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Alterspolitik wird auch im Ständerat gemacht.
Graue Panther aufgepasst: Die National- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober entscheiden auch, wie es mit der
AHV, den Krankenkassenprämien und
dem Renteneintrittsalter weitergeht.
Diese Ausgabe unserer Pantherpost ist
deshalb schwergewichtig den Wahlen

gewidmet. Wir haben die Ständeratskandidatinnen und -kandidaten in den
beiden Basel interviewt. Die Resultate
der Interviews lesen Sie auf den folgenden Seiten. Die Antworten bilden eine
solide Hilfe für den persönlichen Wahlentscheid. Als politisch neutrale Verei-

nigung halten wir uns hingegen auch
diesmal an unsere seit Jahren befolgte
Regel, wonach wir jene Kandidierenden
zur Wahl empfehlen, die Mitglieder der
Grauen Panther sind. Als solche sind
sie verpflichtet, sich jahraus, jahrein für
unsere Anliegen einzusetzen.
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Wählen heisst mitbestimmen
Wie gehen wir als Seniorenvereinigung mit den grossen eidgenössischen
Wahlen um? Da es uns nicht machbar
erschien, für Interviews oder ein Podiumsgespräch eine plausible Auswahl aus
den vielen Nationalratskandidaturen in
Basel-Stadt und Baselland zu treffen,
haben wir uns entschieden, uns auf die
Ständeratswahlen zu konzentrieren, die
ja weitgehend Persönlichkeitswahlen
sind. Ein engagiertes Team von vier
grauen Panthern – Klaus Burri, Max
Gautschi, Rudolf L. Marr und Christoph Zacher – hat die Ständeratskandidatinnen und -kandidaten in beiden
Basel zu Altersfragen und ihrer politischen Stellung befragt. Leider war es
der Gruppe aus verschiedenen Gründen nicht möglich, auch die Baselbieter
EVP-Kandidatin Elisabeth Augsburger
zu interviewen – dafür entschuldigen
wir uns in aller Form.
Die Grundlage der Interviews waren
diese Fragen:
1. Fehlende Pflegeversicherung
Wer in der Schweiz pflegebedürftig ist,
hat die Kosten selbst zu bezahlen. Wer
dumm genug war, zu sparen oder ein Eigenheim zu erwerben, verliert durch die
Pflegebedürftigkeit oft sein ganzes Vermögen. Nicht so in Deutschland: Dort
besteht seit 1995 eine obligatorische
Pflegeversicherung zur Absicherung der
Risiken der Pflegebedürftigkeit.
Wie stellen Sie sich zu diesem Fragenkomplex?
2. Renteneintrittsalter
Das Renteneintrittssalter von 65/64
wurde zu einer Zeit festgelegt, als die
Lebenserwartung geringer war als heute. Daher wäre eigentlich eine Verlänge-

rung der Lebensarbeitszeit beispielsweise auf 67 logisch.
Wie stellen Sie sich dazu?
3. Kündigung in der zweiten Lebenshälfte
Wer über 50 Jahre alt ist und seine Stelle verliert, hat enorme Schwierigkeiten,
einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das
Selbstwertgefühl wird dadurch erheblich beschädigt.
Wie können Fehlanreize auf Seite der
Arbeitgeber, älteren Mitarbeitenden
zu kündigen, abgebaut und verhindert werden? Können Sie sich vorstellen, auf Bundesebene Impulse für
Arbeitgeber zu schaffen, die Kreativität und Innovationskraft jenseits der
Lebensmitte besser zu integrieren?
4. Gewonnene Jahre
Es besteht die Gefahr, dass sich viele ältere Menschen aus dem gesellschaftspolitischen Leben zurückziehen.
Sehen Sie Möglichkeiten auf eidgenössischer Ebene, einen Freiwilligendienst aller Generationen einzurichten?
5. Diskriminierung
Gemäss einer europäischen Studie
kommt Altersdiskriminierung (28% der
Befragten) häufiger vor als Diskriminierung wegen des Geschlechts (22%) oder
der Rasse (12%). Das Antidiskriminierungsgesetzt will zwar verschiedene
Gruppen, die sich stigmatisiert fühlen,
schützen, nicht aber Seniorinnen und
Senioren.
Was kann man dagegen tun?
6. Mobilität
Einerseits wächst nach wie vor die
überbaute Wohnfläche, andererseits

konzentrieren sich die Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf
auf grosse Einkaufszentren, die oft nur
mit dem Auto erreicht werden können.
Wer aus medizinischen Gründen (z. B.
auch durch Verlust der vollen Sehkraft)
nicht mehr Autofahren darf, wird damit
praktisch von der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten. In Japan entwickeln Firmen deshalb für Seniorinnen
und Senioren speziell gebaute Fahrzeuge, während in der Schweiz dieses Problem ausgeklammert wird.
Sehen Sie Einflussmöglichkeiten, dies
zu ändern?
7. Service public
Die SBB planen auf längere Sicht, ihre
Billettautomaten abzuschaffen. Die
Tickets müssen am PC oder mit dem
Smartphone gelöst werden. Abgesehen
von den übergeordneten Datenschutzeinwänden fühlen sich ältere Menschen
ohne Internetzugang diskriminiert; dies
trifft vor allem für ärmere Schichten zu,
ist doch bekannt, dass zahlreiche Vermögende aus den erwähnten Gründen
ein General-Abo kaufen.
Wie stellen Sie sich zum Abbau des
Service public?
8. Modalitätskonflikte
Auf Wanderwegen dürfen Biker fahren,
auf den Trottoirs die E-Velos und Trottinetts. Viele ältere Leute fühlen sich dadurch unsicher und sind ohne Zweifel
unfallgefährdet.
Wie sehen Sie die Möglichkeiten, auf
eidgenössischer Ebene eine Trennung
zwischen Fussgängerverkehr und
Zweirädern zu postulieren?
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Maja Graf, Grüne/BL

