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Das Editorial kommt dieses Mal in einer 
etwas andern Form daher. Wir möchten 
Ihnen nicht mehr eine «Bleiwüste» mit 
vielem Text vorlegen, sondern in Form 
von kurzen Texten zu verschiedenen 
Themen die Lektüre einfacher machen.
Sie geniessen die schönen Sommer-
tage, das Wandern, freuen sich an der 
Natur und möchten eigentlich nicht mit 
alterspolitischen Themen konfrontiert 
werden. Trotzdem wird es neben den 
hoffentlich sommerlichen heissen Tem-
peraturen einen heissen politischen Som-
mer geben. Im September steht die Ab-
stimmung über die Altersreform 2020 auf 
dem Programm. Pro und Contra werden 
diskutiert werden, in den Medien vergeht 
kein Tag, ob im Blick oder andern Tages-
zeitungen, ohne dass dieses Thema dis-
kutiert wird. Der Seniorenverband Nord-
westschweiz wird an seiner nächsten 
Vorstandssitzung die Abstimmungsparo-
le fassen und sie Ihnen mitteilen. Unsere 
Dachverbände Schweizerischer Verband 
für Seniorenfragen und der Seniorenrat 
haben bereits die Ja-Parole gefasst. In 
dieser Ausgabe des autonom werden wir 
versuchen eine Auslegeordnung Pro und 
Contra darzustellen.
Der SVNW ist bekanntlich Mitglied des 
Schweizerischen Verbandes für Senio-
renfragen, SVS. Sie zahlen mit Ihrem Mit-
gliederbeitrag an den SVNW auch einen 
Obolus an den SVS. Leider ist die Tätig-
keit des SVS den Wenigsten bekannt. 
Dies hat der Vorstand des SVS erkannt 
und aus diesem Grund nach einer inten-
siven Retraite eine Arbeitsgruppe «Kom-
munikation» ins Leben gerufen. Diese 
soll grundlegend die zukünftige Strategie 
des SVS, insbesondere im Bereich Kom-
munikation, durchleuchten und entspre-
chende Vorschläge ausarbeiten. Dazu 
gehören das Bulletin und die Homepage 
https://www.seniorenfragen.ch/, die 
unbedingt erneuert und aufgefrischt 
werden müssen. Dabei spielt auch das 
Verhältnis zum Schweizerischen Senio-
renrat, das beratende Gremium des Bun-
desrates für Seniorenfragen, eine Rolle. 

Eigentlich setzen sich auf kantonaler wie 
auf eidgenössischer Ebene unzählige 
Organisationen und Vereine für uns Se-
nioren ein. Es fällt oft schwer, sich eine 
Übersicht über die verschiedenen Orga-
nisationen und Vereine zu verschaffen. 
Man muss sich fragen, ob ein koordinier-
tes Arbeiten in der Seniorenpolitik nicht 
eher zum Ziel führen würde. Gerade auf 
eidgenössischer Ebene wäre dies von 
Vorteil. Wir in der Nordwestschweiz ha-
ben mit der Interessengemeinschaft Se-
nioren Baselland und 55+ in Basel-Stadt 
diesen Schritt gemacht. Unsere Stimme 
wird in der Politik gehört.
Der Seniorenverband Nordwestschweiz, 
SVNW, hat sich zum Ziel gesetzt, seine 
Aufgaben und Inhalte neu zu überden-
ken. Dies nach dem Motto des chinesi-
schen Spruches: «Wenn der Wind der 
Erneuerung weht, dann bauen die ei-
nen Menschen Mauern und die anderen 
Windmühlen». Aus diesem Grund führt 
der SVNW am 14. August 2017 eine tä-
gige Retraite durch. Welches sind unse-
re Stärken, wo liegen die Schwächen? 
Wollen wir eher alterspoltisch tätig sein 
oder mehr im geselligen Rahmen? Wol-
len wir mehr öffentliche Veranstaltungen 
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Selbstbestimmung: Sorgen Sie vor!
Fazit der Erläuterungen: es gab zwei un-
terschiedliche Themen, aber nur eine 
Kernbotschaft. Themen der Veranstal-
tung waren der Vorsorgeauftrag und die 
Patientenverfügung, die entsprechend 
ihren Wesen unterschiedlich beleuchtet 
wurden. Die gleiche Kernbotschaft bei-
der Referenten war der Aufruf an das Pu-
blikum, die vorhandenen Möglichkeiten 
zur Selbstbestimmung frühzeitig wahr-
zunehmen durch das schriftliche Formu-
lieren von entsprechenden Verfügungen.
 
Vorsorgeauftrag
Stefan Gollonitsch von der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde KESB Lei-
mental stellte das Wesen und die Funk-
tion des Vorsorgeauftrages vor. Mit ihm 
kann eine urteilsfähige Person klar fest-
legen, was geschehen soll, falls sie in-
folge eines Unfalls oder einer Krankheit 
dereinst handlungs- und urteilsunfähig 

