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1. Stellenwert und Struktur der Seniorenpolitik

Inwieweit wird sich Ihre Partei im Sinne der Empfehlungen des Siebten Alten-
berichts der Bundesregierung für eine moderne, zukunftsfähige und verläss-
lich finanzierte Seniorenpolitik einsetzen und wie soll die Handlungsfähigkeit 
von Kommunen und Städten sichergestellt werden?

Die CDU will, dass ältere Menschen am alltäglichen Leben in allen Berei-
chen ganz selbstverständlich teilhaben und sich einbringen können. Wir 
wollen finanzielle Sicherheit im Alter erreichen. Deshalb haben wir mit der 
Grundrente dafür gesorgt, dass kleine Renten nach langer Erwerbstätig-
keit bedarfsgerecht aufgestockt werden. Ebenso haben wir die Mütterrente 
eingeführt und über die Jahre unionsgeführter Bundesregierung ausgebaut. 
Wir stehen für eine zukunftsfeste Alterssicherung auf drei Säulen: der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsor-
ge. Zudem werden wir die Steuererklärung vor allem für ältere Menschen 
vereinfachen, die Renten und Pensionen beziehen.
Um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland auch für ältere 
Menschen zu sichern, müssen die Akteure auf allen Ebenen ihre Verantwor-
tung angesichts der neuen Herausforderungen besser wahrnehmen. Den 
Kommunen kommt hier eine tragende Rolle zu. Durch eine bessere Koordi-
nierung, Kooperationen und Vernetzung können Sozialräume bedarfsge-
recht gestaltet und stabile Sorgestrukturen geschaffen werden.
Wir wollen eine umfassende Strategie gegen Einsamkeit, insbesondere 
auch der älteren Menschen, entwickeln. Dazu werden wir die räumliche 
wie digitale Mobilität fördern. Wir werden ehrenamtliche Strukturen und 
Netzwerke wie die aufsuchende Nachbarschaftshilfe und Sozialarbeit 
leichter zugänglich machen und auch im Rahmen generationenübergreifen-
der Wohnformen stärken.

2. Rechte älterer Menschen

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, heißt es in Artikel 3 Absatz 
1 des Grundgesetzes (GG). Um die Gleichberechtigung zu gewährleisten, 
sieht dieser Artikel den besonderen Schutz für bestimmte Perso¬nengrup-
pen vor, nicht jedoch aufgrund des Lebensalters. Auch das Allgemeine 
Gleich¬behandlungsgesetz verhindert bislang nicht Benachteiligungen, die 
an Altersgrenzen festgemacht sind.

Wie stehen Sie zu einer Aufnahme des Merkmals „Lebensalter“ in Artikel 3 
Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und zu einer Erweiterung des Schutzes 
vor Altersdiskriminierung im Allgemeinen Gleichbehandlungs-gesetz (AGG) 
für den Bereich von Privatgeschäften (z.B. Kfz-Versicherungen, Darlehensver-
gabe)?

Die CDU setzt sich für Gleichbehandlung ein und wendet sich gegen jede 
Form der Diskriminierung. Der Gleichstellungspolitik der CDU liegt der 
Ansatz zugrunde, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, in der sich 
jeder Mensch unabhängig von Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen 
frei entfalten und entwickeln können soll. Alle Menschen und alle Alters-
gruppen sind bereits heute umfassend im Grundgesetz geschützt. Die 
Aufnahme des Merkmals Lebensalter in das Grundgesetz liefe dem grund-
gesetzlichen Konzept eines umfassenden Grundrechtsschutzes zuwider. 
Dank des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) wurden und 
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werden Diskriminierungen verringert und beseitigt. Unser Ziel ist weiterhin 
eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir bestehende Dis-
kriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse 
mit und im öffentlichen Dienst, in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Wie können und sollen solche Rechtsverletzungen künftig verhindert werden 
und wie kann, auch in Krisenzeiten, Mitbestimmung der Betroffenen sicher-
gestellt werden? 

