
 

 

Bern, 18. August 2014 Es gilt das gesprochene Wort! 
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Käfigturm, Bern 

Esther Rickenbacher, Stadträtin Uster 

Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Gesellschaftsstruktur der Schweiz wird in den nächsten Jahren bedeutende Umwälzungen erfah-
ren: Im Jahr 2030 wird gemäss den Prognosen des BFS rund ein Viertel der Schweizer Bevölkerung 
das heutige Rentenalter von 65 Jahren erreicht haben. Diese demografische Entwicklung beschäftigt 
sämtliche Ebenen der Politik: Den Bund, die Kantone und die Städte und Gemeinden. Mit vereinten 
Kräften gilt es, neue Lösungen und Ideen zu finden, damit auch in Zukunft in unserem Land ein 
selbstbestimmtes und würdevolles Altern mit hoher Lebensqualität möglich ist. 
Den Themenbereich des Alterns kenne ich als Gesundheitsvorsteherin der Stadt Uster gut. Als mittel-
grosse Schweizer Stadt bieten wir selber Wohn- und Pflegeplätze für rund 250 betagte Personen an. 
Unsere Spitex hat 2013 über 600 ältere Menschen gepflegt und ist in den letzten Jahren rasant ge-
wachsen. 
Und, ich glaube, als Vertreterin Usters für fast alle urbanen Gebiete der Schweiz sprechen zu können, 
denn  - so viel sei aus unseren statistischen Analysen bereits vorweg genommen – beim Alter stehen 
alle Schweizer Städte, egal ob gross oder klein, vor den gleichen Herausforderungen. Es gibt zwar 
minime Unterschiede – die Westschweizer Städte sind heute beispielsweise noch eine Spur „jünger“ 
als diejenigen der deutschen Schweiz, die Zukunft sieht aber für alle ähnlich aus: Die Zahl der Betag-
ten wird deutlich zunehmen.  
Die Studie des Schweizerischen Städteverbandes liefert nun wertvolle Hinweise dazu, auf wen die 
städtischen Verwaltungen, Parlamente und Regierungen ihre Planung der Alterspolitik ausrichten 
müssen. Wie setzt sich die Gruppe der alten Menschen in den Städten zusammen? Wie wird sich 
diese Gruppe verändern? Und was sind ihre Bedürfnisse?  
 
Klar ist, dass die Gruppe der alten Menschen auch in den Städten deutlich anwachsen wird, wobei es 
vor allem mehr Hochbetagte geben wird als heute. In der gesamten Schweiz wird in den nächsten 16 
Jahren die Gruppe der 65-79 um 50 % grösser werden. Die Gruppe der über 80-Jährigen wird in der 
gleichen Zeit jedoch sogar um 80% wachsen. Damit wird eine erste Folge dieser demografischen 
Entwicklung augenfällig: Die Städte werden sich öfters um sehr alte Menschen kümmern müssen. 
Dies hat beispielsweise einen Einfluss auf die Planung von Pflegeangeboten und Pflegeplätzen. Uster 
stellt sich diesen Herausforderungen: Wir haben in einem partizipativen Prozess – selbstverständlich 
haben wir auch Betroffene einbezogen - eine Altersstrategie erarbeitet, deren Massnahmen wir zurzeit 
am Umsetzen sind. So haben wir beispielsweise eine Studie in Auftrag gegeben, die unseren künfti-
gen Pflegebedarf sowie die künftige Angebotsgestaltung untersuchen soll: Welche Angebote für wel-
chen Zielgruppen braucht es in 5 bis 10 Jahren? Sollen wir diese als Stadt selber betreiben oder an 
Private auslagern? Welche Leistungen können wir als Stadt mit Zentrumsfunktion Bewohnerinnen und 
Bewohnern umliegender Gemeinden gegen Entgelt als Dienstleistung anbieten? Was können wir ge-
meinsam mit anderen Gemeinden planen? Solche Fragen möchten wir für unsere Planung beantwor-
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tet haben. Uster will aktiv agieren können statt irgendwann reagieren zu müssen. Wie alle Städte wol-
len wir auf der gesellschaftlichen Ebene Sorge dafür tragen, dass die Zunahme alter Menschen nicht 
zu Altersdiskriminierung, Unmut und sozialem Umfrieden führt, sondern ein Miteinander möglich ist. 
 
