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Altershilfe unterstützt die ältere Bevölkerung darin, ihr Leben selbstständig zu Hause zu füh-

ren. Eine neue Studie gibt einen systematischen Überblick über die aktuelle Organisation und 

Steuerung der Altershilfe in den Kantonen und weist darauf hin, wie der Bund die Finanzhilfen 

in der Altershilfe, die er subsidiär zu den Kantonen ausrichtet, effektiver gestalten könnte.

Die Zuständigkeit für die Altershilfe liegt gemäss Art. 112c 
der Bundesverfassung bei den Kantonen. Sie sind dafür 
verantwortlich, die nötigen direkten Hilfestellungen und 
Dienstleistungen für die ältere Bevölkerung, deren Ange-
hörige und die im Altersbereich tätigen Fachpersonen und 
Freiwilligen bereitzustellen. Der Bund unterstützt ergän-
zend dazu im Rahmen von Art. 101bis des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 
gesamtschweizerisch tätige, gemeinnützige Organisationen 
der Altershilfe jährlich mit Finanzhilfen im Umfang von ca. 
70 Mio. Franken. 

Das für die Steuerung und Ausrichtung der Beiträge 
zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
stellte einen Bedarf an aktuellem Grundlagenwissen fest und 
gab deshalb eine Studie (Stettler et al. 2020) in Auftrag: Um 

seine Finanzhilfen an die Altershilfe der gesamtschweize-
risch tätigen gemeinnützigen Organisationen künftig noch 
effektiver und v. a. in Ergänzung zu den bestehenden kan-
tonalen Aktivitäten und Strategien planen und ausrichten 
zu können, wollte das BSV insbesondere die Organisation 
und Steuerung der Altershilfe in den Kantonen besser ver-
stehen. Hierzu erarbeitete die Studie eine umfassende Über-
sicht über die Rahmenbedingungen und die Aktivitäten der 
Kantone sowie das Zusammenwirken von Kantonen, Gemein-
den und Bund in der Altershilfe. Ihre wichtigsten Resultate 
werden in diesem Artikel vorgestellt.

METHODE UND STUDIENDESIGN Um den Untersu-
chungsgegenstand genau zu fassen, wurde ausgehend von 
Art. 101bis AHVG als Erstes der Begriff Altershilfe einge-
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ren. Damit wird auf Altershilfe im Sinne direkter Hilfe und 
Dienstleistungen für die ältere Bevölkerung, für ihre Ange-
hörigen und für die im Altersbereich tätigen Fachperso-
nen und Freiwilligen fokussiert. Nicht eingeschlossen sind 
hiermit die Alters- bzw. Langzeitpflege, die materielle Exis-
tenzsicherung im Alter (AHV, EL usw.) und das Schaffen von 
altersgerechter Infrastruktur. 

Die zehn Tätigkeitsfelder und die jeweiligen Sub-Be-
reiche sind in Grafik G1 zusammengestellt. Die Tätigkeits-
felder 1 bis 7 (horizontal aufgeführt) umfassen die Ange-
bote und Leistungen, die sich mehrheitlich direkt an die 
ältere Bevölkerung oder an betreuende Angehörige, Frei-
willige und betreuendes (Hilfs-)Personal richten. Bei den 
Tätigkeitsfeldern 8, 9 und 10 (vertikaler Text) handelt es 
sich um Querschnittbereiche. Sie zielen insgesamt darauf 
ab, die nötigen Rahmenbedingungen für eine bedarfsge-
rechte Bereitstellung von Angeboten und eine bedarfsge-

Tätigkeitsfelder der Altershilfe G1
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Tätigkeitsfeld 6: Teilstationäre Angebote zur Entlastung von betreuenden Angehörigen
Tagesstrukturen, Nachtstrukturen, Kurz- und Ferienaufenthalte

Tätigkeitsfeld 7: Weiterbildung und Kurse für Assistenz- und Hilfspersonal
Lehrgänge mit Zertifikat zur Betreuung älterer Menschen,  

weitere Weiterbildungen und Kurse für Assistenz- und Hilfspersonal

Tätigkeitsfeld 5: Gemeinwesenarbeit
Aufbau von Unterstützungsnetzwerken und Solidargemeinschaften  

im Nahraum unter aktiver Mitarbeit der Bevölkerung

Tätigkeitsfeld 4: Information, Austausch,  
Beratung und Kurse für betreuende Angehörige und Freiwillige