zu Altersthemen durchführen? Wer ist 
eigentlich unsere Zielgruppe und welche 
Themen wollen wir verstärkt behandeln? 
Diese Fragen werden uns beschäftigen. 
Sie liebe Leserin, lieber Leser sind na-
türlich ein Teil unserer Zielgruppe und 
wir wären Ihnen dankbar, wenn wir 
auch Ihre Reaktionen in Form von Le-
serbriefen (eine Rubrik, die wir in der 
Herbstausgabe des autonoms eröffnen) 
erhalten würden.
Der SVNW ist zurzeit an der Erneuerung 
seiner Homepage http://www.svnw.ch/, 
dort werden Sie aktuelle Meldungen, 
Unterlagen und Informationen finden – 
schauen Sie doch ab September mal rein.
Die Grossmütterrevolution mischt sich 
ein und mobilisiert. Am Samstag, 2. Sep-
tember findet in Bern eine Demonstration 
der Grossmütterrevolution unter dem Ti-
tel «Das Alter ist uns teuer!» statt. Diese 
Organisation, finanziert vom Kulturpro-
zent der Migros, setzt sich für ein gutes 
Leben im Alter, d. h. mehr Zuwendung 
statt Bürokratie, und Alt für Jung & Jung 
für Alt ein. Sie wehrt sich gegen die zu-
nehmende Ökonomisierung des Lebens 
und hat es satt, als Kostenverursacherin-
nen und Last der Gesellschaft bezeichnet 

zu werden. Sie wehrt sich gegen eine 
Entsolidarisierung der Gesellschaft und 
zeigt auf, wie viele Grossmütter in un-
serer Gesellschaft ehrenamtliche Arbeit 
leisten. 
In verschiedenen Ausgaben des au-
tonom haben wir auf die finanzielle 
Ungleichbehandlung in Bezug auf die 
Ergänzungsleistungen zwischen einem 
stationären Aufenthalt in einem Heim 
und dem Leben in den eigenen vier 
Wänden oder einer betreuten Wohnung 
mit Spitexleistungen hingewiesen. In der 
NZZ vom 27.6.2017 wird unter dem Ti-
tel «Identität und Wohnen im Alter» dies 
nochmals bestätigt. Der Verbleib in den 
eigenen vier Wänden im fortgeschrit-
tenen Alter hat soziale und gesund-
heitliche Vorteile. Die Vernetzung im 
Quartier fördert die soziale Gesundheit 
und körperliche Kompetenzen werden 
eher stabilisiert, wenn sie im Alltag so 
oft wie möglich eingesetzt werden. Ein 
Umzug in ein Pflegeheim ist angesichts 
der Angebotspalette der heutigen am-
bulanten Pflege tatsächlich nur selten 
nötig und noch seltener von Bewohnern 
erwünscht. Aber ein Patient mit erhöh-
ter Pflegebedürftigkeit steht in einem 

Interessenkonflikt zwischen den Kosten-
trägern des heutigen Leistungsabrech-
nungssystems. Für die Krankenversiche-
rer kommt ein Heimaufenthalt günstiger, 
da die öffentliche Hand einen grossen Teil 
der Kosten übernimmt. So kommt es nicht 
selten vor, dass der Krankenversicherer 
Druck zugunsten eines Heimaufenthalts 
macht, indem er die Stundenzahl bei den 
ambulanten Leistungen kürzt. Diese Un-
gleichbehandlung darf nicht sein – die 
Altersorganisationen müssen alles daran 
setzen, auf politischem Weg – kantonal 
wie eidgenössisch – diese Missstände zu 
beheben. Anlässlich unserer Fachtagung 
vom Mittwoch, 15. September 2017, unter 
dem Titel «Wohnen im Alter» wird dieses 
Thema mit Vertretern der Krankenversi-
cherer ebenfalls aufgenommen.
Soweit einige aktuelle Informationen aus 
der Welt der Seniorinnen und Senioren. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen des «Sommerautonom», sei es 
zuhause, im Garten oder sonst irgend-
wo. Die nächste Ausgabe erscheint im 
Herbst.

Lukas Bäumle, Präsident SVNW

Zwei ausgewiesene Fachleute riefen an einer Informations-
veranstaltung des SVNW dazu auf, frühzeitig fest zulegen, 
was bei einer allfälligen späteren Handlungs- und 
Entscheidungs unfähigkeit aufgrund von Krankheit oder 
 Unfall im Sinne der Patientin oder des Patienten getan 
 werden muss und was nicht getan werden darf.

Die rund 100 Besucherinnen und Besucher zeigten sich sehr interessiert am Thema 
«Selbstbestimmung im Alter».
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werden sollte. Sie kann eine Vertrauens-
person, oft ein Familienmitglied, mit Voll-
machten ausstatten, damit diese die Inter-
essen der Patientin/des Patienten in der 
Personensorge, der Vermögenssorge und 
in rechtlichen Angelegenheiten vertritt 
und entsprechende Massnahmen ergreift. 
Das beinhaltet z. Bsp. den Geschäftsver-
kehr mit Banken, mit der Post und mit an-
deren Institutionen. 
Ein Vorsorgeauftrag tritt erst dann in Kraft, 
wenn die Verfasserin oder der Verfasser 
geistig nicht mehr in der Lage ist, richtig 
zu entscheiden und zu handeln. Zu die-
sem Zeitpunkt könnte aber kein Vorsorge-
auftrag mehr verfasst werden – das muss 
vorher geschehen, wenn die Urteilsfähig-
keit noch vorhanden ist.

Patientenverfügung
Jürg Müller, Leiter Rechtsdienst des Uni-
versitätsspitals Basel, erläuterte die ge-

setzliche Ausgangslage bei der Patienten-
verfügung. Danach kann eine urteilsfähige 
Person in einer Patientenverfügung fest-
legen, wie sie medizinisch behandelt 
werden soll bei Handlungs- und Urteils-
unfähigkeit aufgrund von Krankheit oder 
Unfall. Sie kann auch festhalten, wer be-
rechtigt ist, mit der Ärzteschaft medizini-
sche Massnahmen zu besprechen und 
auch zu entscheiden, welcher Behand-
lungsweg eingeschlagen werden soll – 
dies im Fall, dass die Patientin/der Patient 
urteilsunfähig ist. Nicht erlaubt sind Vor-
gaben, die dem Gesetz widersprechen, 
beispielsweise die aktive Sterbehilfe. 
Sowohl bei der Patientenverfügung als 
auch beim Vorsorgeauftrag ist es gemäss 
den Referenten an der SVNW-Informa-
tionsveranstaltung sinnvoll, sich bezüg-
lich Vorgaben beraten zu lassen von 
Organisationen, die sich dieser beiden 
Thematiken annehmen.

