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1 Management Summary 
 
Die Stadt Zürich erarbeitet eine neue Altersstrategie. Bei deren Entwicklung werden die relevanten städti-
schen und privaten Akteurinnen und Akteure sowie die Bevölkerung in einem breiten Mitwirkungsprozess 
einbezogen. Dieser Prozess umfasst zwei Veranstaltungen und eine Online-Mitwirkung. Anknüpfend an 
die Ergebnisse der ersten Mitwirkungsveranstaltung (am 27. Mai 2019) konnte sich die Bevölkerung vom 
19. Juni bis 19. Juli 2019 online auf www.mein-zuerich-im-alter.ch zu verschiedenen strategierelevanten 
Themen äussern und Ideen und Anliegen einbringen. Um die Bevölkerung zur Online-Mitwirkung aufzuru-
fen, wurde breit Werbung gemacht, u.a. mittels Plakaten in allen Zürcher Trams, Inseraten in den Lokalzei-
tungen, auf Facebook und Ronorp sowie einer Medienmitteilung, die zu mehreren Berichterstattungen 
führte. Ausserdem hat das Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD) mittels Intranet-Meldungen alle 
städtischen Mitarbeitenden zur Teilnahme aufgerufen sowie die Information über das Stakeholder-Netz-
werk der Grossgruppenkonferenz gestreut. Um auch jenen Personen die Teilnahme zu ermöglichen, die 
keinen eigenen Internetzugang haben oder den Umgang mit Computer und Internet nicht gewohnt sind, 
wurden zwischen dem 19. Juni und dem 19. Juli ausserdem fünf sogenannte Walk-ins in verschiedenen Al-
terszentren, Pflegezentren und einer Siedlung der Stiftung Alterswohnungen durchgeführt. Mitarbeitende 
des GUD unterstützten diese Personen während jeweils eines Nachmittags vor Ort beim Ausfüllen der On-
line-Mitwirkung. 

Der Dialog in Zahlen 

Insgesamt beteiligte sich die Zürcher Bevölkerung mit 1185 Beiträgen sowie 184 Kommentaren zum 
Thema «Zürich im Alter» – das ist eine gute Resonanz!  

Die meisten Beiträge gingen zum Thema «Wohnen im Alter» ein (468 Beiträge, 91 Kommentare), gefolgt 
von «Unterwegs in der Stadt» (176, 26), «Finanzielles» (120, 22), «Leben im Quartier» (108, 12), «Über-
sichtliches Angebot» (105, 15), «Miteinander und Füreinander» (82, 11) und «Was heisst schon alt?» (76, 
5).  

Personen aus allen Altersgruppen haben sich an der Online-Mitwirkung beteiligt. Die Hälfte der Teilneh-
menden ist zwischen 50-69 Jahre alt. Die meisten Beiträge wurden aus privatem Interesse formuliert 
(65%), 11% zudem jeweils aus politischem, sowie beruflichem Interesse.  

So will ich wohnen 

«Wohnen» ist in der Online-Mitwirkung mit Abstand das meistbeachtete Thema: Über 40 Prozent aller 
Beiträge (488) befassen sich mit der gewünschten Wohnform im Alter. 

Wohnformen, die das Miteinander und die soziale Einbindung insgesamt fördern, sind ein deutlicher 
Schwerpunkt. Die Hälfte der Beiträge (236) unter «Wohnen» befasst sich mit dem Wohnen in Gemein-
schaft. Die Teilnehmenden wünschen Wohnformen wie generationengemischte Siedlungen mit Begeg-
nungsorten, Cluster-Wohnungen, Hausgemeinschaften und Alters-Wohngemeinschaften. Bei gemein-
schaftlichen Wohnformen legen sie besonderen Wert auf das Miteinander, Generationendurchmischung 
sowie mehr Austausch und gegenseitige Unterstützung im Alltag. Oftmals wird die Bedeutung von Ge-
meinschaftsräumen für das gewünschte Miteinander hervorgehoben, verbunden mit dem Wunsch nach 
Rückzugsmöglichkeiten. Um derartige Wohnformen zu ermöglichen, wird vielfach eine stärkere Förderung 
gemeinschaftlicher und dabei bezahlbarer Wohnformen gefordert.  

