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Solothurn  

«Möglichst lange beschäftigt sein»  

HESO-Sonderschau Altersfragen geben zu reden, das bewies das Podium am Samstag  

Kein rhetorisches Vorwahlkampf-Geplänkel, sondern sachliche Aussagen zum Thema 
«Lebenswertes Altwerden im Kanton Solothurn» gab es am Samstag an der HESO. Die 
Diskussionsbeiträge der vier National- und Ständeräte blieben pragmatisch und kaum 
parteipolitisch gefärbt.  

Nationalrätin Bea Heim (SP) weist als schon lange tätige Präsidentin der Pro Senectute 
Kanton Solothurn wohl die grösste Nähe zu Fragen des Älterwerdens auf. Für sich selbst 
könnte sie sich vorstellen, nach der Pensionierung eine «kleine Beiz aufzutun», sich verstärkt 
ehrenamtlich zu betätigen und als Betagte später in einer Wohngemeinschaft zu leben, wie sie 
Kantonsrätin Annekäthi Schluep antwortete, die das Podium moderierte.  

Altersmässig am nächsten an der AHV-schwelle mit bald 63 Jahren ist Ständerat Ernst 
Leuenberger (SP), der als zwar «begeisterter Grossvater» indes kaum willens ist, sich 
politisch völlig zu verabschieden. Nationalrat, Solothurner Stadtpräsident und Fünfkindvater 
Kurt Fluri (FdP) wünscht für sich persönlich keinen abrupten Wechsel, sondern einen 
flexiblen Übergang, in dem «Pflicht zur Kür» wird. Vor allem hoffe er, gesund und lange mit 
seiner Familie zusammenbleiben zu können.  

Überraschende Wünsche äusserte Ständerat Rolf Büttiker (FdP). Er träume davon, einen 
Bauernhof mit Fischzucht zu übernehmen, lange beschäftigt zu sein und sich hin und wieder 
eine Städtereise zu gönnen. 

Was die Stadt Solothurn denn für ihre ältere Bevölkerung tue, erkundigte sich Schluep. «Ich 
freue mich sehr über die gerade erfolgte Gründung unseres Seniorenrats, der als 
selbstständige, dem Stadtpräsidium beigeordnete Kommission unsere Alterspolitik 
mitgestalten wird», beleuchtete Fluri einen wichtigen Meilenstein. Durch Pro Senectute 
aufgezeigte Mängel in der Verkehrssicherheit würden im laufenden Strassenunterhalt 
bereinigt. Büttiker betrachtete als ehemaliger Wolfwiler Ammann die wichtige Rolle der 
Spitex, die in einem Dorf ohne eigenes Altersheim das lange Verbleiben von Betagten in 
ihrem bekannten Umfeld ermögliche. Mit vielfältigen Angeboten seien auch die örtlichen 
Vereine daran beteiligt, Senioren aktiv zu erhalten.  

Die Gesellschaft habe immer noch eine falsche Optik bezüglich des Älterwerdens, bedauerte 
Heim. Das Alter sei weder Problemfall noch Krankheit, sondern Teil des natürlichen 
Lebenszyklus, für den verschiedene Organisationen im Sinne langer Lebensqualität vielfältige 
Angebote bereithalten. Früher übernahm jedes Familienmitglied in den 
Mehrgenerationhaushalten eine wichtige Rolle, erinnerte Leuenberger. «Heute müssen wir 
daran denken, den Älteren anstelle von Basteln wirkliche Aufgaben zu übertragen. Da bleibt 
heiliges Feuer im Spiel», bekräftigte der Ständerat.  

Wie habt Ihrs mit der Pflegefinanzierung?  



Nicht als «Hardliner», sondern als Politiker, der mit «äusserster Vorsicht» an das in den 
eidgenössischen Räten behandelte Thema Langzeitpflege herangehe, outete sich Rolf 
Büttiker. Diese komplexe Vorlage erfordere differenzierte Verhandlungen, in die sich 
Bundesrat Couchepin gemeinsam mit den Kantonen einklinken müsse. Aber: Die öffentlichen 
Hände dürften sich aus der Pflegefinanzierung keinesfalls verabschieden. Diesen Faden nahm 
Leuenberger auf, der auf die Limite von 20 Prozent in der Patienten-Kostenbeteiligung 
hinwies. «Eine Pflegesituation darf nicht zur entwürdigenden Armutsfalle werden», ergänzte 
Bea Heim. Nationalrat Fluri, der diese Limite ebenfalls als sinnvoll bezeichnete, wies auf den 
Rechtsanspruch im neuen Sozialgesetz hin, das die Lücke durch Ergänzungsleistungen 
abdeckt.  

Richtig und gerecht  

Anna Stadelmann, Präsidentin des Seniorenrats, sondierte die Meinung zur «Rentner-Paar-
Besteuerung». Unisono sprachen sich die vier Politiker für die Individualbesteuerung aus. Nur 
sie entspreche heutigen gesellschaftlichen Realitäten. Zwar verlören die Gemeinwesen damit 
viel Geld (Leuenberger), aber das System sei dringend korrekturbedürftig (Fluri). Aus den 
Reihen der Grauen Panther kamen weitere Fragen. Sie betrafen die Förderung von 
Wohneigentum und dessen verbesserte demografische Verteilung und ganz besonders die 
Sicherheit in den Städten. Dass für ältere Menschen die Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs schwierig wird, wenn Dorf- oder Quartierladen schliessen, ist bekannt. «Doch 
öffentliche Hände können in diesem Wirtschaftszweig - wenn überhaupt - nur subsidiär tätig 
werden», hiess es in dieser Frage. 

 