Selbstbestimmung
Zur Patientenverfügung zitierte Jürg Mül-
ler ein Bundesgerichtsurteil von 2003: 
«Die persönliche Freiheit verleiht dem 
Patienten in der Tat das Recht, seine  
Krankheit so zu leben, wie er dies für 
richtig hält.»
Stefan Gollonitsch wies u. a. auf folgende 
Vorteile eines Vorsorgeauftrages hin:

–  Förderung der Selbstverantwortung 
und Selbstbestimmung durch eigene 
Vorsorge.

–  Stärkung der familiären Solidarität durch 
gesetzliche Vertretungsrechte. Oder wie 
es Jürg Müller mit anderen Worten formu-
lierte: Stärkung der Familie durch die Ein-
schränkung staatlicher Interventionen. 

Andreas Bitterlin, Vorstand SVNW

Die Referenten Jürg Müller (Universitätsspital Basel, links) und Stefan Gollonitsch von der KESB Leimental beantworten Fragen 
des Publikums.
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MUBA 2017: Platz der Generationen – Bistro chez Fritz

Die gewohnte Bistro-Infrastruktur zu-
sammen mit dem Podiumsbereich bo-
ten beste Voraussetzungen für ein er-
folgreiches Wirken aller Beteiligten.
Das kulinarische Angebot, neu ergänzt 
u.a. mit Croque Bistro und Braufrisch 
Bier, hat wiederum sehr guten Anklang 
gefunden.
Wir verweisen mit Stolz auf die von 
Jahr zu Jahr steigende Anzahl an wie-
derkehrenden Gästen, die offensicht-
lich unser Angebot in gemütlichem 
Ambiente zu schätzen wissen. Ein Be-

such im Bistro Chez Fritz ist zur Tradi-
tion geworden.
Ein vielseitiges und interessantes Pro-
gramm mit viel politischer Prominenz, 
umrahmt mit viel Musik, hat ebenso 
viel zu unserem Erfolg beigetragen 
und ist ein fester Bestandteil auf dem 
Platz der Generationen.
Aber all dies wäre nicht möglich ohne 
ein motiviertes Bistro-Team aus Mit-
gliedern verschiedener Seniorenver-
eine der Nordwestschweiz! Eingesetzt 
im Service, am Büffet, in der Küche 

und im Lager sowie an der Kasse. Trotz 
langer Tage, gegen Abend mit etwas 
müden Köpfen und Beinen, haben alle 
ihr Bestes gegeben, um unsere Gäste 
zu verwöhnen.
Herzlichen Dank an alle Aktiven.
Dieser Einsatz wird sich auch im mo-
netären Sinne in den Kassen der diver-
sen Seniorenvereine und des SVNW 
positiv niederschlagen.

Fritz Kunzmann
Leiter Bistro chez Fritz

Mit einem teilweise neu formierten Bistro-Team haben wir die diesjährige muba  
«in Angriff genommen».

Das sind einige der vielen fleissigen und motivierten Teammitglieder vom Bistro chez Fritz. 
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Nach umfangreichen und von den Betei-
ligten sehr engagiert ausgeführten Vor-
bereitungsarbeiten hat der Verein 55+ 
Basler Seniorenkonferenz sich ein weite-
res Mal an der muba beteiligt. Zusammen 
mit dem «Bistro chez Fritz» und den in-
teressanten und vielseitigen Podiumsver-
anstaltungen ist wieder ein gut besuch-
ter «Platz der Generationen» gestaltet 
worden. Der Verein 55+ hat mit den The-
men «Mobilität und Alkohol». «Mobilität 
und Medikamente» , «Wohnen im Alter», 
«Bewegung / Café Bâlance», «Fahrtüch-
tigkeit im Alter» sowie «Arbeitsmarkt 

auch für Ältere?» Kontakt zu den Besu-
chern aufgenommen. Wir blicken auf ein 
gut gelungenes muba-Jahr zurück.
Wie bereits früher vermerkt, hat sich 
der Verein vorgenommen, seine Struktur 
besser auf die aktive Bearbeitung seiner 
hauptsächlichen Ziele («Wohnen im Al-
ter – bezahlbares Wohnen», «Ausspielen 
der Gesundheitskosten zwischen Jung 
und Alt» und «Zentrale Informationsstel-
le für das Alter») auszurichten. Dazu ist 
versuchsweise in einem Pilotprojekt ein 
Vorstandsausschuss von vier Vorstands-
mitgliedern gewählt worden. Diese vier 

Mitglieder– Max Gautschi, Gisela Konstan-
tinidis, Renate Köhler und Werner Wälti 
– sind zugleich die Delegierten für das Fo-
rum 55+ beim Gesundheitsdepartement.
Der Schreibende ist in diesen Gremien 
nicht mehr vertreten. Er verabschiedet 
sich daher von seinen Lesern und dankt 
für die oft erhaltenen Rückmeldungen. 
Die Berichterstattung im «autonom» 
zur Entwicklung der Alterspolitik in Ba-
sel-Stadt soll wie bisher von bestinfor-
mierter Stelle erfolgen.

