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Vorwort

»Wie müsste eine Gesellschaft beschaffen sein,  
damit ein Mensch auch im Alter Mensch bleiben kann?  

Die Antwort ist einfach: Er muss immer schon  
als Mensch behandelt worden sein.« 

Simone de Beauvoir  

Ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im Alter für alle Menschen ist ein 
Ziel der Politik der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag. Wir kämpfen dafür, dass 
Seniorinnen und Senioren in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen 
Ebenen mitbestimmen können. Wir setzen uns dafür ein, dass niemand im Alter 
ein Leben in Armut führen muss. Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung 
schaffen, die allen Menschen zugänglich ist. Wir möchten auf dem Land und in der 
Stadt Wohnumfelder und Mobilität schaffen, die es jeder und jedem ermöglicht, 
den Alltag selbstbestimmt zu bewältigen. Wir kämpfen für eine Wohnungspolitik, 
die sich an den Bedürfnissen der Menschen und nicht an Profiten orientiert. Nicht 
zuletzt setzen wir uns dafür ein, dass auch Menschen im Alter in soziale Netze 
eingebunden sind und Anlaufstellen für Begegnungen haben.

In Zeiten wachsender Altersarmut, des grassierenden Pflegenotstands und 
zunehmender Verdrängung von Menschen aufgrund der Mietenpolitik ist dies 
wichtiger denn je. Ältere Menschen sind auf die Solidarität in der Gesellschaft 
angewiesen. Sie sind daher in besonderem Maße davon betroffen, wenn diese 
Solidarität ausbleibt. Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag setzt sich deshalb für 
die Wiederherstellung und den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme ein. Wir 
wollen eine solidarische Gesellschaft schaffen, an der alle Menschen teilhaben 
können. In dieser Broschüre finden Sie Informationen zur Ausrichtung unserer 
Politik für Seniorinnen und Senioren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Katrin Werner
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Emanzipatorische Seniorenpolitik als 
Querschnittsaufgabe

Ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben ohne Diskriminierungen ist für viele, 
insbesondere für ältere Menschen, die von staatlichen Leistungen abhängig sind, 
keine Realität. Das Recht darauf steht lediglich auf dem Papier.  Der Staat muss 
besonders für ältere Menschen eintreten und dafür sorgen, dass diese Grundrech-
te gewahrt bleiben. Denn eine veränderte Leistungsfähigkeit gehört zum mensch-
lichen Leben und darf nicht als Belastung für die Sozialversicherungssysteme 
dargestellt werden. Stattdessen muss das Alter als Lebensabschnitt mit eigenen 
Bedürfnissen, Ansprüchen, Vorstellungen und Erlebnismöglichkeiten verstanden 
werden. Dieses Umdenken in der Politik für Seniorinnen und Senioren ist dringend 
notwendig.

Seniorinnen und Senioren verfügen über einen Schatz an Lebenserfahrungen, den 
sie häufig auch im Alter einbringen möchten. Wir setzen uns daher dafür ein, dass 
Menschen im Alter für alle Belange, die sie betreffen, in allen gesellschaftlichen 
Bereichen und auf allen Ebenen Selbst- und Mitbestimmungsrechte erhalten. 
Seniorinnen und Senioren müssen als Expertinnen und Experten in eigener Sache 
in Entscheidungsprozesse verbindlich mit eingebunden werden. Dabei dürfen 
insbesondere diejenigen, die auf Unterstützung angewiesen sind, nicht vernach-
lässigt werden. Aktive, wohlhabende Ältere dürfen nicht nur im Hinblick auf ihre 
Konsumfähigkeit gesehen werden und unterstützungsbedürftige Seniorinnen und 
Senioren nicht nur als Fürsorgefälle, sondern als Bürgerinnen und Bürger mit 
Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben und die Möglichkeit, die Gesellschaft 
mitzugestalten. 

Vorausschauende Politik für Seniorinnen und Senioren muss dem weiteren 
Auseinanderklaffen von Arm und Reich aktiv entgegenwirken. Altersarmut ist eine 
besondere Form der Armut, da sie häufig nicht umzukehren ist und Betroffene oft 
aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes besonders darunter 
leiden. Altersarmut muss deswegen entschieden bekämpft werden. Dazu ist u.a. 
eine Stärkung der gesetzlichen Rente notwendig.

Auch das Thema Wohnen spielt im Alter eine entscheidende Rolle. Wir wollen 
Mieterinnen und Mieter stärker vor Verdrängung schützen und in den sozialen und 
barrierefreien Wohnungsbau investieren. Außerdem ist es notwendig, dass das 
Lebensumfeld der Menschen in den Kommunen barrierefrei gestaltet wird, um 
den Zugang zu öffentlichen Orten und dem Nahverkehr zu ermöglichen. Auch 
fühlen sich Menschen im Alter zunehmend einsam. Deshalb ist es wichtig, dass 
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das Wohnumfeld der Menschen zugänglich gestaltet ist und genügend Versor-
gungs- und Gemeinschaftszentren existieren. Wir wollen, dass Freizeit- und 
Bildungsangebote für Seniorinnen und Senioren erschwinglicher werden, um so 
auch im Alter neue Kontakte und Erlebnisse zu ermöglichen.

Besonders im Alter sind Menschen auf ein funktionierendes und zugängliches 
Gesundheitssystem angewiesen. Die Sparpolitik der letzten Jahrzehnte hat den 
Personalmangel im Gesundheits- und Pflegebereich verschärft. Die Lasten haben 
in besonderem Maße ältere Menschen zu tragen, die auf eine ausreichende und 
gute Betreuung angewiesen sind. Wir wollen diesen Trend umkehren und mit einer 
solidarischen Gesundheitsversicherung, in die alle einzahlen, eine gute Versor-
gung für alle Menschen sicherstellen.

Die Gruppe der Seniorinnen und Senioren ist ebenso vielfältig und verschieden 
wie die Gruppen von Menschen in anderen Lebensphasen. Persönliche Biografien, 
der sozioökonomische Status, Bildung, Kultur und Migrationshintergrund, Gesund-
heitszustand, Behinderungen, Geschlechtszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, 
das Wohnen im Familienverbund oder als Single, in der Stadt oder auf dem Land, 
der Ausbau von Kontakten sowie unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen 
müssen individuell berücksichtigt und Diskriminierungen verhindert werden.
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Die Rente muss den Lebensstandard  
sichern und vor Altersarmut schützen

Im Jahr 2000 haben SPD und Grüne einen verantwortungslosen Paradigmenwech-
sel in der Rentenpolitik eingeleitet. Dieser wurde von Union und FDP in den 
darauffolgenden Jahren verschärft. Das Ziel der Lebensstandardsicherung wurde 
aufgegeben und durch das Ziel der Beitragssatzstabilität ersetzt. Von der Senkung 
des Rentenniveaus und der Rente erst ab 67 über die Riester-Rente bis zur 
Abschaffung der Rentenbeiträge für ALG-II-Beziehende haben CDU/CSU, SPD, 
Grüne und FDP die gesetzliche Rente demontiert, um die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber von Beitragszahlungen zu entlasten und den Versicherungskonzernen 
neue Geschäfte zu ermöglichen.