Die städtischen Alterswohnungen sind eine beliebte Form des Alterswohnens (99 Beiträge). Das Angebot 
übersteigt die Nachfrage –aus Sicht der Teilnehmenden sind deutlich mehr Alterswohnungen nötig. Auch 
werden in der Mitwirkung konkrete Bedürfnisse hinsichtlich der Grösse, Anzahl Räume und Ausstattung 
geäussert.  
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Für alle Formen des gemeinschaftlichen Wohnens und auch der Alterswohnungen wird zum einen die 
Wichtigkeit der altersgerechten, barrierefreien Ausstattung von Wohnungen hervorgehoben zum anderen 
die Notwendigkeit, relevante Dienstleistungen in unmittelbarer Umgebung (insbesondere Spitex und an-
dere pflegerische bzw. gesundheitliche Dienstleistungen) und Verpflegungsmöglichkeiten (gerne im Haus), 
nutzen zu können. Darüber hinaus wird oftmals betont, wie wichtig eine gute Infrastruktur im Quartier 
und die Möglichkeit zur eigenen Versorgung sowie Freizeitgestaltung in unmittelbarer Nähe des Wohnorts 
für ein gutes Leben im Alter sind. 

Vergleichsweise wenige Beiträge befassen sich mit dem Wohnen im Altersheim (52) und im Pflegeheim 
(46) sowie dem Wohnen mit Pflege und Betreuung (57 Beiträge). Besonders bedeutsam hinsichtlich des 
Wohnens mit Pflege und Betreuung ist der Wunsch, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu ver-
bleiben und dabei bestmöglich in der Pflege und im Haushalt unterstützt zu werden. Hier fehlt es insbe-
sondere an den passenden Finanzierungsmöglichkeiten. In Bezug auf das Leben im Altersheim sind die 
wichtigsten Themen ein möglichst selbstbestimmtes Leben und eine würdevolle Betreuung, sowie flexible 
Essenszeiten und eine gute Qualität der Mahlzeiten. Hinsichtlich des Lebens im Pflegeheim wird innerhalb 
der vergleichsweise wenigen Beiträge eine eher ablehnende Haltung deutlich, wenn es darum geht, in ein 
Pflegeheim zu ziehen. Die Teilnehmenden möchten diese Wohnform nur dann in Anspruch nehmen, wenn 
sie Intensivpflege benötigen. Weitere Beiträge befassen sich mit der Gestaltung der Pflege sowie dem 
Wunsch, diese Wohnform mit anderen Wohnformen zu mischen. 

«Neue Technologien» werden in der Online-Mitwirkung wenig thematisiert – häufig wird bei diesem 
Thema der Wunsch nach Internetanschluss/WIFI in allen Wohnformen geäussert.  

Spezielle Wohnangebote werden ebenso für alternde LGBTQ-Personen gefordert wie für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen (junge Pflegebedürftige, drogenabhängige und/oder an HIV erkrankte Men-
schen). 

In weiteren Beiträgen zum Thema Wohnen (die sich nicht eindeutig einem der oben genannten Unterthe-
men zuordnen lassen) wird deutlich, dass die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen, bezahlbaren 
Wohnformen gewünscht ist und dass es generell einen Ausbau des Angebots von altersgerechten Wohn-
formen braucht. Dafür werden politische Massnahmen gefordert. Auch wird auf den Bedarf an Beratung 
und Unterstützung von älteren Menschen und ihren Angehörigen beim Übergang vom Wohnen in der ei-
genen Wohnung in andere Wohnformen hingewiesen. 

Unterwegs in der Stadt 

176 Beiträge befassen sich mit dem Thema «Unterwegs in der Stadt». Es gibt viele Hinweise zur Verbesse-
rung der Hindernisfreiheit der öffentlichen Verkehrsmittel für ältere Menschen (76): Hier geht es zum Bei-
spiel um den einfacheren Ein-/Ausstieg bei Trams und Bussen (auch mit Rollstühlen und Rollatoren), den 
Einsatz von mehr (oder ausschliesslich) Niederflur-Trams, kleinere Abstände zwischen Trams/Bussen und 
Gehweg, erhöhte Aufmerksamkeit beziehungsweise (verordnete) Rücksichtnahme der Bus- und Tramfah-
rer, aktuell nicht genügend (freie) Sitzplätze für ältere und gehbehinderte Menschen sowie fehlende si-
chere Griffe/Halterungen für die Stehplätze.  

Bezugnehmend auf den öffentlichen Raum (70 Beiträge) steht hauptsächlich eine Verbesserung der Fuss-
gängerinfrastruktur im Fokus (v.a. hinsichtlich der Gefahr durch E-Trottinetts/Radfahrer auf den Gehwe-
gen sowie zu kurze Grünphasen an den Fussgängerampeln). Hindernisfreiheit bzw. Barrierefreiheit (51 
Beiträge) wird insbesondere in den ÖV gefordert (durch v.a. vereinfachtes Ein- und Aussteigen und das 
Freihalten von Plätzen für Ältere und Behinderte).  