Heinz Gerster

Verein 55+ Basler Seniorenkonferenz

Zu Beginn der Veranstaltung erhielten alle 
KursteilnehmerInnen Informationsmate-
rial, Schlüsselanhänger etc. in einer Tasche 
mit Leuchtstreifen. Sicherheit geht vor!
Nach der Begrüssung durch ein Vor-
standsmitglied erklärte uns Frau Barba-
ra Krieg von Pro Senectute beider Basel 

mit Beispielen auf der Leinwand (Power 
Point) unter dem Moto «mobil bleiben – si-
cher fühlen» den Sinn dieses Billettauto-
maten-Kurses mit Themen wie Benutzung 
der Billettautomaten, Angebote von SBB 
und TNW, Verhalten im öffentlichen Raum.
Frau Krieg hat für unseren Verein diesen 

Kurs aufgegleist und ermöglicht – vielen 
Dank.
Herr Peter Egger als Experte von SBB 
und TNW klärte uns unter anderem über 
die Benutzung der Abonnements, Billetts 
und günstigsten Angebote der verschie-
denen Verkehrsunternehmen auf.

Senioren am Billetautomaten – Kurs in Gelterkinden
Im Mai versammelten sich gegen 20 interessierte Senioren des Vereins «Senioren 
 Gelterkinden und Umgebung» zum Billettautomatenkurs in Gelterkinden.

Die Mitglieder der Senioren Gelterkinden und Umgebung zeigten sich sehr interessiert an den wertvollen Tipps und Informationen 
zur Sicherheit und zur Benutzung von Billetautomaten.
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Herr Stefan Klaus von der Polizei Ba-
selland orientierte über die Gefahren 
im Stras senverkehr und im öffentlichen 
Raum sowie das Verhalten in Bus, Tram 
und Bahn.
Auch der Sinn von Stassensignalisationen 
und Ampeln kam zur Sprache. Ein abso-
lutes «No go» ist dunkle Bekleidung bei 
Dämmerung und Dunkelheit. Abhilfe schaf-
fen da Leuchtwesten und reflektierende 
Gegenstände wie Taschen und Bänder. 
Zwischendurch wurden von den Re-
ferenten immer wieder Fragen beantwor-
tet. Auch der Humor kam dabei nicht zu 
kurz. Die Stimmung im Saal war entspre-
chend gelöst und angenehm.
Wussten Sie zum Beispiel, was «Tarzan» 
mit dem öffenlichen Verkehr verbindet? 
Er schwang sich im Urwald von Liane zu 
Liane. So sollte man sich auch im fahren-
den Tram und Bus bewegen. In Ermange-

lung von Lianen hält man sich vorzugs-
weise an den vorhandenen Haltestangen 
und Griffen fest. Bei einer Notbremsung 
kann das Schlimmes verhindern.
In der Pause gab es Kaffee und Gipfeli, ge-
spendet von der SBB, was von den Kurs-
teilnehmer mit Applaus honoriert wurde. 
Anschliessend ging es vom theoreti-
schen Teil zur Praxis.
Es wurden drei Gruppen gebildet und im 
Turnus die Standorte gewechselt.
Herr P. Egger und Herr Lukas Uske (Azu-
bi SBB Bhf Liestal) demonstrierten an je 
einem Automaten der SBB und des TNW 
die Benutzung derselben. Die Kursteil-
nehmer hatten nun auch die Gelegenheit, 
sich selbst daran zu üben.
Herr S. Klaus orientierte beim Rundgang 
mit seinen Gruppen im und um den Bahn-
hof Gelterkinden über die Gefahren im 
öffentlichen Raum und bei der Benutzung 

der Verkehrsmittel. Zum Schluss durften 
die Beteiligten eine Kursrückmeldung 
über den Ablauf des heutigen Morgens 
ausfüllen und erhielten als Gegenleistung 
von Frau Krieg einen Geschenkgutschein 
der SBB im Wert von Fr. 20.–. 
Nochmals vielen Dank an alle beteilig-
ten Referenten und Organisationen, die 
solche Kurse ermöglichen und dazu bei-
tragen, dass ältere Menschen sich in der 
immer mehr automatisierten Welt sicher 
und selbstständig fühlen können. 
Weitere Kurse:  am 20. September 2017 

im Bahnhof Liestal 
 am 24. Oktober 2017 im 
 Bahnhof Basel. 
 Jeweils 8.15 h bis 12.00 h
Anmeldung:   Tel. 061 206 44 66 oder  

www.akzent-forum.

André Baechtold

Besuch des Polizeistützpunktes der Kantonspolizei

Fw Marcel Wyss, Medienverantwortlicher 
der Polizei, hatte ein sehr ansprechendes 
Programm für uns zusammengestellt: 
Film über die Tätigkeit der Polizei BL, Be-
sichtigung des Stützpunktes im Live-Be-
trieb, Besuch des Polzeimuseums und 
einen Vortrag zu Themen, die unsere Al-
tersgruppe speziell betreffen.
Wir wurden sehr freundlich empfangen 
und in die Räume des Polzeimuseums im 
Untergeschoss geführt. Hier sind Gegen-
stände, Fotos und Berichte aus älteren 
und alten Tagen der Baselbieter Polizei 
ausgestellt. Unglaublich anachronistisch 
muten einzelne Sachen an, z.B. Funkge-
räte und Telefone, die noch vor ein paar 
Jahren im Einsatz standen. Der Fortschritt 
der Technik war sehr eindrücklich zu 
sehen! Der Film dann, der die Einsätze 
der Polizei heute dokumentiert, war von 
spannender Aktualität und verlangte uns 
einigen Respekt vor den Männern und 
Frauen des Polzeicorps ab.
Daraufhin gings direkt ins reale Leben. 
Einige Stockwerke höher wurden wir 
in die Einsatzzentrale geführt, wo wir 
ganz nahe am Geschehen auf dem Bild-