Von den Leistungskürzungen profitieren vor allem die Unternehmen. Beschäftigte 
wurden hingegen belastet, da sie im Gegenzug für einen etwas niedrigeren 
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung massive Rentenkürzungen in 
Kauf nehmen müssen. Um die hierdurch entstehende Lücke auszugleichen, sind 
sie aufgefordert, privat für das Alter vorzusorgen. Allerdings müssen Beschäftigte 
die private Vorsorge größtenteils aus eigener Tasche bezahlen, während der 
Beitragssatz in die gesetzliche Rentenversicherung paritätisch von 
Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in geteilt wird.
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Spätestens durch die Finanzkrise wurde klar: Die Riester-Rente ist gescheitert. 
Die geförderte private Vorsorge kann die entstandenen Sicherungslücken bei der 
gesetzlichen Rente nicht schließen. 

Die Folgen dieser verfehlten Alterssicherungspolitik liegen auf der Hand: Altersar-
mut ist wieder in der Gesellschaft angekommen. Bei den einen als Angst um die 
Zukunft, bei den anderen als heute schon spürbarer Mangel an Einkommen. 

In Deutschland ist fast jeder fünfte Mensch ab 65 Jahren arm. Frauen sind stärker 
von Armut betroffen als Männer – aber auch bei den Männern nimmt sie zu. 
Westdeutsche sind heute noch stärker betroffen als Ostdeutsche. Das wird sich 
aber in absehbarer Zeit radikal verändern: Nach 1990 waren immer mehr Ostdeut-
sche phasenweise oder dauerhaft erwerbslos. Deshalb ist es absehbar, dass in 
Zukunft die Altersarmut verstärkt die Ostdeutschen treffen wird. Fast 30 Jahre 
nach Herstellung der Einheit müssen endlich alle Diskriminierungen und Unge-
rechtigkeiten, die zu Beginn der 90er Jahre mit der Überleitung der DDR-Alterssi-
cherungsansprüche in bundesdeutsches Recht entstanden sind, beseitigt werden. 
Die Lebensleistung in Ost und West muss gleichermaßen anerkannt werden.

Es ist höchste Zeit für ein anderes Konzept, für die Solidarische Rentenversiche-
rung. Zudem muss eine umfassende Rentenpolitik einem Dreiklang folgen: Gute 
Arbeit – gute Löhne – gute Rente! Denn die gesetzliche Rente spiegelt im Wesent-
lichen die vormalige Position der Rentnerinnen und Rentner auf dem Arbeitsmarkt 
wider. 

Deshalb muss das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent angehoben werden, also 
auf das Niveau, das wir im Jahr 2000 vor der Teilprivatisierung der Alterssicherung 
hatten. Durchschnittlich Verdienende hätten dann nach 45 Jahren Arbeit derzeit 
136 Euro Rente mehr – netto. Dies ist finanzierbar, wenn wir die Beiträge und die 
Steuerzuschüsse moderat anheben und die Riester-Zuschüsse in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen. Bei einem Rentenniveau von 53 Prozent ist eine 
Riester-Rente für eine lebensstandardsichernde Alterssicherung überflüssig. Diese 
Beiträge – immerhin 4 Prozent des Bruttoeinkommens – fielen dann nicht mehr 
an. 

Für Menschen mit geringem Erwerbseinkommen und Lücken in der Erwerbsbio-
grafie muss der Solidarausgleich gestärkt und die Rente aufgewertet werden. Die 
im Juli 2020 beschlossene sogenannte »Grundrente« zielt in diese Richtung, greift 
aber viel zu kurz. Außerdem müssen wieder Rentenbeiträge für Langzeiterwerbslo-
se (ALG II) in die Rentenkasse gezahlt werden, und zwar auf der Basis eines 
halben Durchschnittsverdienstes. Als untere Sicherungsgrenze dient eine einkom-
mens- und vermögensgeprüfte Solidarische Mindestrente, die sicherstellt, dass 
niemand im Alter in Armut leben muss.
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Die Solidarische Rentenversicherung muss dem Ziel der Sicherung des Lebens-
standards ebenso folgen wie dem der Vermeidung von Armut. Die Rentenversiche-
rung muss Erwerbstätigen, die lange eingezahlt haben, garantieren, dass sie im 
Alter oder bei Erwerbsminderung ihren Lebensstandard ohne erhebliche Einbußen 
aufrechterhalten können. Statt der Rente erst ab 67 wollen wir flexible Übergänge 
vor dem 65. Lebensjahr und langfristig eine abschlagsfreie Rente ab 60 nach 40 
Beitragsjahren. Die Beitragsbemessungsgrenze ist zunächst drastisch zu erhöhen 
und perspektivisch aufzuheben. Wir wollen, dass alle Erwerbstätigen – also zum 
Beispiel auch Beamtinnen und Beamte, Selbstständige, Ärztinnen und Ärzte, 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Politikerinnen und Politiker – in die 
gesetzliche Rentenversicherung eingeschlossen werden und entsprechend für alle 
Erwerbseinkommen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt 
werden müssen. Gleichzeitig bedürfen jene der Solidarität, die wegen Kindererzie-
hung, Pflege oder Zeiten niedriger Erwerbseinkommen nur geringe oder zum Teil 
gar keine eigenen Beiträge einzahlen und somit auch nur spärliche Rentenansprü-
che aufbauen konnten und können. Die Bewertung von Zeiten für Kindererziehung 
und Pflege sind daher zu verbessern. Außerdem wollen wir eine einkommens- und 
vermögensgeprüfte Solidarische Mindestrente einführen, mit der das Einkommen 
im Alter, sofern es weniger als 1.050 Euro beträgt, mit einem aus Steuern finan-
zierten Zuschlag auf 1.050 Euro netto angehoben wird. Ergänzend dazu wollen wir 
das Wohngeldgesetz reformieren, sodass Menschen, die in sehr teuren Wohnge-
bieten leben und auf die Solidarische Mindestrente angewiesen sein werden, nicht 
in Armut leben müssen.
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Alterssicherung von Frauen

Von Altersarmut sind in der Bundesrepublik überwiegend Frauen betroffen - und 
das seit vielen Jahren! 2018 lag der durchschnittliche Zahlbetrag von Altersrenten 
von Frauen bei 711 Euro und damit lediglich bei etwas über 60 Prozent des durch-
schnittlichen Zahlbetrags von Altersrenten von Männern (1.148 Euro). Nur bei den 
Frauen im Osten und bei dem Drittel der Rentnerinnen, die zusätzlich eine 
Witwenrente beziehen, ist die Rentenlücke - zum Teil - deutlich kleiner. 