Die Städteplanung (40 Beiträge) betreffend wird grösstenteils die Reduktion des Autoverkehrs gefordert 
aber auch eine stärkere Trennung der Wege für verschiedene Verkehrsmittel. In Bezug auf die Mobilität 
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allgemein (39 Beiträge) werden hauptsächlich zusätzliche Angebote gefordert (v.a. abrufbare Sammel-Ta-
xis/Busse). Zudem soll die Sicherheit verbessert werden, indem einerseits Radwege gefördert werden und 
andererseits die Einhaltung der Verkehrsregeln durch Radfahrerinnen und Radfahrer. 

Finanzielles 

Das Thema «Finanzielles» ist mit 120 Beiträgen das am drittmeisten behandelte Thema der Mitwirkung. 
Die meisten der Aussagen beziehen sich auf das Finanzierungssystem (56). Hier geht es insbesondere um 
die Finanzierung von Pflege und Betreuung und oftmals um die als notwendig erachtete Anpassung der 
Leistungen im Bereich der ambulanten Betreuung und Pflege sowie der Rente. Auch die finanzielle Sicher-
heit (39) spielt eine bedeutsame Rolle – hier werden vor allem Themen der Existenzsicherung sowie der 
Benachteiligung diverser Personengruppen (v.a. Frauen) betont. Aussagen zur Bezahlbarkeit (26) beziehen 
sich primär auf bezahlbaren Wohnraum für ältere Menschen sowie auf Angebote zur Förderung der Teil-
habe am sozialen Leben. Betreutes Wohnen (9) spielt eine eher untergeordnete Rolle, hier werden primär 
notwendige Veränderungen in Altersheimen hervorgehoben.   

Übersichtliches Angebot 

Zum Thema «Übersichtliches Angebot» sind insgesamt 100 Beiträge eingegangen. Aus der Mitwirkungs-
veranstaltung im Mai ging die Idee einer Koordinations- oder Anlaufstelle für Altersfragen hervor. Diese 
Idee wird in der Online-Mitwirkung breit und sehr positiv aufgegriffen. Es wird in einer Vielzahl von Beiträ-
gen geschildert, in welcher Form eine solche Anlaufstelle SeniorInnen beraten und wie sie die Aufgabe der 
Vernetzung im Quartier und der Organisation von sozialer und gesundheitlicher Unterstützung überneh-
men könnte. Immer wieder kommt der Hinweis, dass eine Kombination einer Online-Plattform mit einer 
physischen Anlaufstelle vor Ort wünschenswert wäre. Eine Online-Plattform würde dazu dienen, alle An-
gebote (sowohl in Zürich generell, als auch Quartier-spezifisch) niederschwellig und nutzerfreundlich auf-
zulisten. Diese würde durch eine Anlaufstelle vor Ort ergänzt. Die Teilnehmenden der Online-Mitwirkung 
sprechen sich in den Beiträgen überwiegend für eine zentrale Anlaufstelle aus, denkbar scheinen daneben 
auch Anlaufstellen auf Quartiersebene oder ein Zusammenwirken von beidem. Wichtig dabei ist, dass die 
Informationen, die die Anwohnenden erhalten, quartierbezogen sind (Informationen über lokale Ange-
bote), dass die Anlaufstelle gut erreichbar ist und persönliche Beratung anbietet.  

Die Teilnehmenden der Online-Mitwirkung nennen folgende Zielgruppen, für die spezifische Angebote nö-
tig sind: ältere bzw. pensionierte Menschen, die nicht pflegebedürftig sind, Menschen mit Demenz, Mig-
rantinnen und Migranten, LGBTQI-Menschen, bildungsferne Personen, die polykulturelle Bevölkerung (be-
sonders zukünftig), pflegebedürftige Menschen VOR dem Pensionierungsalter, suchtabhängige Personen 
und pflegende Angehörige. 

Um die Bekanntheit der Angebote für ältere Menschen zu erhöhen, fordern die Teilnehmenden der On-
line-Mitwirkung, die Angebote sowohl über eine Online-Plattform zu bekannt zu machen sowie die Infor-
mation mit Broschüren/Papierformate stärker zu fördern. Gleichzeitig wird bezüglich neuer Technologien 
auf die Herausforderungen aufmerksam gemacht, denen die alternde Bevölkerung im Umgang mit dem 
Internet teilweise gegenübersteht. In Bezug auf die Koordination und Kooperation wird besonders die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit von privaten und staatlichen Dienstleistern zum Wohl der Betroffe-
nen betont.  

