
zügerInnen und 60 Prozent für die ArbeitgeberInnen festgelegt. Das 
entspricht der heutigen Usanz.

10. Der Deckungsgrad wird neu zu einer einzigen Gesamtgrösse. Die Ge-
samtsumme aller Kapitalien wird der Summe gegenübergestellt, mit 
der alle zu erwartenden Leistungen der Versicherten gedeckt werden 
können. Dieser Deckungsgrad darf von heute 100 Prozent auf bis zu 20 
Prozent absinken.6

11. Nähert sich der Deckungsgrad jedoch der Schwelle von 40 Prozent, 
dann müssen die Einnahmen (z. B. in Form von Beiträgen oder aus 
allgemeinen Mitteln des Bundes) schrittweise angepasst werden. Ziel 
ist dabei, die Schwelle von 20 Prozent auf keinen Fall zu unterschreiten.

12. Neu richtet die Zahlstelle eine Rentenkomponente aus, die auf Erzie-
hungs- respektive Betreuungsgutschriften analog zur AHV beruht. 
Damit wird ein zentrales Sozialziel verwirklicht. Diese neue Kompo-
nente anerkennt die gleichwertige Bedeutung der privat erbrachten 
Sorgearbeit gegenüber der Erwerbsarbeit. Sie ist ein wichtiger Schritt 
zur Verbesserung der Gleichstellung von Frau und Mann. Diese Ren-
ten-Komponente wird aus Steuererträgen des Bundes finanziert (siehe 
Anhang ›Erziehungs- und Betreuungsgutschriften‹).

13. Obligatorium und Überobligatorium werden strikt getrennt. Der An-
teil der Kapitalerträge, die einzelne Vorsorgeeinrichtungen der Zahl-
stelle überweisen müssen, ist proportional zum Kapitalanteil, der dem 
Obligatorium zugerechnet werden muss.

14. Der Koordinationsabzug wird abgeschafft. Die Arbeitgeberbeiträge 
sind in jedem Fall auch für Lohnanteile bis zur Koordinationsgrenze 
geschuldet. Die Arbeitnehmenden können wählen, ob sie ihre Beiträge 
ebenfalls entrichten wollen oder ob sie darauf verzichten (und damit 
einen reduzierten Sparprozess in Kauf nehmen, der zu tieferen Ren-
ten führt). Einkommen aus mehreren Teilzeitstellen werden dabei zu-
sammengerechnet. Eine arbeitnehmerseitige Beitragsbefreiung bis zur 
Koordinationsgrenze wäre also bei mehreren Teilzeitstellen nur einmal 
möglich.

15. Rund 90 Prozent aller Versicherten sind heute sogenannt ‹umhüllend‹ 
versichert. Im Bereich oberhalb des maximal obligatorisch versicher-
ten Einkommens behalten die heutigen Vorsorgeeinrichtungen ihre 
Aufgaben, während die zusätzliche Versicherung der Anteile unterhalb 
des Koordinationsabzugs entfällt.
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4. Finanzielle Aspekte der vorgeschlagenen Reform 
Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich in einer Broschüre (BFS 2018) 
die in der untenstehenden Tabelle 1 verwendeten Angaben veröffentlicht.7 
Diese Angaben vermitteln eine Vorstellung davon, in welchen finanziellen 
Grössenordnungen wir uns bewegen. Sie erlauben eine erste, grobe Schät-
zung der Auswirkungen eines Wechsels auf das BVG-Mischmodell.

Die Einnahmen aus den Beiträgen der Versicherten (Lohnabhängige 
und Arbeitgeber) beliefen sich 2016 auf 44‘816 Mrd. CHF (18‘419 Mrd. 
plus 26‘397 Mrd.). Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen betrug 
31‘404 Mrd. CHF. Zusammen mit weiteren Einnahmen und den Einlage- 
zahlungen ergab sich ein Einnahmetotal von 85‘195 Mrd. CHF. Diesen Ein-
nahmen stehen Leistungszahlungen (Renten und Austrittszahlungen) von 
35‘510 Mrd. CHF gegenüber. Der Überschuss von 49‘685 Mrd. CHF fliesst 
zu einem guten Teil in den Aufbau des Kapitalstocks und die Äufnung von 
Währungsreserven. Die Vermögenserträge spielen in dieser Rechnung eine 
gewichtige Rolle. ›Naturgemäss‹ sind sie beträchtlichen Schwankungen un-
terworfen – je nach den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten.

Die offiziellen Statistiken differenzieren nicht zwischen dem Obligato- 
rium und dem Überobligatorium. Im Hinblick auf die politische Steuerung 
der Altersvorsorge kommt hier ein gravierendes demokratiepolitisches 
Problem zum Ausdruck: Die realen Zahlen der zweiten Säule sind schwie-
rig zu verstehen und zu interpretieren. In diesem Fall war eine Nachfra-
ge beim Bundesamt für Statistik erforderlich. Laut den telefonischen Er-
läuterungen des BFS betrug das diesbezügliche Verhältnis im Jahr 2016  
54,7 Prozent (Obligatorium) zu 45,3 Prozent (Überobligatorium).8

Aus den Zahlen des BFS lässt sich ein jährlicher Saldo errechnen. Die-
ser Saldo gibt eine Vorstellung davon, welche finanziellen Spielräume für 
einen Systemwechsel bestehen. Da sich die in diesem Text vorgeschlagene 
BVG-Reform nur auf das Obligatorium bezieht, nehmen wir als Bezugs-
grösse 54,7 Prozent des Gesamtsaldos (in der Tabelle kursiv hervorgeho-
ben). Solange dieser Saldo positiv ist, reichen die laufenden Einnahmen 
aus, um die Leistungen zu decken, und der Kapitalstock kann weiterhin 
ausgebaut werden. Möglicherweise sinkt dabei der Deckungsgrad. Dies 
hängt von den Kapitalerträgen ab.

Sobald das BVG gemäss unserem Modellvorschlag als gesamtgesell-
schaftliche Einrichtung mit gesetzlich geschützten Rentenzahlungen kon-
zipiert wird, entfällt der Druck auf eine Volldeckung der heute noch in-
dividuell konzipierten Kapitalien. Faktisch ist es heute überdies so, dass 
diese Deckung zusätzlich durch Währungsschwankungs- und technische 
Reserven auf 115 Prozent bis 120 Prozent gesetzt wird. Wird nun der er-
forderliche Deckungsgrad nur noch über die Gesamtsummen im System 
ermittelt und wird eine Absenkung des Deckungsgrades auf bis zu 40 Pro-
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zent zugelassen, entstehen enorme Spielräume. Dank diesen Spielräumen 
können erstens die Renten auf einem Niveau belassen werden, das einem 
Grossteil der Versicherten ein anständiges Leben im Rentenalter sichert. 
Und zweitens kann damit die demografische Klippe gemeistert werden, 
die in den 2040er Jahren ihren Höhepunkt erreicht haben wird, bevor an-
schliessend die Zusatzlast durch die geburtenstarken Jahrgänge wieder zu 
sinken beginnt.