„Ich bin für die Menschen da, für
die Umwelt und fürs Baselbiet“
Maya Graf (57, Grüne Baselland)
wuchs auf dem Bauernhof in Sissach
auf, wo sie heute mit ihrer Familie lebt
und immer noch gerne mithilft. Sie
erwarb ein Handelsdiplom und liess
sich zur dipl. Sozialarbeiterin HFS ausbilden. Mit 26 Jahren wurde sie in die
Gemeindekommission Sissach, 1995 in
den Landrat gewählt. Sie arbeitete auf
ihrem Beruf, bis sie 2001 in den Nationalrat nachrückte. 2013 war Graf Nationalratspräsidentin. Sie ist Mitglied der
Kommission für Soziale Sicherheit und
Gesundheit, ebenso der Geschäftsprü-

fungskommission. Ständerätin möchte
sie werden, um ihre lange politische Erfahrung und das ausgezeichnete Netzwerk für den Halbkanton einzusetzen.
Sie betont, mit der Standesvertretung
des Stadtkantons eng zusammenarbeiten zu wollen.
Graf befürwortet eine einkommensund vermögensabhängige Pflegeversicherung, ebenso wie sie für eine
einkommensabhängige Krankenkasse
eintritt. Sie kritisiert die Vielzahl der
Krankenkassen, wodurch unnütz Geld
für die vielen Verwaltungen und Verwaltungsratsvergütungen verschleudert
werde, während man unten bei den Betroffenen, beispielweise bei der Spitex,
knausere.
Kein Rentenalter 67
Gegen das Rentenalter 67 wehre sie sich
vehement. Die Kündigungen in der
zweiten Lebenshälfte und die Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu finden,
belegen doch, dass eine Erhöhung des
Renteneintrittsalters absurd sei. Sie befürworte aber, dass Frauen und Männer gleich lang arbeiten sollten und das
Rentenalter endlich flexibel wird. Die
Erhöhung des Frauenrentenalters muss

aber mit einer richtigen Kompensation
und mit einer Verbesserung der Rente
aus der 2. Säule für Teilzeit- und Tieflöhne erfolgen. Die Betreuungsarbeit,
die vor allem Frauen leisten, muss berücksichtig werden.
Chance, nicht nur Problem
Den älteren, wachsenden Teil der Bevölkerung betrachtet Maya Graf als
Chance und nicht immer nur als Problem! Unsere Gesellschaft, gerade auch
die junge Generation, kann von den
Erfahrungen, der Zeit und dem Wissen
der SeniorInnen profitieren. Damit der
Anschluss u.a. bei der Digitalisierung
nicht verloren geht, soll der Bund die
Rahmenbedingungen für eine Weiterbildungsoffensive abstecken und gemeinsam mit den Kantonen mit einer
Altersstrategie vorwärts machen.
Graf kämpft auch für einen optimalen,
Barrieren-freien Zugang zum Service
public, was wir als reiches Land zum
Wohl der älteren und mobilitätsbehinderten Menschen, aber auch Eltern mit
Kinderwagen, eigentlich garantieren
sollten.

Gianna Hablützel-Bürki, SVP/BS
Als ehemals erfolgreiche Schweizer
Fechterin kennt man Gianna Hablützel
als kämpferische Sportlerin. Seit zwei
Jahren ficht sie im Basler Grossen Rat
für die Ziele der SVP. „Frei und sicher
bleiben“ ist ihre Devise.
1. Fehlende Pflegeversicherung
Ich finde dies eine sinnvolle Sache. Es
kann nicht sein, dass Ehepaare durch
plötzliche gesundheitliche Schicksalsschläge pflegebedürftig werden und

dadurch Haus und Vermögen verlieren,
wie ich das selber bei Freunden erleben
musste. Deshalb fände ich eine solche
Pflegeversicherung eine vernünftige Sache.
2. Renteneintrittsalter
Dies ist eine zwiespältige Sache. Grundsätzlich sollen die, welche wollen und
können (Gesundheit), ruhig länger arbeiten. Aber – wir werden zwar älter,
aber gleichzeitig haben viele Menschen

mit einem Alter von über 50 Jahren die
grössten Probleme, wieder Arbeit zu finden. Man sollte deshalb das Renteneintrittsalter flexibel gestalten, damit durch
eine Rentenreform für die Ü50-jährigen
auf dem Arbeitsmarkt nicht wieder ein
neues, verschärftes Problem entsteht.
3. Kündigung in der zweiten
Lebenshälfte
Damit den Ü50-Jährigen weniger gekündigt wird, ist die geplante Änderung
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4. Gewonnene Jahre
Eine Art Gemeinschaftsdienst für Ältere darf nur auf privater Basis organisiert
werden. Auch dürfte das Ganze für ältere Menschen nicht verpflichtend sein.
Die Menschen sind sehr verschieden
in vielerlei Hinsicht – deshalb muss in
diesem Fall den Einzelnen überlassen
werden, ob sie mitmachen wollen oder
nicht.

„Frei und sicher bleiben“
beim BVG – wodurch alle ArbeitnehmerInnen ungeachtet ihres Alters etwa
gleichviel einbezahlen sollen – sicher ein
richtiger Schritt. Daneben braucht es
aber auch einen speziellen Kündigungsschutz für die Ü50-Jährigen – eine Art
Quotenregelung – damit diesen nicht
zu leicht aus rein wirtschaftlichen
Gründen gekündigt werden kann.

5. Diskriminierung
Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist die gesetzliche Ebene. Es
braucht Gesetze, um diese Diskriminierung z.B. bei der Wohnungssuche oder
bei Stellenbewerbungen zu verhindern.
6. Mobilität
Der ÖV sollte für ärmere, alte Menschen kostenlos sein. Sinnvoll sind in
diesem Zusammenhang sicher auch
freiwillige Fahrdienste für ältere Personen. Auch könnten Fahrtrainings (an-

stelle von medizinischen Prüfungen ab
75) einen Beitrag leisten zur notwendigen Mobilität im Alter. Auch könnten
dadurch die Fähigkeiten der Älteren am
Steuer nachhaltiger überprüft werden.
7. Service public
Es darf nicht so weit kommen, dass
man z.B. Bahntickets nur noch mit dem
Computer oder dem Handy lösen kann.
Man muss auch weiterhin an Schaltern
oder Automaten Tickets lösen können.
Dazu muss man ÖV-Unternehmen verpflichten.
8. Modalitätskonflikte
Hablützel ärgert sich täglich über Velound TrottinetfahrerInnen, welche auf
dem Trottoir fahren. Es braucht eine
klare Trennung zwischen den verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen. Dies
muss eidgenössisch geregelt werden –
und Widerhandlungen müssen konsequent geahndet werden.

Eva Herzog, SP/BS
Eva Herzog (58, Dr. phil., SP) studierte

„Ich wehre mich nicht gegen den technischen Fortschritt – man kann auch
im Alter noch vieles lernen“

Sie wurde 2001 Grossrätin und ist seit
2005 Vorsteherin des Finanzdepartements. Für ihre Arbeit fand sie weit
über ihre Partei hinaus Anerkennung,
dies auch wegen ihrer realpolitischen
Ausrichtung: Als Sozialdemokratin setze sie sich für die Schwachen ein; doch
die Mittel, die man für Bildung, Kultur und das Sozialwesen verteilen kann,
müssten zuerst erarbeitet werden. Daher
seien wirtschaftlich gute Bedingungen
zu schaffen, damit Arbeitsplätze und
Steuereinnahmen generiert werden. Für
sie wären im Ständerat die Themen von
nationaler Bedeutung reizvoll, besonders auch die Aussenpolitik, mit der sie
sich schon früher intensiv auseinandergesetzt habe.

in Basel und Spanien Geschichte Wirtschaftswissenschaften und Spanisch.