Die Gründe für die geringeren Rentenansprüche von Frauen im Vergleich zu 
Männern sind Unterbrechungen der Erwerbsbiografie wegen Kindererziehung und 
Pflege von Angehörigen sowie schlechte Löhne und prekäre Beschäftigung gerade 
im Niedriglohnsektor und durch Minijobs.

DIE LINKE. im Bundestag will diesen Zustand beenden und Frauen eine eigenstän-
dige Alterssicherung ermöglichen. Wir wollen, dass Frauen gleiche Löhne für 
gleiche und gleichwertige Arbeit bekommen, damit sie ausreichende Rentenan-
sprüche aufbauen können. Zentral dafür ist, dass die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie durch eine gerechte Aufteilung zwischen den Geschlechtern gewährleistet 
wird. Die Verantwortung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie darf nicht 
allein auf den Schultern der Frauen liegen. Deshalb muss Arbeit familienfreundlich 
gestaltet und die Kinderbetreuung ausgebaut werden.

Darüber hinaus fordert die Bundestagsfraktion eine bessere Berücksichtigung der 
Kindererziehungs- und Pflegezeiten bei der Rente.

Außerdem fordert DIE LINKE.im Bundestag die Wiedereinführung der »Rente nach 
Mindestentgeltpunkten« für Beschäftigte mit niedrigen Arbeitseinkommen. Künftig 
sollen mindestens 25 (statt 35) Versicherungsjahre nötig sein, um sie erhalten zu 
können. Niedriglöhne sollen rentenrechtlich bis zu 0,8 Entgeltpunkten (statt 0,75) 
pro Jahr aufgewertet werden. Damit wollen wir verhindern, dass Vollzeiterwerbstä-
tige mit einem Stundenlohn von derzeit rund 12 Euro eine Rente unterhalb der 
Grundsicherung erhalten. Von dieser »Rente nach Mindestentgeltpunkten« würden 
mehrheitlich Frauen profitieren.



11

Vor der Rente:  
Arbeit und Einkommen sichern 

Erfreulicherweise ist die Beschäftigungsquote der 60- bis 65-Jährigen in den 
vergangenen Jahren angestiegen. Dennoch waren im Jahr 2017 lediglich 40 Prozent 
von ihnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das zeigt, dass ein erheblicher 
Teil der Menschen in diesem Alter Schwierigkeiten hat, bis zum 65. oder gar bis 
zum 67. Lebensjahr in Beschäftigung und erst recht sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt zu bleiben. 

Besonders schwierig ist es, in diesem Alter nach dem Verlust der Arbeit eine neue 
Beschäftigung zu finden. Nur 30 Prozent der Betriebe beschäftigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die älter als 60 Jahre sind.

Um das zu ändern, ist die Weiterbildung und Qualifizierung von Erwerbslosen und 
Erwerbstätigen ein wichtiger Ansatzpunkt. Vor allem die Angebote für Erwerbslose 
mit geringer oder nicht mehr passender Qualifikation oder ohne beruflichen 
Abschluss müssen verbessert werden. Erforderlich ist ein Rechtsanspruch auf 
Weiterbildung. Bei Erwerbstätigen ist sicherzustellen, dass sie für ihre bisherige 
berufliche Tätigkeit ausreichend qualifiziert bleiben oder neue bzw. andere 
Qualifikationen für altersangepasste Tätigkeiten erwerben können. Die Unterneh-
men müssen die Qualifizierung ihrer Beschäftigten sichern bzw. anpassen. Dabei 
sollten insbesondere ältere Beschäftigte einbezogen werden. Lebenslanges 
Lernen muss ermöglicht werden. Berufliche Kenntnisse sind im Laufe des Arbeits-
lebens am Arbeitsplatz zu vermitteln. Hierzu bedarf es bezahlter Freiräume für 
Qualifizierung.

Zur Vermeidung von Unfällen und belastenden Arbeitsbedingungen ist es notwen-
dig, den Arbeitsschutz stärker in den Betrieben und der Belegschaft zu verankern. 
Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz können die Gesundheit der Beschäf-
tigten nachhaltig verbessern. Als Nebeneffekt wirken sich diese Maßnahmen 
positiv auf die Kostenentwicklung im Gesundheits- und Rentensystem aus.

Noch immer führen allerdings viele Arbeitsbedingungen zu chronischen Erkran-
kungen. Gesellschaftliches Ziel muss sein, dass die Beschäftigten gesund ihren 
Ruhestand erreichen. Dazu müssen die Arbeitsbedingungen in den Betrieben 
gesunderhaltend gestaltet sein und es muss Gesundheitsförderung stattfinden. 
Essenziell ist dabei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben 
daran mitwirken, die Arbeitsbedingungen nach ihren Bedürfnissen zu gestalten 
und Arbeitsplätze entsprechend anzupassen. Auch die bessere Vereinbarkeit von 
Berufstätigkeit und Familie oder Pflege von Angehörigen trägt zu einer notwendi-
gen Humanisierung der Arbeitswelt bei.
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Eine zielgerichtete Integration älterer Beschäftigter in die Arbeitswelt, bis sie das 
Rentenalter erreichen, unterstützt den gesellschaftlichen Mentalitätswandel, der 
Vorurteile und Voreingenommenheit gegenüber dem Alter in Gesellschaft und 
Wirtschaft wirkungsvoll abbaut und den Wert von Kompetenz und Erfahrung neu 
gewichtet.

Benachteiligungen bei innerbetrieblichen Aufstiegsprozessen sind zu überwinden. 
Das gilt vor allem für Frauen, die nach der Kindererziehungszeit als zu alt für eine 
beruflich bezahlte Weiterbildung gelten. Viele Menschen werden am Arbeitsplatz 
diskriminiert, weil z. B. ihre Arbeitgeber oder Kolleginnen und Kollegen die 
sexuelle Vielfalt der Gesellschaft nicht akzeptieren wollen. Dies kann einen 
beruflichen Aufstieg behindern oder sogar zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. 
Somit befördern Diskriminierungen im Erwerbsleben eine geringere Rente oder 
gar Altersarmut der Betroffenen. Maßnahmen gegen Diskriminierungen sind 
notwendig. Langfristig angelegte Förderungen von Menschen mit Behinderungen 
sind zu ergänzen.
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Teilhabeorientierte und barrierefreie  
Infrastruktur- und Wohnpolitik