Einmal mehr war am 26.4.2017 eine Gruppe von Einzelmitgliedern unterwegs zu einer 
Monatsveranstaltung. Diesmal ging es zur Baselbieter Polzei.
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Altersvorsorge 2020 – eine Auslegeordnung
«60% für die Rentenreform» so titelte die Zeitung «Schweiz am Wochenende» zur 
 bevorstehenden Abstimmung über die Altersvorsorge 2020 am 24. September 2017. 

schirm die laufenden Einsätze mitverfol-
gen konnten. Erklärungen dazu und zur 
Organisation der Einsatzzentrale lieferte 
ein sehr kompetenter und freundlicher 
Einsatzleiter.
Danach ging es wieder zurück in den Ver-
sammlungsraum im Museum. Wo uns der 
Sicherheitsbeauftragte empfing und uns 
all die Gefahren, denen wir, v.a. auch äl-
tere Menschen, ausgesetzt sind, aufzeig-
te – Gefahren, die durch entsprechendes 
Verhalten auch gemildert werden kön-
nen. Es ging um Taschendiebstahl, um 
Überfälle, um Einbrecher und um Trick- 
und Enkeltrickbetrüger. Unglaublich wie 
dreist diese Kriminellen oft vorgehen und 
unglaublich wie gutgläubig, naiv oder 
unvorsichtig gewisse Menschen durchs 
Leben gehen!
Wir alle hörten den ganzen Nachmittag 
interessiert und gespannt zu und vergas-
sen dabei auch die Zeit, die sehr schnell 
vergangen war, so dass nicht einmal 
mehr ein gemeinsamer Kaffee oder Um-
trunk gefragt war. Wir waren so voller 
Eindrücke!
Den Polzisten aus Liestal ein grosses 
«Danke» für den gelungenen Nachmittag.

Gisela Konstantinidis, Vorstand SVNW

Dies aufgrund einer so genannten re-
präsentativen Umfrage. Zu den Befür-
wortern der Rentenreform gehören der 
Bundesrat, die Grünen, die SP, die CVP, 
die GLP und die BDP. Zu den Gegnern 
zählen SVP, FDP und Wirtschaftsverbän-
de. Pro Senectute Schweiz, der Verband 
für Seniorenfragen und der Schweizeri-
sche Seniorenrat sowie diverse Alters-
organisationen sind ebenfalls für ein Ja 
zur Rentenreform. Es gibt aber auf bei-
den Seiten Abweichler. 

Um was geht es eigentlich:
–  Das Rentenalter heisst neu Referenzal-

ter und beträgt künftig auch für Frau-
en, wie heute für Männer,  65 Jahre.

–  Der rentenbestimmende Umwandlungs-

satz in der zweiten Säule sinkt von 6,8 
auf 6 Prozent.

–  Als Kompensation steigen die AHV- 
Renten (1. Säule) für Neurentner um   
Fr. 70.00 pro Monat.

–  Als Zusatzfinanzierung fliessen weitere 
0.6 Prozentpunkte Mehrwertsteuer in 
die AHV, das heisst die Mehrwertsteuer 
wird erhöht

–  Die Lohnbeiträge steigen um 0.3 Pro-
zent

–  Zuschüsse des BVG-Sicherheitsfonds 
für die Übergangsgeneration.

–  Die heutige Rentnergeneration ist von 
der Reform ausgenommen

Wer profitiert von der Reform, wer nicht?
Grundsätzlich profitieren alle, wenn 

das Rentensystem stabilisiert und ef-
fizienter gemacht wird. Verschiedene 
Elemente der Reform werden diesem 
Anspruch gerecht, zum Beispiel die 
Anpassung der Umwandlungssätze 
und der Beitragsskalen in der zweiten 
Säule sowie das höhere Frauenren-
tenalter. Die Rentenerhöhung mit der 
Giesskanne und die Privilegierung des 
Ehestands zählen nicht dazu. Darüber 
hinaus ist die Ausgangslage je nach 
Alter, Lohn und Geschlecht aber sehr 
unterschiedlich.

Zahlen die Jungen die Zeche?
Dem wird so sein, wenn die erste und 
die zweite Säule auf längere Zeit rote 
Zahlen schreiben werden. In den nächs-
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ten ein bis zwei Jahrzehnten – viel wei-
ter reicht der Horizont dieser Vorlage 
nicht – stehen allerdings noch mehr die 
mittleren Jahrgänge (74 und jünger) auf 
der Verliererseite. Sie gehören nicht zur 
Übergangsgeneration, deren Pensions-
kassenguthaben durch den Sicherheits-
fonds aufgebessert wird. Sie haben aber 
auch nicht mehr so viel Zeit, die Senkung 
des Umwandlungssatzes durch eigenes 
Sparen zu kompensieren.

