
 

 

Bern, 23. Juli 2015 
 
Forderungen für den Umgang mit dem demografischen Wandel 
 
Die demografische Entwicklung der Gesellschaft bedingt das Aufbrechen veralteter Strukturen und 
die Weiterentwicklung der beruflichen Bedingungen. Deshalb ist zentral, dass die Politik bei der 
Planung, der Gesetzgebung und der Einleitung jeglicher Massnahmen die Vielfalt, insbesondere in 
Bezug auf den demografischen Wandel, unserer Gesellschaft berücksichtigt. Nur so können 
Projekte und Politiken umgesetzt werden, die langfristig in der sich entwickelnden Gesellschaft 
funktionieren. 

Der Generationenvertrag umfasst mehr, als die blosse Einzahlung in die AHV. Dieses Bewusstsein 
ist heute in der Bevölkerung bereits weit verbreitet, aber aufgrund der bestehenden Strukturen ein 
grosses Armutsrisiko. Da die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Angehörigenbetreuung nicht 
gegeben ist, geraten pflegende Angehörige in die Armutsfalle, weil sie ihre Arbeit reduzieren oder 
aufgeben müssen, um ihre älteren Verwandten zu unterstützen. Insbesondere Frauen sind von 
diesem Phänomen stark betroffen. 

Aufgrund dieser untragbaren Situation haben die SP Frauen Kanton Bern eine Tagung zum Thema 
demografische Entwicklung durchgeführt. Die untenstehenden Forderungen sind aus dem 
hochkarätigen Referat von Frau Prof. Dr. Stefanie Becker und den Workshops entstanden. 

 
1. Strategien für das Wohnen im Alter 
Im Wohnungsbau muss die Planung darauf ausgerichtet werden, dass variable und flexible 
Übergangsmöglichkeiten von einer Wohnform in die andere ohne kompletten Verlust des 
Bezugssystems möglich ist. Solche Modelle sind besonders bei der Planung von 
Wohnbaugenossenschaften zu berücksichtigen. 
 
2. Systematische Personalentwicklung 
Die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft aller Mitarbeitenden im Hinblick auf die aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen muss verbessert werden. Ältere Mitarbeitende müssen neu 
positioniert und gestärkt werden. Die Politik muss Anreizsysteme schaffen und Arbeitgebende 
dahingehend unterstützen. Dazu gehört, dass Aus- und Weiterbildung für alle Generationen 
gefördert wird. Damit ältere Arbeitnehmende leistungsfähig bleiben, jüngere gefördert werden und 
der Wirtschaftsstandort Schweiz innovativ bleibt. Der Anspruch auf lebenslanges Lernen besteht 
auch bei Rentnerinnen und Rentnern. 
 
3. Gute Arbeitsbedingungen für Pflegeberufe 
Überlange Arbeitszeiten, schlechte Löhne und weitere schwierige  Arbeitsbedingungen führen 
dazu, dass die Pflegeberufe für viele unattraktiv sind. Um dem künftigen höheren Personalbedarf 
entgegenzuwirken, müssen die  Pflegeberufe zwingend attraktiver gestaltet werden. 
 
4. Pflegeversicherung 
Personen, die ihre Angehörigen Pflegen, sollen währen 1-2 Jahren die Möglichkeit haben, bei 
reduziertem Pensum den vollen Lohn zu beziehen. Damit können die Zeiträume bis zu langfristigen 
Lösungen überbrückt werden, ohne dass die Pflegenden durch Einbussen bei den Renten oder 
Lohnausfälle in die Armutsfalle rutschen. Dieses System wurde beispielsweise in Deutschland 
bereits erfolgreiche eingeführt. 
 
 



5. Aufwertung der Freiwilligenarbeit 
Der demografische Wandel erhöht den Bedarf an Freiwilligenarbeit. Viele ältere Menschen 
wünschen sich ein sinnerfülltes freiwilliges Engagement. Als Gegenleistung erwarten sie eine 
nichtmonetäre Entlohnung (Netzwerk, Bildung, Zeitvorsorgemodell). Die Einführung eines 
Zeitvorsorgemodells auf kantonaler Ebene, wie es der Kanton St. Gallen kennt, muss angestrebt 
werden. 
 
6. Betreuungskonzepte 
Rasche und zielgerichtete Umsetzung von Strategien für betreuungs- und pflegebedürftige 
Personen, wie Demenzkranke und Personen mit Palliative Care. Beispielsweise muss die 
bestehende Demenzstrategie auf Bundesebene rasch umgesetzt werden. 