Angebote für Angehörige/Freiwillige, Einsatzkoordination von Freiwilligenarbeit

Tätigkeitsfeld 3: Sozialberatung
Sozialberatungsstellen und aufsuchende Sozialberatung für ältere Menschen

Tätigkeitsfeld 2: Förderung von körperlichen und geistigen Fähigkeiten,  
von Selbstsorge und von ausserhäuslichen sozialen Kontakten

Kurse, Informationsangebote, niederschwellige Treffpunkte/Aktivitäten usw.

Tätigkeitsfeld 1: Assistenz und Unterstützung im Alltag
Betreuung/Begleitung im Alltag, hauswirtschaftliche Hilfe,  

Entlastung betreuender Angehöriger usw.

Quelle: Stettler et al. 2020, S. 28.

grenzt und definiert. Darauf aufbauend wurde ein Raster 
mit zehn Tätigkeitsfeldern der Altershilfe erarbeitet. Die-
ses diente im Sommer 2019 als Grundlage für eine Online-
befragung der mit der Altershilfe befassten kantonalen Ver-
waltungsstellen. Als zusätzliche Informationsquelle wurden 
die einschlägigen strategischen Grundlagendokumente der 
Kantone zur Altershilfe (Leitbilder, Strategien, Berichte 
usw.) inhaltlich ausgewertet. Im Herbst 2019 fanden zur Ver-
tiefung drei grössere Workshops mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Kantone und ausgewählter Gemeinden sowie 
zwei Expertengespräche mit je einem Exponenten von Pro 
Senectute Schweiz und dem Netzwerk altersfreundlicher 
Städte statt.

Altershilfe wird in der Studie verstanden als unterstüt-
zende, stärkende und fördernde Massnahmen, die ältere 
Menschen dazu befähigen, so lange als möglich zu Hause zu 
leben und ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu füh-
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zeitpflege und -betreuung, teilweise ergänzt mit Strategie-
papieren aus Themenfeldern, in denen der Bund eine aktive 
Rolle einnimmt (z. B. «betreuende Angehörige», «betreutes 
Wohnen», «Demenz» oder «Palliative Care»). In einer letzten 
Gruppe von Kantonen stützt sich die Altershilfe hauptsäch-
lich auf Dokumente der Legislaturplanung. 

Die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
ist in den Kantonen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Auf-
grund der rechtlichen Bestimmungen und der Strategiedo-
kumente lassen sich die Kantone drei Modellen zuordnen:

 – In acht Kantonen sind hauptsächlich die Gemeinden zu-
ständig für die Altershilfe (AG, BL, GR, LU, SG, SH, ZG, 
ZH), wobei die Kantone mehrheitlich Rahmenbedingun-
gen schaffen und die Gemeinden in ihren Aufgaben un-
terstützen. 

 – In dreizehn Kantonen sind Kanton und Gemeinden ge-
meinsam zuständig für die Altershilfe (AR, BE, BS, FR, GE, 
NW, OW, SO, SZ, TG, UR, VD, VS). Die Formen der Aufga-
benteilung in diesen Kantonen sind äusserst unterschied-
lich. 

 – In fünf Kantonen ist der Kanton hauptsächlich oder allein 
für die Altershilfe zuständig (AI, GL, JU, NE, TI).

ROLLE VON KANTONEN, GEMEINDEN UND PRIVATEN 

AKTEUREN IN DER BEREITSTELLUNG UND STEUE-

RUNG VON ALTERSHILFE Für die Analyse der Rolle der 
Kantone in der Bereitstellung und Steuerung der Alters-
hilfe wurde ein Indikator «Aktivitätsbreite» gebildet. Dieser 
bezieht einerseits das Themenspektrum ein, das die einzel-
nen Kantone in den zehn Tätigkeitsfeldern der Altershilfe 
abdecken. Andererseits wird auch die Breite der kantonalen 
Steuerungsaktivitäten wie Strategieentwicklung, Bedarfs-
planung, Finanzierung usw. berücksichtigt. Die Kantone las-
sen sich aufgrund der Ergebnisse in drei Gruppen einteilen: 

