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Sehr geehrte Damen und Herren Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger für 
alterspolitische Fragen in Ihrer Gemeinde 

Sehr geehrte Teilnehmende von Organisationen 

Liebe Veranstaltende 

Ich freue mich über die Gelegenheit, heute meine Gedanken zur Wichtigkeit einer umfas-
senden Alterspolitik in Städten und Gemeinden mit Ihnen zu teilen.  

Ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass Städte und Gemeinden sich auf den Weg zur Al-
tersfreundlichkeit begeben, zuerst als Leiterin des Alters- und Versicherungsamts der Stadt 
Bern und jetzt als selbständige Beraterin für Altersfragen und als Geschäftsführerin des 
Schweizer Netzwerks altersfreundlicher Städte. Rundum altersfreundlich kann ein Gemein-
wesen wohl nicht von Anfang an sein. Ich finde jedoch den Weg dazu, jede getroffene al-
terspolitische Massnahme, von grosser Bedeutung. Jeder Schritt verbessert die Lebensquali-
tät – und damit auch die Gesundheit der älteren Einwohnerinnen und Einwohner.  
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Was führt Ihr Gemeinwesen zur Altersfreundlichkeit? 

Zuerst möchte ich einen Exkurs machen zur Weltgesundheitsorganisation WHO und zum 
globalen, weltweiten Netzwerk altersfreundlicher Städte und Gemeinden.  

Im Jahr 2005 fand in Brasilien ein Weltkongress der Internationalen Gesellschaft für Geron-
tologie und Geriatrie statt zur demographischen Alterung. Anschliessend an den Kongress 
haben sich 33 Städte weltweit in eine Studie einspannen lassen. Als Resultat dieser Studie 
erliess die WHO im Jahr 2007 Richtlinien mit einer umfassenden Beschreibung eines alters-
freundlichen Gemeinwesens. Diese möchte ich nun erläutern.  

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert ein altersfreundliches Gemeinwesen wie 
folgt: 

− Altersfreundliche Städte schenken den Bedürfnissen älterer Menschen erhöhte Aufmerk-
samkeit. 

− Sie schaffen Rahmenbedingungen, damit Menschen mit zunehmendem Alter die Ge-
sundheit wahren und am sozialen Leben teilnehmen können. 

− Sie gewährleisten älteren Menschen Sicherheit. 
− Sie anerkennen ihre Verschiedenartigkeit. 
− Altersfreundliche Städte und Gemeinden fördern den Einbezug und die Partizipation in 

sämtlichen Belangen des kommunalen Lebens.  
− Altersfreundliche Städte respektieren die individuellen Entscheidungen und die Wahl des 

Lebensstils älterer Menschen.  
 

Konkret müssen altersfreundliche Städte und Gemeinden nach der WHO folgendes vorse-
hen:  
− Sie stellen verschiedenartige altersgerecht ausgestaltete und für alle finanzierbare 

Wohnangebote bereit. 
− Sie gestalten den öffentlichen Raum hindernisfrei.  
− Beim öffentlichen Verkehr berücksichtigen sie die Bedürfnisse der älteren Menschen. Sie 

fördern deren Mobilität. 
− Sie stellen die soziale Teilnahme und den sozialen Einbezug älterer Menschen sicher 

durch Integrationsbemühungen sowie Möglichkeiten zur Teilnahme, Mitwirkung und Mit-
sprache.  

− Sie fördern die Beschäftigung älterer Menschen.  
− Sie beziehen ältere Menschen in die Planung und Umsetzung von altersfreundlichen 

Massnahmen ein. 
− Sie gewährleisten qualitativ hochstehende und ausreichende kommunalen Gesundheits- 

und Unterstützungsleistungen.  
− Sie sorgen dafür, dass älterer Menschen genügend über bestehende Angebote informiert 

sind. 
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Die WHO hat in der Zwischenzeit zweimal zu einer Internationalen Konferenz für alters-
freundliche Städte eingeladen, 2011 in Dublin und 2013 Quebec. Und im Jahr 2016 findet 
eine weitere Konferenz in Australien statt, was – als Randbemerkung - leider etwas gar weit 
entfernt ist. Heute bilden 287 Städte und Gemeinden aus 33 Ländern das globale Netzwerk 
altersfreundlicher Städte. Aus der Schweiz gehören Bern, Genf und Lausanne dazu. Das 
Netzwerk ist multikulturell und sprachübergreifend und es deckt ein Einzugsgebiet von 113 
Mio. Menschen ab. Man könnte daraus schliessen, dass mindestens 113 Mio. Menschen in 
einem altersfreundlichen Umfeld leben.  