Gegen jede Diskriminierung
Herzog verurteilt vehement die Dis-

kriminierung älterer Menschen. Wenn
sie im Ausland, vor allem im südlichen
Europa, reise, fühle sie, dass dort alten
Leuten mehr Respekt entgegengebracht
werde und diese auch in der Öffentlichkeit stärker präsent seien. Das Verhältnis
zwischen Jung und Alt dürfe sich nicht
auf die Diskussion der AHV-Finanzierung beschränken! Wichtig wären mehr
Generationenhäuser, wie im Neubad
verwirklicht, stärkere Anerkennung
der Betagtenhilfe und Förderung des
Kontaktes zwischen den Generationen.
Auch der Modalitätskonflikt gehört in
diesen Rahmen: Es sei eine Frage des
Anstandes, auf ältere Menschen im Verkehr Rücksicht zu nehmen.
Kündigungen in der zweiten Lebenshälfte? Es wäre enorm wichtig zu wissen, dass man nicht ausgesteuert werde
und auf Sozialhilfe angewiesen sei. Die
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vorgesehene Überbrückungsfinanzierung sei daher von grosser Bedeutung.
Herzog verurteilt die Gier nach konstanter Effizienzsteigerung; früher war
es selbstverständlich, dass man in einem
Betrieb Ältere mitnahm, auch wenn sie

nicht mehr die gleiche Leistung erbringen konnten.
Online statt Schalter
Interessant sind ihre Gedanken zum
Service public: Früher gab es den Schal-

ter, dann kam der Automat dazu und
jetzt die Online-Buchung. Alle diese
Möglichkeiten flächendeckend nebeneinander zu führen, sei nicht finanzierbar. Ein Handy oder einen PC müsse
man heute fast bei allen erwarten!

Patricia von Falkenstein, LDP/BS
Als Präsidentin des Stiftungsrates der
Pro Senectute beider Basel sind Pat-

„Ich will Politik aus dem Blickwinkel
der Kinderinteressen gestalten“
ricia von Falkenstein (58, Liberal-Demokratische Partei) Altersfragen wohl
bekannt. Widerspricht dem nicht ihr
Slogan „Ich will Politik aus dem Blickwinkel der Kinderinteressen gestalten“?
– „Nein, denn wenn es für die Kinder
stimmt, stimmt es für alle!“ Eine die
Generationen übergreifende Familienpolitik ist für sie einer ihrer Schwerpunkte.

1. Fehlende Pflegeversicherung
Die fehlende Pflegeversicherung stört
auch von Falkenstein. Sie sieht eine
Mischung von staatlichen und privaten
Versicherungsansätzen als Lösung.
2., 3. Renteneintrittsalter und Kündigung in der zweiten Lebenshälfte
Frau von Falkenstein ist der Meinung,
dass das Renteneintrittsalter für beide
Geschlechter gleich sein sollte, möchte
sich aber für eine Flexibilität einsetzen. Bedingung ist die Herstellung der
Lohngleichheit. Es sei schade, wenn Erfahrungen älterer Arbeitsnehmer verloren gingen. Von Falkenstein findet, die
Arbeitgeber müssen für diese Problematik sensibilisiert werden. Einen Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer
sei wenig sinnvoll, eine Übergangsrente
könnte hilfreich sein.
4. Gewonnene Jahre
Wichtig ist es, mit der älteren Generation den Kontakt und das Gespräch zu
suchen, um dadurch Probleme zu erfah-

ren und Hilfe anzubieten, wie das z.B.
die Pro Senectute macht.
5. Diskriminierung
Die Diskriminierung älterer Menschen
verurteilt sie scharf, auch das Wort
Überalterung gehört konsequent gestrichen. Leider werden die Verdienste der
älteren Generation nicht mehr adäquat
anerkannt.
6. Mobilität
Hauslieferdienste oder Begleitservice
(für Arztbesuche oder Einkäufe etc.)
sind auszubauen und nachts ist ein
Ruftaxi-System unter Einsatz von Freiwilligen möglich.
7., 8. Service public und
Modalitätskonflikte
Manche Mankos im Service public und
bei Mobilitätskonflikten können durch
Generationen übergreifende Unterstützung und mehr Rücksichtnahme entschärft werden.

Eric Nussbaumer, SP/BL
Eric Nussbaumer sagt, dass soziale Verantwortung, ökologisches Handeln und
Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze
sind. Er ist Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der Energiegenossenschaft ADEV, langjähriger Präsident
der Alternativen Bank und sozialer Unternehmer und nicht zuletzt Politiker in

den verschiedensten Funktionen, von
der Gemeindekommission über den
Landrat bis in den Nationalrat.
1. Fehlende Pflegeversicherung
Pflegebedürftigkeit darf nicht in die
Armut führen. Der Bürger denkt sofort
daran, dass er Haus und Erspartes ver-

liert, wenn er zum Pflegefall wird – viel
schlimmer ist es, wenn es zur Armut
führt. Die Verarmung durch Pflegebedürftigkeit ist in der Schweiz eine ungelöste Zeitbombe. Hier braucht es national eine Rahmengesetzgebung, welche
alle sozialen Faktoren berücksichtigt.
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Akteure, Arbeitgeber und -nehmer und
der Staat müssen hier zusammensitzen
und Angebote für 50- bis 60-jährige Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen schaffen. Ein Anreiz für die Arbeitgeber
Kündigungen nicht aus Altersgründen
auszusprechen, kann die jetzt vorgeschlagene Veränderung des BVG sein.
Sie bringt eine Flexibilisierung der Beiträge so dass ältere Arbeitnehmer nicht
zwingend (zu) hohe BVG-Kosten verursachen.
„Soziale Verantwortung, ökologisches
Handeln und Wirtschaftlichkeit sind
keine Gegensätze“
2. Renteneintrittsalter
Die Logik – wer älter wird soll länger
arbeiten und länger Beitrage zahlen
– ist nicht zwingend. Es braucht eine
Flexibilität. Wer von der Gesundheit
aus kann und motiviert ist, soll länger
arbeiten dürfen und dann auch weiter
Beiträge bezahlen.
3. Kündigung in der zweiten Lebenshälfte
Wichtiges Stichwort ist Weiterbildung.
Weiterbildung hört nie auf. Alle drei

4. Gewonnene Jahre
Die Idee ist bereits lanciert: Ein neuer Gemeinschaftsdienst soll eine Verpflichtung für alle Bürger/innen bringen, indem neben Militär/Zivildienst/
Feuerwehr auch soziale Aufgaben zählen sollen.
5. Diskriminierung
Prinzipiell muss nicht alles sofort mit
Paragraphen geregelt werden. In unserer
Gesellschaft zählt immer noch das Zusammensitzen, um Probleme zu lösen.
ABER, wenn diese fast 30% beträgt,
wenn Hypotheken und Versicherungen
aus Altersgründen verweigert werden,
muss das gesetzlich geregelt werden.