Die Mitbestimmungsrechte von älteren Menschen stehen in Deutschland auf 
vielen Beinen. Ihre Vertretung ist ein wichtiger Baustein. Wir würdigen Ihre 
Arbeit und Ihr Engagement. Insbesondere in Krisenzeiten setzen wir auf 
Ihre Kompetenz und nehmen alle Stellungnahmen und Hinweise prüfend 
in die politische Arbeit auf. Rechtsverletzungen lassen sich nur durch die 
Judikative feststellen und ahnden. Hierzu sind grundsätzlich alle Rechtswe-
ge zu bestreiten. Wir sorgen gesetzlich dafür, dass selbstverständlich auch 
älteren Menschen bzw. ihren Beiständen und Vertretungen gerichtliche Be-
schwerden zur Überprüfung möglicher Rechtsverletzungen möglich sind.

Um die Rechte älterer Menschen zu stärken, hat die Europäische Union im 
Herbst 2020 die Ratsschlussfolgerungen „Menschenrechte, Teilhabe und 
Wohlergehen älterer Menschen im Zeitalter der Digitalisierung“ verab-
schiedet.

Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um die EU-Ratsschlussfolgerungen 
umzusetzen?

Die Digitalisierung soll auch älteren Mitbürgern das Leben einfacher ma-
chen. Wir wollen für viele Bereiche bundesweit einsetzbare Apps und di-
gitale Hilfsmittel entwickeln lassen und für Sicherheit, auch in der digitalen 
Welt, sorgen. Wir wollen allen ermöglichen, schnell und sicher im Internet 
unterwegs zu sein und gleichzeitig eine mündige Entscheidung über die 
Nutzung der eigenen Daten zu treffen.
Auch in der Pflege gilt es, die vielfältigen Chancen der Digitalisierung zum 
Wohle pflegebedürftiger Menschen zu nutzen. So kann Digitalisierung in 
der Pflege durch die Weiterentwicklung technischer Assistenz- und Warn-
systeme älteren Menschen mehr Sicherheit und Eigenständigkeit geben. 
Pflegekräfte sollen durch den digitalen Fortschritt spürbar entlastet werden, 
indem beispielsweise digitale Infrastrukturen ausgebaut und Pflegedoku-
mentationen erleichtert werden. Wir wollen weitere 500 Millionen Euro 
für eine Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege 
bereitstellen. Die Digitalisierung, der Einsatz von Smart-Home-Technologien 
sowie der Einsatz modernster Roboter sind eine enorme Chance für eine 
hohe Lebensqualität im Alter und die Entlastung der Pflegekräfte.

Wir wollen das Ehrenamt mit der digitalen Welt zusammenbringen und 
setzen deshalb auf ehrenamtliche Digitalbotschafterinnen und Digitalbot-
schafter. Sie geben ihre digitale Expertise ehrenamtlich weiter und tragen 
so mit dazu bei, dass die Digitalisierung in der Breite der Gesellschaft im 
Alltag ankommt.
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Unterstützt Ihre Partei die Forderung nach einer UN-Altenrechts-konvention 
und wie setzt sie sich darüber hinaus dafür ein, die Menschenrechte Älterer 
weltweit zu stärken?

Die Einhaltung der Menschenrechte älterer Menschen, deren Beteiligung 
und Teilhabe auf allen Ebenen, kommunal, national und international ist für 
die CDU ein prioritäres Ziel, das wir auch auf internationaler Ebene weiter-
verfolgen werden.

3. Alterssicherung

Über die persönliche Rentenhöhe ent¬scheidet die Lebens- und Berufsbio-
grafie. Unterbrochene Erwerbsbiografien, Teilzeitarbeit, häufig bedingt 
durch unbezahlte Sorgearbeit, Tätigkeiten auf Minijob-Basis sowie nied-
rige Löhne führen – neben einem sinkenden Rentenniveau – zu niedrigen 
Renten.

Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um Altersarmut zu bekämp-
fen? 

Armut ist eines der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft und Ar-
mutsbekämpfung eines der wichtigsten politischen Ziele. Armut kommt nicht 
von ungefähr. Die CDU setzt bei den Ursachen an. Vor allem brauchen 
wir qualifizierte Bildungs- und Arbeitsförderpolitik, um „Armutskarrieren“ 
(Kinderarmut, Armut trotz Arbeit, Altersarmut) zu durchbrechen. Wir stehen 
für eine zukunftsfeste Alterssicherung auf drei Säulen: der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsorge. Die gesetz-
liche Rentenversicherung wird dabei für die meisten Menschen die zentrale 
Säule bleiben. Somit ist eine gute Wirtschaftspolitik die beste Rentenpolitik.

Die Alterung der Gesellschaft führt dazu, dass die Zahl der Rentenbe-ziehe-
rinnen und -bezieher in den kommenden Jahren wei¬ter steigt und damit 
auch die Ausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherung.

Mit welchen konkreten Maßnahmen will Ihre Partei die Einnahme-situation 
der gesetzlichen Rentenversicherung verbessern? 

Wir werden, wie von der Rentenkommission der Bundesregierung unter 
Beteiligung der Sozialpartner und der Wissenschaft vorgeschlagen, den 
bisher nur für die gesetzliche Rentenversicherung zuständigen Sozialbeirat 
zu einem Alterssicherungsbeirat weiterentwickeln. Der Alterssicherungsbei-
rat soll alle drei Säulen der Altersvorsorge in den Blick nehmen und eine 
Empfehlung für die Festlegung der verbindlichen und perspektivischen 
Haltelinien bei Rentenniveau und Beitragssatz abgeben.

Auf der Grundlage des Gesundheitsmoder¬nisierungsgesetzes von 2004 
werden Renten aus Direktversicherungen derzeit – von kleineren Freibe-
trägen abgesehen – mit dem vollen Beitrag für die Kranken- und Pflegever-
sicherung belastet.
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Welche alternative Lösung bietet Ihre Partei, um die Beitragsbelastung für die 
Kranken- und Pflegeversicherung aus den Einkünften von Direktversicherun-
gen zu senken? 

Wir werden die Rentnerinnen und Rentner weiterhin verlässlich an der 
allgemeinen Einkommensentwicklung beteiligen. Um das Vertrauen in die 
Altersvorsorge weiter zu stärken und Rentnerinnen und Rentner zu entlas-
ten, werden wir eine Doppelbesteuerung von Renten verhindern und daher 
die Vorgaben des Bundesfinanzhofs schnellstmöglich umsetzen. Freiwillige 
Beiträge in der Gesetzlichen Rentenversicherung in jeglicher gewünschten 
Höhe werden wir zulassen, maximal bis zur jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze.

4. Freiwilliges Engagement und Partizipation

Ältere Menschen wollen sich engagieren und am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben.

Welche bundespolitischen Maßnahmen wird Ihre Partei umsetzen, um das 
freiwillige Engagement und die Partizipation Älterer gezielt zu fördern?

Wir wissen das freiwillige Engagement von älteren Menschen für ihre 
und andere Generationen sehr zu schätzen. Mehr als ein Viertel der 65- 
74-Jährigen ist freiwillig engagiert; das Dasein für andere nach dem Über-
gang in den Ruhestand gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir fördern 
dieses Engagement mit finanziellen Mitteln für entsprechende Vereine und 
Verbände, den Bundesfreiwilligendienst oder Weiterbildungen i.S. eines 
lebenslangen Lernens. Insbesondere wollen wir die „informelle Pflege“ im 
häuslichen Bereich noch stärker würdigen und unterstützen.

Gesellschaftliche Teilhabe muss auch Älte¬ren ermöglicht werden, die auf-
grund von Armut, gesundheitlichen Einschränkungen, Migrationserfahrung 
oder sozialer Isolation benachteiligt sind.