Leben im Quartier 

Für das Leben im Quartier im Alter – dazu sind insgesamt 100 Beiträge eingegangen – sind den Teilneh-
menden der Online-Mitwirkung vor allem die Angebote im Quartier wichtig (59), insbesondere zur Förde-
rung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, mit Blick auf die Nahversorgung und mit der Möglichkeit, 
auswärts zu essen. Bezugnehmend auf die Quartiergestaltung (38) wird am häufigsten der Bedarf nach 
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mehr Grünflächen und altersgerechten Sitzgelegenheiten genannt. Auch sei wichtig, Einsamkeit (20) ent-
gegenzuwirken – beispielsweise durch Netzwerke von Freiwilligen und die niedrigschwellige Gestaltung 
des normalen Alltags im Quartier, die auch eingeschränkten Älteren die Beteiligung ermöglicht. Hinsicht-
lich der Generationen (19) steht der Ausbau attraktiver Treffpunkte für Jung und Alt im Fokus.  

Miteinander und Füreinander 

Beim Thema «Miteinander und Füreinander» (82 Beiträge) kommt vor allem das freiwillige Engagement 
und insbesondere die Notwendigkeit von ideeller, praktischer und finanzieller Wertschätzung der Freiwilli-
genarbeit zur Sprache. Auch geht es um die Möglichkeiten, hier bereits vorhandene Potenziale für das 
Wohlergehen der älteren Bevölkerung zu stärken. Hinsichtlich generationsbezogener Beiträge (20) wird 
vor allem eine bessere Integration älterer Menschen gefordert, sowie eine Stärkung von altersübergrei-
fenden Projekten vorgeschlagen. Neue Technologien (14) werden primär mit ihren Chancen (v.a. in Bezug 
auf Online-Plattformen) und ihren Problemen (v.a. durch fehlenden Zugang) dargestellt. Im Rahmen der 
Nachbarschaft (13) wird die Bedeutsamkeit von gegenseitiger Unterstützung in der Nachbarschaft / Caring 
Community, sowie von Begegnungsstätten betont. Hinsichtlich pflegender Angehöriger (10) heben die 
Teilnehmenden der Online-Mitwirkung die Notwendigkeit einer stärkeren Unterstützung dieser Gruppe 
hervor – sei es durch monetäre Hilfe oder das Anrecht auf Vergünstigungen, tatkräftige Unterstützung 
durch weitere «Mitsorgende» in Form von tage- oder ferienweiser Ablösung oder durch beratende, medi-
zinische Ansprechpartner und Dienstleistungsangebote. 

Was heisst schon alt?  

Die meisten Aussagen zu diesem Thema (insgesamt 76 Beiträge) befassen sich mit dem aktuellen oder 
dem gewünschten gesellschaftlichen Altersbild (41) – und hier insbesondere der Notwendigkeit, positive 
Altersbilder (auch von offizieller Seite) stärker zu fördern. Im Rahmen der Diversität (21) wird zudem be-
tont, wie wichtig es sei, die Vielfältigkeit des Alterns und der Bedürfnisse anzuerkennen und sich dabei – 
auch im öffentlichen Dialog – nicht nur auf «fitte Alte» zu fokussieren.  

Mitwirkung (38) wird vor allem im Hinblick auf den Ausbau und die Förderung des freiwilligen Engage-
ments von Älteren thematisiert. Daneben wird auf verschiedene Aspekte der beruflichen Situation von Äl-
teren eingegangen, wie z.B. die Herausforderungen von älteren Erwerbslosen (Unterstützung von älteren 
Arbeitnehmenden (Ausgrenzung, Bogenkarrieren)). Thematisiert werden auch die steuerlichen Nachteile 
bei Erwerbstätigkeit nach Eintritt ins Pensionsalter und die Situation im Bereich der gesellschaftlichen Par-
tizipation (Anpassung von (Partizipations-)Angeboten an die Bedürfnisse von älteren Personen). Insbeson-
dere wird gefordert, den Austausch zwischen den Generationen sowie die Weitergabe von Wissen und Er-
fahrung zu fördern. Auch die persönlichen Fähigkeiten / Ressourcen von älteren Menschen sollen stärker 
genutzt werden (5). 

Online-Mitwirkung bleibt online 

Die Online-Mitwirkung mit sämtlichen Beiträgen, Kommentaren und Likes bleibt bis auf Weiteres online 
(www.mein-zuerich-im-alter.ch) und kann von allen eingesehen werden. Weitere Informationen zur 
neuen Altersstrategie der Stadt Zürich finden sich auf: www.stadt-zuerich.ch/altersstrategie. 

  

http://www.stadt-zuerich.ch/altersstrategie

	1 Management Summary