6. Mobilität
Alle Dienste (z.B. Rot-Kreuz-Fahrdienst etc.) welche die Mobilität im
Alter verstärken, müssen unterstützt
werden. Gemeinden, Kantone und der
Bund müssen sich diese Finanzierung
aufteilen.
7. Service public
Digitalisierung muss allen nützen – sie
muss das Leben vereinfachen – solche
Lösungen braucht es.
Dass man am Schluss mit Gebühren
bestraft wird, wenn man diese Digitalisierung nicht braucht, geht nicht.
Man kann auch nicht erwarten, dass die
Leute noch mit Achtzig lernen, diese
Automaten zu bedienen. Die SBB und
andere ÖV müssen darum einfache Bezugsmöglichkeiten weiter betreiben.
8. Modalitätskonflikte
Jeder muss seinen Raum haben, auch
im Verkehr, und es darf auch, wenn es
die Umstände erlauben, gemeinsame
Räume geben. Das darf keine Frage der
Kosten sein, der öffentliche Raum muss
für alle gut gestaltet sein.

Daniela Schneeberger, FDP/BL
Daniela Schneeberger sagt auf ihrer
Homepage zur Altersvorsorge „Eine
nachhaltige Altersvorsorge ist dringend
nötig“. Als Präsidentin des Schweizerischen Treuhänderverbands hat sie viel
mit dem Alter und der Vorsorge dafür
zu tun. Nach acht Jahren Nationalrat
möchte sie ihre Erfahrung als Ständerätin dem Kantons Baselland und dem
Bund zur Verfügung stellen.
1. Fehlende Pflegeversicherung
Die FDP hat die Schaffung eines Pflegesparkontos, das freiwillig, steuerbe-

freit und vererbbar ist, gefordert. Es
dient sowohl für die Pflege als auch der
Betreuung. Schneeberger findet dieses
Konzept richtig, das Problem muss gelöst werden, ohne dass die Krankenkassenprämien explodieren,
2. Renteneintrittsalter
Zuerst braucht es nun eine Anpassung
des Rentenalters auf 65/65 – nur schon
zur Finanzierung der AHV. Es ist natürlich, dass das Rentenalter Schritt
für Schritt angehoben wird. Das letzte
Wort muss aus ihrer Sicht in dieser Fra-

ge immer die Bevölkerung haben.
3. Kündigung in der zweiten Lebenshälfte
Die Wirtschaft muss dazu beitragen,
dass sie den Erfahrungsschatz und das
Know-how dieser Mitarbeiter anerkennt und diesen Vorteil nutzt und
fördert. Der ältere Mitarbeitende muss
dazu beitragen, sich flexibel für Veränderungen beim Berufsbild, Arbeitszeitmodell und Einkommen zu verhalten.
Die Weiterbildung darf auf keinen Fall
vernachlässigt werden. Der Staat hat die
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5. Diskriminierung
Es geht nicht, dass Menschen aufgrund
ihres Alters diskriminiert werden.
Wichtig ist, dass hier eine breite und
öffentliche Diskussion über das Thema
stattfindet. Frau Schneeberger glaubt
persönlich nicht daran, dass ein Verfassungsartikel hilft, aber findet es sehr
wichtig anhand konkreter Themen wie
Hypotheken usw. das Thema öffentlich
aufzubringen, zum Beispiel in den Verbänden.
„Eine nachhaltige Altersvorsorge ist
dringend nötig“
Aufgabe zu sensibilisieren. Tatsache ist
auch, dass die Behörden älteren Arbeitnehmern, die den Schritt in die Selbstständigkeit für die letzten Jahre machen
wollen, zu viele Hindernisse in den Weg
legen.

7. Service public
Der Service public muss allen Menschen
im Land dienen. Ältere Menschen dürfen nicht schlechter gestellt werden und
gleichzeitig darf sich der Service public
auch nicht modernen Entwicklungen
verschliessen. Diesen Konflikt hat es
schon immer gegeben: Der Bancomat
hat 30 Jahre gebraucht, bis 50% der

Menschen das System benutzt haben.
Die Verärgerung speziell älterer Leute
ist verständlich – Schalter müssen vorerst im ÖV erhalten bleiben. Künftig
sollten wesentlich vereinfachte Systeme
entwickelt werden. Senioren sollen sich
wehren, wenn der Prozess des Wandels
zu schnell geht.
8. Modalitätskonflikte
Als passionierte Velofahrerin zählt für
Schneeberger an erster Stelle gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme und
Toleranz. Leider lassen dies einige Zeitgenossen ausser Acht und so kommt der
Ruf nach Regulierung. Diese obliegt
den Kantonen, welche je nach Situation reagieren sollen. Falsch wäre, diese
Aufgabe in Bern wahrzunehmen – das
würde in Unkenntnis der lokalen Verhältnisse zu viele Fehler produzieren.
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Musikalischer Panther-Sprung
Von Heinz Weber
Der Kulturausflug dieses Sommers
führte ins Museum für Musikautomaten Seewen SO.
Es war eine kleine, aber feine Delegation: Sieben Pantherinnen und Panther
bestiegen am 8. August in Dornach das
Postauto, um nach Seewen, zum nationalen Museum für Musikautomaten
reisen. Dieses feiert heuer mit diversen
Jubiläums-Präsentationen sein vierzigjähriges Bestehen. 1979 überführte der
Gründer, Dr. h. c. Heinrich Weiss-Stauffacher, seine während Jahrzehnten zusammengetragene Sammlung in ein
öffentliches Museum, das 1990 in den
Besitz der Eidgenossenschaft überging.
Zunächst eine Zweigstelle des Landesmuseums, ist es seit 2008 eine eigenständige, dem Bundesamt für Kultur
(BAK) zugeordnete Institution.
Vorgeschlagen und organisiert hatte
den Panther-Sprung auf 610 m ü. M.
Vizepräsidentin Ursula Jäggi. „Ich finde
einerseits die Lage des Museums wunderbar. Schon die Anreise durch die

schöne Juralandschaft ist ein Erlebnis“,
sagt sie. Anderseits wecke die Musik aus
mechanischen Instrumenten nostalgische Erinnerungen an Drehorgeln und
Karussells, die bei einem Besuch durch
das Staunen über die Technik und die
handwerkliche Raffinesse erweitert werden. „Man merkt überall die Liebe zur
Sache und das grosse Engagement des
Gründers Heinrich Weiss ebenso wie
des heutigen Teams.“
Führung mit Leidenschaft
Dass der Aufruf zum Kulturausflug
kein stärkeres Echo fand, ist zwar bedauerlich, verschaffte den Teilnehmenden aber einen umso intensiveren Einblick in die Welt der Musikautomaten.
Katharina Fritschi führte die Schätze
„ihres“ Museums mit spürbarer Leidenschaft vor. Eine Führung von einer oder
anderthalb Stunden mit Live-Demonstration der Objekte sei übrigens allen
Besucherinnen und Besuchern empfohlen. Wer sie nur anschaut, verzichtet auf