Was plant Ihre Partei, um den Dialog der Generationen und das generations-
übergreifende Engagement bundesweit zu befördern?

Der intensive Austausch zwischen Alt und Jung ist eine der wichtigen Säu-
len unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir unterstützen ein reges 
kommunikatives und praktisches Miteinander. Dabei geht es uns neben 
Verständnis und Solidarität zwischen den Generationen auch um den 
für beide Seiten gewinnbringenden Einfluss der anderen. Wir fördern in 
diesem Sinne Nachbarschaftshilfe, Mehrgenerationenhäuser, Interaktions-
projekte. Zudem ist uns der Schutz der Familie ein besonderes Anliegen.

Wie wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, zeitgemäße Bildungsangebote 
für ältere Menschen bundesweit auszubauen und die politische Bildung für 
ältere Menschen – auch durch die Bundeszentrale für politische Bildung – zu 
stärken?
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Lebenslanges Lernen und auch politische Bildungsangebote für Ältere sind 
uns wichtig. Das Informations-Portal zur politischen Bildung hält bereits 
zahlreiche Lektüre und Bildungsangebote für ältere Menschen bereit. Zahl-
reiche Initiativen werden bereits von der Politik mit öffentlichen Geldern 
unterstützt.

Die mit den demografischen Veränderungen verbundenen Herausforde-run-
gen werden ohne die Potenziale der Älteren nicht zu bewältigen sein.

Welche Maßnahmen sind auf bundes¬politischer Ebene geplant, um die 
gesellschaftliche und politische Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren zu 
fördern, z.B. durch eine gesetzliche Seniorenmitwirkung und Altenparlamen-
te?  

Altenparlamente gibt es bereits in mehreren Bundesländern. Wir halten die 
Etablierung und Anbindung solcher und auch anderer zahlreicher Inter-
essenvertretungen für Seniorinnen und Senioren auf Landesebene, besser 
noch auf kommunaler Ebene für geeignet. Die dezentrale Organisation 
verspricht den höchsten Einfluss auf politische Entscheidungen vor Ort.

5. Gesundheit

Durch Gesundheitsförderung und Prävention können bestimmte Erkrankun-
gen sowie Pflegebedürftigkeit verhindert oder das Fortschreiten von Erkran-
kungen verlangsamt werden.

Welche Maßnahmen planen Sie, um Gesundheitsförderung, Prävention und 
Rehabilitation speziell für Ältere zu stärken und wie sollen dabei vulnerable 
Zielgruppen erreicht werden? 

Gesundheitsförderung und gute Pflege ist im hohen Alter von zentraler Be-
deutung für die Lebensqualität. Das liegt auf der Hand und in den Händen 
der Politik liegt die Verantwortung für eine qualitativ hochwertige Versor-
gung. Dazu müssen die Menschen in ihren Lebenswelten wohnortnah alle 
Angebote und Hilfen schnell zur Verfügung haben. Seit Jahren unterstützen 
wir über Bundes- und Landesmittel den Erhalt und Ausbau der hierzu not-
wendigen Strukturen im ambulanten wie stationären Bereich. Gesundheits-
förderndes Wohnen, Essen, altersgerechte Bewegung und Aktivitäten für 
Körper und Geist werden wir auch künftig politisch fördern und Strukturen 
auskömmlich finanzieren.

Voraussetzung für gesundes Älterwerden ist das Vorhandensein von flä-
chendeckenden und wohnortnahen gesundheitsförderlichen, präventiven, 
kurativen, rehabilitativen und pflegerischen Angeboten.