Die im heutigen System ›ungedeckten Kosten‹ für die Beibehaltung 
des Umwandlungssatzes bei 6,8 Prozent werden gegenwärtig auf jährlich 
drei bis vier Mrd. CHF geschätzt.9 Ungedeckt heisst hier: Gelder, die für 
die Äufnung des Kapitalstocks zugunsten künftiger Rentnergenerationen 
vorgesehen sind, werden für laufende Renten verwendet, weil die ange-
sparten Kapitalien der RentenbezügerInnen die Rentenzahlungen nicht 
mehr vollständig decken. Setzt man diesen Betrag nun ins Verhältnis zum 
oben erläuterten Saldo, dann werden die Grössenverhältnisse ersichtlich. 
In ›normalen‹ Jahren – d. h. in Jahren mit Wirtschaftswachstum und ent-
sprechenden Erträgen auf den Finanzmärkten – bewegen sich diese ›un-
gedeckten Kosten‹ im Bereich von 10 bis 15 Prozent des Saldos. Dies be-
deutet, dass die neue Zahlstelle in normalen Jahren einen beträchtlichen 
eigenen Kapitalstock aufbauen kann. Der bestehende, von den heutigen 
Vorsorgeeinrichtungen verwaltete Kapitalstock bleibt erhalten. Einzig für 
den Fall einer tiefen Wirtschaftskrise unmittelbar nach Einführung des 
BVG-Mischmodells könnte eine vorübergehende Inanspruchnahme eines 
Teils dieses bisherigen Kapitalstocks nötig werden, weil die Zentralstelle 
zu diesem Zeitpunkt über eine noch zu geringe eigene Kapitalreserve ver-
fügen würde.

Um die Entwicklung im Verlaufe der nächsten 25 Jahre besser abschät- 
zen zu können, müssten entsprechende Modellrechnungen gemacht wer- 
den. Daraus würde sich ermitteln lassen, ob und wann es im neuen BVG- 
Mischmodell zu Beitragsanpassungen kommen würde. Diese sind ja  
vorgesehen, sobald der Gesamtdeckungsgrad unter 40 Prozent absinkt. 
Damit der Deckungsgrad auf diesen tiefen Wert abfällt, müsste der Saldo 
allerdings über etliche Jahre hinweg negativ werden. Wir erachten dieses 
Szenario als eher unwahrscheinlich. Prima vista kann man also davon  
ausgehen, dass die finanzielle Basis für die Einführung des BVG-Misch- 
modells als sehr solide bezeichnet werden darf. Allerdings hängt einiges 
von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Es macht aber in jedem Fall 
Sinn, die entsprechenden Unsicherheiten gesamtgesellschaftlich abzufe-
dern, wie dies unser Modell vorsieht.
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Jahr 2012 2014 2016
Einnahmen
Reglementarische Beiträge aktive Versicherte 16 536 17 477 18 419
Reglementarische Beiträge Arbeitgeber 23 015 25 062 26 397
Einmaleinlagen und Einkaufssummen
Versicherte und Arbeitgeber 5 548 7 985 7 569
Weitere Einnahmen (Sanierungen,
Saldo Arbeitgeberbeitragsreserve)  2 087 2 310 719
Total Beiträge und Einlagen 48 399 53 581 53 791
Nettoergebnis aus Vermögensanlagen 45 768 51 391 31 404
Total Einnahmen aus Beiträgen, Zahlungen
und Vermögensanlagen 94 167 104 972 85 195
Leistungen (per Abschlussdatum)
Altersrenten 19 409 20 734 21 940
Invalidenrenten 2 155 2 047 1 982
Ehegattenrenten 3 482 3 599  3 719
Sonstige Renten (Kinder, Waisen, Sonstige) 311 306 297
Total Renten 25 357 26 686 27 938
Reglementarische Kapitalleistungen
(bei Pensionierung, Tod oder Invalidität) 6 573 6 855 7 572
Total Leistungen 31 930 33 541 35 510
Leistungen in Prozent der Einnahmen (x) 33.9% 32.0% 41.7%
Saldo (x) *
Saldo brutto (d. h. vor Abzug der allg. Kosten),
Obligatorium & Überobligatorium zusammen
Der Brutto-Ertrag wird verwendet für die
Äufnung des Kapitalstocks, für Verwaltungs- 
kosten (ca 1 Mrd. CHF), für Wertschwan-
kungsreserven und technische Reserven 62 237 71 431 49 685
Saldo nur Obligatorium (x) (54.7% des
Gesamtsaldos) – für unsere Modellüberle-
gungen massgebend  34 044 39 073 27 178
Kapitalstock
Kapitalstock (Vermögensanlagen) 671 284 775 324 822 408

Tabelle 1
Einige Angaben zur BVG-Rechnung

Quelle BFS (2018), alle Angaben in Mio. CHF,  (x) eigene Berechnung
* Ein solcher Saldo wird im heutigen Modell nicht ausgewiesen und wurde von uns errechnet. 
Seine Grössenordnung vermittelt eine Vorstellung des Spielraumes für verbesserte Leistungen.
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Für die neuen Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, die in unserem 
Modell analog zur AHV auch im BVG realisiert werden sollen, sehen wir 
eine Finanzierung durch den Bund vor. Damit wird die Rentenbildung von 
Leistungen gesichert, die in keinem Zusammenhang stehen mit individu-
ellem Erwerbseinkommen, für die Reproduktion der gesamten Gesellschaft 
aber unerlässlich sind. Entsprechend soll dieser Rententeil aus allgemeinen 
öffentlichen Mitteln finanziert werden. Wir schätzen, dass der Bund für 
diese Rentenanteile jährlich einen Betrag von rund 6,7 Mrd. CHF auf-
bringen muss. Das entspricht genau einem Prozent des Schweizer Brutto- 
inlandprodukts (BIP). Dieser wichtige Schritt in Richtung mehr Gender-
gerechtigkeit muss uns diesen Betrag wert sein.