Die Pantherinnen und Panther vor einer Karussell-Orgel, gebaut Anfang des
20. Jahrhunderts in Waldkirch im Schwarzwald. (Foto: Katharina Fritschi)

mindestens die Hälfte der Attraktion.
Im ersten Raum, dem „Werkstattsaal“,
erläuterte Katharina Fritschi die Grundlagen von Tonerzeugung, Tonträger und
Antrieb der mechanischen Instrumente.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war
die Schweiz führend in dieser Branche.
Aus der Kombination von Uhrmacherei
und Schmuckherstellung entstand vor
allem im Vallée de Joux und in Sainte-Croix eine Musikdosen-Industrie,
deren Produkte in alle Welt gingen.
Im „Salon Bleu“ wurden die Teilnehmenden sodann in bequeme Sessel
gebeten, wo sie geniessen durften, was
vermögende Zeitgenossen sich vor gut
hundert Jahren ins Wohnzimmer stellten und zu Ohren führten. Voluminöser
und schmissiger ging es im „Tanzsaal“
zu, wo die Orchestrien ganze Musik-Ensembles inklusive Violine, Akkordeon und Saxophon im Bauch tragen.
Mozart auf hoher See
Höhepunkt und Abschluss war die Vorführung der Konzertorgel, die für den
Ozeandampfer „Britannic“ – Schwesterschiff der 1912 gesunkenen „Titanic“
– gebaut wurde. Als wie von Geisterhand und in beachtlicher Dynamik die
Ouvertüre zu Mozarts Oper „Le Nozze
di Figaro“ erklang, waren die Pantherinnen und Panther so berührt wie beeindruckt.
Das Mittagessen im lauschigen Garten
des Museumsrestaurants liess diesen
Kulturausflug im besten Sinn des Wortes ausklingen. Wer nicht dabei war, hat
entschieden etwas verpasst. Doch das
Versäumte lässt sich jederzeit individuell nachholen.
www.musikautomaten.ch
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Lisa Palm †
Im Alter von 95 Jahren hat uns die
Grande Dame der Grauen Panther
verlassen.
Das Gründungsmitglied
La Grande Dame der Grauen Panther
ist nicht mehr. Lisa Palm, eines der letzten noch lebenden Gründungsmitglieder der Grauen Panther, hat uns am 25.
Juli verlassen.
Kaum im AHV-Alter angekommen
(damals noch mit 62 Jahren für die
Frauen), fand sie sich mit einigen
Gleichgesinnten zum Kampf für ein
würdiges Alter zusammen. Sie hatte bereits vorher in verschiedenen anderen
Gruppierungen gewirkt, setzte sich ein
für linke Politik und Emanzipation. Sie
war Mitglied der Progressiven Organisation, die bis Anfang der 1990er-Jahre
in Basel sehr aktiv war. Lisa war Klassenkameradin von Felix Mattmüller,
dem „Vater“ der Grauen Panther. Er hat
sie überzeugt, 1987 das Vize-Präsidium
der Grauen Panther zu übernehmen.
Sie blieb, auch in anderen Funktionen,
lange Mitglied des Vorstandes und erlebte einige Wechsel in den Standorten,
Statuten und Strukturen. Ihr waren die
Arbeitsgruppen am liebsten, da fanden
die für sie wichtigsten Gespräche und
der Gedankenaustausch statt.
Gern trug sie die Anliegen der Grauen
Panther nach aussen. In Würde altern,
in Selbstbestimmung, das war ihr Motto. Im Theaterstück „Replay“ der Gruppe Wechselstrom, im Song der Grauen
Panther mit Aernschd Born, in einer
Radio-Sendung „Persönlich“ wirkte sie
mit. Eine kurze Biographie und Texte
von Lisa findet man im ersten Buch der
Grauen Panter „Die Schreibwerkstatt“
(2011). Und Lisa hatte Stil: im Auftreten, in der Sprache, in den Diskussionen. Sie hasste schlechtes Benehmen,
scheute sich nicht, entsprechende Bemerkungen zu machen.

Nun ist sie für immer verstummt. Sie
lebt aber in unseren Erinnerungen weiter.
Angeline Fankhauser
Die Leiterin der Vorlesegruppe
Als Susanne Wenger vor Jahren die Leitung der Vorlesegruppe abgeben wollte,
fragten wir Lisa Palm an, ob sie bereit
wäre, mit mir zusammen die Gruppe
zu führen. Das tat sie, und zwar einsatzkräftig und kompetent. Sie war
unsere Hauptvorleserin, sie konnte –
auch Texte, die sie nie vorher gesehen
hatte – hinreissend vortragen, so dass
wir alles vor uns sahen und miterleben

Nach dem Vorlesen gingen wir meist
noch zusammen ins Café und tauschten uns aus, über die Lektüre, aber auch
über anderes, was uns bewegte. Hier
wurde auch viel gelacht. Auch da erlebte ich Lisa als offene, gescheite, aber
auch warmherzige und anteilnehmende
Frau. Hier erzählte sie auch etwa aus ihrem Leben, von ihrer nicht immer einfachen Kindheit und Jugend bei strengen Eltern, und sie konnte über spätere
Entscheide in ihrem Leben lachend den
Kopf schütteln. Literatur und Musik lagen ihr sehr am Herzen, aber auch die
Menschen. Sie freute sich, als sie – noch
vor kurzem – die Fernsehdokumentati-

Eine Delegation der Grauen Panther hat Lisa Palm an ihrem 95.Geburtstag
besucht.
konnten. Umgekehrt aber, wenn ihr ein
Text nicht behagte, konnte sie ihn so
gesteigert vorlesen, dass ihre Abneigung
spürbar wurde. In den letzten Jahren
passierte das aber eigentlich nicht mehr,
vielleicht weil ihr alles zusagte, was wir
lasen? Lisa hatte immer ein klares, entschiedenes Urteil und stand dazu. In
früheren Zeiten konnte sie sich manchmal auch recht beleidigend äussern.
Solche harten, abfälligen Äusserungen
hörten wir in den letzten Jahren nicht
mehr, eher anerkennende Worte. Lisa
vertrat unsere Gruppe auch über mehrere Jahre im Vorstand.

