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«Ich persönlich kann mir nicht vorstellen,
im Alter im Ausland glücklicher zu sein.»
Ex-Bundesrätin EvelineWidmer-Schlumpf über Pro Senectute, das Älterwerden und ihre heutigen Tätigkeiten.

Mit EvelineWidmer-Schlumpf
sprach Jürg Auf derMaur

Sie sindalsBundesrätinpensio-
niert.Wiemuss ichmir Ihren
Alltagvorstellen? SindSieperma-
nentmit denGrosskindernunter-
wegs?
Ichhabe regelmässigeHüteeinsätzebei
den Grosskindern. Aber dass ich sonst
nichts unternehme, könnte ich nicht
sagen.

Wieoft hütenSie?
Im Durchschnitt dürfte es ein Tag pro
Woche sein. Wichtig ist für mich die
Abwechslung.

Konkret?
Zum Beispiel engagiere ich mich etwa
40 bis 50 Prozent bei Pro Senectute
Schweiz. Zudem bin ich in mehreren
Stiftungen undOrganisationen aktiv.

Bleibt nochZeit, IhreMemoirenzu
schreiben? Siehattenundhaben ja
einbewegtesPolitikerinnenleben.
Das interessiert.
Aktuell beschäftigenmichandereThe-
men.Deshalb verzichte ich lieber.

Für immerodernur imMoment?
EstherGirsbergerhat ja schoneinBuch
über mich geschrieben. Meiner Mei-
nung nach reicht das für denMoment.

Sie sindPräsidentinder Stiftung
ProSenectute Schweiz. Pro
Senectute Schwyz ist dieses Jahr
100-jährig geworden.Weshalb
braucht es solchekantonalen
Pro-Senectute-Organisationen
überhaupt?
Die Frage ist eher, was wäre, wenn es
ProSenectute imKantonSchwyznicht
gäbe.

Wasdenn?
Dann gäbe es zum Beispiel die vielen
notwendigenundwichtigenBetreuun-

gen nicht. Die sind allein schon für die
sozialen Kontakte der älteren Men-
schen im Kanton Schwyz nötig. Auch
andere Angebote gäbe es nicht, die es
den älteren Leuten im Kanton ermög-

lichen würden, den Alltag zu Hause
selber zu bewältigen, sich körperlich
und geistig fit zu halten. Immer mit
dem Ziel, möglichst lange selbstbe-
stimmt in den eigenen vier Wänden
leben zu können.Dies gehtmit zuneh-
mendemAlter halt weniger gut.

WiekanndaProSenectutehelfen?
Selbstbestimmtes Altwerden daheim
funktioniert vielfachnurmitUnterstüt-
zung. Genau da kann Pro Senectute
beistehen. Dabei helfen uns sehr viele
Freiwillige. Allein im Kanton Schwyz
sind es rund 200 Personen, die sehr
wertvolle Arbeit leisten.

Siedenkenalso, dassProSenectute
künftignochwichtigerwird,weil
dieMenschen immerälterwerden?
Vor allem bei der Unterstützung da-
heim. Die Familienstrukturen haben
sich stark verändert, gerademit unter-
schiedlichen Wohnorten ist die inner-
familiäreBetreuungnichtmehr soein-
fachmöglichwie früher.

WieSie selber sagen:Es sindmeist
dieFrauen,welchedieBetreuungs-
arbeit inderFamilieübernehmen.
AmFrauenstreikwurdendeshalb

auchBetreuungsgutschriften
gefordert.
DieGenerationen,welcheheute imBe-
rufsleben sind, sindhäufigeinerMehr-

fachbelastung ausgesetzt. Sie haben
Kinder zu betreuen, müssen Geld ver-
dienenund sollten auch für ihreEltern
da sein. Betreuungsgutschriften sind
ein guter Ansatz, hier Entlastung zu
schaffen, damit wenigstens bei der
AHVspäterkeineEinbussenentstehen.

Daswar eineForderungamFrau-
enstreik.WarenSie auchaufder
Strasse?
Streiken ist nichtmeineArt. Ichbin seit
vielen Jahren Mitglied bei den «Busi-
ness- und Professional-Frauen». Wir
setzen uns schon seit vielen Jahren für
solche Anliegen ein.

