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■ Manchmal kom-
me es ihm vor, als
hätte man ein
Monster geschaf-
fen, mit dem man
nicht wüsste, wie
umzugehen. Stadt-
rat Michael Ganz
sagte dies auf Ein-

ladung des Forums der Älteren Regi-
on Aarau (Forära) am 22. März dieses
Jahres. Auch wenn Michael Ganz die-
se Aussage nicht so im Raum stehen
lassen konnte und relativierte:
Manchmal kommt es einem vor, als
hätte er damit recht.

IM SEPTEMBER 2010 ist den Aaraue-
rinnen und Aarauern das Altersleit-
bild präsentiert worden. Vorausge-
gangen war ein intensiver, in der Be-
völkerung breit abgestützter Prozess,
der ganze vier Jahre gedauert hatte.
Das Altersleitbild wurde als Investiti-
on in die Zukunft gefeiert. Zu Recht.
An acht Leitsätzen sollte sich die Al-
terspolitik in den kommenden Jah-
ren orientieren. 58 Massnahmen, da-
von 15 mit erster Priorität, sollten
die politische Agenda bestimmen,
deren Umsetzung bis Ende 2013 er-
folgt sein. Bis dahin dauert es noch

ein Jahr, dennoch will niemand so
recht glauben, dass das Ziel erreicht
wird.

MITTE MAI 2012 hat Forära für eine
Petition Unterschriften gesammelt,
600 Personen gaben damit ihrem Un-
mut Ausdruck, dass die Massnahmen
wenn überhaupt nur zögerlich um-
gesetzt würden und der versproche-
ne Bericht zur Alterspolitik auf sich
warten lasse. «Vom Willen, das ge-
steckte Ziel nur annähernd zu errei-
chen, ist nicht mehr viel zu erken-
nen», stand im Begleitbrief zur Petiti-
on. Dass der Grund dafür nur man-
gelnde Ressourcen seien, wollten die
Senioren von Forära nicht glauben.
Einzelne Abteilungen hätten, auch
ohne Bericht zur Alterspolitik, längst
mit der Umsetzung von Massnah-
men beauftragt werden können. Üb-
rigens: Die Petition unterschrieben
auch viele, die damals in der Begleit-
gruppe Altersleitbild mitgewirkt hat-
ten.

DER STADTRAT VERTRÖSTETE am
11. Juni auf die Wiederbesetzung der
regionalen Informationsstelle Alter.
Ende Juli hatte nämlich Beatrice Feu-
si die Informationsstelle, die sie auf-
gebaut hatte, verlassen. Die Gründe
für den Abgang blieben das Geheim-

nis der Abteilung Alter und des
Stadtrats. Mit der Informationsstelle,
die nicht nur für die betagten Leute,
sondern auch für deren Angehörige
Anlaufstelle war, hatte die Alterspo-
litik der Stadt nicht nur eine Adres-
se, sondern auch ein Gesicht bekom-
men.

DIE INFORMATIONSSTELLE ist seit
dem 1. September wieder besetzt,
nicht mehr mit 80, sondern mit
50 Prozent. Dafür wird eine Fachstel-
le Alter installiert, ebenfalls mit ei-
nem 50-Prozent-Pensum. Mit der
Aufteilung der Stelle werde «eine
Stärkung der Umsetzung der Mass-
nahmen des Altersleitbildes» be-
zweckt, schrieb der Stadtrat. «Man
darf nicht alles wollen», kommen-
tierte Forära-Präsident Christian Frit-
schi. Die Aufteilung in Fach- und In-
formationsstelle sei nicht schlecht.
Die Aufteilung macht insofern Sinn,
als unterschiedliche Kompetenzen
verlangt sind: Hier bestimmen Fra-
gen der Alterspolitik die Agenda,
dort sind Service, Kommunikation
und Kundenkontakt gefragt. Wenn
die Informationsstelle aber zuguns-
ten der Fachstelle geschwächt wird,
darf man sich doch fragen, ob die
personelle Ausstattung hier wie dort
ausreichend ist.

«WAS WÄRE GEWORDEN, wenn
der Stadtrat damals nicht die Ent-
wicklung des Altersleitbildes ins Rol-
len gebracht hätte?», fragte Michael
Ganz in seinem Referat vor den Forä-
ra-Mitgliedern. Wäre aus der Bevöl-
kerung ein Altersleitbild gefordert
worden? Gäbe es Forära? Es seien
Themen aufs Tapet gebracht wor-
den, an die man sonst nicht denken
würde, sagte Ganz, der nicht bestrei-
ten wollte, dass das Altersleitbild
Sinn macht – «und die Erarbeitung
des Altersleitbildes sich auf jeden
Fall gelohnt hat, auch wenn die Um-
setzung nicht in allen Teilen so funk-
tioniert, wie wir es uns gedacht ha-
ben».

OHNE GROSSE MÜHE umgesetzt
werden könnte zum Beispiel die au-
tomatische Information der alten
Leute, wenn sie aufgrund der Steuer-
erklärung Anspruch auf AHV-Zusatz-
leistungen geltend machen können.
Andere Gemeinden machen es vor.
Es braucht dafür nicht mehr als ei-
nen aufmerksamen Steuerbeamten,
der im gegebenen Fall einen vorge-
schriebenen Brief adressiert und ver-
schickt. Vielleicht braucht er noch
den Rat seines Kollegen vom Sozial-
dienst. Ein einfacher Verwaltungs-
akt, möchte man meinen.