5. Diskussion des Modells
Disruptiver Paradigmenwechsel
Das BVG-Mischmodell entspricht einem Paradigmenwechsel weg von 
der individuellen und hin zu einer gesamtgesellschaftlichen Sicherung 
der Renten auch im Kapitaldeckungsverfahren. Die Renten und Versiche-
rungsleistungen (Invalidität, Tod) sind neu gesetzlich gewährleistet und 
damit für alle in voraussehbarer Höhe garantiert. Das BVG wird damit zu 
einer vom gesellschaftlichen Kollektiv getragenen Einrichtung. Zwar wer-
den die Renten nach wie vor in gleicher Art wie bisher auf Basis der einbe-
zahlten Beiträge errechnet. Die Sicherung dieser Renten wird jedoch nicht 
mehr den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen aufgebürdet. Dies erlaubt eine 
weitaus entspanntere Handhabung des Deckungsgrades. Ein Teil der Gel- 
der, die heute im Kapitalstock angelegt werden müssen, können bei Bedarf 
für Leistungszahlungen verwendet werden, ohne dass dadurch ungeregel-
te Umverteilungseffekte entstehen. Die Renten können auf erforderlichem 
Niveau gesichert und die Generationensolidarität kann gewährleistet wer-
den. Dank der Umlagekomponente können auch weitere Mittel zum Ein-
satz kommen, namentlich Mittel aus dem allgemeinen Bundeshaushalt für 
die Gewährleistung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.

Verminderung des Gender-Gap
Nach wie vor bestehen erhebliche ökonomische Ungerechtigkeiten zwi-
schen den Geschlechtern. Nach wie vor übernehmen die Frauen den Lö-
wenanteil an unbezahlter Care-Arbeit. Dies hat nicht nur zur Folge, dass 
ihre Erwerbseinkommen sinken und ihre beruflichen Karrieren beein-
trächtigt werden. Es hat auch zur Konsequenz, dass die Rentenansprüche 
massiv tiefer ausfallen. Das hat entscheidend mit der zweiten Säule zu tun, 
die keine Erziehungs- und Betreuungsgutschriften kennt. Unser Reform-
vorschlag korrigiert diese Ungerechtigkeit und setzt dafür aus allgemeinen 
Staatsmitteln einen Betrag von rund 6,7 Mrd. CHF pro Jahr ein.
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Generationensolidarität
Im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Problemen der zweiten Säule 
ist viel die Rede von einer strapazierten Generationensolidarität. Die heu-
tigen Erwerbstätigen, so heisst es, würden einen Teil der Renten der heu-
te Pensionierten finanzieren. Dieses Problem lässt sich allerdings einfach 
lösen: Den heute Erwerbstätigen muss garantiert werden, dass auch sie 
in ihrem Rentenalter von solchen Transferzahlungen von der aktiven zur 
pensionierten Generation werden profitieren können. Gerade im Sinne der 
Generationensolidarität ist es entscheidend, diese Sicherung einzubauen. 
Denn auf eine ›Generation Glück‹, die von hohen Kapitalerträgen auf den 
Finanzmärkten hat profitieren können, könnte eine ›Generation Pech‹ fol-
gen, die von weitaus tieferen Kapitalerträgen betroffen sein wird. Die Folge 
wäre, dass mit denselben Beiträgen nur noch deutlich kleinere Renten zu 
erzielen sind. Gemäss Hans Kissling, dem ehemaligen Chef des Statisti-
schen Amtes des Kantons Zürich, würden diese um bis zu 50 Prozent gerin-
ger ausfallen (Kissling 2017). Wem Generationengerechtigkeit ein echtes 
Anliegen ist, der muss auf diese Entwicklung Antworten finden, statt die 
heutige bescheidene Umlagewirkung der  zweiten Säule unter Beschuss zu 
nehmen. Das BVG-Mischmodell ist ein Vorschlag, der eine solche Antwort 
entwickelt.

Transparenz und Entwicklungspotential
Das BVG-Mischmodell ist weitaus transparenter als der heutige Dschun-
gel aus autonomen und teilautonomen Pensionskassen und Sammelein-
richtungen respektive Versicherungslösungen, die alle über erhebliche 
Gestaltungsfreiheiten verfügen. Doch nicht nur die Transparenz, sondern 
vor allem auch die Steuerbarkeit des Systems muss wesentlich verbessert 
werden. Die Einrichtung einer zentralen Zahlstelle wird es erlauben, das 
Gesamtsystem wesentlich einfacher zu lenken und auch weiterzuentwi-
ckeln. Künftige Änderungen (z. B. eine Ausweitung des Obligatoriums, 
eine allfällige Einführung einer Minimalrente, bis hin zu einer Zusammen-
führung von AHV und BVG-Obligatorium) sind erst nach dem von uns 
vorgeschlagenen Umbau realisierbar.

Demografische Entwicklung
Eine der zentralen Begründungen dafür, dass die zweite Säule in eine zu-
nehmende Krise gerät, ist die längere Lebensdauer der RentnerInnen, was 
den Gesamtbetrag der ausbezahlten Rentengelder erhöhe und einen ge-
stiegenen Bedarf an angespartem Kapital erforderlich mache. Nur wenn 
die mittlere Lebenserwartung nochmals (wie in den letzten 30 Jahren) er-
heblich ansteigen sollte (z. B. auf 90 oder mehr Jahre), dürfte dies zu einer 
Herausforderung werden und Anpassungen erforderlich machen. Eine sol-



· 178 ·

che Entwicklung ist jedoch nicht gesichert. Von verschiedener Seite wird 
bezweifelt, dass die Lebenserwartung noch wesentlich ansteigt. Jedenfalls 
sollte man Probleme nicht lösen, bevor es überhaupt sicher ist, dass sie 
existieren.

Unbestritten hingegen ist, dass bis in die 2040er Jahre der Anteil der 
RentnerInnen an der Bevölkerung zunehmen wird. Danach sollte sich die 
Situation wieder normalisieren, d. h. der Anteil der RentnerInnen wieder 
abnehmen. Es scheint uns klug zu sein, den Deckungsgrad zu flexibilisie-
ren, um die Klippe der geburtenstarken Jahrgänge zu meistern. Dafür muss 
ein System gefunden werden, das auch bei einem tieferen Deckungsgrad 
einwandfrei funktioniert. Das BVG-Mischmodell ist ein solches System.

Inflation und Wirtschaftskrisen
Bei einer allfälligen stark anziehenden Inflation ist massgebend, ob die 
Kaufkraft-Inflation und die Inflation der Vermögenswerte parallel verlau-
fen oder auseinanderklaffen. Verlaufen diese beiden Inflationen parallel, 
dann bleiben die realen Verhältnisse erhalten: Beiträge, Renten und Ver-
mögenserträge steigen nominell in vergleichbarem Mass, und damit ent-
steht auch kein Anpassungsbedarf.

Sollten hingegen die Vermögen stärker entwertet werden als die Ein-
kommen und sollte dies über längere Zeiträume der Fall sein, dann würde 
das heutige BGV-System aus den Fugen geraten. Gerade auch für solch 
gefährliche Entwicklungen bietet das BVG-Mischsystem ein weitaus grös-
seres und flexibleres Instrumentarium, um Krisen aufzufangen und auch 
um allenfalls neue Mittel einzubringen – zum Beispiel solche, die von den 
Zentralbanken bereitgestellt würden. Diese Zentralbanken haben nach 
der Lehman-Pleite vom September 2008 insgesamt Tausende von Mrd. 
von Franken, Dollars oder Euros aufgebracht, um die Finanzwelt vor dem 
Kollaps zu bewahren. Ein Bruchteil dieser Gelder dürfte reichen, um auch 
in tiefen und langen Wirtschaftskrisen die Renten zu sichern. In einem 
BVG-Mischmodell ist es möglich, solche zusätzlichen Mittel auf kontrol-
lierte und wirkungssichere Art einzuspeisen.

