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BEITSMARKT – MITBESTIMMEN IN BERN 

Die demografische Entwicklung beschert auch der Schweiz einen enormen Wandel. Poli-
tik, Unternehmen und Arbeitnehmer sind in mehreren Bereichen nicht gut darauf vorberei-
tet. Erstmals: mehr 65plus als minus20. Im öffentlichen Bewusstsein werden das Älterwer-
den der Gesellschaft an sich sowie die älteren Menschen im speziellen meist als etwas 
Negatives angesehen. Eine älter werdende Gesellschaft gilt nach wie vor als nicht zu-
kunftsfähig, als träge, als undynamisch, als innovationshemmend, als langweilig, etc. Doch 
diese Meinung ist tendenziös, wenn nicht sogar schlichtweg falsch. Tatsache ist, dass 
Langlebigkeit – und vor allem eine lange behinderungsfreie Lebenserwartung – einen 
zentralen zivilisatorischen Fortschritt darstellt, der uns eigentlich stolz und zufrieden ma-
chen müsste. Deshalb ist es bei der Beurteilung des demografischen Wandels an der Zeit, 
die geschilderte Entwicklung und ihre Folgen endlich durch diese Brille zu betrachten und 
zu beurteilen. Während einer langen Periode wird die Zahl der älteren Arbeitnehmenden 
ständig zu- und jene der jüngeren ständig abnehmen.  
 
Als Folge der demografischen Veränderungen nimmt der Anteil der Bevölkerung im Ren-
tenalter zu. Gleichzeitig nimmt der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung ab. Damit kom-
men die Systeme der sozialen Sicherung unter finanziellen Druck, insbesondere die ein-
zelnen Zweige der Sozialversicherungen. Dies trifft vor allem auf umlagefinanzierte Syste-
me wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) zu. Zusätzlich wird die Zeitspan-
ne des Rentenalters sich weiter ausdehnen und die Ausgaben für die Sozialwerke beein-
flussen. Die Bedeutung von subsidiären Transferleistungen wie Ergänzungsleistungen o-
der Sozialhilfe nehmen daher weiter zu. Die höhere Lebenserwartung hat aber auch einen 
Einfluss auf die berufliche Vorsorge, die über ein Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird. 
Im Bereich der Krankenversicherung stellt vor allem der zunehmende Bedarf an Gesund-
heitsleistungen insgesamt sowie die zunehmende Nachfrage bei der Langzeitpflege eine 
Herausforderung dar. Die Bedürfnisse nach einer flexiblen Planung des Übergangs in den 
Ruhestand werden weiter zunehmen. Nur noch etwa ein Viertel der Erwerbstätigen geht 
zum Zeitpunkt des ordentlichen AHV-Alters in Pension. Auch im Bereich der Langzeitpfle-
ge entwickeln sich durch den Wunsch nach vermehrter Selbstbestimmung zunehmend 
heterogene Formen der Betreuung.  
 
Chancen:  

- Zunehmende Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmenden und Frauen sowie 
Migration als Beitrag zur Milderung der demografischen Alterung und zur Stabilisie-
rung der Zahl der Beitragszahlenden.  

- Neue Formen der Pflege und Betreuung im Alter leisten einen Beitrag zur Milde-
rung des Kostenanstiegs im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege.  

- Einsatz von Zivildienstleistenden als Beitrag zur Bewältigung der steigenden Nach-
frage in der Pflege und Betreuung von alten und kranken Menschen und von Men-
schen mit Behinderungen.  

 
Das Sozialversicherungsnetz muss langfristig finanziell gesichert werden:  

- Langfristige finanzielle Sicherung der Altersvorsorge.  
- Sicherung der Gesundheitsversorgung, insbesondere im Bereich der Pflege.  



Die drohende Verknappung von Arbeitskräften betrifft auf nationaler Ebene die Produktivi-
tät unserer Volkswirtschaft und unsere Sozialwerke, auf Unternehmensebene die Rekrutie-
rung und den Erhalt gut qualifizierter Arbeitskräfte und auf individueller Ebene die Flexibili-
tät und Arbeitsmarktfähigkeit.  
 
Chancen, die sich unmittelbar aus dem demografischen Wandel ergeben  

- Zuwanderung als Chance für den Arbeitsmarkt.  
- -Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmenden und 

Frauen als Chance für den Arbeitsmarkt.  
 
Risiken, die sich unmittelbar aus dem demografischen Wandel ergeben: 

- Reduktion der Bruttoerwerbsquote (Anteil der Erwerbsbevölkerung an der 
gesamten Bevölkerung).  