Welche Maßnahmen plant Ihre Partei zum Ausbau wohnortnaher gesund-
heitlicher, pflegerischer und palliativer Versorgungsstrukturen für ältere 
Menschen, insbesondere auch in strukturschwachen Gebieten und in benach-
teiligten Stadtteilen?
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Wohnortnahe, pflegerische und palliative Versorgungsstrukturen lassen 
sich kommunal am besten organisieren – hier liegt die Kompetenz in Sa-
chen Versorgungsbedarfe und Versorgungsangebote. Die CDU engagiert 
sich seit Jahren für die Verbesserung des Ausgleiches zwischen Angebot 
und Nachfrage in den Stadt- und Landesparlamenten, insbesondere im 
Land Bremen mit dem Augenmerk auf benachteiligte Quartiere.

Werden Sie sich für eine Delegation und Substitution bestimmter ärztlicher 
Leistungen an Pflegefachkräfte und die Einführung von Community Health 
Nurses einsetzen?

Krankenpflege im öffentlichen Gesundheitswesen ist uns ein besonderes 
Anliegen. „Community Health Nurses“, die gleichermaßen in Bereichen 
der ambulanten Primärversorgung als auch in der kommunalen Sozial-
raumentwicklung eingesetzt werden können, sind hierzu ein wichtiger Bau-
stein. Sie fördern und unterstützen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit 
eine wohnortnahe und evidenzbasierte Gesundheitsförderung von multi-
morbiden oder chronisch kranken Menschen in häuslicher Umgebung unter 
partizipativen Aspekten. Wir werden dieses Instrument weiterhin fördern, 
insbesondere auch die hierzu erforderliche Aus- und Weiterbildung der 
Fachkräfte.

Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass Städte und Kommunen zukünftig ver-
stärkt bei dem Aufbau zukunftssicherer Versorgungs- und Pflegestrukturen im 
Rahmen des SGB V und SGB XI mitbestimmen können?

Wir unterstützen die Mitbestimmung bei Leistungen der Behandlungspfle-
ge, Grundpflege und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten nach SGB V und 
SGB XI. Die Forderungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
organisationen zur Stärkung von Beteiligungsrechten finden unsere Beach-
tung und werden in der kommenden Legislatur insbesondere hinsichtlich 
des Stimmrechts und einer Stabsstelle beraten und entschieden werden. 
Uns ist wichtig, dass vor allem die Betroffenen selbst mehr Mitbestimmungs-
rechte bei der Inanspruchnahme erhalten.

6. Pflege

Eine bedarfsgerechte Personalausstattung, die Flexibilisierung von Pflege-
leistungen sowie die Begrenzung der Eigenanteile sind wesentliche Punkte 
einer notwendigen Pflegereform. 

Was wird Ihre Partei unternehmen, um die Pflegeversicherung weiterzuentwi-
ckeln und eine flexible Nutzung von Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege 
zu ermöglichen?

Bei der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung ist uns wichtig, dass sie 
weiterhin auch die steigenden Kosten in der Pflege zu einem Anteil deckt, 
aber auch finanzierbar bleiben muss, um Arbeit nicht noch stärker mit Ab-
gaben zu belasten.
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Eine Haltelinie für den Beitragssatz ist weiterhin zu beachten. Die kürzlich 
beschlossene Pflegereform kostet mehr als drei Milliarden Euro und ist aus-
gewogen und sicher gegenfinanziert. Eine Weiterentwicklung liegt hier im 
erhöhten Bundeszuschuss und in dem stärkeren Beitrag von Kinderlosen, 
deren Beitragssatz ab 2022 auf 3,4 Prozent des Bruttolohns steigt. Zur 
weiteren Gegenfinanzierung zahlt der Bund ab 2022 jährlich eine Milliar-
de Euro an die Pflegeversicherung. 

Kurzzeitpflege als Leistung der Pflegeversicherung steht allen Pflegebedürf-
tigen zur Verfügung, unabhängig vom Pflegegrad. Eine Ersatzpflege bei 
Verhinderung privater Pflegepersonen wird für längstens sechs Wochen je 
Kalenderjahr finanziert. Heute schon können nicht in Anspruch genomme-
ne Mittel der Verhinderungspflege auch für Leistungen der Kurzzeitpflege 
eingesetzt werden. Und ergänzend zum Leistungsbetrag für die Verhinde-
rungspflege können bis zu 50 Prozent des Leistungsbetrags für die Kurz-
zeitpflege für die Verhinderungspflege genutzt werden. Hier besteht also 
bereits eine entsprechende Flexibilität im System. Gestaltungsmöglichkeiten 
sehen wir aber in der Vereinfachung der Handhabung einer jeweiligen 
Umschichtung und in einer Entbürokratisierung der Beantragung von Mit-
teln.