Bereit sein für die nächste Krise
Ein wichtiges Ziel des Modells besteht darin zu zeigen, dass zur Sicherung 
der Renten bei einem klugen Modellwechsel ein Deckungsgrad von weit 
unter 100 Prozent völlig ausreichend ist, sofern die Renten gesetzlich ge-
sichert werden. Wir werden aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit mit 
neuen Wirtschafts- und Finanzkrisen konfrontiert, in denen die Vermö-
genserträge einbrechen und der Kapitalstock zumindest vorübergehend an 
Wert verliert. Im heutigen Regime wird dies unmittelbar zu Anpassungs-
massnahmen wie dem Senken des Umwandlungssatzes und einer Erhö-
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hung der Beiträge führen. In Extremfall ist sogar eine Senkung bestehender 
Renten möglich. Zu einem solchen Zeitpunkt könnte das BVG-Mischmo-
dell einen attraktiven Ausweg weisen, auf dem die Renten gesichert werden 
können.

Fussnoten
1 BVG ist die Abkürzung für Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge.
2 Dabei wird allerdings die Illusion einer falschen Sicherheit geschaffen. Denn ein solches 
System funktioniert nur dann, wenn die angesparten Gelder für wirtschaftliche Aktivi-
täten verwendet werden können und entsprechende Erträge abwerfen. In Zeiten, in denen 
dies in Frage gestellt wird, droht diesen angesparten Vermögen eine erhebliche Entwer-
tung. Insofern ist auch das Kapitaldeckungsverfahren nicht weit von einem Umlagever-
fahren entfernt, weil auch hier die wirtschaftlich aktive Generation sicherstellen muss, 
dass die Vermögenswerte erhalten bleiben.
3 Der Umwandlungssatz ist massgebend für die Höhe der Rente. Er besagt, welcher Pro-
zentsatz des individuell angesparten Kapitals pro Jahr als Rente zur Auszahlung gelangt. 
Beispiel: Bei einem Kapital von 300‘000.– CHF und einem Umwandlungssatz von 6 Pro-
zent beträgt die Jahresrente 18‘000.– CHF. Die Mindestverzinsung wiederum legt fest, 
zu welchem minimalen Satz die Vorsorgeeinrichtungen das angesparte Kapital verzinsen 
müssen. Beispiel: Ein Kapital von 300‘000.– muss bei einem Zinssatz von 2,75% im nächs- 
ten Jahr um diesen Satz erhöht und von den Vorsorgeeinrichtungen also mit 308‘250.– in 
die Bücher genommen werden.
4 Das Verhältnis von Obligatorium zu Überobligatorium lag 2016 bei 0,547 zu 0,453, 
das heisst, dass ca. 55 Prozent aller Gelder in der zweiten Säule von den Vorsorgeein-
richtungen nach den Regeln des Obligatoriums, ca. 45 Prozent nach freiem Ermessen 
verwaltet werden.
5 Die Versicherungslösung gewährleistet eine garantierte Rente, unabhängig von den Ka-
pitalerträgen. Sie wird von mittlerweile noch fünf grossen Versicherungen angeboten. Die 
ausgewiesenen Profite der Versicherungen betragen dabei jeweils pro Jahr rund 900 Mio. 
CHF – Gelder, die gescheiter für die Renten aufgewendet werden.
6 Die hier vorgeschlagenen Grenzwerte können und müssen bei einer allfälligen Realisie-
rung des Modells politisch ausgehandelt werden. Sie sind mit der Frage verknüpft, welches 
Gewicht die Kapitalerträge bei der Finanzierung der Renten haben sollen, welches Risiko 
bei der Exponierung der Kapitalien auf den Finanzmärkten besteht und welche Kosten 
für die Kapitalanlage in Kauf genommen werden sollen.
7 Es dauert jeweils rund 15 Monate, bis die Zahlen eines Jahres vorliegen; gegenwärtig sind 
die Angaben bis ins Jahr 2016 verfügbar.
8 Das Verhältnis lässt sich nur für die beruflich noch aktiven Versicherten errechnen. Da-
bei muss zudem darauf geachtet werden, dass die Zahlen der Versicherungen einbezogen 
werden, die in den meisten Tabellen nicht auftauchen. Dieses Beispiel zeigt, wie wenig 
transparent die zweite Säule ist.
9 Siehe z. B.: Comparis-Site, Eintrag vom 14.3.2017, gelesen am 18.4.2018 (https://www.
comparis.ch/saeule-3a/vorsorge/tipps/rentenverlust-berechnen).
10 Es gibt in der Schweiz gut 200‘000 alleinerziehende Haushalte; das heisst jede sechs- 
te Familie ist alleinerziehend (16,6 Prozent) (https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/
unsere-aktionen/alleinerziehende-vor-armut-schuetzen/zur-situation-alleinerziehender.
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html, gelesen am 13.8.2018). Auch von diesen Haushalten ist ein Teil der Gutschriften 
noch gesplittet, sofern der andere Elternteil sich an der Kinderbetreuung beteiligt. Wenn 
von 1‘665‘165 Personen geschätzte 165‘000 volle Gutschriften bekommen, verbleiben 
1‘500‘000, deren Gutschriften gesplittet werden – was 750‘000 vollen Gutschriften ent-
spricht. 750‘000 und 165‘000 machen demnach zusammen 915‘000 volle Gutschriften.
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Anhang

1. Weitere Detailbestimmungen des BVG-Mischmodells
Die folgenden Detailbestimmungen ergänzen die Ausführungen des Ab-
schnitts 3.

Kapitalbezug
Der Kapitalbezug soll nach den heutigen Vorgaben weiterhin möglich sein. 
Die Vorsorgeeinrichtungen bringen dabei aus ihrem Kapitalstock denje-
nigen Anteil auf, der schon vor der Reform geäufnet worden ist. Beispiel: 
Eine Person wird zum Zeitpunkt der Reform pensioniert. Folglich wird das 
Kapital zu 100 Prozent von ihrer angestammten Vorsorgeeinrichtung aus-
bezahlt. Geht sie jedoch 20 Jahre nach der Reform in Rente, dann bezahlt 
die angestammte Einrichtung denjenigen Teil, der auf den zuvor geleisteten 
Beiträgen und ihrer Verzinsung basiert. Die Zinssätze werden wie heute 
vom Bundesrat festgelegt.