Die Mietenexplosion und der Mangel an bezahlbaren Wohnungen betreffen auch 
und vor allem ältere Menschen. Inzwischen ist bereits von einer »grauen Woh-
nungsnot« die Rede. Denn aufgrund der oft niedrigen Rente, die mit dem Mieten-
anstieg nicht Schritt hält, haben viele ältere Menschen kaum noch die Chance, 
ihre Mieten zu bezahlen. Gleichzeitig hat die Privatisierung der Altersvorsorge mit 
dazu beigetragen, dass institutionelle Anleger, Investoren und Wohnungskonzerne 
auf der Suche nach Renditemöglichkeiten die Immobilienpreise und die Mieten in 
die Höhe treiben – längst nicht mehr nur in den Metropolen, sondern auch in 
kleineren Großstädten, in den sogenannten Speckgürteln und in Universitätsstäd-
ten. Eine neue, bezahlbare Wohnung zu finden, ist in vielen Städten nahezu 
aussichtslos. Eine soziale Wohnungspolitik, die allen Menschen ihr Recht auf 
bezahlbares und würdiges Wohnen garantiert, ist daher ein wichtiger Baustein 
gegen Altersarmut. Dafür wollen wir bundesweit die Mieten deckeln und den 
Kündigungsschutz verbessern, mit einem öffentlichen Wohnungsbauprogramm 
nach Wiener Vorbild hunderttausende neue Wohnungen in kommunaler und 
gemeinnütziger Hand schaffen und die Weichen für eine soziale und gemeinwohlo-
rientierte Bodenpolitik stellen. Da es außerdem eine besondere Härte darstellt, im 
fortgeschrittenen Alter noch umziehen zu müssen, wollen wir einen besonderen 
Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter ab 70 Jahre einführen.

In Deutschland zeichnet sich immer deutlicher eine regionale Bündelung ab: 
Während Stadtzentren zunehmend florieren, sind strukturarme Regionen von 
hoher Abwanderung betroffen. Viele jüngere Leute ziehen vom ländlichen Raum in 
die Städte. Die Abwanderung in Ballungszentren hat u. a. zur Folge, dass auch in 
mittelgroßen Städten der Altersdurchschnitt immer höher wird, weil die jüngeren 
Menschen fortziehen. Infolgedessen bricht in diesen Regionen die Infrastruktur 
häufig nach und nach zusammen. Umso wichtiger sind für die dort weiterhin 
wohnhaften Seniorinnen und Senioren alternative wohnortnahe Versorgungs- und 
Dienstleistungsangebote sowie Begegnungszentren. Auch die Mobilität muss für 
ältere Menschen überall gesichert sein. Hier sind infrastrukturelle Verbesserungen 
und bedarfsgerechte, erschwingliche Verkehrsangebote – vor allem im öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) – gefragt. Ziel muss es sein, Kommunen, Städte 
und Gemeinden zu schaffen, in denen die Menschen gerne leben und die geprägt 
sind von Partizipationsmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit, sozialem Wohlbefin-
den und interkultureller Kommunikation. Gefragt sind individuelle lokale Strate-
gien. Versorgung unter dem Aspekt Lebensqualität – das schließt seniorenge-
rechte Wohn- und Verkehrspolitik ebenso ein wie Städtebau, Wirtschafts- und 
Regionalpolitik. Gemeinsames Merkmal dabei ist die Barrierefreiheit. Nach dem 
Nutzen-für-alle-Prinzip kommt Barrierefreiheit allen Menschen zugute. Die Vergabe 
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öffentlicher Mittel muss konsequent an Bedingungen zur Herstellung von Barriere-
freiheit gebunden werden. Bedarfsgerechte Planung von Wohnkonzepten kann nur 
dann nachhaltige Zufriedenheit sicherstellen, wenn die Bürgerinnen und Bürger in 
die Planung einbezogen werden.

Erstrebenswert ist ein infrastrukturell erschlossenes Wohnumfeld mit genügend 
Versorgungs- und Gemeinschaftszentren, das zur aktiven Teilnahme und Teilhabe 
einlädt, soziale Nähe fördert und Isolation vorbeugt. Dazu gehören auch Rück-
zugsräume, die das Menschenrecht auf Sexualität und freie Religionsausübung 
gewährleisten. Unterstützend müssen wohnbegleitende und haushaltsnahe 
Dienste ausgebaut werden. Diese Dienstleistungen müssen tariflich bezahlt 
werden. Assistenzgestütztes, betreutes und seniorengerechtes Wohnen sind in 
den Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus mit flächendeckend hohen Qualitäts-
standards festzuschreiben. Die Privatisierung kommunaler Wohnungsunterneh-
men lehnen wir ab. Wohnmodellprojekte der Bundesregierung und der Länder 
sowie die Förderung von Seniorenwohngemeinschaften sind übersichtlich gebün-
delt zu veröffentlichen, damit sie in der Praxis mehr Beachtung finden.

Seniorinnen und Senioren müssen die von ihnen ausgewählten Orte selbstständig 
erreichen können. Alle Orte, Güter und Dienstleistungen müssen für alle Men-
schen zugänglich sein und das muss von linker Kommunalpolitik gefordert und 
gefördert werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität betreffen nicht nur 
den Bereich des ÖPNV oder privater Fahrdienste, sondern auch den gesamten 
öffentlichen Raum. 

Mobile Bürgerdienste oder Rufbusse können Zusatzangebote sein. Diese können 
nach Anmeldung bei Bedarf eingesetzt oder ihre Fahrtzeiten und Fahrtrouten auf 
die Öffnungszeiten von Arztpraxen und Geschäften abgestimmt werden. Auch 
lange Wege zu Haltestellen können damit vermieden werden. Die öffentliche Hand 
muss hier eine Koordinierungsfunktion einnehmen, wofür die gesetzlichen 
Grundlagen zu schaffen sind. Kommunale Krankenhäuser könnten außerdem 
einen Patientenfahrdienst anbieten. Gut koordiniert kann dieser nicht nur den 
Seniorinnen und Senioren zugutekommen, sondern er kann von den Krankenhäu-
sern auch für Krankentransporte eingesetzt werden. Wichtig ist, dass Bushalte-
stellen und Busse barrierefrei sind. Zur Mobilität gehört auch, dass die Wege zu 
Bushaltestellen und Bahnhöfen durch strategisch aufgestellte Bänke und andere 
Sitz- oder Rastgelegenheiten für Seniorinnen und Senioren angenehmer gestaltet 
werden. 

Die Kommunen haben die Planungshoheit bei Straßen und Gehwegen. Bereits im 
Planungsverfahren müssen linke Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter 
auf abgesenkte Bordsteine, Einkastungen für Bäume (damit Wurzeln später keine 
Stolperfallen schaffen) sowie rollatoren- und rollstuhlfreundliche Gehwegplatten 
und -belege achten. Auch zusätzliche Querungshilfen und Zebrastreifen sowie eine 
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gute Straßenbeleuchtung helfen Seniorinnen und Senioren bei der Überquerung 
von zum Beispiel schlecht einsehbaren Straßen. Gut sichtbare Straßenmarkie-
rungen an öffentlichen Außentreppen und Kreuzungen sowie gut beleuchtete 
Straßen und seniorengerechte Parkplätze geben zudem mehr Orientierung und 
Sicherheit.    