on über ihre Freundin Heidi Abel, die
Fersehpionierin, mitgestalten konnte,
und von ihrer früh verstorbenen Freundin erzählte, und sie erhielt dafür auch
positive Rückmeldungen.
Lisa fehlte nie an unseren Gruppen-Treffen, auch nicht in letzter Zeit, als ihr das
Gehen so schwer fiel, Hören und Sehen
schwächer wurden. Sie war in unserem
Kreis eine prägende Figur, gescheit, lebhaft, herzlich und eigenwillig – nicht zu
ersetzen. Wir sind dankbar, dass wir sie
über so lange Zeit erleben durften. Sie
wird uns fehlen.
Ulea Schaub

Thema 11

Senioren rüsten sich zum Widerstand
Ältere Menschen kämpfen mit zwei Volksinitiativen für mehr Rechte

Wie geht es weiter mit der schweizerischen Alterspolitik? (Foto: 123rf)
Vital, zahlungskräftig und politisch bestens beschützt und umsorgt. So mögen
viele Junge die älteren Generationen
wahrnehmen. Die Senioren selber sehen das anders: „Täglich werden Menschen in der Schweiz aufgrund ihres
Alters diskriminiert“, klagt der Schweizerische Seniorenrat, die oberste Vertretung älterer Menschen hierzulande (bei
dem auch die Grauen Panther vertreten
sind). „Die Politik“, fügt Co-Präsidentin Bea Heim an, „tue zu wenig, um
dies zu ändern. Die Probleme der älteren Menschen werden nicht gleich ernst
genommen wie jene der jüngeren.“
Statt deren Potenzial zu schätzen und zu
nutzen, würden ältere Menschen gerade
auf dem Arbeitsmarkt als Kostenfaktor
betrachtet und allzu oft ausgemustert.
Breite Zielsetzung
Es überrascht daher nicht, dass nun
Seniorenverbände die Mittel der direkten Demokratie nutzen wollen, um
Altersdiskriminierungen konkret zu bekämpfen. Der „Allianz gegen Altersdiskriminierung“ haben sich neben diesen Verbänden linke und bürgerliche Senioren,

aber auch Gewerkschaften angeschlossen.
Ihre Forderung lautet: Jede Benachteiligung aufgrund des Alters soll beseitigt werden, sowohl im Verhältnis zum
Staat wie unter Privaten. Und wer sich
als Opfer sieht, soll das Recht erhalten,
dagegen zu klagen. Ebenso soll es ein
Recht auf Schadenersatz geben.
Die Allianz hat bereits einen Entwurf
des Initiativtexts ausgearbeitet, sträubt
sich aber bisher, Angaben darüber zu
machen, wann mit der Sammlung von
Unterschriften begonnen werden soll
und wie sich das Initiativkomitee zusammensetzen wird. Es scheint jedoch,
dass der Start der Unterschriftensammlung unmittelbar bevorsteht und das
Thema der Altersdiskriminierung somit
noch während der Kampagne für die
nationalen Wahlen vom Oktober 2019
lanciert wird.
Gleichbehandlung im Alter
Die Initiative für die zweite Volksinitiative geht vom „Netzwerk gutes Alter“ aus.
Das Kernanliegen besteht in der Forderung, „dass alle Personen in der Schweiz
bis ans Lebensende in einer ihrer indivi-

duellen Situation angemessenen Weise
betreut, gepflegt und in der Alltagsbewältigung unterstützt werden“. Bund
und Kantone wären angehalten, diese
Leistungen in guter Qualität zu erbringen. Die Finanzierung soll „solidarisch
erfolgen und sich am Gemeinwohl orientieren“, um Ungleichbehandlung zu
vermeiden.
Hinter dem Netzwerk stehen zahlreiche
Fachleute aus dem Alters- und Pflegebereich sowie aktive und ehemalige
Politiker. Das Initiativprojekt wird momentan einer breiten Vernehmlassung
unterzogen. Der Verein will seine Initiative im Frühling 2020 lancieren.
Umstrittene Dskriminierung?
Bereits jetzt ist absehbar, dass beide Begehren auf kontroverses Echo stossen
dürften. Die Frage etwa, ob Senioren
diskriminiert werden, ist nicht unumstritten, zumal es ja auch Gegenfaktoren
gibt: In der beruflichen Vorsorge werden seit Jahren systemwidrig Milliarden
von Jung zu Alt umverteilt. Senioren
geniessen vielerorts Rabatte, etwa im
öffentlichen Verkehr. Bei der ganzheitlichen Betreuung dürfte vor allem die
Finanzierung zu reden geben.
Betreuung immer wichtiger
Auch der Bundesrat kann bis jetzt keine systematische Benachteiligung der
älteren Menschen ausmachen. Aus der
Wissenschaft kommen derweil unterschiedliche Signale. Der bekannte Altersforscher François Höpflinger sieht
vor allem bei der Betreuung Handlungsdruck. Hier werde der Bedarf in
naher Zukunft stark steigen und darauf
müsse die Schweiz organisatorisch wie
finanziell eine Antwort finden.
NZZaS/swissinfo/MM
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Marktplatz 55+ mit Schwerpunkt Digitalisierung
Es ist bereits eine Tradition: Am Samstag, dem 28.September, findet wieder
der „Marktplatz 55+“ statt. Der Anlass
präsentiert einen bunten Mix aus Informationen und Dienstleistungsangeboten für eine aktive und selbstständige
Lebensgestaltung. Gleichzeitig gibt es
eine Neuerung: Da alle Altersgruppen

von der fortschreitenden Digitalisierung betroffen sind, bildet diese Thematik daher einen Schwerpunkt. Besucherinnen und Besucher bekommen
Informationen zu technischen Hilfsmitteln im Alter (Apps, Robotik usw.).
Besucher erhalten vor Ort kostenlos
praktische Unterstützung bei Fragen

und Problemen im Umgang mit ihren
elektronischen Geräten wie Handy, Tablet, Laptop. Man hat auch Gelegenheit, Fragen zur Bedienung eines Billetautomaten der BVB zu stellen und die
neusten Apps kennenzulernen.
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Die Reha für Ältere gerät unter Druck
Die geplanten Fallpauschalen stossen auf Kritik bei Fachleuten
Seit 2012 gilt in der Schweiz das Fallpauschalen-Modell. Spitäler werden
nicht mehr einfach für ihre Kosten bezahlt, sondern bekommen je nach behandelter Krankheit oder Eingriff einen
fixen Tarif vergütet.
Ab 2022 sollen auch in der Reha Fallpauschalen eingeführt werden. Ein nationales Tarifsystem wird ausgearbeitet.
Dazu werden neue Kriterien erstellt. Sie
legen fest, wer Anrecht auf eine Reha
hat.
Das tönt an sich vernünftig. Ist es aber
keineswegs: Das neue System gehe zulasten älterer Patienten, warnen nun
Ärzte, Fachgesellschaften und Gesundheitspolitiker. Sie befürchten, dass die
Hürden für eine bedürfnisgerechte Reha
besonders für ältere Patienten markant
steigen. Dass also eine Altersdiskriminierung entstehen könnte.