Wird Ihre Partei sich für eine Verringerung des von Pflegebedürftigen zu 
tragenden Eigenanteils einsetzen und wenn ja, wie? 

Das kürzlich in Kraft getretene Pflegepaket im Gesundheitsversorgungswei-
terentwicklungsgesetz hat zentrale Schritte in der Altenpflege umgesetzt: 
Ab September 2022 werden nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung 
zugelassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. 
Künftig gelten in der vollstationären Altenpflege einheitliche Personalschlüs-
sel. Zudem werden Pflegebedürftige und ihre Angehörigen von pflegebe-
dingten Eigenanteilen entlastet. Pflegebedürftige werden nach mehr als 24 
Monaten Pflege durchschnittlich um rund 410 Euro im Monat, nach mehr 
als 36 Monaten Pflege um rund 638 Euro im Monat entlastet.

Die Mehrheit der Pflegebedürftigen wird in der eigenen Häuslichkeit und 
zu einem Großteil fast ausschließlich von Angehörigen versorgt. 

Unterstützt Ihre Partei die Einführung einer Lohnersatzleistung, also einer 
Pflegezeit anlog zur Elternzeit? 

Dem Gedanken einer Pflegezeit mit entsprechender Lohnersatzleistung für 
Pflegende analog zur Elternzeit stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Sie 
sollte sich am Arbeitseinkommen orientieren und befristet auch mehrmals in 
Anspruch genommen werden können - auch im Sinne von Wechselpflege 
in den Familien.
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7. Wohnen und Wohnumfeld

Bezahlbarer Wohnraum ist vor dem Hintergrund der angespannten Lage 
auf den Wohnungsmärkten nicht ausreichend verfügbar.

Welche Maßnahmen will Ihre Partei – auch in den Bereichen sozialer Woh-
nungsbau, selbst genutztes Wohneigentum und genossenschaft-liches Woh-
nen – umsetzen, um bezahlbares Wohnen, insbesondere auch für ältere 
Menschen, zu fördern?

Wohnraum muss auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar 
sein. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der soziale Wohnungsbau 
weiterhin gefördert wird. Wo Wohnraum teuer ist oder fehlt heißt unsere 
Devise: mehr, schnell, modern und bezahlbar bauen. Der genossenschaf-
tiche Wohnungsbau ist dabei ein Instrument. Es müssen außerdem mehr 
städtische Flächen mit Erbpacht vergeben und insbesondere im Land 
Bremen die Bauaktivitäten der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften 
erhöht werden.

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass Bundesprogramme aufgelegt 
werden, die einen Wohnungstausch bei bestehenden Mietverträgen ermög-
lichen, die auch die Bezuschussung der Umzüge und eine Unterstützung bei 
Umzügen vorsehen?

Vor allem ältere Menschen leben in großen Wohnungen oder Häusern, die 
von Jüngeren vermehrt nachgefragt werden. Ein Wohnungstausch kommt 
meistens dann in Betracht, wenn die eigene Wohnung als zu groß emp-
funden wird. Diverse Plattformen führen Menschen, die ihre Wohnungen 
tauschen wollen, bereits zusammen. Als Förderung durch den Bund könnte 
zum Beispiel eine Umzugsprämie in Betracht kommen.

Werden Sie sich für den Erhalt und Ausbau des KfW-Programms „Altersge-
recht umbauen“ sowie für die Verstetigung der Zuschuss-regelung in einem 
dem Bedarf angemessenen Umfang einsetzen? 