DAS ABER KOSTET GELD, das der
Stadt Aarau nicht unbeschränkt zur
Verfügung steht. Fürchtet der Stadt-
rat also die Kosten, die das Einfor-
dern von AHV-Zusatzleistungen aus-
lösen könnte? Die automatische In-
formation darüber wäre ja nur eine
der mit dem Leitbild postulierten 15
prioritären Massnahmen. Das Alters-
leitbild ist das Kind des Stadtrats,
und der macht mit seinem Kind, was
er will. Der Einwohnerrat, dem die
Alten auch nicht gleichgültig sein
sollten, ist auf andere Themen fokus-
siert. Ohne Forära wäre heute Alters-
politik kein Thema, erst recht nicht
angesichts der engen finanziellen
Verhältnisse. Die Gemeinden, nicht
nur Aarau, beschäftigen gegenwärtig
die Auswirkungen des neuen Pflege-
gesetzes und die Restkostenfinanzie-
rung in den Heimen.

ALTERSPOLITIK IST Sozialpolitik.
Sozialpolitik ist Gesellschaftspolitik.
Das Altersleitbild hat gesellschafts-
politische Relevanz und Wirkung,
die nicht verpuffen sollte. Das Alters-
leitbild ist es nicht wert, ein Papierti-
ger zu werden. Zum Glück haben die
Mitglieder von Forära noch gute Zäh-
ne. Sie können beissen.

VON  HUBERT KELLER

Analyse zur städtischen Alterspolitik, die im engen finanzpolitischen Korsett zu ersticken droht

Mit seinem Kind macht der Stadtrat, was er will

hubert.keller@azmedien.ch

FÜR DIE GROSSRATSWAHLEN

müssen sich die Parteien etwas ein-
fallen lassen – ein simpler Stand am
Samstag in der Igelweid in Aarau
taugt nicht mehr zur Werbung. Ei-
gentlich berichtet die az Aargauer

Zeitung nicht über Wahl-Werbe-Ver-
anstaltungen. Aber drei besonders
kreative Ideen möchten wir dennoch
nicht unerwähnt lassen: So bastelte
die EVP Gockel – das Maskottchen
der EVP – aus Papier und liess sie in
einem Wettbewerb den Stadtbach
hinunterschwimmen. CVP-Gross-

ratskandidat Marcel Notter pflanzte
in Erlinsbach 31 Bäume zugunsten

des Kinderspitals von Beat Richner in
Kambodscha. Und die SP geht am
Sonntag, 16. September, im Rohrer
Schachen auf Biberexkursion «für die
ganze Familie» (Treffpunkt Südseite
Aarebrücke Staffeleggzubringer,
10 Uhr). SP-Frau
Eva Schaffner
steckt sich neu-
erdings rote Blei-
stifte in die Haa-
re. In einem
Wahlvideo wer-
den daraus Zau-
berstäbe. Wenn
Politik doch nur
so einfach wäre.

BEI NÄHERER BETRACHTUNG war
vielleicht auch der Auftritt am Don-
nerstag von SVP-Grossrat Daniel

Wehrli bei der Einweihung der neuen
Bar im Flösserplatz eine Wahlveran-
staltung – allerdings hätte er dies von
langer Hand geplant haben müssen:
Der Küttiger Schreiner hat bei der Re-
novation im ersten Stock des Jugend-
hauses tatkräftig mitgeholfen.

Die Kandidaten
übertreffen sich

13 Jahre hatte die Barfüm-Bar im Jugendhaus Flös-
serplatz Aarau auf dem Buckel – auch wenn dies auf
dem Foto von 2005 nicht zu sehen ist. Doch heute
wolle es die Jugend stylish, nicht verrucht, sagte der
Leiter des Jugendhauses, Frank Fischer, an der Ein-
weihung der umgebauten Bar am Donnerstag.
«Aareal» heisst sie jetzt, hat ein neues Logo und ver-

kauft «Aareal»-Bier. Für die 50 000 Franken Umbau-
kosten kamen Getränkelieferanten, die Security-Fir-
ma und für die elektrische Installation die Liegen-
schaftsverwaltung der Stadt auf. Rund 60 freiwillige
Helfer standen während fünf Monaten im Einsatz.
Marco Hagenbuch, Nicole Sommerhalder, Luciano
Stefanie und Tobias Jehle waren das Kernteam. (KUS)

Jetzt haben die Jugendlichen ein szeniges Jugendhaus
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VON DORFSCHREIBERIN KATI RICKENBACH

Suhrer Skizzen

«Born to be wild» – die Illustrato-
rin besuchte das Huggler-Areal.

Aarau Breite Empfehlung

für Bezirksgericht
Für die Gesamterneuerungswah-
len vom 23. September wirbt die
SP Bezirk Aarau nicht nur für ih-
ren Bezirksgerichts-Kandidaten
Renato Mazzocco, Sekretär Aarg.
Gewerkschaftsbund und für Be-
zirksschulrats-Kandidatin Gabrie-
la Wiklund, Fachlehrerin an den
Zentren für Körperbehinderte.
Die SP unterstützt auch die Kan-
didaten der bürgerlichen Partei-
en FDP, CVP und SVP sowie der
Grünen Partei. Keine Unterstüt-
zung finden die beiden Kandida-
ten der SLB. Die SP erachtet den
Anspruch der SLB aufgrund ih-
rer marginalen Wählerstärke als
nicht gerechtfertigt, heisst es in
einer Mitteilung. (AZ)

Suhr Baugesuch für

Kindergarten und Brücke
Nun liegt das Baugesuch für
den Neubau des Kindergartens
Steinfeld auf. Der Baukredit von
2,9 Millionen Franken war an
der Sommergmeind im Juni be-
willigt worden. Ebenfalls ein
Baugesuch liegt für den Ersatz
der Brücke über den Stadtbach
an der Grenze zu Aarau auf. Die
Bauherrschaft liegt aber bei
Aarau, welche auch die Baukos-
ten übernimmt. (KUS)

Nachrichten