„Multimorbide“ Patienten gefährdet
„Kommt das neue Tarifsystem wie geplant, besteht die grosse Gefahr, dass
die geriatrische Reha nicht mehr oder
nur noch zum Teil angeboten werden
kann“, warnt der Präsident der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie.
Die Reha-Leistung sei darauf ausgelegt,
einen kranken Menschen ins selbstständige Leben zurückzuführen. Für Jüngere gelte: Beruf statt Rente, für Ältere:
nach Hause statt ins Pflegeheim. Für
jede Reha brauche es eine Prognose
des Arztes. Bei multimorbiden Menschen, also solchen mit mehrfachen
Problemen und Belastungen, sei eine
Prognose schwieriger. Fehlt eine saubere
Definition des Reha-Anrechts, könnten
viele ältere und multimorbide Patienten
nicht mehr bedürfnisgerecht behandelt
werden, fürchten Fachleute. Ältere Pa-

tienten müssen meist nach einem Sturz
oder einem Schlaganfall ins Spital. Sie
brauchen anschliessend eine Behandlung in der Reha. Doch diese gerät unter Druck, falls die Kriterien nicht weit
genug gefasst werden und sich nicht klar
von Kur und Langzeitpflege abgrenzen
können. Das Problem, wo ein betagter
Patient mit Hüftbeschwerden, Parkinson und schwachem Herz am besten
versorgt wird, stellt sich ja schon heute
laufend. Deshalb verlangt der Verband
Swiss Rhea, der die ganze Reha-Situation als sehr unbefriedigend bezeichnet,
der Bundesrat müsse in der Verordnung
zum Krankenversicherungsgesetz diese
Definition endlich klären. Klare Kriterien fordern im Übrigen auch die Krankenkassen.
MM/chmedia
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Jedes Mitglied wirbt ein neues Mitglied!
Aufruf zur aktiven Werbung
Die Grauen Panther sind das kritische Sprachrohr der älteren
Menschen in der Region Basel. Unser Schwerpunkt ist die
Politik, aber auch das Gesellige. Wir werden ernstgenommen.
Doch gilt: Je mehr Mitglieder, desto grösser unser Gewicht
und unsere Durchschlagskraft!
Überdies benötigt unsere Arbeit in der demokratischen Auseinandersetzung laufend mehr Engagement und somit mehr
finanzielle Mittel. Wir danken auch an dieser Stelle Ihnen
allen, die Sie uns mit Ihrem Jahresbeitrag und oft mit einer
Spende unterstützen. Wir sind indessen auf zusätzliche Mitglieder angewiesen, um unsere regelmässigen Ausgaben besser
abdecken zu können.
Oft hören wir die Ansicht, als Mitglied der Grauen Panther müsse
man immer am ersten Montag des Monats antraben, in Arbeitsgruppen mitmachen etc. Ja, das kann man, aber man muss nicht!
Wir sind ebenso dankbar für „Passivmitglieder“ und SympathisantIinnen, die unsere Arbeit einfach ideell unterstützen möchten, ohne ständig präsent zu sein. Mitglied werden kann man ab
18 Jahren. Alterspolitik ist keine Frage des Alters!

Deshalb richten wir erneut den Aufruf an Sie, liebe Mitglieder:
Werben Sie neue Mitglieder an! Animieren Sie Freunde
und Bekannte, Mitglieder zu werden. Persönliche Werbung und Mund-zu-Mund-Propaganda funktionieren
häufig am Besten.
Zur Erinnerung: Der Jahresbetrag für Einzelpersonen beträgt
nur Fr. 30.–, für Paare Fr. 40.–.
Am einfachsten ist die Anmeldung online über unsere Homepage grauepanther.ch, Rubrik Mitgliedschaft. Oder per
E-Mail mit Ihren persönlichen Daten an unseren Administrator felix.mueller@grauepanther.ch. Oder per Post an Graue
Panther Nordwestschweiz, 4000 Basel.
Wir brauchen Sie. Wir freuen uns auf Sie!
Remo Gysin und Hanspeter Meier, Co-Präsidenten
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StichhALTig
Hirntraining, Lektion II
Die Lektion I unseres Hirntrainings
für „Der grauen Panther graue Zellen“
war ein durchschlagender Erfolg. Über
16‘600 LeserInnen dieses Heftes sind
dem Aufruf gefolgt und haben je zehn
Sprichwörter fehlerfrei auswendig gelernt.
Woher ich das weiss? Das weiss ich nun
wirklich nicht mehr.
Fakt ist: Wenn 16‘600 Graue Panther
allein aus der Region Basel je zehn
Sprichwörter auswendig lernen, um ihr
Hirn fit zu halten, besteht gewiss das
Bedürfnis für eine zweiten Lektion.
In der lernen wir polnisch. Diese
Fremdsprache hat den riesigen Vorteil,
dass wir sie kaum je brauchen werden
und es deshalb nicht weiter von Belang
sein wird, wenn wir alles ganz rasch wieder vergessen.
Alle, ob Finnen, Italiener, Amerikaner,
Portugiesen oder Oberwalliser, sind
sich absolut einig: Deutsch zu lernen,
ist sehr, sehr schwierig, wenn Deutsch
nicht die Muttersprache ist.
Meinetwegen, mag ja sein, dass das
für die keine leichte Aufgabe ist. Doch
die haben keine Ahnung, was es heisst,
wenn wir, die deutscher Tsunge und
deshalb mit dem Alvabet, die Kommaregel und der Akkusativ von Kindsbein
an blind vertraut sind, polnisch lernen
müsen.
Tatsächlich ist polnisch unglaublich sczczhwiyryjg.
Das realisierte ich zum ersten Mal in jener Zeit, als der FCB noch im Europacup spielen durfte und ich unheimlich
froh war, dass der Gegner aus Polen nur
Lech Poznan hiess. Und nicht
Sportowy Energetyk Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik, der 1975 immerhin polnischer Cupfinalist war und