Gibt es konkrete Zahlen zu den mittle-
ren Jahrgängen?
Ja, aber sie sind mit Vorsicht zu ge-
niessen. Ihnen liegen Prognosen über 
zwanzig Jahre und mehr zugrunde. Alle 
Jahrgänge und alle Altersgruppen zah-
len mit der Altersvorsorge 2020 deutlich 
mehr in die AHV und in die zweite Säu-
le ein als im heutigen System. Bei den 
24-Jährigen sind es etwa 40 000 Franken 
über die ganze Erwerbstätigkeit hinweg. 
Der Betrag nimmt mit zunehmendem Al-
ter auf wenige tausend Franken ab. Neue 
Berechnungen des Bundesamts für So-
zialversicherungen (BSV) zeigen, dass 
Personen zwischen 30 und 50 Jahren mit 
einem Einkommen über 50 000 Franken 
bis zur Pensionierung über 20 000 Fran-
ken zusätzlich einzahlen, am Ende aber 
sogar weniger Rente erhalten.

Widerspiegeln die Berechnungen auch 
die Realität?
Dass die mittleren Jahrgänge am stärks-
ten zur Kasse gebeten werden, ist Tat-
sache. Auch interne Reformen bei Pen-
sionskassen funktionieren so, ausser es 
wurden entsprechende Rückstellungen 
gebildet. Im Fall der AHV hat es die Po-

litik versäumt, genügend Mittel für den 
demografischen Umbau zu äufnen. Ohne 
zusätzliche Mittel ist der AHV-Fonds bald 
leer. Die BSV-Berechnungen blenden im 
Übrigen einen wichtigen Teil der Realität 
aus, weil sie nur das BVG-Obligatorium 
berücksichtigen. In der Tat sind insbe-
sondere bei den mittleren und höheren 
Einkommen nur noch wenige im Obli-
gatorium versichert. Sie kennen heute 
schon Umwandlungssätze von bis zu un-
ter 5 Prozent. Die Senkung des obligato-
rischen Satzes auf 6 Prozent hat für diese 
Versicherten keine Auswirkungen.

Welche Rolle spielt das Einkommen?
Die Reform bedeutet für alle Einkom-
mensgruppen höhere Sparbeiträge, wo-
bei die weniger Verdienenden proportio-
nal zu ihrem Lohn deutlich mehr sparen 
müssen. Ein 34-Jähriger mit einem Lohn 
von 40 000 Franken muss bis 65 zusätz-
liche 45 000 Franken sparen. Bei einem 
Altersgenossen mit einem Lohn von 
84000 Franken (Obergrenze des BVG-Ob-
ligatoriums) sind es 35 000 Franken. Die 
Ungleichheit ist gewollt: Heute sind die 
tiefsten Einkommen in der zweiten Säule 
schlecht oder gar nicht versichert.

Wer profitiert am meisten?
Die Rentenerhöhungen in der ersten 
Säule wirken bei Paaren am stärksten. 
Sie erhalten zusammen 225 Franken, 
ein Einpersonenhaushalt 70 Franken zu-
sätzlich. Das BSV hat für die Berechnung 
eine Familie mit zwei Kindern und einem 
Einkommen von 8700 Franken herange-
zogen. Unter der Annahme, dass beide 
Elternteile 44 Jahre alt sind, erhöht sich 
ihre monatliche AHV-Rente durch die 

Reform um 226 Franken, die BVG-Rente 
um 97 Franken. Dem stehen allerdings 
Zusatzausgaben gegenüber: jährlich 
117 Franken für die Pensionskasse und 
37 Franken für AHV-Beiträge und Mehr-
wertsteuerprozente.

Was passiert bei einem Nein zur Ren-
tenvorlage?
Hier gehen die Meinungen der Befür-
worter und Gegner verständlicherweise 
auseinander. Der Bundesrat sagt, bei 
einem Nein droht der AHV ein grosses 
Defizit. Bei einem Nein startet die AHV 
mit einem kumulierten Defizit von 15 
Milliarden Franken (bedingt durch die 
Nichterhöhung der Mehrwertsteuer). 
Bei der zweiten Säule würde die Umver-
teilung zwischen Erwerbstätigen und 
Rentnern bedingt durch den hohen Um-
wandlungssatz weitergehen. Rund 1,3 
Milliarden Franken würden jährlich vom 
Alterskapital der Jungen auf jenes der 
Alten umverteilt. Für die Gegner der Re-
form, die natürlich in der Altersvorsorge 
ebenfalls Handlungsbedarf sehen, wäre 
ein Nein eine neue Chance. Die meisten 
Punkte der Reform sind unbestritten: 
Erhöhung des Frauenrentenalters, Sen-
kung des Umwandlungssatzes in der 
beruflichen Vorsorge. Bestritten aber 
sind die Fr. 70.00 in der AHV. Die Gegner 
sind der Ansicht, dass man sehr rasch 
mit den unbestrittenen Punkten eine 
neue Vorlage dem Volk vorlegen könne.
Liebe Leserin, lieber Leser bilden Sie 
sich eine Meinung und, vor allem, gehen 
Sie am 24. September 2017 abstimmen.