Beziehung Versicherte–Pensionskasse
Versicherte, die neu ins Erwerbsleben eintreten, werden für eine überobli-
gatorische Versicherung weiterhin einer Vorsorgeeinrichtung zugewiesen. 
Die obligatorische Komponente wird hingegen ausschliesslich durch die 
Zahlstelle abgewickelt.

Einkauf
Versicherte können sich weiterhin einkaufen: Fürs Obligatorium bei der 
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Zahlstelle, für den überobligatorischen Bereich bei einer Vorsorgeeinrich-
tung.

Versicherungskomponente Tod und Invalidität
Diese Versicherungskomponente wird im obligatorischen Bereich voll-
ständig durch die Zahlstelle übernommen, die auch für die Berechnung 
und das Inkasso der entsprechenden Beiträge zuständig ist. Die Zahlstelle 
soll überdies Lösungen anbieten, die vom Einkommen der Versicherten 
abgekoppelt sind: Die Leistungen bei Invalidität sollen also – gegen einen 
entsprechenden Prämienaufschlag – auch höher sein können, als dies das 
Einkommen ›rechtfertigen‹ würde.

Auffangvorrichtung:
Die Auffangvorrichtung bleibt für den überobligatorischen Bereich weiter-
hin bestehen. Sie wird von der Zahlstelle verwaltet.

Steuerung und Organisation der Zahlstelle
Die Zahlstelle wird analog zur SUVA tripartit geführt.

Einheitliche Kapitalerträge im obligatorischen und überobligatorischen  
Bereich
Die Erträge aus den Anlagen einer Vorsorgeeinrichtung werden jährlich 
zu einem einzigen Zinssatz verbucht. Sie werden proportional zu den ent-
sprechenden Einlagen auf das obligatorische und überobligatorische Ka-
pital verteilt. Anreize einer Quersubventionierung des Überobligatoriums 
durch das risikolose Obligatorium können damit minimiert werden.

Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen
Die externe Aufsicht über die Pensionskassen muss dennoch verstärkt wer-
den, eben gerade weil die Kassen im obligatorischen Bereich keine Zah-
lungsverpflichtungen mehr haben und damit kein Risiko mehr tragen. Das 
könnte Anreize schaffen, den risikobehafteten überobligatorischen Bereich 
zulasten des Obligatoriums aufzubessern. Die Schweigepflicht der Mit-
glieder paritätischer Gremien muss aufgehoben werden. Bei Verfehlungen 
müssen wirksame Sanktionsmöglichkeiten greifen.

Versicherungsmodell
Die Angebote der Versicherungen werden überflüssig. Die Versicherungen 
müssen ihre zur Sicherung obligatorischer Leistungen erworbenen Assets 
der Zahlstelle abtreten.

Regulierung der überobligatorischen Rentenversicherungen
Überobligatorische Versicherungen müssen weiterhin (allenfalls auch ver-
stärkt) reguliert werden, um Versicherte vor Übervorteilung und Betrug 
zu schützen. Bei den überobligatorischen Rentenversicherungen werden 
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neu die Umwandlungssätze separat ausgewiesen; sie dürften dabei zwar 
deutlich unter 6,8% zu liegen kommen, gleichzeitig aber faktisch höher 
liegen als heute, weil keine Quersubventionen zugunsten des Obligato- 
riums mehr erfolgen.

2. Erziehungs- und Betreuungsgutschriften im BVG-Mischmodell
Die von uns vorgeschlagenen Erziehungs- und Betreuungsgutschriften 
orientieren sich am Modell der AHV. Pro Jahr, in dem ein oder mehrere 
Kinder im Alter von eins bis 16 betreut werden, wird in der AHV der be-
treuenden Person ein fiktives Einkommen in der dreifachen Höhe der jähr-
lichen AHV-Minimalrente angerechnet (im Jahr 2017 waren das 42‘300.– 
CHF). Dasselbe gilt bei der Betreuung von pflegebedürftigen Verwandten, 
die Hilflosenentschädigung erhalten. Zum Zeitpunkt der Pensionierung 
wird die Gesamtsumme aller Gutschriften zum Erwerbseinkommen da-
zugerechnet, und die Rente wird auf Basis beider kumulierter Einkommen 
ermittelt. Die jährliche Maximalrente kann dabei allerdings nicht über-
schritten werden.

Im BVG-Mischmodell würde nun ebenfalls ein gleich hohes fiktives 
Einkommen ermittelt. Auf diesem Einkommen wird anschliessend auf 
Basis des durchschnittlichen Beitragssatzes von 12,5 Prozent (BVG-Al-
terskapitalanteil) ein fiktives Kapital errechnet (gegenwärtig 12,5 Prozent 
von 42‘300.–, also 5287.50 CHF). Dieses fiktive Kapital wird anschliessend 
in gleicher Weise verzinst wie die Kapitalien, die auf Erwerbseinkommen 
beruhen. Erwerbseinkommen und Gutschriften zusammengenommen 
dürfen in jedem Jahr das maximal versicherte BVG-Einkommen (gegen-
wärtig 84‘600.–) nicht überschreiten. Während der Erwerbsphase finden 
keine Geldflüsse statt; der Rentenanteil, der auf Gutschriften beruht, wird 
zum Zeitpunkt der Pensionierung errechnet. Er wird durch den Bund fi-
nanziert.

Da in unserem Modell der Koordinationsabzug abgeschafft würde, wür-
de auch kein entsprechender Abzug von dem fiktiven Einkommen vorge-
nommen. Die angerechneten 42‘300.– würden somit vom ersten Franken 
an rentenbildend wirken. Eine Person, die während 20 Jahren Gutschriften 
geltend machen kann (z. B. für die Betreuung von zwei Kindern, die im 
Abstand von vier Jahren geboren werden) und deren Gesamteinkommen 
(Gutschriften und Erwerbseinkommen) das BVG-Maximum in keinem 
Jahr überschreitet, würde dank der Gutschriften ein fiktives Einkommen 
von 846‘000.– erzielen. Daraus entstünde ein Anfangskapital von 105‘750. 
Dieses Kapital würde dank der fiktiven Verzinsung auf schätzungsweise 
150‘000.– CHF anwachsen. Mit dem Umwandlungssatz von 6,8 Prozent 
käme diese Person schliesslich auf einen jährlichen Rentenzuwachs von 
10‘200.– (6,8 Prozent von 150‘000.–).
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Die Gesamtkosten, die dem Bund dadurch entstehen, können nur grob 
geschätzt werden. Der Grund liegt in der Begrenzung auf das maximal 
versicherte Einkommen. Denn es liesse sich nur mit hohem Aufwand er-
mitteln, wie hoch die Anteile an Gutschriften sind, die wegen einer Über-
schreitung dieses Maximums wegfallen (was übrigens auch für die AHV 
gilt, für die aus dem gleichen Grund keine gesicherten Gesamtkosten für 
gutschriftenbasierte Rentenanteile ausgewiesen werden).