Für linke Kommunalpolitik muss eine soziale und seniorenfreundliche Ticketpreis-
gestaltung beim ÖPNV selbstverständlich sein. Dies kann durch eine generelle 
Preisminderung oder durch die Orientierung auf bestimmte Fahrtzeiten (z.B. 
außerhalb des Schülerverkehrs) erreicht werden. Bezieherinnen und Bezieher aller 
Leistungen von Grundsicherungen sollen künftig zum Nulltarif fahren können. 
Mittelfristig streben wir einen Nulltarif für alle im gesamten ÖPNV an, finanziert 
durch Nahverkehrsabgaben für Unternehmen und den Bund. Beim Bau neuer 
Haltestelle und bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge für den kommunalen 
ÖPNV-Anbieter muss Barrierefreiheit Pflicht sein. 
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Gesundheitsversorgung für alle sichern

Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und 
gesellschaftliche Teilhabe. Erfreulich ist, dass Menschen heute älter werden und 
länger gesund bleiben. Doch Gesundheit im Alter ist entscheidend abhängig vom 
sozialen Status. Wer arm ist, wird häufiger krank, früher pflegebedürftig und stirbt 
eher. Gesundheitsförderung und Prävention sind zusammen mit gesundheitsför-
derlichen Lebensbedingungen ein Schlüssel gegen sozial bedingte gesundheitliche 
Ungleichheiten und für ein längeres und gesünderes Leben aller. 

Gute gesundheitliche Versorgung soll allen Menschen offenstehen, unabhängig 
von Alter oder Behinderung, vom eigenen Geldbeutel oder dem Wohnort. Dieser 
Teil der öffentlichen Infrastruktur darf nicht der Kommerzialisierung zum Opfer 
fallen. Nicht die Interessen von Krankenhauskonzernen, Pharmaindustrie oder 
Krankenkassen, sondern die einzelnen Patientinnen und Patienten müssen im 
Mittelpunkt stehen. Daher treten wir unter anderem ein 

 − für eine bessere Steuerung von Arztpraxen, damit Haus- und Fachärztinnen  
und -ärzte tatsächlich dort zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht werden,

 − für eine bedarfsgerechte Vergütung von Krankenhäusern, damit gute  
Versorgung belohnt und eine gute Personalausstattung möglich wird, 

 − für bessere Arzneimitteltherapie, die gerade für Seniorinnen und Senioren,  
die mehrere Medikamente einnehmen, mehr Sicherheit gewährleistet,

 − für mehr barrierefreie Einrichtungen.

Die gesundheitliche Versorgungsplanung muss die Alters- und Sozialstruktur 
ebenso berücksichtigen wie Bevölkerungsdichte oder Verkehrsinfrastruktur. Das 
Geld muss dahin fließen, wo der Bedarf am größten ist, und nicht dorthin, wo die 
meisten Ärztinnen und Ärzte sind. Wir wollen neue Versorgungsstrukturen 
fördern, etwa regionale Gesundheitszentren und Polikliniken. In entlegenen 
Dörfern könnten zum Beispiel Rotationspraxen, in denen Ärztinnen und Ärzte 
verschiedener Fachrichtungen tageweise behandeln, oder auch fahrende Praxen 
eine wohnortnahe Versorgung sichern.

Die derzeitige Krankenhausfinanzierung führt unweigerlich dazu, dass viele 
Krankenhäuser rote Zahlen schreiben. Dadurch fallen aus ökonomischen Gründen 
willkürlich Versorgungsstrukturen weg, die aus medizinischer Sicht gebraucht wer-
den. Gleichzeitig machen Krankenhauskonzerne milliardenschwere Gewinne 
– Geld, das jedes Jahr erneut in der Versorgung oder in den Geldbeuteln der 
Versicherten fehlt. Daher brauchen wir eine Krankenhausvergütung, die die 
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notwendigen Ausgaben der Krankenhäuser vollständig finanziert - nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. So ließen sich die von der Krankenkasse finanzierten exorbi-
tanten Gewinne der Krankenhauskonzerne ebenso vermeiden wie rein betriebs-
wirtschaftlich bedingte Krankenhausschließungen.

Gerade ältere Menschen werden von den Behandelnden häufig nicht ausreichend 
aufgeklärt, sie sind oft nicht adäquat, sondern über- unter- oder fehlversorgt. 
Aufgrund der jetzigen Rechtslage können sie bei einer fehlerhaften Behandlung 
kaum ihre Rechte durchsetzen. DIE LINKE.im Bundestag fordert deshalb mehr 
Patientenrechte, etwa in Bezug auf die Aufklärung und gesundheitliche Selbstbe-
stimmung, mehr Mitsprachemöglichkeiten und Beweiserleichterungen für den 
Schadensfall, damit auch die Ansprüche erfüllt werden, die Seniorinnen und 
Senioren an ihre gesundheitliche Versorgung stellen. Auch in der Arzneimittelver-
sorgung werden falsche Anreize gesetzt, wenn Einsparungen der Krankenkassen 
mit einer schlechteren Versorgungsqualität einhergehen. Unter anderem wollen 
wir den Zwangsumtausch von Medikamenten durch Rabattverträge abschaffen. 
Der Medikationswechsel ruft gerade bei älteren Menschen mit Multimedikation 
Verunsicherung und/oder vermeidbares Leid hervor. Daraus resultieren unnötige 
Folgekosten durch Krankenhausaufenthalte usw. 

Wer krank wird, zahlt drauf. Zuzahlungen entfalten unsoziale Wirkungen und sind 
abzuschaffen. Sie treffen besonders ältere Menschen. DIE LINKE. im Bundestag 
will, dass allen Menschen – unabhängig von Einkommen und Vermögen – eine 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht. Egal ob in der 
Apotheke, in der Zahnarztpraxis, im Sanitätshaus oder im Krankenhaus: Wir 
wollen, dass die Patientinnen und Patienten alles kostenfrei erhalten, was medizi-
nisch notwendig ist.

Voraussetzung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle ist, 
die Finanzierung des Gesundheitssystems langfristig zu sichern und gerecht 
auszugestalten – als solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Alle, auch 
die heute privat Versicherten, zahlen ein. Alle Einkommensarten werden herange-
zogen, auch Unternehmensgewinne, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung 
sowie Kapitalerträge. Wer viel Einkommen hat, zahlt viel, wer wenig hat, zahlt 
wenig und wer kein Einkommen hat, zahlt nichts. Der Beitragssatz zur Krankenver-
sicherung könnte von derzeit durchschnittlich 15,7 Prozent auf unter 12 Prozent des 
Einkommens gesenkt werden. Auf Renten sowie Löhne und Gehälter müssten die 
Versicherten nur noch einen Anteil von knapp 6 statt derzeit durchschnittlich 7,35 
Prozent zahlen. Damit können alle notwendigen Leistungen finanziert werden, um 
der gesamten Bevölkerung ein möglichst gesundes und langes Leben zu ermögli-
chen. 
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Gute Pflege ohne Wenn und Aber

Die Pflegeversicherung ist nicht mehr wegzudenken, immer mehr Menschen 
brauchen Pflege. Doch die Leistungen decken oft nicht den individuellen Pflegebe-
darf. Nicht nur im ländlichen Raum fehlen professionelle Angebote, nicht nur in 
den Städten wird gute Pflege zunehmend unbezahlbar. Nach wie vor ergänzt die 
Pflegeversicherung lediglich familiäre, nachbarschaftliche oder ehrenamtliche 
Pflege, sichert und finanziert nur einen Teil der notwendigen Leistungen. Jede 
Leistungsverbesserung, jede Lohnsteigerung, jede neue Investition und jeden 
zusätzlichen Pflegeausbildungsplatz zahlen die Menschen mit Pflegebedarf oder 
ihre Familien. Verschärft wird dieser »Teilleistungs-Charakter«, weil der Realwert-
verlust der Pflegeleistungen weiterhin nicht vollständig ausgeglichen wird. 