Eherbegüterte Senioren leisten sich
dasAltwerden inThailandoderder
Karibik, oder sie engagiereneine
PflegerinausOsteuropaoder sonst
ausbilligerenLändern.Unterstüt-
zenSie solcheEntwicklungen?
Man muss differenzieren. Wenn die
ausländischen Pflegekräfte angemes-
sen entlöhnt und auch die Sozialleis-
tungen ausgerichtet werden, ist da-
gegennichts einzuwenden.Eskannein

Modell sein. Aber leisten können sich
das nicht alle.

Dieanderen reiseneventuellweg.
Da geht es um die Frage, wo man den
Lebensabendverbringenwill.Wennes
ein freierEntscheid ist, ist dieser zuak-
zeptieren.

Wäredas einModell für Siepersön-
lich?
Für mich ist das soziale Umfeld das
Wichtigste. Ich persönlich kann mir
nicht vorstellen, im Alter im Ausland
glücklicher zu sein. Es ist aber zentral,
dass nicht finanzielle Gründe zu sol-
chen Entscheidungen führen.

Nehmenwir an, dass es vielenwie
Ihnengehtundsie lieber inder
Schweiz altwerdenmöchten.Hat
dies einenEinfluss aufdie laufende
Rentenreform?
AHVundBVGmüssenzusammeneine
FortführungdesLebens imgewohnten
Rahmen ermöglichen. Ich rede nicht
von einem Luxusleben, sondern von
einemAltwerden inWürde.

Daskönnenaberheute schon
längstnichtmehralle.
Das stimmt.EinAchtel derPensionier-
ten inder Schweiz ist armutsbetroffen.
Das ist viel. Für diese Menschen wird
sich Pro Senectute auch in Zukunft
stark engagieren.

InSchwyzwirdderzeit stark in
Altersheimplätze investiert. Es
findet einAusbaustatt. Ist dasnoch
richtig?
Esbraucht auch inZukunftAlters- und
Pflegeheime. Eine Entwicklung dürfte
auch sein, dass künftig nochmehr am-
bulante Angebote geschaffen werden.
SokönnteeinebetagtePerson tagsüber
daheimbetreutwerden, verbringt aber

dieNacht in einemHeim,weil sie dort
besser gepflegt und betreut werden
kann,oderumgekehrt.Wichtig ist, dass
die Angebote auch in Zukunft den Be-
dürfnissenderMenschenentsprechen
und finanziell tragbar sind.

Sie forderneinhöheresRenten-
alter.Wie soll sichdenn66/66oder
gar67/67auswirken?Warum?
Das Rentenalter darf kein Tabu mehr
sein. Wichtig ist uns dabei, dass eine
Flexibilisierung möglich bleibt. Ein
Bauarbeiter kann zum Beispiel nicht
gleich langearbeitenwieeineAnwältin.

Siewarenander Jubiläumsfeier in
Küssnachtdabei.WashabenSie
mitgenommen?
Ichhabegesehen,dass sehr vieleLeute
beiProSenectuteSchwyzmitÜberzeu-
gung undElan engagiert sind und pro-

fessionell arbeiten. Ich denke, gerade
diesemotiviertenMenschen sindauch
in Zukunft entscheidend für eine er-
folgreicheundnachhaltigeAltersarbeit
im ganzen Kanton. Auch das grosse
Bewusstsein zu spüren, dass man ge-
willt ist zusammenzuarbeiten – sei dies
aufVerbandsebene, aufKantonsebene
oder indenGemeinden–,hatmich sehr
gefreut.
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«Unsere Angebote sollen auch die
nächsten 100 Jahre ältere Menschen
unterstützen und dazu beitragen, dass
sie so lange wie möglich selbstbe-
stimmt leben können.

Dabei wird es wichtig sein, dass wir
auch in Zukunft den demografischen
Trends und der technologischen Ent-
wicklung Rechnung tragen.»

«Rentenalter
darf kein
Tabusein.»

«Ich redenicht
voneinem
Luxusleben.»

«Ich verzichte lieber»: Ex-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf will keine Memoiren schreiben. Sie ist aber weiterhin sehr aktiv und arbeitet neben dem Grosskinder-
hüten rund 40 bis 50 Prozent allein als Präsidentin von Pro Senectute Schweiz. Bild: Jürg Auf der Maur

«Streiken ist
nichtmeine
Art.»


