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Aus	  Verein	  50plus	  outIn	  work	  wird	  ab	  sofort	  Verband	  Avenir50plus	  
	  
Nun	  ist	  es	  soweit.	  Nach	  vier	  Jahren	  Gratis-‐Arbeit	  unter	  dem	  etwas	  sperrigen	  Label	  «Verein	  50plus	  
outIn	  work	  Schweiz»	  setzen	  wir	  unsere	  Aktivitäten	  als	  Empowerment-‐Projekt	  mit	  dem	  neuen	  
Namen	  «Verband	  Avenir50plus»	  fort.	  Der	  Name	  steht	  für	  aktives	  Mitgestalten	  von	  Gegenwart	  
und	  Zukunft	  mit	  dem	  Ziel,	  der	  Babyboomer-‐Generation	  ein	  würdiges	  Altern	  zu	  ermöglichen,	  sei	  
das	  mit	  oder	  ohne	  Arbeit.	  	  
	  
Der	  Verband	  wurde	  vor	  vier	  Jahren	  von	  älteren	  Jobsuchenden	  für	  ältere	  Jobsuchende	  gegründet	  
und	  darf	  auf	  eine	  erfolgreiche	  Tätigkeit	  zurückblicken.	  Täglich	  melden	  sich	  über	  die	  Gratis-‐
Beratungshotline	  ältere	  Erwerbslose	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz,	  die	  Unterstützung	  suchen.	  
Manchmal	  hilft	  allein	  schon	  ein	  verständnisvolles	  Gespräch,	  damit	  sich	  Betroffene	  in	  ihren	  Nöten	  
nicht	  ganz	  allein	  fühlen.	  Unser	  Dienstleistungsangebot	  umfasst	  ausserdem	  auch	  ein	  Angebot	  an	  
50plus	  Selbsthilfe-‐Talks	  in	  den	  Städten	  Basel,	  Bern,	  Luzern,	  Mittelland,	  Ostschweiz	  und	  Zürich	  
sowie	  eine	  Fachstelle,	  die	  sich	  den	  Themen	  rund	  um	  den	  Arbeitsmarkt	  50plus	  widmet.	  Dank	  
einem	  Relaunch	  kommt	  die	  Homepage	  benutzerfreundlicher	  daher	  und	  ist	  nun	  auch	  für	  
Mobilegeräte	  optimiert.	  	  
	  
Als	  Interessenverband	  der	  älteren	  Erwerbslosen	  beunruhigt	  uns	  weiterhin	  die	  stetig	  steigende	  
Anzahl	  Stellensuchender	  im	  Alter	  ab	  45	  Jahren.	  Auch	  nach	  zwei	  Nationalen	  Konferenzen	  zum	  
Thema	  Alter	  und	  Arbeitsmarkt	  zeichnen	  sich	  keine	  wirksamen	  Lösungen	  ab.	  Die	  Chancen	  zur	  
Einführung	  eines	  griffigen	  Inländervorrangs	  im	  Rahmen	  der	  Umsetzung	  der	  
Masseneinwanderungsinitiative	  wurden	  von	  den	  nationalen	  Parlamenten	  vertan.	  Obsiegt	  hat	  
einmal	  mehr	  der	  Egoismus	  der	  Parteien	  vor	  einer	  lösungsorientierten	  Haltung.	  Auf	  inländische	  
Betroffene	  wirkte	  das	  wie	  eine	  Ohrfeige.	  
	  
	  Mit	  dem	  Ziel,	  den	  Ärger	  der	  älteren	  Erwerbslosen	  abzufedern,	  lancierte	  die	  FDP	  kurz	  nach	  dem	  
Untergang	  des	  griffigen	  Inländervorrangs	  ihre	  Strategie	  des	  «New	  Deal»,	  welche	  die	  Forderung	  
nach	  einem	  neuen	  Gesellschaftsvertrag	  in	  den	  Raum	  stellt.	  Erneut	  sollen	  es	  Appelle	  an	  die	  
Unternehmen	  richten,	  was	  sie	  bis	  anhin	  verfehlten:	  Nämlich	  die	  freiwillige	  Integration	  von	  älteren	  
Jobsuchenden	  durch	  die	  Unternehmen.	  Abgesehen	  davon,	  dass	  Begrifflichkeit	  und	  Strategie	  des	  
«New	  Deal»	  der	  populären	  Fernsehserie	  «House	  of	  cards»,	  Staffel	  3,	  entlehnt	  zu	  sein	  scheinen,	  
wird	  dieses	  liberale	  Marktcredo,	  welches	  die	  FDP	  in	  immer	  wieder	  neuen	  Kleidern	  vorführt,	  einen	  
ernsthaften	  Diskurs	  über	  Lösungen	  rund	  um	  die	  Folgen	  der	  Digitalisierung	  und	  Alterung	  der	  
Gesellschaft	  eher	  verzögern	  als	  fördern.	  Die	  globalisierte	  und	  digitalisierte	  Wirtschaft	  benötigt	  
dringend	  grundlegende	  Reformen	  auf	  politischer	  Ebene,	  um	  den	  Gesellschaftsvertrag	  nicht	  weiter	  
zu	  gefährden.	  Sei	  dies	  ein	  neues	  Steuersystem,	  das	  seinen	  Schwerpunkt	  von	  der	  Arbeit	  auf	  den	  
Kapitaltransfer	  verlagert	  oder	  ein	  neues	  soziales	  Auffangnetz	  ähnlich	  einem	  Grundeinkommen	  für	  
alle,	  die	  der	  Arbeitsmarkt	  nicht	  mehr	  einzubinden	  vermag.	  	  
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Es	  gilt	  jetzt	  aufzuwachen	  und	  komplett	  neue	  Denkansätze	  zu	  entwickeln	  im	  Hinblick	  auf	  den	  sich	  
abzeichnenden	  Paradigmawechsel,	  so	  wie	  dies	  namhafte	  Wissenschaftler	  am	  letztjährigen	  
Davoser	  Wirtschaftsforum	  der	  politischen	  Elite	  nahegelegt	  haben.	  	  
	  
Wir	  werden	  Bundesrat	  Schneider	  Ammann	  am	  kommenden	  Hearing	  der	  
Erwerbslosenorganisationen	  vom	  15.	  Februar	  2017	  in	  Bern,	  das	  im	  Vorfeld	  der	  dritten	  Konferenz	  
Alter	  und	  Arbeitsmarkt	  durchgeführt	  wird,	  erneut	  daran	  erinnern.	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  