Eine Mitgliedschaft im globalen Netzwerk altersfreundlicher Städte und Gemeinden bedingt, 
dass konkrete Massnahmen „hin zu einer altersfreundlichen Gemeinde“ umgesetzt werden 
und somit die Altersfreundlichkeit laufend verbessert wird. 

Aktuell, an der Weltgesundheitskonferenz im Mai 2016 hat die Versammlung eine erste 
WHO-Strategie1 für gesundes Altern verabschiedet. Die Versammlung hat die  

Vision einer Welt, in der jeder Mensch ein langes und gesundes Leben führen kann, 
formuliert.  

Die Städte und Gemeinden, mit denen ich zusammenarbeite, verschreiben sich einer  

Vision von älteren Einwohnerinnen und Einwohner, die ihr Leben nach ihren individuellen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen gestalten, ihre Selbstständigkeit bewahren können und 
dadurch über hohe Lebensqualität verfügen. Altersfreundliche Gemeinwesen fördern das 
seelische, geistige und körperliche Wohlbefinden im Alter.  

Der Zusammenhang von Lebensqualität und Gesundheit wird auch von der WHO in der 
eben erst verabschiedeten Strategie betont. Sie beinhaltet eine Gesundheitsdefinition, bei 
der Lebensqualität ins Zentrum gerückt wird und der Blick sich auf die individuelle Erhaltung 
von Lebensqualität im Alltag richtet.  

 

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie nun, um ihr Gemeinwesen alters-
freundlichen zu gestalten und damit Einfluss zu nehmen auf die Lebensqualität 
ihrer älteren Bevölkerung? 

 
Zum altersfreundlichen Lebensraum gehören verschiedenste Elemente. Er sind nicht nur die 
Sozial- oder Gesundheitsbehörden gefordert, sondern auch das Baudepartement, die Ge-
meindeentwicklung, die Kultur, der Verkehr; es betrifft Generationenfragen und auch Ältere 
als Arbeitnehmende.  

 

																																																													
1	http://www.who.int/ageing/global-strategy/en/ 
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Erste Voraussetzung ist bestimmt die Sicherstellung der Grundversorgung durch ein genü-
gendes Angebot an Pflege und Betreuung, sei es zuhause wie auch stationär. Mit der Neu-
ordnung der Pflegefinanzierung ist per 2011 eine Grundlage geschaffen worden, wonach 
jede in der Schweiz lebende Person Zugang zu einem finanzierten Pflegeangebot hat. Viele 
Gemeinden sind auch aus finanziellen Gründen derart mit der Bewältigung dieser Grundfra-
ge beschäftigt, dass sie sich gar nicht oder nur wenig um weitere Möglichkeiten und Not-
wendigkeiten hin zu einer umfassenden Altersversorgung kümmern.  

Ich möchte hier nun einige Themenfelder erläutern, die zu einer umfassenden Alterspolitik 
einer Gemeinde gehören. Es handelt sich wohlgesagt nur um einen Ausschnitt, um Möglich-
keiten und Beispiele: 

  

Ein sehr wichtiges und anspruchsvolles Thema ist ist das Wohnen im Alter.  

Die Strategie „ambulant vor stationär“ greift zu kurz, wenn ältere Menschen in Wohnungen 
leben, die ihren Bedürfnissen nicht gerecht werden. Die Wohnungen sind in der Regel eher 
zu gross und weder altersgerecht noch hindernisfrei. Ältere Menschen können in ihren Mög-
lichkeiten zusehends eingeschränkt sein, ohne dass sie merken, dass es vielleicht nicht an 
ihnen, sondern am ungünstigen Wohnumfeld liegt. Es braucht – um dem Grundsatz ambu-
lant vor stationär gerecht zu werden - genügend hindernisfreie, altersgerecht ausgestattete 
und finanzierbare Wohnungen. Zwar sind die Handlungsmöglichkeiten des Gemeinwesens 
beschränkt, weil sich Liegenschaften weitgehend in privaten Händen befinden und den Ge-
setzen des freien Markts unterliegen. Eine Gemeinde kann aber sehr wohl Wohnraum für 
ältere Menschen schaffen, z.B. bei der Renovation oder Sanierung von gemeindeeigenen 
Liegenschaften und Wohnungen oder bei eigenen Bauplanungen. Sie können Auflagen ma-
chen in Überbauungsordnungen und bei Baurechtsverträgen. Nicht zuletzt kann durch Zu-
sammenarbeit mit gemeinnützigen Bauträgern langfristig kostengünstiger Wohnraum ge-
schaffen werden. Neben dem Wohnen im Alter ist genügend bezahlbarer Wohnraum für Fa-
milien ein ebenso wichtiges Thema, denn in Gemeinden mit einem sehr hohen Altersanteil 
fehlt es oft an einem ausreichenden Angebot an bezahlbarem Wohnraum für Familien.  