Lukas Bäumle
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Wie steht es um Palliative Care im Kanton Basel-Land?
Alt, älter, noch älter… aber auch gut, bes-
ser, bestmöglich leben in der letzten, oft 
nicht mehr ganz gesunden Lebenspha-
se. Das ist das Ziel von Palliative Care 
(PC): eine ganzheitliche Betreuung von 
Menschen mit unheilbaren, chronisch 
fortschreitenden und/oder lebensbe-
drohlichen Krankheiten. Dabei sollen 
Symptombehandlung, Selbstbestim-
mung, Sicherheit sowie Unterstützung 
der Angehörigen im Vordergrund stehen.
Im Auftrag des Bundes erstellte eine 
Arbeitsgruppe aus verschiedensten 
Dienstleistungsorganisationen des 
Gesundheitsbereichs unter der Feder-
führung der Abteilung Alter, Amt für 
Gesundheit Baselland, ein kantonales 
Palliative Care Konzept mit einem Be-
richt über die kantonale Umsetzung 
der Nationalen Strategie Palliative Care, 
welche im Herbst 2016 vom Landrat 
verabschiedet wurden. 
Um den Bedürfnissen der betroffenen 
Menschen und ihrer Bezugspersonen 
nachzukommen, sind allgemeine und 
spezialisierte Palliative Care-Angebote 
und -Leistungen notwendig. Um über 
den neusten Stand der bisher getroffe-
nen Massnahmen zu informieren, fand 
am 31. Mai 2017 in Liestal die erste Koor-
dinationskonferenz Palliative Care statt.
Auf Bundesebene wurde die Nationa-
le Strategie Palliative Care durch die 
Plattform Palliative Care (PPC) abgelöst. 
Sie dient als Forum zur Vernetzung von 
kantonalen und nationalen Akteuren 
und Behörden im Bereich PC. Erfah-
rungsaustausch und Wissenstransfer 

sollen für die Mitglieder der PPC in 
regelmässigen Forumstreffen stattfin-
den. Hauptthema ist zurzeit der besse-
re Zugang von PC für alle. Ausserdem 
steht die Ausbildung von spezialisier-
ten Ärzten und Pflegepersonen sowie 
die Finanzierung von PC-Leistungen im 
Vordergrund. 

Im Kanton Baselland können ca 80% 
der Patientinnen und Patienten in pal-
liativer Situation zu Hause (durch An-
gehörige, Spitex, Hausärzte), in den 
Spitälern oder in Alters- und Pflegehei-
men behandelt werden. Wertvolle eh-
renamtliche Hilfe leisten unter anderem 
Organisationen wie Krebsliga, Rotes 
Kreuz, Landeskirchen. Bei komplexe-
ren Situationen stehen spezialisierte 
Angebote wie der mobile Dienst der 
SEOP (Spitalexterne Onkologiepflege), 
Konsiliardienste, sowie die ambulante 
Sprechstunde, bzw. eine stationäre Be-
handlung im Hospiz im Park zur Verfü-
gung. Zwischen ihnen und dem Kanton, 
aber auch mit dem Kantonsspital Basel-
land und der Klinik Arlesheim bestehen 
Leistungsvereinbarungen.
Trotzdem kann noch nicht von ei-
nem flächendeckenden Angebot ge-
sprochen werden. Wegen fehlenden 
Grundlagen für die Finanzierung ist 
der Zugang zu ambulanten Leistungen 
eingeschränkt, die speziellen Angebote 
der PC sind in Alters- und Pflegeheimen 
oft nicht gewährleistet. Es fehlen Res-
sourcen, es bestehen Wissenslücken 
bei Fachpersonen. Ungenügende Zu-

sammenarbeit zwischen den einzelnen 
Leistungserbringern führt zu Doppel-
spurigkeit, Krisensituationen und un-
gewollten Notfallhospitalisationen mit 
entsprechenden Kosten. 

Der Handlungsbedarf auf den unter-
schiedlichen Ebenen wurde erkannt und 
geeignete Massnahmen beschlossen:

1.  Informationskampagnen zu PC in der 
Öffentlichkeit durch den Verein pal-
liative bs+bl, vom Kanton finanziell 
unterstützt und in Zusammenarbeit 
mit Curaviva.

2.  Sensibilisierung und Fortbildung der 
Fachpersonen zum Thema PC.

3.  Ausbau der PC-Versorgungsstruktu-
ren ambulant und stationär (Konsili-
ardienste, Ausweitung des Angebots 
der SEOP BL als Drehscheibe im re-
gionalen Palliativnetz und Bindeglied 
zwischen häuslicher Versorgung und 
Spital; Zusammenarbeit mit der Infor-
mationsstelle). 

4.  Zentrale Informations- und Triage-
stelle Hospiz im Park: Erstberatung 
für alle ambulanten Grundversorger, 
Patientinnen und Patienten, Ange-
hörige, Institutionen. Die in Betrieb-
nahme erfolgte am 1.6.2016 ! Kontakt 
061-706 92 30/infostelle@hospizim-
park.ch (an Wochentagen von 9-12h).

Catherine Dessemontet, Vorstandsmitglied
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Seniorenverband Nordwestschweiz

Öffentliche Informationsveranstaltung
Donnerstag, 5. Oktober 2017
Thema: Ernährung im Alter

 Referat: Prof. Dr. Reto W. Kressig
 16.00 – 18.00 Uhr

  APH zum Lamm
 Rebgasse 16, Basel

Seniorenverband Nordwestschweiz

Fachtagung 
Mittwoch, 15. November 2017

Thema: Wohnen im Alter

 Referate und Diskussion 
 14.00 – 16.00 Uhr 
 Bethesda Spital, Gellertstrasse 144, 4000 Basel
 

