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Wahlprüfstein  DIE  LINKE
Seniorenvertretung in der Stadtgemeinde Bremen
Bahnhofsplatz 29
28195 Bremen

Seniorenvertretung  Bremen

1. Inwieweit wird sich Ihre Partei im Sinne der Empfehlungen des Siebten Altenberichts der Bundesregierung für eine
moderne, zukunftsfähige und verlässlich finanzierte Seniorenpolitik einsetzen und wie soll die Handlungsfähigkeit von
Kommunen und Städten sichergestellt werden?

Ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im Alter für alle Menschen ist ein Ziel der Politik der Partei DIE LINKE. Um dieses zu
ermöglichen, müssen ältere Menschen in alle sie betreffenden Lebensbereiche einbezogen werden –als Expert*innen ihres
Lebens. Die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen muss unter Beachtung der Besonderheiten dieses
Lebensabschnittes uneingeschränkt gewährleistet werden. Kommunikations-, Verwaltungs-und Gemeinschaftsangebote sollen
altersgerecht und barrierefrei verfügbar sein. Wir streiten für eine solidarische Gesellschaft, in der die Jungen und Alten nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Eine Gesellschaft, in der Menschen in Würde altern können. Städte, Gemeinden und
Landkreise brauchen 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.

2. 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 Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für den
Bereich von Privatgeschäften (z.B. Kfz-Versicherungen, Darlehensvergabe)?

Die Fraktion DIE LINKE. spricht sich gegen jede Form von Diskriminierung aus, sei es auf Grund des Geschlechts, der Herkunft
oder der sexuellen Orientierung. Diskriminierung auf Grund von Lebensalter sollte dementsprechend auch nicht toleriert werden.

3. Wie werden Sie sicherstellen, dass die Bewohner*innen von Alten- und Pflegeheimen vorrangig Zugang zu WLAN und
funktionierendem Internet erhalten?

Es bedarf einer guten Infrastruktur: Auch in ländlichen Regionen und in Pflegeheimen müssen Menschen Zugang zu öffentlichem
Nahverkehr, Rufbussen und schnellem Internet haben. Digitale Teilhabe ist eine Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben
im Alter. Die Heimbeiräte in den Senior*inneneinrichtungen werden grundsätzlich mit Internetanschluss und der notwendigen
Hardware ausgerüstet, um ihre Aufgaben im Interesse der Bewohner*innen durchführen zu können. Die Kosten tragen die
Betreiber der Wohnanlagen. Provider werden verpflichtet, schnelles Internet mit einer Mindestbandbreite von zunächst 100Mbit/s
anzubieten, bis 2030 soll das auf 1GB steigen.

4. Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um Altersarmut zu bekämpfen?

DIE LINKE setzt sich dafür ein, die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) zu stärken und die um die Jahrtausendwende gerissenen
Versorgungslücken wieder zu schließen. Darum wollen wir das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben, Ausbildungs- und
Studienzeiten ebenso wie Pflege und Zeiten der Arbeitslosigkeit bei der Rentenberechnung besser berücksichtigen. Allein durch
die Anhebung des Rentenniveaus steigen die Renten um etwa zehn Prozent an, wird die GRV wieder das, was sie sein sollte: Die
tragende Säule der Altersvorsorge, die für sich reicht, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Wer trotz dieser und einiger
weiterer Verbesserungen im Alter ein zu niedriges Einkommen und kein sehr großes Vermögen hat, dem kommt die Solidarische
Mindestrente zugute: Niedriges Alterseinkommen wird damit auf 1.200 Euro netto im Monat angehoben.

5. Welche Maßnahmen sind auf bundespolitischer Ebene geplant, um die gesellschaftliche und politische Mitwirkung von
Seniorinnen und Senioren zu fördern, z.B. durch eine gesetzliche Seniorenmitwirkung und Altenparlamente?