Wir wollen dagegen die Pflegevollversicherung, die alle pflegebedingten Leistungen 
finanziert. Denn Betroffene und ihre Angehörigen sollen nicht immer mehr auf ihr 
Einkommen und Vermögen zurückgreifen müssen. Niemand soll auf professionelle 
Pflege verzichten müssen, denn das führt nicht selten zu einer Unterversorgung oder 
zur Überlastung pflegender Angehöriger. Hunderttausende Angehörige gehen in 
Teilzeit oder geben ihren Job auf, um zu pflegen. Ihre Verluste an Gehalt, Rente und 
Gesundheit werden nicht ausgeglichen. Hunderttausende Menschen mit Pflegebe-
darf sind außerdem direkt vom Sozialamt abhängig, weil sie Pflege brauchen. Pflege 
darf jedoch nicht arm machen. Wir wollen ein selbstbestimmtes und humanes Leben 
in sozialer und finanzieller Sicherheit für alle Familien mit Pflegebedarf. 
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DIE LINKE. im Bundestag will den neuen gesetzlichen Pflegebegriff auch praktisch 
umsetzen: Ganzheitliche Pflege soll jedem Menschen aktive Teilhabe am sozialen 
Leben so lange wie möglich sichern. Gute Pflege bedeutet mehr als »still, satt und 
sauber« und mehr als medizinische Behandlungspflege. Wir wollen assistierende 
Begleitung, keine bevormundende Betreuung, auch für Menschen mit Demenz. Wir 
wollen menschenwürdige Pflegeangebote, die am persönlichen Bedarf der zu 
Pflegenden ausgerichtet sind und deren Fähigkeiten fördern. Die Pflege muss 
wohnortnah verfügbar, bezahlbar und qualitätsgesichert sein. Wir wollen professi-
onelle Unterstützung und würdevolle Begleitung bis zum Lebensende. 

Dafür sind bundesweit verbindliche Personalvorgaben, mehr Pflegekräfte und 
bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegebeschäftigten dringend erforderlich. 
Wenn tarifliche Bezahlung allgemeinverbindlich wird – sowohl ambulant als auch 
stationär –, endet die Konkurrenz zwischen den Pflegenden und ihre Arbeit wird 
endlich anerkannt. Mehr motivierte und gut ausgebildete Pflegekräfte ermöglichen 
dann auch eine hohe Pflegequalität durch mehr Pflegezeit. 

Die Pflegeversicherung muss sich am individuellen Bedarf ausrichten. Höhere 
Leistungen, flächendeckend bezahlbare Angebote sowie mehr gut bezahlte 
Pflegekräfte erfordern eine wirklich solidarische Finanzierung. Das unsinnige 
Nebeneinander von privater und gesetzlicher Pflegeversicherung ist ungerecht. 
Die Beitragsbemessungsgrenze wollen wir aufheben. Alle zahlen mit allen Einkom-
men, auch Kapitaleinkünften, in die Pflegeversicherung ein. So kann gute Pflege 
dauerhaft stabil finanziert werden, ohne die Betroffenen und die Versicherten 
durch höhere Eigenanteile und Beitragssätze ständig weiter zu belasten.

Eine solidarische Pflegeversicherung soll bessere Leistungen und keine Pflegeren-
diten finanzieren. Mehr Investitionen aus öffentlicher Hand, Rekommunalisierung 
von Pflegeeinrichtungen und mehr Mitspracherechte für Seniorinnen und Senioren 
in allen Lebensphasen, für die zu pflegenden Menschen, ihre Familien und 
Interessenvertretungen tragen dazu bei, dass gute Pflege wieder zur gesamtgesell-
schaftlichen Angelegenheit wird.
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Sterben in Würde

Würdevolles Sterben ist in Deutschland nicht an jedem Ort, nicht in jeder Situati-
on und nicht für alle Menschen möglich. Es fehlt an einer gesamtgesellschaft-
lichen und flächendeckenden Hospizkultur wie auch an hochwertigen palliativme-
dizinischen und -pflegerischen Angeboten. Die Würde des Menschen zu wahren, 
ist insbesondere in der letzten Lebensphase eine gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung.

Wir brauchen einen präzisen, in allen Sozialgesetzbüchern gleichlautenden 
Rechtsanspruch auf eine hochwertige Hospiz- und Palliativversorgung. Dieser 
Anspruch muss für jede Bürgerin und jeden Bürger unabhängig von der Art der 
Erkrankung, der Art der Behinderung, dem individuellen Lebensort und natürlich 
auch unabhängig von der Versicherungsform gelten. Sterbende haben das Recht 
auf individuelle Sterbebegleitung und gute palliativmedizinische Versorgung. Sie 
können erwarten, dass an ihrem Lebensende alles getan wird, um den Sterbepro-
zess ihren Wünschen entsprechend so würdevoll und erträglich wie möglich zu 
gestalten.

Dafür ist die Ungleichbehandlung zwischen Menschen in stationären Pflegeein-
richtungen und Sterbenden in Hospizen aufzuheben. Es darf keine Zweiklassenbe-
treuung geben. Hospizliche und palliativpflegerische Angebote in Pflegeeinrich-
tungen sind flächendeckend auszubauen und dürfen nicht weiter zu steigenden 
Eigenanteilen für die Betroffenen und deren Angehörige führen. Gute Versorgung 
darf auch hier nicht vom Geldbeutel abhängen. Die strukturelle Ungleichbehand-
lung in der palliativmedizinischen Versorgung von Schmerzpatientinnen und 
-patienten in Pflegeeinrichtungen muss beseitigt werden. Kein Mensch sollte 
Schmerzen haben, die verhindert werden können.