(Anfahrt mit Bus 37 ab Äschenplatz bis Bethesda Spital)
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1. Tag: Hinflug Zürich–Dubrovnik – 
Fahrt nach Tivat und Budva.  
Individuelle Anreise zum Flughafen Zürich-Kloten 
und Flug mit Croatia Airlines nach Dubrovnik. Fahrt 
über die Grenze in die montenegrinische Stadt 
Tivat. Stadtführung. Fahrt nach Budva, wo wir vier 
Nächte wohnen werden.
2. Tag: Budva.
Stadtführung in der historischen Stadt Budva inkl. 
Besichtigung des archäologischen Museums. Freier 
Nachmittag in einem der ältesten Orte an der Adria.
3. Tag: Budva, Ausflug Cetinje–Njeguši–
Kotor.
Führung durch die ehemalige Hauptstadt Cetinje 
mit Besichtigung des Königspalasts. Weiterfahrt 
auf einer spektakulären Bergstrasse, dem Lovcen 
Nationalpark folgend, nach Njeguši, wo wir den 
ortstypischen Schinken probieren. Wir erreichen die 

in der k&k Zeit erbaute Serpentinenstrasse. Die Pa-
noramafahrt nach Kotor bietet uns bei jeder Kurve 
atemberaubende Ausblicke auf die Bucht von Ko-
tor. Kurze Führung in der Stadt Kotor und Besuch 
des Marinemuseums.
4. Tag: Budva, fak. Ausflug Kloster 
Ostrog, Schifffahrt Skutarisee und Na-
tionalpark.
Fahrt zum Kloster Ostrog. In die Felsen eingebaut 
beeindruckt eines der imposantesten Klöster der 
serbisch-orthodoxen Kirche ihre Betrachter. Wir 
setzen unsere Reise fort an den grössten See des 
Balkans, den Skutarisee. Schifffahrt durch den Na-
tionalpark inkl. kleinem Snack.
5. Tag: Budva–Bar–Kolašin.
Die Seehafenstadt Bar liegt an der adriatischen 
Küstenstrasse. 1979 erlebte Bar ein schweres Erd-
beben, wodurch die damalige Stadt zerstört wurde. 
Stadtführung durch die heute verlassene Altstadt. 
Via der Hauptstadt Podgorica erreichen wir den 
atemberaubenden Canyon des Flusses Morača und 
besichtigen das im 13. Jhd. erbaute gleichnamige 
Kloster. Fahrt in den Wintersportort Kolašin, wo wir 
eine Nacht inmitten der Bjelasica-Berge verbringen 
werden. 
6. Tag: Kolašin–das Hinterland Monte-
negros–Herceg Novi.
Fahrt zur tiefsten Schlucht in Europa, der Ta-
ra-Schlucht. Der gleichnamige Fluss bildet die 
atemberaubende Schlucht und gehört zum Durmi-
torgebirge. Unsere Reise führt uns durch den Nati-
onalpark Durmitor nach Herceg Novi, der west-
lichsten Stadt Montenegros. Hier, am Eingang der 
Bucht von Kotor, werden wir eine Nacht logieren.
7. Tag: Herceg Novi–Dubrovnik – Rück-
flug nach Zürich.
Am Vormittag Fahrt über die Grenze zum Flugha-
fen in Dubrovnik und Rückflug nach Zürich. Indivi-
duelle Heimreise.
 

Jetzt buchen & informieren
www.twerenbold.ch 
oder 056 484 84 84

Montenegro und die Bucht von Kotor
Wildromantische Tage an der Adria

* SOFORT-PREISE ca. 50 % der Plätze buchbar bis max. 1 Monat vor Abreise. Bei starker Nachfrage: Verkauf zum KATALOG-PREIS.

7 Tage ab Fr.  1695.–
  Katalog- Sofort
  Preis Preis*

Pro Person im Doppelzimmer 1995  1795
Reduktion Reise 4 und 5   – 100
Einzelzimmerzuschlag   230

Reisedaten 2017 (Fr – Do)

 1: 08.09.–14.09. 4: 29.09.–05.10.
 2: 15.09.–21.09. 5: 06.10.–12.10.
 3: 22.09.–28.09. 

Unsere Leistungen

 · Flug mit Croatia Airlines in Economy-Klasse
 · Alle Flugnebenkosten (Wert Fr. 143.50)
 ·  Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus ab/bis 
Dubrovnik

 · Unterkunft in guten Mittel- und Erstklasshotels
 · 6 x Halbpension
 · Ausflüge, Eintritte, Besichtigungen gem. 
Programm (ausg. fak. Ausflug 4. Tag)

 · Deutschsprechende Lokalreiseleitung 
(3.–6. Tag, 4. Tag fak.)

 · Audio-System auf Rundgängen
 · Erfahrener Reisechauffeur ab/bis Dubrovnik

Nicht inbegriffen

 · Doppelzimmer mit Meersicht
(nur im Queen of Montenegro) 50

 · Fak. Ausflug Kloster Ostrog und Skutarisee 79
 · Annullierungskosten- & 
Assistance-Versicherung 79

 · Auftragspauschale 
(entfällt bei Online-Buchung) 20

Ihre Hotels

  Wir wohnen vier Nächte im guten Mittel-
klasshotel Queen of Montenegro T-���

+ 
(off. Kat. ****) leicht erhöht in der Bucht von Bečići. 
Je eine Nacht wohnen wir in den Erstklassho-
tels Bianca Resort & Spa T-���� (off. Kat. 
****) in Kolašin und Palmon Bay Hotel & 
Spa T-���� (off. Kat. ****) in Herceg Novi. Einrich-
tungen in den Hotels: Restaurants, Bars, Innen- und/
oder Aussenpool (saisonal geöffnet), Sauna, Fitness.

kmontInternet-Buchungscode

Top-P
reise

Online buchen,Bussitzplatz 

wählen und Fr. 20.- sparen!

 Flug mit Croatia Airlines, Reise mit 
Twerenbold-Bus

 Fjord von Kotor und Nationalpark Lovcen
 Unberührte Natur im Hinterland Montenegros
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Rätselecke

Lösungswort einsenden an: raetsel@svnw.ch oder an  
Seniorenverband Nordwestschweiz, CH-4127 Birsfelden. 
Einsendeschluss: 31. August 2017


