
Foto: Sophie Stieger/13 Photo

Was haben Sie heute vor?
Ich leite eine Sitzung als Präsi-
dentin der unabhängigen Be-
schwerdestelle für das Alter. Das 
Thema ist Gewalt, der Menschen 
mit fortschreitender Gebrech-
lichkeit ausgesetzt sind, sei es im 
privaten Bereich oder in Heimen. 
Da müssen wir sensibel vorge-
hen. Wir sind alles Freiwillige, 
meist selber im AHV-Alter.
Also sind Sie immer noch 
aktive Sozialarbeiterin.
Das kann man sagen. Abends 
mache ich dann Sport in einer 
Schulschwimmanlage, wir bilden 
ein Altwiibergrüppli, Kathrin 
Martelli, meine frühere Kollegin 
aus der Zürcher Stadtregierung, 
ist auch dabei.
Machen Sie auch  
weiterhin Politik?
Ja, bei der Grossmütter-Revolu-
tion.
Wann geht sie los?
Sie müssen keine Angst haben, 
das ist eine sanfte Aktion, eine 
Plattform für Frauen der neuen 
Grossmütter-Generation, finan-
ziert vom Migros-Kulturprozent. 
Für uns alte Feministinnen ist 
der Ruhestand ein spezielles 
Thema. Zum Beispiel werden wir 
im Schnitt älter als unsere Män-
ner und müssen diese oft pflegen. 
Sind Sie Grossmutter?
Wir haben zwei Enkel. Zu mei-
nem Mann sage ich immer: Wir 
hatten zwei Kinder, die mussten 
wir erziehen. Jetzt haben wir 
zwei Grosskinder, die wollen wir 
verwöhnen. Wir hüten sie auch 
nicht in erster Linie, um deren 
Eltern zu entlasten.
Warum nicht?

Welche Geschichten aus 
Ihrem Leben kommen 
besonders gut an?
Jene von Fällen im Sozialamt, 
die mir besonders an die Nieren 
gegangen sind. Oder mein Be-
such mit Bundesrat Kaspar Vil-
liger in einem Fixerstübli.
Wie viel Autobiografie 
steckt in Ihrer Erzählung 
«Anna unterwegs»?
Es geht darum, dass ein Leben, je 
nach Umständen, total verschie-
dene Wendungen nehmen kann. 
Anna im Buch landet etwa auch 

im Kloster. Früher hätte ich 
mich manchmal auch gerne zu-
rückgezogen. 
Während der Zeit, als Sie 
als Vorsteherin des 
Zürcher Sozialdeparte-
ments wegen Missbräu-
chen in der Sozialhilfe 
unter Druck gerieten?
Das war belastend, ich musste 
das Amt aber weiterführen und 
bekam fast einen Herz infarkt. 
Der Arzt riet: Konsumieren Sie 
drei Wochen keine Zeitungen, 
kein Radio, kein TV. Das half mir.
Wie hat sich die  
Sozialpolitik über die Zeit 
verändert?
Man ist intoleranter geworden. 
Man spricht von Schein-Asylan-
ten, Schein-Invaliden, alles fuuli 
Sieche, die nicht arbeiten wol-
len. Das macht mir Bauchweh, 
wenn die, denen es gut geht, 
nicht solidarisch sind mit jenen, 
denen es weniger gut geht.
Geniessen Sie heute das 
Rentnersein?
Ich habe genug Zeit, muss auch 
nicht mehr die ganze Welt sehen, 
bin aufs Alter gern daheim. Das 
Wort Alter ist heute aber fast 
eine Provokation. Dass ein 
Mensch nicht mehr tüchtig ist, 
das kann man sich gar nicht 
mehr vorstellen.
Die meisten Alten sind 
auch noch gut zwäg.
Dahinter steckt oft Selbstbetrug. 
Man baut ab, körperlich, geistig, 
man ist nicht mehr gleich 
schnell, nicht mehr gleich kon-
zentriert – aber man getraut sich 
nicht, offen dazu zu stehen. 
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Weil ich mein Leben lang ge-
kämpft habe für Krippenplätze 
oder Teilzeitarbeit, damit Müt-
ter und Väter die Doppelbelas-
tung bewältigen können.
Sie waren Nationalrätin, 
Sozialvorsteherin. Jetzt 
sind Sie Schriftstellerin.
Geschrieben habe ich immer 
schon, vor allem Tagebücher. Im 
Alter leiste ich mir nun richtige 
Bücher. Ich habe bereits einen 
kleinen Fanclub, lese an Alters-
nachmittagen oder in Kirchge-
meinden.

Monika Stocker, 69, war Nationalrätin und von 1994 bis  
2008 Vorsteherin des Zürcher Sozialdepartements.  
Sie lebt in Zürich. 2017 erschien ihr Buch «Anna unterwegs».
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sich auch im Ruhestand für ihre Anliegen ein.

«ICH MUSS NICHT MEHR DIE 
GANZE WELT SEHEN»
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