Uns ist wichtig, dass Menschen möglichst lange in der eigenen Wohnung 
oder dem Haus und somit im angestammten Wohnviertel leben können. 
Um das zu ermöglichen ist oftmals ein Barriereabbau erforderlich. Ob eine 
barrierereduzierende Umgestaltung von Treppen, ein Badumbau oder die 
Neugestaltung der Zuwegung-wir werden uns dafür einsetzen, dass die 
dafür erforderlichen Investitionen in den altersgerechten und barrierefreien 
Umbau – insbesondere über KfW-Programme – unterstützen werden.

Wird Ihre Partei dafür sorgen, dass auch Dienstleister wie Ärztinnen und 
Ärzte, Apotheken, Banken, Einzelhandel barrie¬refreie Zugänge schaffen 
müssen? 

Der Abbau von Barrieren im alltäglichen Leben ist von besonderer Be-
deutung und betrifft Ältere, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Eltern 
mit Kinderwagen und somit große Teile unserer Gesellschaft. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass die stufenlose und schwellenlose Erreichbarkeit 
von Dienstleistern des täglichen Bedarfs für alle möglich ist. 
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8. Digitalisierung   

Unter dem Einfluss der Digitalisierung ver¬ändern sich die Rahmenbeding-
un-gen für das Leben und die gesellschaftliche Teilhabe von Millionen Älte-
rer. Der größte Teil derer, die noch nicht über Kompetenzen zur Nutzung 
digitaler Angebote und Anforderungen verfügen, ist älter als 60 Jahre, 
alleinlebend, mit geringem Einkommen und mit geringer formaler Bildung, 
überproportional vertreten mit Migrationshintergrund. Für diese Gruppen 
benötigen wir niederschwellige und bezahlbare beratende Angebote. 
Damit diese Menschen nicht zurückbleiben, muss dem Erwerb von digita-
len Kompetenzen und dem Einsatz von qualifizierten Assistenzen großes 
Augenmerk gelten.

Setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass die digitale Grundversorgung mit 
Netzaus¬bau, WLAN im öffentlichen Raum, in den Pflegeeinrichtungen mit 
einer Verankerung von sozialrechtlichen digitalen Hilfen im SGB XII Teil der 
öffent¬lichen Daseinsvorsorge wird und dieses zeitnah umsetzt? 

Die Digitalisierung erfordert vom Staat eine digitale Daseinsvorsorge – 
auch für den Bereich der Pflege. Hier wurde im Bund bereits einiges auf 
den Weg gebracht. Im Zeitraum von 2019 bis 2021 werden z.B. Digitali-
sierungsprojekte für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen mit rd. 
310 Mio. Euro finanziell unterstützt. Seit dem 09.06.2021 haben pflege-
bedürftige Personen im eigenen Haushalt ggü. der Pflegekasse zudem 
einen Anspruch i.H.v. bis zu 50 Euro im Monat für die Versorgung mit 
digitalen Pflegeanwendungen.

Wie werden Sie sicherstellen, dass für Ältere, die bisher keinen Zugang zu 
digitaler Kommunikation haben, analoge Zugangsmöglichkeiten ohne Nach-
teile und ohne erhöhte Servicegebühren erhalten?

Beim digitalen Wandel wollen wir niemanden zurücklassen. Selbstver-
ständlich müssen alle staatliche Leistungen, v.a. diejenigen zur Daseinsvor-
sorge, auch analog für jedermann ohne Nachteile zugänglich bleiben. Auf 
die Gestaltung von Preisen und Gebühren privater Unternehmen hat der 
Staat in der sozialen Marktwirtschaft jedoch keinen direkten Einfluss.

Die Wahlprüfsteine basieren auf denen der BAGSO (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen e.V.) und wurden von einer Arbeits-
gruppe Wahlprüfsteine der Bremer Seniorenvertretung ausgewählt und in 
Passagen umformuliert und ergänzt.