Die Auswertungen haben auch ergeben, dass unter den Hochbetagten deutlich mehr Frauen als 
Männer sind. In der Altersgruppe der über 80-jährigen gibt es heute doppelt so viele Frauen wie Män-
ner, wobei die Männer aufholen. Zurückzuführen ist dies auf die unterschiedlichen Lebenserwartun-
gen. Bei Antritt des Pensionsalters leben denn auch viele Paare noch in der Ehe, während die Zahl 
der Alleinstehenden danach ansteigt. Ja, wir dürfen auch bei der Auseinandersetzung mit statistischen 
Berechnungen in der Alterspolitik nicht vergessen, dass wir es hier mit einem sehr „lebensnahen“ 
Thema zu tun haben: Es geht um Menschen im letzten Lebensabschnitt, dies erfordert von allen Be-
teiligten auch besondere Sensibilität. Ein Mensch verschwindet nicht einfach aus einer Statistik, es ist 
ein Leben, das zu Ende geht. Dass Frauen öfters verwitwen als Männer, spiegelt sich denn auch in 
der Zusammensetzung der Haushalte bei alten Menschen. Frauen über 80 leben deutlich häufiger 
alleine oder in Altersheimen, als dies bei Männern in der gleichen Alterskategorie der Fall ist. Die Ge-
fahr, dass sie vereinsamen, ist real. Uster ist auch hier am Ball: Seit Mai dieses Jahres sind wir am 
Aufbau der Stelle einer Altersbeauftragten. Eine ihrer Aufgaben wird sein, bei solchen – gesellschaft-
lich hochrelevanten - Fragen aktiv zu werden und zum Beispiel mit präventiven Hausbesuchen Men-
schen, die von Vereinsamung bedroht sind über Nachbarschaftshilfe stärker zu vernetzen, wenn sie 
das wünschen. Die Rolle der Frauen sollte künftig also in der Alterspolitik der Städte gewichtiger sein, 
- was später auch noch erläutert wird -, dies wäre eine zweite Folge aus der Analyse der demografi-

schen Entwicklungen. 

Ähnlich markant wie die Rolle der Frauen in den statistischen Erhebungen ist jene der ausländischen 
Bevölkerung. Auch da werden sich bedeutende Veränderungen ergeben. Denn unter den Pensionä-
ren in der Schweiz hat es heute verhältnismässig wenig Personen ausländischer Herkunft, auf jeden 
Fall weniger, als dies der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung vermuten liesse. Womöglich 
kehrten Einwanderer in der Vergangenheit aufs Alter hin noch vermehrt in ihr Heimatland zurück. Die 
Statistik zeigt nun aber, dass der Ausländeranteil bei den über 65-Jährigen seit etwas mehr als zehn 
Jahren stark ansteigt. Die Gruppe der Rentner wird in der Schweiz zunehmend „internationaler“. Zu-
dem kann man feststellen, dass heute in den Städten im Vergleich zu den ländlicheren Gebieten ten-
denziell mehr Ausländer leben. Die unterschiedliche kulturelle Herkunft der über 65-Jährigen wird in 
der Alterspolitik künftig ebenfalls eine grössere Rolle spielen müssen. Nehmen wir dies als dritten 

Merkpunkt zur Kenntnis. 

Zuletzt möchte ich noch auf einen Befund aufmerksam machen, der bereits auf Bundesebene, im 
Zusammenhang der nationalen Demenz-Strategie, Arbeiten ausgelöst hat. Auch die nun erarbeitete 
Studie macht nochmals deutlich, welch grosse Herausforderung diese Krankheit künftig darstellen 
wird. Mit der Alterung der Bevölkerung wird auch die Zahl der Demenz-Erkrankungen deutlich zuneh-
men. Denn schon heute zeigt sich, dass diese Zahl bei den über 80-jährigen mehr als fünf Mal höher 
ist, als bei Personen zwischen 65 und 79 Jahren. In Uster merken wir diese Entwicklung gut: Unsere 
vor einigen Jahren geschaffenen geschützten Abteilungen - spezialisiert für Menschen mit Demenzer-
krankungen - in den Heimen Uster sind so gut belegt, dass wir betroffene Menschen auch auf den 
anderen Abteilungen belassen und unsere Konzepte diesen Entwicklungen ständig anpassen. Unsere 
Spitex braucht zunehmend Personal, das auf die Pflege Demenzbetroffener und ihrer Angehöriger 
geschult ist. Die komplexen demografischen Veränderungen machen es notwendig, die Alterspolitik in 
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den Städten systematisch und strategisch anzugehen. Die meisten Schweizer Städte und, wie vorher 
erwähnt auch Uster mit seiner Altersstrategie, haben deshalb in den letzten Jahren Guidelines und 
Konzepte erarbeitet, um die Aufgaben in diesem Bereich zu lösen. (Genauer auf diese Strategien 
eingehen wird nun François Genoud). Die soeben präsentierten statistischen Erhebungen können 
helfen, diese Grundlagenarbeit noch weiter zu vertiefen. 