theoretisch auch als Gegner in Frage
gekommen wäre. Auf der FCB-Website zu schreiben: Wir spielen gegen Lech
Poznan ist halt schon viel einfach als:
Wir spielen gegen Sportowy Energetyk
Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik. Oder gegen Sportowy Zakładów
Ostrowieckich Ostrowiec Świętokrzyski.
Poznan – das war fair. Das kann man
sich merken. Sechs Buchstaben, zwei
Silben, zwei schön verteilte Vokale,
ähnlich wie Montag, Konrad, Cognac,
Vortag oder Colmar.
Aber dann ists schon bald einmal vorbei
mit der wunderbaren Welt der polnischen Einfachheit. Denn keine 60 Kilometer südlich der Stadt Poznan liegt das
Dorf Mszczyczyn.
Mszczyczyn!
Man stelle sich mal das vor: Sie möchten gern ferienhalber vorübergehend im
Huus vo Fründe eine eigene Telefonrechnung bestellen, kämen aber nicht
aus Boswil bei Bünzen sondern aus
Mszczyczyn und müssten nun Ihren
Wohnort buchstabieren!
Oder das: Mszczyczyn hätte einen Fussballclub und sein Sponsor wäre der
Netzbetreiber Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna aus Konstancin-Jeziorna und statt Poznan hätte
sich dieser Verein für die UEFA Europa
League qualifiziert – dann hätte es geheissen:
FC Basel 1893-FC Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Mszczyczyn.
Ok, diese Wahrscheinlichkeit war nicht
eben gross, weil Mszczyczyn nur 350
Einwohner und keinen Fussballclub
hat. Aber darum geht es hier nicht. Son-

dern ums Prinzip.
Und zwar ums Prinzip dieser polnischen Sprache, die auf den ersten Blick
ausschliesslich aus Konsonanten besteht. Auf den zweiten auch. Erst auf
den dritten Blick und mit einer Lupe
sieht man da und dort mal einen saumässig gut versteckten Vokal. Es soll,
davon haben vermutlich auch Sie schon
gehört, in polnischen Zeitungen diese
total populären Wettbewerbe geben:
Wer auf einer Seite mehr als drei Vokale entdeckt, gewinnt ein Kilogramm
Gold. Und im polnischen Scrabble hat
ein Begriff mit einem Vokal drin den
dreifachen Wortwert.
Was für eine Rarität ist da Mszczyczyn!
Fast wird man euphorisch – zwei Vokale auf acht Konsonanten, das isch emol
komfortabel! Es sei denn, man ist von
Beruf Salzgeber und muss am Fernsehen dauernd über den FC Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Mszczyczyn reden und nach dem Spiel
Szczepan Błaszczykowski-Skrzypczak,
den Trainer des FC Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Mszczyczyn, interviewen. Einer aus Raron
im Gespräch mit einem aus Mszczyczyn: Mann, wäre das ein heiteres Worte-Raten!
Die heutige Aufgabe für euch besteht
damit daraus: Lernt alle polnischen
Wörter, die auf dieser Seite vorkommen, auswendig und sendet sie per
Sprachnachricht direkt an Chefredaktor Martin Matter. Im Fall eines Zungenbruchs wird dringend empfohlen,
sich ohne Verzögerung ins Szpital dla
chorób wewnętrznych zu begeben.
Josef Zindel
www.zindeltexte.ch
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Immer mehr Senioren-Listen
Bei den Wahlen 2019 machen Ältere mobil
Von Martin Matter
Alle reden von der kommenden Klimaund Frauenwahl. Ein weiterer Trend
kommt hinzu: Dieses Jahr wurde eine
Rekordzahl an Seniorenlisten für die
Nationalratswahlen registriert. So auch
in beiden Basel: Die CVP Basel-Stadt
präsentiert neben der Hauptliste und
jener der Jungen CVP auch eine fünfköpfige Liste „60+“. Die Grünen ihrerseits nennen ihre Seniorenliste „Die
Alternativen“.
Zu grosse Namensnähe schadet
Klar erkennbare eigene Bezeichnungen
haben grosse Vorteile, wie sich nun im
Baselbiet zeigt. Die Grünen haben zur
Unterstützung von Maya Graf ebenfalls
eine Seniorenliste formiert. Ihre allzu
deutliche Namensnähe zu unserer Vereinigung allerdings erfreut uns nicht:
Dass sie sich „Grüne Panther Baselland“
nennt, notabene ohne uns zu fragen, ist
problematisch für uns, umso mehr, als
in der bz basel im Text über diese Gruppierung versehentlich einmal von den
grauen statt den Grünen Panthern die
Rede war. In einem analogen Bericht
über grüne Panther in der Ostschweiz
passierte im St. Galler Tagblatt genau
dasselbe. Wir sahen uns deshalb zu einer
Klarstellung veranlasst, dass die Grünen
Panther – obwohl viele von uns sicher
Sympathien für sie hegen – mit unserer
politisch neutralen Vereinigung nichts
zu tun haben. Mit Verwechslungen wegen Namensnähe aber ist niemandem
gedient.
Vor allem Rot-grün
Schweizer Trendsetter für die Seniorenlisten ist Rot-grün. Die SP-Seniorenvereinigung 60+ präsentiert gleich

in neun Kantonen Seniorenlisten:
Aargau, Freiburg, Luzern, Solothurn,
Schwyz, Tessin, Thurgau, Wallis und
Zug. Es handelt sich dabei um Unterlisten-Verbindungen mit der Mutterpartei. Ihr Hauptziel: Die SP-Senioren
sollen Stimmen bringen für die eigene
Partei. Die 2013 gegründete SP 60+
zählt inzwischen 1850 Mitglieder und
ist bereits halb so gross wie die Juso. Die
Grünen ihrerseits sind in fünf Kantonen aktiv. Wie erwähnt in beiden Basel;
im Thurgau treten sie mit der Liste der
Grünen Panther an, in St. Gallen und
im Wallis mit Listen grüner Klimaseniorinnen und -senioren.
Auch bürgerliche Listen
Auch die CVP Schwyz (neben Basel-Stadt), die SVP der Kantone Zürich
und Wallis wie auch die GLP Zürich
haben Seniorenlisten. Die FDP hat
noch keine eigenen Seniorenlisten präsentiert, will das aber offenbar ebenfalls
bald anpacken.
Am bekanntesten als Senioren-Lobbyist
aber ist wohl der Aargauer Maximilian
Reimann: Er wurde von seiner SVP altershalber nicht mehr aufgestellt. Flugs
trat er aus der Partei aus und stellte die
Aargauer Seniorenliste „Team 65+“ auf
die Beine; natürlich möchte er auf diese
Weise wiedergewählt werden. Chancenlos erscheint das durchaus nicht.
Reimann hat bereits mit seinem Vorstoss für die Heraufsetzung des Autofahr-Kontrollalters von 70 auf 75 Furore gemacht.
Derzeit gut vertreten
Zurzeit sind die Senioren noch gut vertreten im nationalen Parlament. 29 Par-
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lamentsmitglieder sind 65 Jahre alt oder
älter, fünf davon sind über 70 Jahre alt.
Zählt man die National- und Ständeräte dazu, die zwischen 60 und 64 Jahre
alt sind, kommt man auf 81 Mitglieder
oder 33 Prozent. Wie das am Abend des
20. Oktober aussehen wird, ist offen.