 

Ich komme zum hindernisfreien öffentlichen Raum und damit auch zum Thema 
Einbezug und Teilnahme. 

Die hindernisfreie Ausgestaltung des öffentlichen Raums trägt viel dazu bei, dass sich ältere 
Menschen bis ins hohe Alter in der Öffentlichkeit bewegen können. Sie können Besorgungen 
selber verrichten, sich bewegen und soziale Kontakte knüpfen. Ein hindernisfrei gestalteter 
öffentlicher Raum trägt viel zur Eigenständigkeit und Selbstbestimmung älterer Menschen 
bei. Elemente eines hindernisfreien öffentlichen Raums sind abgesenkte Trottoirs, eine gute 
Beleuchtung, von Schnee geräumte Gehwege, genügend öffentliche Sitzgelegenheiten und 
öffentliche Toiletten, Grünanlagen und Begegnungsräume, sichere Strassenübergänge, lan-
ge Übergangszeiten an Ampeln und für Rollstuhl und Rollator begehbare Wege. 

Ich komme zu Partizipation/Einbezug. Denn diese kann beim öffentlichen Raum gut veran-
schaulicht werden. Ältere Menschen sind Experten in eigener Sache und ihr Einbezug betref-
fend Ausgestaltung des öffentlichen Raums bewährt sich sehr. Wir Mitglieder des Schweizer 
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Netzwerks altersfreundlicher Städte konnten im Juni an der Ergebniskonferenz nach einer 
Quartierbegehung mit älterer Menschen in einem Schaffhauser Quartier teilnehmen. Wir 
haben eindrücklich erfahren, wie sehr und kompetent sich die ältere Bevölkerung in eigener 
Sache engagiert. Quartierbegehungen werden in Schaffhausen als Beispiel als Instrument 
für die bauliche und soziale Stadtentwicklung eingesetzt.  

Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit auf die neue Broschüre von ZORA, dem Zentrum öf-
fentlicher Raum, aufmerksam machen. Es handelt sich um eine sehr nützliche Arbeitshilfe für 
die Planung von partizipativen Prozessen bei der Gestaltung und Nutzung des öffentlichen 
Raum.2 Quartierbegehungen sind meiner Ansicht nach eine sehr geschickte und effektive 
Form der Einbindung der Betroffenen.  

Weitere Formen der Partizipation sind z.B. offene Austauschgefässe oder Bevölkerungsbe-
fragungen zur Altersfreundlichkeit der eigenen Gemeinde.3 

 

Ressourcen älterer Menschen gewinnen an Bedeutung 

Ältere Menschen verfügen über mannigfaltige Ressourcen. Diese zu nutzen gehört aus mei-
ner Sicht zu einer grossen Chance der Zukunft. Einerseits leben immer mehr ältere und auch 
zunehmend hochaltrige Menschen alleine. Oft wohnen ihre Angehörigen weit weg von ihnen. 
Andererseits kommen nun mit der Babyboomern eine neue Generation von Frauen und 
Männer in die nachberufliche Phase: Sie sind insgesamt gut ausgebildet und bei guter Ge-
sundheit und haben viel Lust und Elan, um mitzuwirken. Für die Gesellschaft wird diese 
Ressource in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Es ist eine sehr sinnvolle und gewinnbrin-
gende Aufgabe des Gemeinwesens, Mitwirkungsmöglichkeiten zu fördern.  

