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Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Ausführungen von Esther Rickenbacher haben uns gezeigt, mit welch grossen gesellschaftlichen 
Veränderungen die Städte in der Schweiz in Zukunft rechnen müssen. Und sie tun bereits heute viel, 
um sich darauf vorzubereiten. Viele Städte haben in den letzten Jahren Fachstellen fürs Alter einge-
richtet und die meisten haben Strategien und Leitlinien ausgearbeitet, nach denen sie in Zukunft ihre 
Alterspolitik organisieren wollen. 
Mit der Studie des SSV wurde nun ein Überblick über die verschiedenen Vorgehensweisen geschaf-
fen. Sie soll zeigen, was die Städte in ihre Altersstrategien aufgenommen/geschrieben haben und was 
sie betonen. Dies auch im Sinne der Verbreitung von „best practices“ - was können die Städte vonei-
nander lernen? Und wo besteht allenfalls Handlungsbedarf? 
 
Nun, welche Ziel-Werte streben die Städte in ihren Konzepten an? Wie beschreiben sie die Gruppe 
der Betagten? Und wie sollen diese Menschen leben können? 
 
(Grafik (1) mit Studienergebnissen, Grafik von S. 34) Auffällig ist, dass fast alle Städte „Autonomie 

und Selbstständigkeit“ als zentrales Element für die Lebensqualität im Alter nennen. Ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen, ist das meistgenannte Ziel in den städtischen Alterskonzepten. Da-
hinter steckt zum einen die Überlegung, dass Betagte möglichst lange an dem Ort und in der Weise 
leben können, wie sie dies auch in ihrem Berufsleben getan haben. Dieses Ziel der Selbstständigkeit 
hat aber noch eine weitere Komponente: Weil die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und die Zahl der 
Pflegeplätze begrenzt ist, muss in den Städten auch das Engagement steigen, damit betagte Perso-
nen möglichst lange für sich selbst sorgen können. 
Naheliegenderweise wird auch die hohe Lebensqualität an sich als wichtiger Zielwert definiert. Sie 
rangiert auf „Rang 2“, wenn man von einer Rangliste sprechen will. Den dritthöchsten Stellenwert ha-
ben die Teilhabe und Partizipation der betagten Bevölkerung am gesellschaftlichen Leben. 
 
Es ist klar, dass diese ersten drei Ziele eng miteinander verknüpft sind. Denn wer sich in der Gesell-
schaft aufgehoben fühlt, fühlt sich auch wohl. Emotionale Geborgenheit ist auch für alte Menschen ein 
grosses Bedürfnis. Und wer in seinem Alltag auf ein Netz von Freunden und Bekannten zählen kann, 
ist auch selbstständiger. Verschiedene Städte haben deshalb im Bereich der sozialen Integration Pro-
jekte lanciert. In Nyon läuft beispielsweise ein Programm, um den sozialen Austausch in den Quartie-
ren zu fördern. Dahinter steckt auch die Idee, dass sich viele Probleme einfacher lösen lassen, wenn 
sich die Menschen in den Städten gut kennen. Es lassen sich beispielsweise Einkäufe organisieren 
oder Kinderhütedienste arrangieren. Ich glaube, dass hier auch Chancen für die Zukunft liegen: Wenn 
die Gesellschaft näher zusammenrückt, kann für Alte und Junge besser gesorgt werden und die Men-
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schen sind weniger auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen. Da liegt meiner Meinung 
nach ein grosses Potenzial für die Alterspolitik. 
 
Dies bringt uns in die thematische Nähe eines weiteren Punktes: Bei der Auswertung der Alterststra-
tegien zeigte sich eher überraschenderweise, dass Grundsätze zur Wirtschaftlichkeit in der Alterspoli-
tik deutlich weniger häufig angesprochen werden als anderes. Dies hängt sicherlich mit dem „themati-
schen“ Charakter der Leitbilder zusammen, die absichtlich ohne Restriktionen ein Ziel vorgeben. Sie 
peilen bewusst ein Ideal an. Nichtsdestotrotz wird gerade die Finanzierung von Leistungen künftig 
einen hohen Stellenwert in der Diskussion einnehmen. 
 
Die Städte kennen ihre ältesten Bewohner. Dies zeigt sich, wenn man die Beschreibungen zu den 
Zielgruppen auswertet, die in den Alterskonzepten vorkommen. (Grafik (2) mit Studienergebnissen, 

Grafik S. 35) Alle Faktoren, die in der statistischen Analyse zur Demografie aufgetaucht sind, kommen 
hier zur Sprache. Unterschieden wird etwa nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit, erwähnt wird auch 
der Migrationshintergrund.  
Allerdings stellen sich nach der statistischen Analyse, die in dieser Studie gemacht wurde, Fragen zur 
Gewichtung. Wenn wir uns die statistischen Erläuterungen nochmals in Erinnerung rufen – so fällt hier 
auf, dass die Frauen eine eher untergeordnete Rolle spielen. Nur gerade 18 Prozent der Altersstrate-
gien äussert sich zur hohen Anzahl an Frauen unter den Hochbetagten. Und zum Themenfeld der 
betagten Migranten enthalten ebenfalls nur die Hälfte der Altersstrategien spezifische Informationen. 
Auch hier besteht wohl noch Präzisionsbedarf, denn künftig wird nicht nur die Zahl der Rentenbezüger 
zunehmen, die Betagten werden auch „internationaler“, wie wir bereits gehört haben. Ein Projekt aus 
Winterthur zeigt beispielsweise, dass es sinnvoll ist, Informationen und Veranstaltungen für Betagte in 
verschiedenen Sprachen anzubieten. Das Vorhaben wird ebenfalls im Anhang der Studie kurz vorge-
stellt. 
 
