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Ein neuer Weg in der Luzerner Alterspolitik 
 

Von Martin Merki, Sozialdirektor Stadt Luzern 

 

Die Stadt Luzern will mit dem Entwicklungskonzept „Altern in Luzern“ vermehrt auf das 

Potenzial der Generation 60plus setzen. Das Pilotprojekt ist erfolgreich gestartet. Ziel der 

Bemühungen ist es, Rahmenbedingungen für ein gelingendes Altern zu schaffen. 

„Wenn niemand mehr auf einen wartet und niemand mehr etwas von einem will, ist man im 

sozialen Sinne tot“. Das sagt der Psychoanalytiker Jürg Willi. Es ist nicht so, dass alle im AHV-

Alter einfach nichts mehr tun. Viele betreuen ihre Enkel. Einige engagieren sich im ange-

stammten Verein, besuchen einen Sportkurs oder geniessen die jahrelang aufgeschobene 

grosse Reise. Doch auf die Dauer vermittelt das AHV-Alter häufig keine neue sinnstiftende 

Lebensperspektive. Verunsicherung, das Gefühl, in ein Loch gefallen zu sein und eine gewisse 

Leere können da sein. Während vorher vielfach der Beruf viel Selbstwertgefühl gab, fällt dies 

nun weg. Soziale Kontakte, die sich vorher wie von selbst ergaben, müssen neu organisiert 

werden. 

An diesem Punkt setzt das Entwicklungskonzept „Altern in Luzern“ ein, das vor einem Jahr 

vom Grossen Stadtrat beschlossen worden ist, vorerst auf vier Jahre beschränkt ist und zur 

Hälfte von privaten Stiftungen getragen wird. Das Projekt setzt auf die sozialen und politi-

schen Chancen der Generation 60plus. Der Grundgedanke ist: Wer Eigenverantwortung 

übernimmt, lebt besser. In der Altersforschung ist es allgemein anerkannt, dass ein aktiver 

Lebensstil und soziales Engagement mit grösserem Wohlbefinden und besserer Gesundheit 

einhergehen. Ein engagiertes, mitverantwortliches Leben stärkt die körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit. Soziale Teilhabe und Engagement der älteren Generation liegen auch im 

Interesse des Gemeinwesens. Die Generation 60plus trägt mit ihrer Lebenserfahrung zur 

gesellschaftlichen Wertschöpfung bei. Eine Stadt, die den demografischen Wandel als Chance 

verstehen will, muss die ältere Bevölkerung stärker ins politische und gesellschaftliche Leben 

einbeziehen und kann nicht auf die Ressourcen der „jungen Alten“ verzichten. Es braucht 

neue soziale und politische Mitgestaltungsmöglichkeiten für ältere Frauen und Männer auf 
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lokaler Ebene – im Quartier generell oder im Seniorenbüro, wo das Engagement für die 

Gesellschaft gebündelt werden kann. 

Wir möchten Sie heute einerseits über den Zwischenstand beim Projekt „Altern in Luzern“ 

informieren. Projektleiter Beat Bühlmann wird dies machen. Zu „Altern in Luzern“ gehören 

verschiedene Projekte. Es wird zum Beispiel systematisch erfasst, was ein altersgerechtes 

Quartier ausmacht. Es wird gefragt, wie der Zugang für Menschen mit Migrationshinter-

grund, für Menschen ohne soziale Kontakte und für Menschen aus einfachen Verhältnissen 

verbessert werden kann. Und es wird in einem Quartier das Quartierbüro für die ältere Gene-

ration geöffnet. 

Anderseits wird Christina von Passavant einen Überblick über die Aktivitäten des Forums 

Luzern60plus geben. Mit dem Forum Luzern60plus kommt der politischen Partizipation eine 

neue Schlüsselrolle zu; mit diesem Instrument wird der älteren Generation eine stärkere 

Beteiligung am gesellschaftlichen und politischen Leben in der Stadt Luzern ermöglicht. Vor 

rund einem Jahr ist das Forum Luzern60plus gegründet worden. Ich freue mich, dass es innert 

eines Jahres mit gut 50 Mitgliedern zu einer starken Kraft und zu einer wichtigen Diskussions-

plattform in Luzern geworden ist. Das Forum Luzern60plus bringt sich in die politische Diskus-

sion und bei Vernehmlassungen ein, organisiert Veranstaltungen, hat sich mit anderen Orga-

nisationen wie der Pro Senectute vernetzt und betreibt eine aussergewöhnliche, sehr quali-

tätsvolle und laufend aktualisierte Homepage. Andere Städte interessieren sich zu Recht für 

das Forum. 

Die diversen Projekte von „Altern in Luzern“ ermöglichen die neuen Formen der Partizipation 

und Selbstbestimmung. Das „Alter“ und das „Altern“ soll nicht vom Schreibtisch aus be-

stimmt, sondern ganz konkret im Alltag, im Quartier, zusammen mit der Generation 60plus 

gestaltet werden. So gelingt Verankerung, so kann eine sinnstiftende Identität möglich wer-

den. „Altern in Luzern“ ermöglicht uns allen, ein neues starkes Bild des Alterns kennenzuler-

nen. Das Projekt ist Ausdruck für eine starke städtische Generation 60plus, die Freude und 

Lust verspürt, auch das dritte Lebensalter sinnvoll und voller Energie mitzugestalten. Nicht 

nur für sich, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. 

Zusammenhang zur Gesamtstrategie 2013 

Das 15-Mio.-Sparpaket, über welches die Stimmberechtigten der Stadt Luzern in Sachen 

Steuererhöhung am 16. Dezember 2012 befinden werden, enthält voraussichtlich die Strei-

chung der gesamten Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche, sofern der Grosse Stadtrat 

am 25. Oktober 2012 die Gesamtstrategie 2013 gemäss Vorschlag des Stadtrates verabschie-

det. Einer der Schwerpunkte des Projekts „Altern in Luzern“ liegt im Bereich Quartier/Stadt-

teilpolitik. Viele Projekte von „Altern in Luzern“ setzen auf die Strukturen der bewährten 

Quartierarbeit und haben das Ziel, die Generation 60plus mit ihren Anliegen auch besser in 

den Quartieren zu verankern und den Austausch zwischen den Generationen zu fördern. Bei 

einer Ablehnung der Steuererhöhung wäre auch die Verbindung zwischen der neuen Alters-

politik und den Quartieren betroffen. 