Sterbende müssen sicher sein können, dass Ärztinnen, Ärzte und Pflegende und 
– soweit gewünscht – auch nahestehende Personen in die Sterbebegleitung 
einbezogen und dass insbesondere letztere dabei professionell unterstützt 
werden, besonders im häuslichen Bereich. Dafür muss es verbindliche Personal- 
und Versorgungsstandards geben und es müssen genügend professionelle 
Kräfte verfügbar sein. Insbesondere die palliativmedizinische, palliativpflege-
rische und hospizorientierte Weiterbildung in den Gesundheits- und Pflegeberu-
fen soll dafür bundeseinheitlich verbessert werden. Eine Kurs »Weiterbildung 
Palliativ-Medizin« sollte verpflichtend in die »Weiterbildung Allgemeinmedizin« 
aufgenommen werden, um alle Hausärztinnen und Hausärzte in ihrer Tätigkeit 
zu unterstützen. 
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Ehrenamtliche Sterbebegleitung darf kein Ersatz für fehlende Fachkräfte sein und 
darf auch nicht missbraucht werden, um vorhandene Strukturdefizite zu verdecken. 

Wir brauchen eine Hospiz- und Palliativpflege, die die Würde des Menschen unter 
Beachtung seiner Selbstbestimmung am Lebensende in den Mittelpunkt stellt. Die 
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen muss dafür zum 
verbindlichen Maßstab werden.
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Vielfalt respektieren und schätzen

Die Gesellschaft ist so vielfältig wie ihre Mitglieder. Dank feministischer und 
antirassistischer Bewegungen wird diese Vielfalt immer mehr wahrgenommen, 
genauso wie fortbestehende Diskriminierungen als Verletzungen von Menschen-
rechten benannt werden.

Das Leben beispielsweise eines mittelalten, heterosexuellen Mannes, der schon 
bei der Geburt in eine mittelständische Familie als männlich und weiß gelesen 
wurde und der keine Behinderungen hat, kann so schön und so schmerzhaft sein 
wie jedes Leben – aber es wird nicht durch ständige Ausschlusserfahrungen 
zusätzlich erschwert. Und wie die Diskriminierungsforschung zeigt, addieren sich 
mehrfache Diskriminierungen nicht einfach, sondern potenzieren den gesell-
schaftlichen Ausschluss.

Damit alle Menschen auch im Alter selbstbestimmt leben und frei von Diskriminie-
rung an der Gesellschaft teilhaben können, müssen ihre unterschiedlichen 
Bedarfe hierfür erkannt und berücksichtigt werden – sie müssen »mitgedacht« 
werden – überall, wo soziale Infrastruktur gestaltet wird.

Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen der Menschen. Barrierefreie Architektur 
und die Entwicklung zukunftsweisender Formen ihrer Nutzung müssen realisier-
barer Anspruch für ältere Menschen sein. Flächendeckend werden interkulturelle 
Kontakt- und Begegnungszentren benötigt. Formen der Unterstützungsleistungen 
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müssen bedarfsgerecht und differenziert je nach Art der Beeinträchtigung (körper-
liche, seelische und geistige Beeinträchtigungen) erbracht werden. 

So muss alten Menschen mit Migrationshintergrund, die ihren Lebensabend in 
Deutschland verbringen, ein gleichberechtigter Zugang zu gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgungsleistungen gewährleistet werden. Migrantinnen und 
Migranten ist eine muttersprachliche Beratung zur Verfügung zu stellen. Mitspra-
cherecht, Barrierefreiheit und Kultursensibilität sind als Prinzipien durchgängig zu 
beachten. 

Dafür wollen wir die Entwicklung einer Nichtdiskriminierungskultur weiter voran-
treiben und die rechtliche Gleichstellung aller Geschlechtsidentitäten und sexuel-
len Orientierungen verwirklichen, die auch mit der Ehe für alle längst nicht 
erreicht ist. Hierzu gehört eine umfassende Entschädigung der Menschen, die 
wegen ihrer Homosexualität in BRD und DDR verfolgt wurden, ebenso wie die 
Entschädigung von Menschen, die nach verfassungswidrigem Transsexuellenrecht 
zwangssterilisiert wurden. 
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Teilhabe in Politik und Gesellschaft:  
Mitbestimmung und Engagement

LINKE Kommunalfraktionen sollten sich für ein maximal mögliches Mitbestimmungs-
recht von Seniorinnen und Senioren auf allen kommunalen Ebenen einsetzen und die 
Gründung von Seniorenvertretungen in den Landkreisen, Städten und Gemeinden 
fordern, initiieren und fördern. Jede Seniorenvertretung sollte in den kommunalen 
Vertretungen ein Vorschlags- und Rederecht zu den Belangen von Seniorinnen und 
Senioren bekommen. Unserer Meinung nach sollten Seniorenvertretungen durch die 
Seniorinnen und Senioren vor Ort gewählt, besetzt und lediglich durch die kommunale 
Vertretung bestätigt werden; dabei sollte nicht der politische Proporz, sondern das 
Engagement entscheidend sein. Andernfalls drohen Seniorenvertretungen zum 
Schauplatz politischer Konflikte zu werden. Um den Aufwand der Mitglieder in Senio-
renvertretungen zu entschädigen, sollte die Möglichkeit einer »Büro- und Fahrtkosten-
pauschale« gegeben sein. Kommunale Seniorenpolitik sollte die Möglichkeiten der 
Digitalisierung nutzen, sei es durch Smartphone-Schulungen, barrierefreie Internetsei-
ten der Kommune oder eine Hausmeisterbörse für die »Unterstützung im Alltag«. 

Bei direkt für Seniorinnen und Senioren geplanten Maßnahmen, müssen diese 
bereits bei der Planung mit einbezogen werden. Um nach der Umsetzung dieser 
Maßnahmen mögliche Schwachstellen zu erkennen, sollte es in Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Seniorenvertretung eine Evaluation geben. 
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Koordiniert durch die Landkreise sollten in Zusammenarbeit mit den Kommunen 
des Kreises, den Krankenhäusern und Pflegestellen innerhalb des Kreisgebietes 
sowie den Kreisseniorenvertretungen alle zwei Jahre Demografie-Konferenzen 
stattfinden, um den Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft 
kompetent, am Bedarf orientiert, effizient und koordiniert begegnen zu können. 
Denn die demografische Entwicklung wird überall zu weitreichenden Verände-
rungen in der Altersstruktur sowie in der Verteilung der Bevölkerung innerhalb 
vieler Kommunen führen. Der deutliche Trend des Land-Stadt-Gefälles ist weiter-
hin zu beobachten. Diese Entwicklungen werden sich auf alle Wirtschafts- und 
Sozialbereiche der Kommunen auswirken und sich insbesondere in den Bereichen 
Gesundheit und Pflege, Verkehr und Mobilität, Kultur und Wohnen bemerkbar 
machen. Durch die Koordinierungsfunktion der Landkreise würde auch ein Beitrag 
zur interkommunalen Zusammenarbeit geleistet werden.