Damit sind wir bei den konkreten Handlungsfeldern angelangt, die in den Altersstrategien der Städte 
Erwähnung finden. Welche konkreten Aktionsfelder und Themen, die den Alltag der Betagten verän-
dern, tauchen in den Strategiepapieren auf? 
(Grafik (3) mit Studienergebnissen, Grafik S. 36) Am meisten genannt wird bemerkenswerterweise 
das „Wohnen“. Dass das „Wohnen“ derart viel Aufmerksamkeit erhält, hat verschiedene Gründe. Der 
erste ist naheliegend: Man verbringt nie so viel Zeit zu Hause wie im Alter, insbesondere im hohen 
Alter. Das eigene Heim oder die eigene Wohnung ist der Ort mit der grössten Vertrautheit. Und gerade 
in Städten, wo sich alles schnell verändert, sind alte Menschen auf Vertrautes und Bekanntes ange-
wiesen. Zum zweiten ist insbesondere in den grossen Städten der Wohnungsmarkt angespannt, was 
die Suche nach günstigen Wohnungen erschwert. Diese Knappheit bei den Wohnungen kann für die 
Städte auch direkte finanzielle Folgen haben: Wenn die Renten aus den Sozialversicherungen für die 
Miete und die Lebenskosten nicht mehr ausreichen, muss mit Ergänzungsleistungen ausgeholfen 
werden. Das Wohnen hat aber auch eine soziale Komponente: Womöglich können neue Wohnformen 
für Betagte mithelfen, Problemen vorzubeugen: etwa der Vereinsamung. Die Studie stellt ein genos-
senschaftliches Wohnbauprojekt in Opfikon vor. Wohnen und soziale Integration künftig stärker zu-
sammen zu denken, ist wohl auch deshalb sinnvoll, weil die soziale Integration in der Erhebung als 
zweitwichtigstes Handlungsfeld auftaucht. 
 
Einen Spitzenplatz nimmt auch die „Langzeitpflege und die Betreuung“ ein. Und ich bin als Stadtpräsi-
dent von Sierre sehr erfreut, dass unsere Stadt hier neue Wege beschreiten konnte. Wir bieten für 
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Senioren präventive Hausbesuche durch ausgebildetes Pflegepersonal an. Das Besondere daran ist, 
dass man dies auch in Anspruch nehmen darf, wenn man noch bei guter Gesundheit ist. Mögliche 
Probleme sollen so früh erkannt werden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermitteln bei-
spielsweise Aktivitäten zur Gesundheitsförderung oder helfen Unfallrisiken in der eigenen Wohnung zu 
vermindern. 
 
Als Abschluss möchte ich betonen, dass eine zielgerichtete Alterspolitik, die die grossen Herausforde-
rungen, die auf die Städte zukommen, zu meistern vermag, viel erfordert. Denn – wir haben es gese-
hen- es gibt fast keinen Bereich städtischer Politik, der nicht mit Fragen ums Alter konfrontiert ist: Die 
demografische Entwicklung betrifft die Städteplanung, den Verkehr, das Soziale und auch das Sport-
angebot, – um nur ein paar Bereiche zu nennen. 
 
Wir haben gesehen, dass nun wichtige Fragen angepackt werden müssen, damit in der Alterspolitik 
vorangegangen werden kann. So ist es zwingend, dass zuerst Klarheit über die Werte und die Ziele 
geschaffen wird, nach denen sich die Alterspolitik ausrichtet. Wie wir gesehen haben, haben viele 
Städte sich diesem Thema bereits zugewandt und beispielsweise die Selbstständigkeit der Betagten 
als hohes Gut definiert. Dennoch werden hier weitere grosse gesellschaftliche Diskussionen auf uns 
zukommen: Wie sind beispielsweise das Ziel eines selbstbestimmten Lebens und die Zwänge der 
Wirtschaftlichkeit einander gegenüberzustellen? Ein autonom gestalteter Alltag für Betagte ist nicht 
ohne finanzielle Mittel zu haben. 
Weiter braucht es Klarheit über die demografische, ökonomische und soziale Zusammensetzung der 
betagten Bevölkerungsschicht. Hier zeigt die heute vorgestellte Untersuchung des Städteverbandes, 
dass insbesondere der Situation der Frauen, und auch dem Phänomen der Migration Beachtung ge-
schenkt werden muss. Sobald die Wertvorstellungen und die gesellschaftlichen Veränderungen er-
kannt und definiert sind, gilt es in den Handlungsfeldern Projekte zu definieren. Erwähnt wurde hier 
etwa die Bedeutung der Wohnungspolitik. Um wirklich grosse Schritte vorwärts machen zu können, 
brauchen die Städte aber die Unterstützung von Bund und Kantonen, denn die Alterspolitik bewegt 
sich in einem strengen institutionellen und finanziellen Rahmen. Darauf wird nun Alexander Tschäppät 
eingehen. 