 – Eine erste Gruppe von Kantonen weist eine relativ hohe 
Aktivitätsbreite aus. Sie sind in fast allen oder allen Tä-
tigkeitsfeldern aktiv und nehmen über Steuerungsakti-
vitäten relativ stark Einfluss auf die Altershilfe in ihrem 
Kanton. Es handelt sich dabei um vier Kantone, in denen 
sich die kommunale und kantonale Ebene die alterspoliti-
sche Kompetenz teilen (BS, FR, GE, VD), und drei Kanto-
ne, in denen diese hauptsächlich bei den Kantonen liegt 
(AI, NE, TI).

rechte, koordinierte und wirksame Leistungserbringung 
zu schaffen.

DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER STUDIE Ein wichti-
ges Ergebnis der Studie ist die Darstellung der unterschied-
lichen kantonalen Rahmenbedingungen der Altershilfe: Die 
Kantone unterscheiden sich bedeutend in der begrifflichen 
Konzeption von Altershilfe, der entsprechenden Gesetzge-
bung, den Strategien und hinsichtlich der Aufgabenteilung 
zwischen Kantons- und Gemeindeebene. Als weiteres zentra-
les Ergebnis wird festgestellt, dass die Kantone unterschied-
lich gewichtige Rollen in der Steuerung und Bereitstellung 
der Altershilfe einnehmen, die immer auch im Zusammen-
wirken mit den Gemeinden und den privaten Organisatio-
nen gesehen werden müssen. Die Studie zeigt zudem, wie 
die Kantone ihre Finanzierung der Altershilfe mit den Bei-
trägen des Bundes an die Altershilfe koordinieren und stellt 
eine grundsätzliche Bereitschaft der Kantone zu einer Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit dem Bund fest. 

RAHMENBEDINGUNGEN DER KANTONE FÜR DEN  

POLITIKBEREICH DER ALTERSHILFE Die Kantone verwen-
den den Begriff Altershilfe mehrheitlich nicht oder nicht 
mehr. Ihre Strategiedokumente enthalten Begriffe, die inhalt-
lich umfassendere Handlungsfelder bezeichnen, wie z. B. 
Alters politik, Seniorenpolitik oder Sozialpolitik im Alter. 
Altershilfe wird dabei nicht explizit als ein Teilbereich die-
ser Handlungsfelder ausgewiesen. Auch in denjenigen Kan-
tonen, die den Begriff Altershilfe gebrauchen, deckt er sich 
nur teilweise mit der in dieser Studie verwendeten Definition.

In fünf Kantonen existiert ein Spezialgesetz zum 
Altersbereich oder zur Altershilfe. Die anderen Kantone 
regeln die Altershilfe im Rahmen ihrer Sozial- oder Sozi-
alhilfegesetzgebung, ihrer Gesetzgebung zur (Langzeit-)
Pflege oder ganz allgemein in ihrer Gesundheitsgesetzge-
bung. Über alle Kantone gesehen, zeigt die Untersuchung 
eine über die Zeit sehr unterschiedlich gewachsene Rege-
lung der Altershilfe im Rahmen der jeweiligen Gesetzgebung 
zur Sozial- und/oder Gesundheitspolitik. Die grosse Mehr-
heit der Kantone verfügt für ihre Aktivitäten in der Alters-
hilfe über eine relativ explizite und umfassende strategische 
Grundlage. Eine weitere Gruppe von Kantonen stützt sich in 
ihren Aktivitäten hauptsächlich auf eine Planung der Lang-
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grad der Gemeindebehörden zusammen. Als weitere Faktoren 
werden das Engagement der Bevölkerung, der Anteil älterer 
Personen an der Bevölkerung, die parteipolitischen Kräftever-
hältnisse und die finanzielle Situation der Gemeinde genannt. 