Diese Schätzung haben wir wie folgt vorgenommen. Der Anteil der 
RentnerInnen, denen AHV-Erziehungs- und/oder Betreuungsgutschriften 
angerechnet worden sind, belief sich im Jahr 2015 auf 1‘665‘165 Personen 
(das sind rund 74 Prozent aller RentnerInnen; BFS 2018). Dies entspräche 
auch der Zahl der im BVG-Mischmodell von Gutschriften begünstigen 
RentnerInnen, da natürlich alleine schon die Gewährung von Gutschrif-
ten zu BVG-Renten berechtigen würde. Da die Gutschriften auf die Eltern 
gesplittet werden, dürfte sich die Zahl der vollen Gutschriften – unter Be-
rücksichtigung der alleinerziehenden Personen – auf ca 915‘000 belaufen.  
Nehmen wir weiter an, dass diese Gutschriften im Schnitt während 20 
Jahren gewährt werden (durchschnittlich zwei Kinder im Altersabstand 
von vier Jahren). Dann ergibt dies eine Summe von 20 Jahren mal 42‘300 
CHF Gutschrift mal 915‘000, also 774,1 Mrd. CHF. Daraus ergäbe sich bei 
einem Beitragssatz von 12,5 Prozent ein Kapital von 96,8 Mrd. CHF, das 
bei entsprechender Verzinsung auf rund 140 Mrd. CHF anwachsen dürfte. 
Bei einem Umwandlungssatz von 6,8 Prozent entstünden so Rentenan-
sprüche von jährlich 9,52 Mrd. CHF. Fallen davon 30 Prozent weg wegen 
Überschreitung des maximal versicherten Einkommens, so ergibt sich eine 
Summe von rund 6,7 Mrd. CHF – also genau einem Prozent des Schweizer 
BIP. So viel muss uns ein wichtiger Schritt in Richtung Gendergerechtigkeit 
wert sein.

Diese Summe sinkt übrigens in dem Masse, wie in der Schweiz flächen-
deckend gute und günstige Kinderbetreuungsangebote verfügbar werden 
und die Eltern deshalb verstärkt Erwerbsarbeit ausüben – wodurch mehr 
und mehr Gutschriften in den Bereich oberhalb des maximal versicherten 
Einkommens rutschten.

Quellen
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Netzwerk Gutes Alter: Ideen und Anstösse
für eine Volksinitiative

Kurt Seifert

Die Schriftstellerin Simone de Beauvoir hat vor einem halben Jahrhun-
dert mit einem umfangreichen Essay über das Altern und das Alter in der 
Moderne ein inzwischen klassisch zu nennendes Werk geschaffen. Die 
damaligen Lebensbedingungen älterer Menschen geisselte die vehemente 
Kritikerin des Kapitalismus als »skandalös« (Beauvoir 1977, 277). Das be-
stehende System tauge nicht dazu, die Situation derjenigen, die sich nicht 
mehr im Erwerbsprozess befinden, grundlegend zu verbessern. Die mise-
rable Lage der Alten jener Zeit offenbarte sich ihr als das »Scheitern unserer 
Zivilisation« (ebd., 711).

Der französischen Feministin schwebte eine andere Gesellschaft vor, in 
der das Alter ›gewissermassen‹ gar nicht existiert: »Der Mensch würde, 
wie es bei manchen Privilegierten vorkommt, durch Alterserscheinungen 
unauffällig geschwächt, aber nicht offenkundig vermindert und eines Ta-
ges einer Krankheit erliegen; er stürbe also, ohne zuvor Herabwürdigung 
erfahren zu haben. Das letzte Lebensalter entspräche dann wirklich dem, 
als was es gewisse bürgerliche Ideologien definieren: eine Existenzphase, 
die sich von der Jugend und dem Erwachsenenalter unterscheidet, aber 
ihr eigenes Gleichgewicht besitzt und dem Menschen eine weite Skala von 
Möglichkeiten offen lässt.« (Ebd., 712)

Hatte die streitbare Denkerin etwa die Reformfähigkeit des kapitalis- 
tischen Systems unterschätzt? Ihre Vision ist dank sozialstaatlicher Insti-
tutionen, insbesondere durch den Ausbau der gesetzlichen Altersvorsorge, 
bereits unter den Bedingungen kapitalistischer Produktions- und Lebens-
weise zumindest teilweise Wirklichkeit geworden: Für jene Pensionierten, 
die relativ frei von materiellen Sorgen sind, hat sich tatsächlich ein weites 
Feld von Möglichkeiten eröffnet (dass es auch die anderen alten Menschen 
gibt, die über ein geringes ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital 
verfügen, wird im vorliegenden Buch ebenfalls thematisiert). Ist damit die 
Kritik von Simone de Beauvoir am Umgang mit dem Alter überholt – ver-
altet im wahrsten Sinne des Wortes?

Eines scheint sich in den vergangenen bald fünfzig Jahren kaum verän-
dert zu haben: die Herabwürdigung von alten Menschen, ihre Entwertung 
als nicht mehr produktiver, nur noch konsumierender Teil der Bevölke-
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rung. Der ›Ageismus‹ (englisch Ageism) ist weiterhin am Werk – die Dis-
kriminierung von Individuen aufgrund des Kriteriums Alter. Laut schwei-
zerischer Bundesverfassung, Artikel 8, Absatz 2, ist Altersdiskriminierung 
untersagt, doch wie so oft steht die soziale Realität auch hier im Wider-
spruch zu den normierten Rechten.

›Aktiv altern‹ contra ›Ruhestand‹
Gegen die Diskriminierung des Alters und der Alten erhebt sich inzwi-
schen vernehmbarer Protest. Bereits in den 1970er-Jahren formierten sich 
die Grauen Panther in den Vereinigten Staaten, die ein anderes Bild vom 
Alter vermitteln wollten. Erste Selbsthilfegruppen von Seniorinnen und 
Senioren entstanden Ende der 1980er Jahre in der Schweiz. 2001 wird der 
Schweizerische Seniorenrat gegründet, der sich als Stimme der älteren Ge-
neration versteht (Seifert 2017, 97 und 107).

Neben diesen bereits bestehenden Organisationen bildet sich 2017 das 
Netzwerk Gutes Alter (NGA), das im Mai 2018 als Verein konstituiert wird. 
Ihm gehören beispielsweise die ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Sto-
cker, die St. Galler Nationalrätin Barbara Gysi und der Basler Ökonom 
Carlo Knöpfel an. Das Netzwerk will generationenübergreifend arbeiten 
und vor allem politisch aktiv werden. In seinem Grundlagenpapier hält 
es fest: »Das Alter wird heute vor allem als Belastung für Gesellschaft und 
Staat gesehen. Eine solche Sichtweise verkennt, welche Bedeutung Men-
schen im dritten, aktiven Alter für den Zusammenhalt der Generationen 
haben, indem sie beispielsweise als Grossmütter und -väter bei der Betreu-
ung der Enkelkinder mitwirken und ihre beruflich vielfach stark engagier-
ten Kinder entlasten« (Grundlagenpapier, 1).