Die Kommunen sind oftmals Träger einer reichen und vielfältigen kulturellen Szene 
mit Opernhäusern, Zoos, Theatern, Museen, Bibliotheken, Musikschulen, Freibädern 
und Schwimmhallen sowie Jugendzentren. Sie finanzieren zahlreiche kulturelle 
Projekte von Vereinen und Verbänden. Haushaltsbedingte Einsparungen setzen oft als 
Erstes bei den sogenannten freiwilligen Leistungen wie der Kultur und dem Sportan-
gebot an. Linke Kommunalpolitik versteht Kultur und Sport als Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, der bei Haushaltsnotlagen nicht gefährdet sein darf. Gerade für 
Seniorinnen und Senioren sind Kultur- und Sportangebote im Alltag wichtig.

Kommunale Seniorenpolitik sollte seniorengerechte Angebote, die mindestens 
tagsüber stattfinden, und Seniorenpreise einfordern. In freundschaftlicher Zusam-
menarbeit sollte versucht werden, Einfluss auf die Rahmenbedingungen von Kultur- 
und Sporteinrichtungen in kommunaler Trägerschaft zu nehmen. Bewegungsgärten, 
Barfußpfade und Fitnessgeräte könnten vormittags von Seniorinnen und Senioren 
und nachmittags von Jugendlichen genutzt werden. Linke Kommunalpolitik kann hier 
tätig werden, indem sie dafür sorgt, dass kommunale Räumlichkeiten für Zusam-
menkünfte oder Sportgruppen zur Verfügung gestellt werden und dass Vorträge, 
zum Beispiel an den kommunalen Volkshochschulen, zu Themen organisiert werden, 
die für Seniorinnen und Senioren interessant sind. Nur wenn es die räumlichen 
Voraussetzungen gibt, kann Seniorenpolitik überhaupt stattfinden. 

Dies ist gerade in Zusammenhang mit der zunehmenden Alterseinsamkeit wichtig. 
Nach Zahlen des Deutschen Alterssurveys fühlen sich 14,7 Prozent der Menschen 
zwischen 85 und 89 Jahren sozial isoliert. Die Folgen für die Betroffenen reichen 
von psychischen Erkrankungen wie Depressionen bis hin zu physischen Beschwer-
den wie Bluthochdruck. Besonders Menschen, die in Armut leben oder von Armut 
bedroht sind, sind von Einsamkeit betroffen. Hier können seniorengerechte 
Angebote, kommunale Begegnungsstätten sowie aufsuchende Sozialarbeit 
entgegenwirken. Zudem brauchen wir jedoch endlich eine bundesweite Strategie 
im Kampf gegen die zunehmende Alterseinsamkeit.
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Seniorinnen und Senioren sollten generell auch als Kompetenzträgerinnen und 
–träger angesehen werden, die zur Verbesserung und Weiterentwicklung gesell-
schaftlicher Fragen vor Ort beitragen können. Als spezielle Nutzergruppe spielen 
sie auch bei der Stärkung kommunaler Wirtschaftskreisläufe eine wichtige Rolle. 
Kommunale Wohnungsunternehmen können z.B. durch eine umgebaute Wohnung 
eine barrierefreie Mieterbibliothek schaffen, die gleichzeitig als Treffpunkt dienen 
kann. Diese kann auch zu Vorlesetagen von örtlichen Schulen und Kitas oder als 
Hausaufgabentreff genutzt werden. Hier liegt es an den Kommunen, entsprechend 
Einfluss auf die eigenen Wohnungsunternehmen zu nehmen und mit den Kitas 
eine Zusammenarbeit zu fördern. 
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Digitale Bildung im Alter

Die Digitalisierung verändert seit Jahren alle Bereiche der Gesellschaft. Auch 
Seniorinnen und Senioren müssen an diesen Veränderungen teilhaben können. So 
sind z. B. Informationen und Unterhaltung digital viel leichter verfügbar, außerdem 
kann digitale Kommunikation Kontakt und Austausch mit anderen erleichtern. Auch 
viele Verwaltungsdienstleistungen können digital schneller und bequemer abge-
wickelt werden (»E-Government«). 

DIE LINKE. im Bundestag fordert eine gleichberechtigte, barrierefreie und sichere 
Teilhabe von älteren Menschen an der Digitalisierung. Dafür sind mindestens drei 
Punkte zentral: 

1. Die technischen Grundlagen müssen allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. 
Das bedeutet, dass Breitband- und Mobilfunkversorgung überall kostengünstig 
bereitgestellt werden müssen. Bibliotheken, Stadtteilzentren und Nachbar-
schaftshäuser sollten freies öffentliches WLAN anbieten. 

2. Seniorinnen und Senioren müssen die Möglichkeit haben, sich zu den Themen der 
Digitalisierung leicht weiterbilden zu können: von Fragen zur Bedienung und der 
Angebotsnutzung bis hin zu Wissen über Fake News oder den Schutz vor Betrug.

3. Schließlich muss gewährleistet sein, dass Hard- und Software hohen Ansprü-
chen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes genügen: Auch hier müssen 
ältere Menschen unkompliziert Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für 
Fragen erreichen können.
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Gestaltungskraft der Kommunen stärken

Viele Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland leiden unter chronischer 
Unterfinanzierung. Dies führt in beinahe allen Regionen des Landes dazu, dass 
etliche Kommunen die Verhältnisse vor Ort nicht mehr aktiv gestalten und an die 
Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren anpassen können. Die Handlungsfähig-
keit der Kommunen ist damit so gut wie immer eingeschränkt und oftmals wird 
nur noch der Mangel verwaltet. Einige Kommunen können nicht einmal mehr ihren 
Selbstverwaltungsaufgaben nachkommen. Eine zunehmende strukturelle Überfor-
derung vieler Kommunen zeigt sich nicht zuletzt auch am Anstieg der in Anspruch 
genommenen Kassenkredite oder am aktuellen kommunalen Investitionsrück-
stand von knapp 159 Mrd. Euro. Kassenkredite werden längst nicht mehr als 
kurzfristige Finanzierungshilfe genutzt, sondern sind zum Bestandteil der Finanzie-
rung laufender Ausgaben geworden. Städte, Gemeinden und Landkreise brauchen 
jedoch Stabilität und finanzielle Planungssicherheit, um all ihre Aufgaben –auch in 
der Seniorenpolitik – wahrnehmen und Seniorinnen und Senioren ein Mehr an 
gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen zu können. Kommunale Seniorenpolitik 
muss dafür als Querschnittsaufgabe verstanden werden, Geld einfordern und 
einplanen, um konzeptionell, fächerübergreifend und effizient die Umsetzung von 
seniorengerechter Politik zu ermöglichen.

Die Probleme sind oftmals in allen Kommunen gleich oder ähnlich. Lediglich die 
Rahmenbedingungen sind andere. Linke Kommunalpolitik hat auch immer eine 
Koordinierungsfunktion. Sei es nach innen, indem kommunalpolitische Anträge 
über die Kommunaldatenbank der LINKEN anderen Kommunalfraktionen zugäng-
lich gemacht werden, oder nach außen, indem sich linke Kommunalpolitikerinnen 
und –politiker für Praxisdatenbänke auf Kreis- oder Landesebene stark machen.
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