Beim Thema Ressourcen möchte ich auch auf die Nachbarschaftshilfe zu sprechen kom-
men. Nachbarschaftsprojekte sind in der Alterspolitik im Trend. Mit geeigneten Programmen 
kann die Verbundenheit von Einwohnerinnen und Einwohnern in Quartieren gestärkt und 
damit ihre Ressourcen zugänglich gemacht werden. Nachbarinnen und Nachbarn stützen 
sich gegenseitig. Dies kann ein wichtiger Beitrag sein, dass ältere Menschen länger im an-
gestammten Quartier, in der angestammten Wohnung bleiben können. Die Rolle des Ge-
meinwesens kann die der Projektanstosserin und der Vermittlerin sein. Inzwischen gibt es 
den schönen Begriff des Kümmerers, der die Anliegen und Möglichkeiten der Menschen im 
Quartier kennt und dafür sorgt, dass Nachfrage und Angebot aufeinandertreffen. Bei Thema 
Nachbarschaftshilfe empfiehlt sich gemeindeseitig eine enge Zusammenarbeit mit der Ge-
meinwesenarbeit. Ich bin eine Verfechterin dafür, dass Ressourcen der Gemeinwesenarbeit 
zusehends auch für das Alter gerecht fertig sind. Bei der Nachbarschaftshilfe geht es neben 
dem Zusammenbringen von sich unterstützenden Menschen auch um eine sinnvolle Koordi-
nation mit bereits vorhandenen Freiwilligenangeboten und professionellen Hilfesystemen.  

 

 

																																																													
2 http://zora-cep.ch/cmsfiles/zora_broschuere_partizipation_de.pdf 
3 siehe dazu den Fragebogen der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie (www.sgg-
ssg.ch) „Wie altersfreundlich ist meine Gemeinde?“ 
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Als letztes Themenfeld möchte ich besonders verletzlichen Menschen erwähnen.  

Unter besonders verletzliche Menschen verstehe ich Menschen mit körperlichen Behinde-
rungen, mit demenziellen Erkrankungen, mit Suchterkrankung oder mit psychischer Beein-
trächtigung. Auch diese Menschengruppen haben heute eine zusehends höhere Lebenser-
wartung. Dazu kommen vereinsamte und desintegrierte Menschen. Ein Gemeinwesen kann 
insbesondere durch niederschwellige Information und Sensibilisierung unterstützen, aber 
auch durch Beratung von Betroffenen und Dritten. Zudem soll es Infrastrukturen bereitstel-
len, die besonders verletzlichen Menschen auch im Alter ein würdiges Leben gewähren.  

Ältere Menschen mit Migrationshintergrund können je nach Situation auch zu den besonders 
verletzlichen Menschen gezählt werden, weil sich für sie der Zugang zu Angeboten aufgrund 
kultureller Unterschiede oft als schwieriger erweist. Es gilt, sich mit den Bedürfnissen der 
verschiedenen Migrationsgruppen auseinander zu setzen und diese bei der Planung von 
Massnahmen mit zu berücksichtigen. Vor 10, 15 Jahren waren es vor allem Menschen aus 
Italien und Spanien, die als erste Ausländergenerationen bei uns alt wurden. Heute kommen 
neue und sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dazu aus der Türkei, Mazedonien, 
Portugal, Serbien, dem Kosovo oder aus Sri-Lanka. Der Einbezug von deren besonderen 
Bedürfnissen muss ein alterspolitisches Ziel. 

  

 

Welches sind die Erfolgsfaktoren hin zu einer altersfreundlichen Gemeinde? 

Zum Schluss erlaube ich mir, Ihnen aufgrund meiner Erfahrungen ein paar Empfehlungen 
mitzugeben: 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Thema Alter muss auf der politischen Agenda eines Gemeinwesens eine hohe 
Priorität geniessen. Die Alterspolitik soll umfassend sein. 

Die demografische Alterung ist weltweit ein Fakt. Gezielte alterspolitische Massnahmen 
müssen frühzeitig eingeleitet werden, um der demografischen Entwicklung gerecht zu wer-
den. Langfristig können Kosten gespart werden, wenn alterspolitische Massnahmen frühzei-
tig in den Planungen berücksichtigt werden. Dazu braucht es eine hohe Priorisierung der 
Alterspolitik auf der Agenda der Exekutive.  

Innovative Gemeinwesen streben neben den Kernaufgaben der betreuerischen und pflegeri-
schen Versorgung nach einer umfassenden Alterspolitik mit allen Aspekten, die ich heute 
erwähnt habe. Sie legen Wert auf Beteiligung und Kooperation, sei es mit der älteren Bevöl-
kerung als auch mit sämtlichen anbietenden Akteuren.  
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Empfehlung Nr. 2: 

Das Thema Alter ist interdisziplinär und muss in der Politik und in der Verwaltung di-
rektionsübergreifend angegangen werden. 

Wem gehört das Thema Alter? Das Silodenken in der Verwaltung war bis anhin einer der 
grössten Stolpersteine für eine erfolgreiche Alterspolitik. Alter betrifft nicht nur die Gesund-
heit oder das Soziale, sondern auch Gemeindeentwicklung, das Bauen, den öffentlichen 
Verkehr, Bildung, Sport und Kultur.  