- Mangel an Arbeits- und Fachkräften in bestimmten Sektoren, zum Beispiel 
beim qualifizierten Betreuungs- und Pflegepersonal) und bei Fachkräften 
mit MINT-Qualifikationen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik).  

- Knowhow-Verlust in Unternehmungen und Verwaltung.  
- Handlungsfelder im Politikbereich  
- Erhalt und Förderung der Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmen-

den und Frauen.  
- Flexibilisierung der fixen Altersgrenzen für die Erwerbsbeteiligung.  
- Abbau der Diskriminierung von älteren Arbeitnehmenden.  

 
Chancen in den Familien- und Generationenbeziehungen, die sich unmittelbar aus 
dem demografischen Wandel ergeben:  

- Steigender Anteil gesunder Menschen im Pensionsalter, die Aufgaben in 
Form generationenübergreifender Freiwilligenarbeit übernehmen können 
(z. B. bei der pädagogischen Betreuung von Kleinkindern, als Lesemento-
rinnen und –mentoren oder bei der Unterstützung von hilfsbedürftigen älte-
ren Menschen).  

- Der durch den demografischen Wandel ausgelöste Fachkräftemangel be-
günstigt den Ausbau der ausserfamiliären Kinderbetreuung sowie alternati-
ver Arbeitszeitmodelle und trägt so zur Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern bei.  

- Einsatz von Zivildienstleistenden zur Entlastung der Fachkräfte in der Un-
terstützung hilfsbedürftiger Menschen (insbesondere von alten und kran-
ken Menschen und von Menschen mit Behinderungen, von Migrantinnen 
und Migranten, von Kindern und Jugendlichen).  

- Risiken, die sich unmittelbar aus dem demografischen Wandel ergeben  
- Doppelbelastung durch Kinder und Betreuung der eigenen Eltern (rush 

hour of life).  
- Widerspruch zwischen erhöhtem Bedarf an Care-Arbeit und der Bewälti-

gung des Fachkräftemangels.  
- Schwierigere Unterstützung von Familienangehörigen (Kleinkinder, ältere 

Menschen) infolge der internationalen und innerschweizerischen Mobilität 
und Migration.  

- Widersprüche zwischen schweizerischem und internationalem Familien-
recht.  

 
 



Handlungsfelder im Politikbereich  
- Förderung der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben und Betreuungsar-

beit (Care-Arbeit).  
- Überprüfung der bilateralen und multilateralen Staatsverträge zur Etablie-

rung von kohärenten und widerspruchsfreien Normen im Familienrecht.  
 
Handlungsfelder im Politikbereich Raum und Infrastruktur:  

- Siedlungsentwicklung: Stärkung der inneren Verdichtung. Eindämmung 
der Zersiedlung mit wirksamen und teilweise neuen Instrumenten der 
Raumplanung.  

- Infrastrukturen (Energie, Verkehr, Kommunikation): Gewährleistung von 
Verfügbarkeit, Funktionalität und Leistungsfähigkeit sowie Zugänglichkeit 
und gegenseitiger Abstimmung.  

- Regionalpolitik: Unterstützung von peripheren Regionen, die die Folgen 
der demografischen Alterung sowie der Abwanderung stärker spüren als 
wirtschaftlich starke Zentren (Verminderung der erwarteten Zunahme von 
Stadt-Land-Disparitäten). Sicherung der Grundversorgung.  

- Wohnungswesen: Gewährleistung des Wohnraumangebots bei steigender 
und heterogener werdender Nachfrage.  

- Landwirtschaft und Versorgung: Schutz des Kulturlands vor dem Druck 
durch Baulandnachfrage.  

 
Der Fachkräftemangel ist bereits in einigen Berufsfeldern akut. Mittels der Blue Card ist 
z.B. für Ingenieure und Pflegepersonal die Zuwanderung aus dem außereuropäischen Aus-
land erleichtert worden. Die Rahmenbedingungen sind jedoch immer noch zu restriktiv. 
Die Schweiz braucht in den nächsten Jahren einen Wanderungsüberschuss, um der de-
mografisch bedingten Schrumpfung des Erwerbspersonenangebots angemessen begeg-
nen zu können.  
 
Die Arbeitsproduktivität und Innovationsfähigkeit der Gesellschaft kann im internationalen 
Vergleich nur gehoben werden, wenn wir unsere Bildungsinvestitionen steigern und uns 
weltoffen international überzeugend präsentieren.  
 
Was in Bern entschieden wird, betrifft unseren Alltag. Da wollen wir für unsere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger mitreden und mitenscheiden. 
 
Urs Kälin, Gemeindepräsident Altdorf und Nationalratskandidat 

 

 