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das vorherrschende Al-
tersbild deutlich gewandelt. Zwar ist noch immer vom ›Ruhestand‹ die 
Rede. Dieses Modell unterstellt, dass sich die Rentner und Rentnerinnen 
aus dem aktiven Leben zurückziehen und vor allem das Nichtstun und die 
Beschaulichkeit geniessen. Viel häufiger wird jetzt aber vom ›aktiven Alter‹ 
gesprochen. Das damit verbundene Konzept hat seit der Jahrtausendwende 
Gestalt angenommen. Gemäss einer Definition der Weltgesundheitsorga-
nisation wird »aktives Altern … als ein Prozess« beschrieben, »in dem es 
um die Optimierung der Gesundheit, der Integration und Partizipation 
von Individuen, Gruppen und Populationen geht. Wichtig sind hierbei 
förderliche Bedingungen und gesellschaftliche Strukturen, die es vielen 
Menschen ermöglichen sollen, ein Alter in möglichst guter Gesundheit, 
möglichst intensiver Integration und möglichst hoher Partizipation zu er-
reichen«, fasst Clemens Tesch-Römer, Leiter des Deutschen Zentrums für 
Altersfragen in Berlin, dieses Konzept zusammen (Tesch-Römer 2012, 3).

Die Abkehr von einem defizitären Altersbild, das geprägt ist durch den 



· 186 ·

Verlust der Möglichkeiten, das Leben aktiv zu gestalten, könnte durchaus 
als Fortschritt verstanden werden: Das Konzept des selbst ›Ruhestands‹ hat 
nämlich auch Diskriminierungen gegenüber älteren Menschen legitimiert. 
Dagegen wehren sich Menschen im Alter mit guten Gründen. Sie wollen 
nicht ins Abseits gestellt werden, sondern Teil der Gesellschaft sein und 
bleiben. Das Leitbild vom ›aktiven Altern‹ scheint genau jenem Bedürfnis 
zu entsprechen.

Gefahr des sozialen Ausschlusses
Dieses Leitbild zeigt allerdings auch eine Kehrseite: Es kann dazu verfüh-
ren, die tatsächliche oder bloss vermeintliche Produktivität eines Lebens zu 
verherrlichen und andere Aspekte menschlicher Existenz gering zu achten. 
Deshalb betont das Grundlagenpapier des Netzwerks Gutes Alter, nicht 
nur die ›aktiven Alten‹ seien für die Gesellschaft wichtig: Auch jene Frauen 
und Männer, die nicht mehr ›produktiv‹ sind, gehören mit ihrem Wissen 
und ihren Erinnerungen dazu. »Sie bringen Sichtweisen ein, die jüngeren 
Menschen noch verschlossen sind. Alter macht nicht in jedem Fall ›weise‹. 
Es ist aber ein grosser Verlust für alle, wenn der Beitrag und die Erfah-
rungen der älteren Generationen nicht mehr gefragt sind« (ebd., 1f).

Der Altersforscher Clemens Tesch-Römer warnt mit Recht davor, »ein 
einseitiger Fokus auf aktives Altern« könne »zu einem sozialen Ausschluss 
gebrechlicher, hilfebedürftiger älterer Menschen führen, die nicht in das 
Bild des aktiven und erfolgreichen Alterns passen« (Tesch-Römer 2012, 
9). So bleibt die Altersdiskriminierung bestehen und ändert lediglich ihr 
Erscheinungsbild: Nicht mehr alle alten Menschen sind davon betroffen, 
sondern ›nur‹ noch jene, die den Anforderungen an ein ›aktives Altern‹ 
nicht entsprechen.

Ein Alterskonzept, das vor allem die Autonomie betont, steht in der Ge-
fahr, ein einseitiges Bild zu vermitteln. Das Grundlagenpapier des Netz-
werks Gutes Alter führt dazu aus: »Autonomie und Aufeinander-angewie-
sen-Sein stehen im menschlichen Leben nicht im Gegensatz, sondern im 
Wechselverhältnis zueinander. Dies gilt auch für das Leben im (hohen) 
Alter« (Grundlagenpapier, 3). Menschen, die abhängig von der Unterstüt-
zung durch andere Menschen sind, sollen auch unter diesen Umständen 
ein gutes Leben führen können.

Was sagt die Bundesverfassung?
Das Netzwerk Gutes Alter setzt sich für ein »gutes Leben im Alter mit einem 
möglichst hohen Mass an Selbstbestimmung« ein, das für alle Menschen 
zugänglich ist – »unabhängig von den Ressourcen, über die sie verfügen, 
und frei von Diskriminierungen. Das in der Verfassung garantierte Recht 
auf Betreuung und Pflege im Alter muss umfassend verwirklicht werden« 



· 187 ·

(ebd., 3). An diesem Punkt setzt das Projekt an, welches das Netzwerk in 
den kommenden Monaten verfolgen will. Es geht darum, eine Volksinitia-
tive zu lancieren, die den verfassungsmässigen Anspruch auf eine qualitativ 
gute Betreuung und Pflege im Alter konkretisieren soll.

Bereits heute hält die Bundesverfassung in Artikel 112c, Absatz 1 fest: 
»Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinder-
ten zu Hause.« In einer Studie von Pro Senectute Schweiz aus dem Jahr 2015 
war vorgeschlagen worden, ein Bundesrahmengesetz zu diesem Artikel zu 
schaffen, das Kantone und Gemeinden in die Pflicht nehmen sollte. »Die-
ses Rahmengesetz würde festlegen, welche rechtsverbindlichen Ansprüche 
›Betagte und Behinderte‹ auf ›Hilfe und Pflege […] zu Hause‹ haben, wer 
diese Leistungen erbringen soll und wie die Finanzierung dieser Leistun-
gen geregelt wird« (Gasser, Knöpfel, Seifert 2015, 112). Verfassungsrecht-
liche Abklärungen haben in der Zwischenzeit allerdings ergeben, dass der 
entsprechende Artikel der Bundesverfassung keine juristische Grundlage 
für eine Rahmengesetzgebung des Bundes gewährleistet.

Weshalb ist eine neue Verfassungsbestimmung zum ›guten Altern‹ 
notwendig und erforderlich? Alltagsunterstützung, Betreuung und Pflege 
im Alter gehören ganz unterschiedlichen Versorgungssystemen an, deren 
Zuständigkeiten und Finanzierungsweisen ebenso unterschiedlich organi-
siert sind. So ist ›Pflege‹ ein Bestandteil des Gesundheitssystems und wird 
als medizinisch verstandene Tätigkeit durch das Krankenversicherungsge-
setz (KVG) geregelt. Dessen Verständnis von Pflege ist allerdings sehr eng 
gefasst und schliesst Alltagsunterstützung sowie Betreuungsaufgaben aus.