Die alternde Gesellschaft betrifft jedes Alter und muss deshalb amtsübergreifend in der Poli-
tik und der Verwaltung angegangen werden. Es braucht verbindliche und institutionalisierte 
Formen der Koordination und Kooperation quer durch die Verwaltung. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Es braucht ein Alterskonzept oder Altersleitbild und entsprechende Ressourcen. 

Um gezielt an der Altersfreundlichkeit eines Gemeinwesens arbeiten zu können, braucht es 
als Erstes die Reflexion und anschliessend ein von den politischen Gremien abgesegnetes, 
verbindliches Konzept.  

Schon wenige personelle Ressourcen, welche in der Lage sind, die richtigen Massnahmen 
richtig umzusetzen, können sehr viel erreichen. Ohne personelle Ressourcen geht es jedoch 
nicht. Je mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, umso umfassender kann die Alterspolitik 
ausgestaltet werden.  

In den Zeiten knapper finanzieller Mittel können alterspolitische Massnahmen über mehrere 
Jahre hinweg aufgeschlüsselt und z.B. durch ein jährlich fixes Budget schrittweise umgesetzt 
werden.  

Einzelne Gemeinwesen verpassen sich anstelle eines Alterskonzepts ein Generationenkon-
zept als Möglichkeit, die verschiedenen Lebensphasen aufeinander abzustimmen.  

 

Empfehlung Nr. 4: 

Die Zusammenarbeit mit andern andern Städten und Gemeinden ist nur gewinnbrin-
gend.  

Das WHO-Konzept für altersfreundliche Städte liefert eine umfassende Grundlage für eine 
erfolgreiche Alterspolitik und kann gut auf die Bedürfnisse einer Stadt oder einer Gemeinde 
angepasst werden. Bei der Bestimmung und Umsetzung von Alterspolitik besteht noch wenig 
Erfahrungswissen. Gemeindeübergreifende, regionale Netzwerk für den Austausch von 
Good Practice und Erfahrungen, aber auch für Kooperationen in der Bereitstellung von An-
geboten sind in der noch jungen und wenig etablierten Disziplin Alterspolitik sehr gewinn-
bringend. Das Schweizer Netzwerk altersfreundlicher Städte – das ich als Geschäftsführerin 
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leite - ist ein gutes Beispiel für fruchtbare Zusammenarbeit von inzwischen 15 grossen und 
mittleren Schweizer Städten4 

 

Empfehlung Nr. 5 

Es empfiehlt sich, alle Akteure einzubinden. 

Die Wichtigkeit der Einbindung der älteren Bevölkerung selber haben ich heute schon mehr-
fach erwähnt. Zu den weiteren Akteuren gehören Organisationen und Unternehmen, die 
Leistungen erbringen sowie die Wissenschaft. Alterspolitisch erfolgreiche Städte und Ge-
meinden fördern die Kooperation aller an der Altersversorgung Beteiligten, z.B. in Form von 
Dienstleistungsnetzwerken.  

Die Wissenschaft – insbesondere die Fachhochschulen – bauen oder haben bereits Gefässe 
aufgebaut, die sich mit dem Alter und dem Altern befassen. So gibt es an der FHS St. Gallen 
ein interdisziplinäres Institut Alter, welches Forschung und Entwicklung in diesem Bereich 
betreibt. An anderen Fachhochschulen entwickelt sich Ähnliches. Meine Erfahrungen aus der 
1. und der 2. Internationalen Konferenz für altersfreundliche Städte und Gemeinden der 
WHO zeigen, dass Städte und Gebiete betreffend Altersfreundlichkeit weiter fortgeschritten 
sind, wenn Politik und Wissenschaft eng zusammenarbeiten. Es bieten sich Chancen für 
innovative, neuartige Konzepte.  

Und oft – und das ist mir nun sehr wichtig - beruhen erfolgreiche Projekte auf der Initiative 
und der Begeisterung einzelner Personen, seien es engagierte PolitikerInnen, Verwaltungs-
mitarbeitende, Bürgerinnen und Bürger oder auch in Organisationen Tätige . Es gilt, diese 
Begeisterung aufzuspüren, zu unterstützen und zu nutzen.  

 

Somit bin ich am Schluss meiner Ausführungen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, 
bestens für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 

 

 

 

																																																													
4	www.altersfreundlich.net 