KOORDINATION MIT DEN BUNDESBEITRÄGEN Ein Teil 
der Kantone stimmt ihre eigene Subventionspraxis explizit 
auf jene des Bundes ab. Sie verfolgen dabei unterschiedli-
che Strategien, die insgesamt darauf hinauslaufen, die Bun-
dessubventionen zu ergänzen. Andere Kantone orientieren 
sich bei der Vergabe von finanziellen Beiträgen primär an 
den eigenen Strategiedokumenten und den darin festgeleg-
ten Schwerpunkten. Hier werden die kantonalen Subventio-
nen nicht explizit mit den Bundessubventionen abgestimmt. 
Die Kantone schätzen die Prioritätensetzung des Bundes bei 
der Subventionierung der Altershilfe nach Art. 101bis AHVG 
insgesamt als sinnvoll und nachvollziehbar ein. Allerdings 
stellte der Bund mit kürzlich erfolgten Korrekturen sei-
ner Subventionspraxis, wie der Begrenzung des Bundesan-
teils auf 50 Prozent des Gesamtaufwands der subventionier-
ten Leistung und dem Fokus auf vulnerable Gruppen, viele 
Kantone vor die Frage, inwiefern sie die fehlenden Beiträge 
ersetzen sollen. In einigen Fällen sprangen die Kantone in 
strategisch zentralen Bereichen ein. Teilweise kam es aber 
auch zu einem Leistungsabbau.

VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN BUND 

UND KANTONEN ANGESICHTS DER HERAUSFORDE-

RUNGEN Finanzierungsfragen sind die grössten Heraus-
forderungen, vor denen die Kantone in der Altershilfe in Zei-
ten knapper öffentlicher Budgets und vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels stehen. Als zweite grosse Auf-
gabe wird die Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen 
genannt. Insbesondere die Zunahme sozialer Isolation älte-
rer Personen und die steigende Diversität der Bevölkerung 
sind Entwicklungen, die von den Kantonen adäquate Antwor-
ten verlangen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, verfolgen 
die Kantone verschiedene eigenständige Ansätze wie das 
Schaffen von rechtlichen Grundlagen für eine längerfris-
tige Finanzierung der Altershilfe oder eine verstärkte stra-
tegische Planung und Zusammenarbeit der verschiedenen 
staatlichen und privaten Akteure in den Kantonen. Sie sind 

 – Eine weitere Gruppe umfasst Kantone mit mittlerer Ak-
tivitätsbreite. Sie decken ein mit der ersten Gruppe von 
Kantonen vergleichbares oder leicht engeres Themenspek-
trum ab, steuern aber die Altershilfeaktivitäten im Kanton 
deutlich weniger stark. Es handelt sich um fünf Kantone, 
in denen die Altershilfe gemeinsame Aufgabe von Kanton 
und Gemeinden (BE, SO, SZ, TG, VS) ist, und zwei Kanto-
ne, bei denen hauptsächlich der Kanton für die Altershilfe 
zuständig ist (GL, JU). 

 – Zur letzten Gruppe gehören Kantone mit relativ tiefer Ak-
tivitätsbreite. Die Kantone dieser Gruppe decken ein leicht 
oder deutlich kleineres Themenspektrum der Altershilfe 
ab und sind in der Steuerung eher nur punktuell aktiv. Zu 
dieser Gruppe gehören mehrheitlich Kantone, bei denen 
die Gemeinden hauptsächlich für die Altershilfe zuständig 
sind (AG, BL, GR, LU, SG, SH, ZG und ZH), oder die kleine-
ren Kantone AR, NW, OW und UR, in denen die Altershil-
fe gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinden ist.

Den privaten Organisationen der Altershilfe, wie z. B. der Pro 
Senectute oder dem Schweizerischen Roten Kreuz, wird in 
den meisten Kantonen eine wichtige Rolle als Leistungser-
bringer und insbesondere auch als Fachorganisationen zuge-
schrieben. Die Mehrheit der Kantone trägt der bedeutenden 
Rolle dieser Organisationen Rechnung, indem sie diese in 
die Erarbeitung von Strategien einbindet, sie als wichtige 
Akteure bei der Koordination berücksichtigt oder ihnen 
gemeinsam mit den Gemeinden die Umsetzung der kanto-
nalen Altersstrategie überträgt. 

In den meisten Kantonen orientiert sich die konkrete 
Steuerungspraxis – insbesondere in Hinsicht auf die Bedarfs-
planung – stark an den Erfahrungswerten der Altershilfeor-
ganisationen, die mit den Verhältnissen vor Ort besonders 
gut vertraut sind. In einigen – eher grösseren – Kantonen 
werden zudem Befragungen der Bevölkerung und der in der 
Altershilfe tätigen Anbieter durchgeführt. Auch die natio-
nalen Strategien im Gesundheitsbereich und die darin ver-
wendeten statistischen Grundlagen dienen den Kantonen als 
Grundlagen für die Bedarfsplanung. 