In einer aktuellen Bestandsaufnahme zur Lage der Betreuung im Alter 
hält der Wirtschaftswissenschaftler Carlo Knöpfel fest, von Seiten der öf-
fentlichen Hand fehle bislang »eine sozialrechtliche Regulierung von Be-
treuungsleistungen. Darüber hinaus ist die staatliche Unterstützung von 
Leistungen der Altersbetreuung marginal« (Knöpfel 2018, 200) – und dies, 
obwohl die meisten Rentnerinnen und Rentner vor allem einer nicht-pfle-
gerischen Unterstützung bedürfen. Durch die fehlende Integration von Be-
treuungsleistungen in das System der sozialen Sicherheit kommt es faktisch 
zu einem Ausschluss von betreuungs-, aber nicht pflegebedürftigen älteren 
Menschen aus diesem System. Knöpfel schlussfolgert, in der Schweiz werde 
»Betreuung in ein Problem der Selbstsorge transformiert« (ebd., 204f).

Lücken im System
Die Unterscheidung zwischen ›Betreuung‹ und ›Pflege‹ wird in der Pra-
xis vor allem von der Frage bestimmt, wer welche Tätigkeiten finanziert. 
Eine eindeutige Abgrenzung von Betreuungs- und Pflegeleistungen ist al-
lerdings gar nicht möglich, wie vier Sozialwissenschaftlerinnen in einem 
Bericht im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit festgehalten haben 
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(Bischofberger, Jähnke, Rudin, Stutz 2014). Vieles spricht deshalb für eine 
ganzheitliche Sicht von Alltagsunterstützung, Betreuung und Pflege im 
Sinne einer ›Sorgearbeit im Alter‹. Das heutige System führt jedoch zu ei-
ner Fragmentierung und Segmentierung der Versorgung. Dabei fehlt es 
dann an wichtigen Gliedern in der Versorgungskette – beispielsweise an 
Angeboten von betreutem Wohnen, die zwischen Spitex-Leistungen und 
der Unterbringung in einem Pflegeheim stehen müssten.

Die Kantone sollen, wie bereits erwähnt, für die Hilfe und Pflege älterer 
Menschen sorgen. Gerade im Bereich der ›Hilfe‹ bestehen allerdings grosse 
Lücken, wie auch die Landesregierung in einem Bericht bestätigt (Bun-
desrat 2014). Wie sollen diese geschlossen werden? Der Bundesrat setzt 
vor allem auf die betreuenden und pflegenden Angehörigen, denn »unter 
dem Aspekt einer nachhaltigen Finanzierung des Gesundheitssystems« 
könne auf diese »nicht verzichtet werden« (ebd., 5). Mittels eines Aktions-
plans sind die Rahmenbedingungen für eine unterstützende Tätigkeit von 
Angehörigen zu verbessern, damit diesen »ein nachhaltiges Engagement 
ermöglicht und Überforderungen innerhalb der Familien vermieden wer-
den« (ebd., 37).

Dazu heisst es in der weiter oben zitierten Studie von Pro Senectute 
Schweiz: Die Rahmenbedingungen zu verbessern sei »notwendig, kann 
jedoch nicht hinreichend sein. Was geschieht beispielsweise mit jenen 
Menschen im Übergang zum oder im ›vierten‹ Alter, die über kein ausrei-
chendes familiales Netz, also über wenig soziales Kapital, verfügen? Fami-
lie soll und darf nicht der einzige Bezugspunkt sein, über den Sorgearbeit 
organisiert wird« (Gasser, Knöpfel, Seifert 2015, 112).

Kernpunkte des Projekts
Notwendig ist also ein politischer Ansatz, der nicht nur partiell greift, son-
dern möglichst breit angelegt ist. Im Zentrum dieses Vorhabens müssten 
folgende Punkte stehen:

• Es ist sicherzustellen, dass die Menschen im Alter die erforderlichen 
Leistungen in der Alltagsunterstützung, Betreuung und Pflege, aber 
auch in der Gesundheitsvorsorge, medizinischen Diagnostik und The-
rapie in guter Qualität erhalten. Diese Leistungen sollen ganzheitlich 
und in der erforderlichen Vielfalt angeboten werden, um den jeweiligen 
Bedürfnissen gerecht zu werden.

• Es ist dafür zu sorgen, dass schweizweit flächendeckend vergleichbare 
Angebote verfügbar sind. Der Bund hat die entsprechenden Kriterien 
festzulegen und die Kantone mit der Ausführung zu beauftragen.

• Die Wertschätzung für das Personal in den Institutionen der Altersbe-
treuung und -pflege ist zu fördern. Es ist sicherzustellen, dass die dort 
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Tätigen eine gute Grund- und Weiterbildung sowie faire Löhne und Ar-
beitsbedingungen erhalten.

• Betreuende und pflegende Angehörige sind angemessen zu unterstüt-
zen – insbesondere durch Beratungs-, Schulungs- und Entlastungsan-
gebote. Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Betreuungsaufgaben 
ist sicherzustellen – beispielsweise durch bezahlte freie Tage für Notfälle 
und Pflegeurlaub mit der Garantie, an den Arbeitsplatz zurückkehren zu 
können.

Entscheidend dabei ist die Frage der Finanzierung. Heute erweist sich die 
finanzielle Belastung der privaten Haushalte im Fall von lang andauerndem 
Betreuungs- bzw. Betreuungsbedarf als sehr hoch. Eine künftige Regelung 
darf nicht dazu führen, dass die Belastung durch Prämien, Selbstbehalte 
und dergleichen noch grösser wird. Bei den Direktzahlungen für Alltags-
unterstützung, Betreuung und Pflege müssen sie deutlich entlastet werden. 
Dies bedeutet folgerichtig, dass künftig mehr Mittel aus einkommens- und 
vermögensabhängigen Steuern in das System der Sorgearbeit im Alter flies-
sen müssen.

Das Netzwerk Gutes Alter ist daran, einen entsprechenden Text für eine 
Volksinitiative zu formulieren, der auf seine verfassungsrechtliche Tragfä-
higkeit überprüft werden soll. Zugleich sucht das Netzwerk nach weiteren 
unterstützenden Einzelpersonen sowie Organisationen, um eine Volks- 
initiative erfolgreich lancieren zu können. Das genaue Datum dafür steht 
noch nicht fest. Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.gutesal-
ter.org.

Zum Schluss soll noch einmal Simone de Beauvoir zu Wort kommen: 
»Das Leben behält einen Wert, solange man durch Liebe, Freundschaft, 
Empörung oder Mitgefühl am Leben der anderen teilnimmt. Dann bleiben 
auch Gründe, zu handeln oder zu sprechen« (Beauvoir 1977, 709).
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