Mitbestimmungsrechte für Senior*innen auf Bundes-, Länder-, Kreis-und Kommunalebene wollen wir stärken. Insbesondere sollen
die Rechte der Senior*innenvertretungen ausgebaut und bundeseinheitlich gestärkt werden.

6. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei zum Ausbau wohnortnaher gesundheitlicher, pflegerischer und palliativer
Versorgungsstrukturen für ältere Menschen, insbesondere auch in strukturschwachen Gebieten und in benachteiligten
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Stadtteilen?

Gesundheitliche Versorgung speziell für Ältere muss fester Bestandteil einer regionalen und kommunalen Bedarfs- und
Versorgungsplanung werden. Die heutige Bedarfsplanung verfehlt den Alltag der Menschen. DIE LINKE fordert daher eine
Neuordnung der Bedarfsplanung. Ärzt*innen, Krankenhäuser und andere Angebote sollen gerade auch in strukturell
benachteiligten Regionen flächendeckend vorhanden sein. Entsprechende Lösungen sollen aus dem Innovationsfonds gefördert
und gute Lösungen schneller in die Regelversorgung überführt werden. Ambulante Versorgungsangebote in Krankenhäusern
wollen wir ausbauen. Hausärztliche Versorgung in kommunalen Gesundheitszentren, Polikliniken und Gemeinschaftspraxen sowie
mobile Versorgungsteams bis hin zur allgemeinpalliativen Versorgung wollen wir in ländlichen Gebieten gezielt fördern. Das gilt
auch für wohnortnahe Pflege- sowie aufsuchende Beratungsangebote. Dafür fordern wir eine entsprechende kommunale
Strukturförderung auch aus Bundesmitteln.

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

DIE LINKE tritt seit langem für eine Senkung aller Kostenbelastungen durch Pflege ein. Die Pflegeversicherung soll eine
Vollversicherung werden, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt. Das senkt die Einrichtungseinheitlichen Eigenanteile auf
null. Die medizinische Behandlungspflege soll außerdem vollumfänglich auch in stationären Einrichtungen von der
Krankenversicherung finanziert werden. Das ist finanzierbar durch eine Solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, in die
alle einzahlen, alle Einkommen ohne Beitragsbemessungsgrenze verbeitragt werden und die Private Pflegeversicherung in die
Soziale integriert wird. Die Investitionskostenbelastungen sollen sinken durch eine verbindliche Finanzierung der
Pflegeinfrastruktur durch die Bundesländer, gefördert vom Bund mit 2 Milliarden Euro jährlich aus Steuern. Und auch die
generalistische Pflegeausbildung sollte ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.

8. Welche Maßnahmen will Ihre Partei – auch in den Bereichen sozialer Wohnungsbau, selbst genutztes Wohneigentum
und genossenschaftliches Wohnen – umsetzen, um bezahlbares Wohnen, insbesondere auch für ältere Menschen, zu
fördern?

Die hohen Mieten, der Niedergang des sozialen Wohnungsbaus und der überwiegende Neubau teurer Miet- und
Eigentumswohnungen haben dazu geführt, dass Gering- und Durchschnittsverdienende vielerorts kaum noch bezahlbare
Wohnungen finden. Besonders betroffen sind davon unter anderem ältere Menschen. Wir wollen einen bundesweiten
Mietendeckel einführen und zugleich ein öffentliches Wohnungsbauprogramm nach Wiener Vorbild auflegen, das jährlich 15
Milliarden Euro in den sozialen, gemeinnützigen sowie in den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau investiert.
Dabei soll ein bedarfsdeckender Anteil an barrierefreien Wohnungen entstehen. Damit ältere Menschen möglichst lange in ihrer
vertrauten Umgebung bleiben können, wollen wir Eigenbedarfskündigungen gegen Menschen ab 70 Jahren verbieten. Das
Wohngeld für Mieter*innen und selbstnutzende Eigentümer*innen mit geringen Einkommen sowie die übernommenen Kosten der
Unterkunft wollen wir kurzfristig und bedarfsgerecht erhöhen.