In Kantonen, in denen die Altershilfe hauptsächlich in 
kommunaler Kompetenz liegt, hängt die Art und Weise der 
Steuerung und die Stärke des Engagements in den Gemeinden 
stark mit der Gemeindegrösse und dem Professionalisierungs-



25

FAMILIE, GENERATIONEN UND GESELLSCHAFT ⁄ Altershilfe in den Kantonen

zwischen der Gesundheits- und der Sozialpolitik ergeben 
sich Schwierigkeiten und Unklarheiten mit negativen Aus-
wirkungen für die Versorgungssituation. Um die Altershil-
fe zwischen Bundes- und Kantonsebene künftig besser zu 
koordinieren, sollte deshalb eine weitgehende Absprache 
und Koordination zwischen dem Sozial- und dem Gesund-
heitsbereich der beiden Verwaltungsebenen und den bei-
den Konferenzen der kantonalen Exekutiven (SODK und 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdi-
rektorinnen und -direktoren, GDK) angestrebt werden. 
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aber auch an einer verstärkten Zusammenarbeit und einem 
Austausch mit dem Bund und den anderen Kantonen inte-
ressiert. Auch das Angebot des Bundes an die Kantone, die 
Subventionsverträge des Bundes mit den auf ihrem Gebiet 
tätigen gemeinnützigen Organisationen künftig mitzuge-
stalten, wird grundsätzlich begrüsst. 

FAZIT DER STUDIE Die hier vorgestellte Studie liefert 
Grundlageninformationen zur Ausgestaltung der Alters-
hilfe in den Kantonen. Sie zeigt die Vielfalt der Rahmenbe-
dingungen, Konzepte, Akteure und Zusammenarbeitsfor-
men. Durch die Verdichtung von Informationen bringt sie 
wesentliche Unterschiede auf den Punkt und erlaubt eine 
vergleichende Kategorisierung der Kantone. 

Verschiedene Fragen konnten im Rahmen dieser Studie nicht 
ausreichend behandelt werden. Ihre Beantwortung im Rahmen 
weiterer Untersuchungen oder Abklärungen kann jedoch für 
die Weiterentwicklung der Alterspolitik hilfreich sein: 

 – Die Studie konnte keine verlässlichen Aussagen dazu ma-
chen, inwiefern der Bedarf an Altershilfe gedeckt ist und 
wo die Versorgung optimiert werden sollte. Für eine (zu-
künftige) Steuerung der Angebote bei knappen Ressour-
cen werden Fragen der bedarfsgerechten Versorgung 
zentral sein. Hier sollte der Bund aktiv werden, indem er 
gemeinsam mit den Kantonen Wissen zur Versorgungslage 
und zur bedarfsorientierten Steuerung aufbaut.

 – Die Studie zeigt, dass sehr viele und viele verschiedene 
Akteure in der Altershilfe und der Alterspolitik involviert 
sind. Das Unterstützungs- und Dienstleistungsangebot ist 
unübersichtlich. Politische Vertretungen der älteren Be-
völkerung und Fachpersonen weisen auf die zentrale Be-
deutung altersgerechter Information hin, damit die älte-
re Bevölkerung die Angebote zu nutzen vermag. Um die 
entsprechenden Anlaufstellen für die ältere Bevölkerung 
zu etablieren, Informationen über das vorhandene Ange-
bot zielgruppengerecht zu gestalten und Case-Manage-
ment-Strukturen auszubauen, sollten Bund und Kantone 
die bestehenden Bemühungen gezielt verstärken. 

 – Die Studie zeigt, dass die kantonale Altershilfe und die Al-
terspolitik rechtlich, konzeptionell, strukturell und auch 
in der Praxis durchgängig sowohl im Sozial- als auch im 
Gesundheitsbereich angesiedelt sind. Aus dieser in der Sa-
che nahezu unvermeidbaren Verortung der Altershilfe 


	Soziale Sicherheit CHSS Nr. 2/2020
	Altershilfe in den Kantonen


