
Fragen der Seniorenvertretung Bremen zur Bundestagswahl am 26. September 2021 

Antworten von Sarah Ryglewski, MdB, Spitzenkandidatin der SPD Bremen und Direktkandidatin 
der SPD im Wahlkreis 54 (Bremen I) 

und Uwe Schmidt, MdB und Direktkandidat der SPD im Wahlkreis 55 (Bremen II-Bremerhaven) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

einige Ihrer Fragen, die auf den Wahlprüfsteinen Ihres Bundesverbandes basieren, sind bereits durch 
das Willy-Brandt-Haus beantwortet worden. Eine Datei mit diesen Antworten ist beigefügt.  

Darüber hinaus beantworten wir weitere Fragen wie folgt: 

 

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

Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf das Kernversprechen des Sozialstaats verlassen können. Mit 
der Grundrente hat die SPD einen wichtigen Schritt zum materiellen Schutz der Menschen, die über 
Jahre für zu geringe Löhne gearbeitet haben, durchgesetzt. Diesen Kurs gilt es fortzusetzen. Wir 
werden uns für ein stabiles Rentenniveau von mindestens 48% einsetzen und lehnen eine Erhöhung 
des Renteneintrittsalters ab.  

Die SPD tritt für eine geschlechtergerechtere Rente ein, die die Versorgungs-Arbeit stärker 
berücksichtigt. Ebenso werden wir zum Schutz derer, die aus gesundheitlicher Beeinträchtigung in 
Armut fallen, die Risiken der heutigen Erwerbsminderungsrente verringern. 

Für uns ist es wichtig, dass deutlich mehr Beschäftigte in einer betrieblichen Altersversorgung 
abgesichert sind. Dabei sollten tarifvertraglich vereinbarte kollektive Altersversorgungsformen 
bevorzugt werden. Wir haben es kleinen und mittleren Unternehmen bereits erleichtert für ihre 
Beschäftigten in die betriebliche Altersversorgung einzusteigen und wollen hier zukünftig weitere 
Weichen stellen.  

 

Mit welchen konkreten Maßnahmen will Ihre Partei die Einnahmesituation der 
gesetzlichen Rentenversicherung verbessern? 

Es ist an der Zeit, die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und 
die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden. Solidarität in der Alterssicherung bedeutet für die 
SPD, dass auch die Selbstständigen, Beamt*innen, freien Berufe und Mandatsträger*innen der 
gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Wenn es zu einer Zusammenführung der 
Altersversorgung der Beamt*innen mit der gesetzlichen Rentenversicherung kommt, wird das 
Gesamtniveau ihrer Alterssicherung nicht reduziert.  

 

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

Für die SPD ist es wichtig, dass Kommunen mehr Möglichkeiten erhalten, darüber zu entscheiden, wo 
und in welcher Trägerschaft Versorgungsstrukturen entstehen. Um ihren Sicherstellungsauftrag zu 
gewährleisten, müssen sie deutlich intensiver in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. 

Um die Handlungsfähigkeit von Kommunen zu stärken, haben wir bereits Kommunen von 
Sozialausgaben entlastet. Ein nächster Schritt besteht darin, den besonders hoch verschuldeten 



Kommunen einmalig hohe Altschulden abzunehmen. Daneben werden wir die Unterstützung 
strukturschwache Regionen durch die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur (GRW) verstetigen. Das Recht auf ein angemessenes Leben im Alter darf nicht 
vom Wohnort abhängen. 

 

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

Wir wollen eine Vollversicherung als Bürgerversicherung, die alle pflegerischen Bedarfe und 
Leistungen abdeckt. Ein erster Schritt dorthin ist für uns, für Pflegebedürftige mit kleinen und 
mittleren Einkommen den Eigenanteil zu deckeln. Zukünftige Kostensteigerungen werden solidarisch 
über einen Mix aus moderat steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen und einem dynamischen 
Bundeszuschuss finanziert. 
 

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

Wer Angehörige pflegt, soll dabei unterstützt werden. Wir setzen uns für einen Lohnersatz für 15 
Monate bei einer Arbeitszeitreduzierung für jeden nahen Angehörigen ab Pflegegrad 2 ein. Dieser 
Anspruch soll auf mehrere Pflegepersonen aufteilbar sein, mit einer Mindestarbeitszeit von 15 bis 20 
Stunden. 

 

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

Wohnungstauschangebote können dabei helfen, die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt 
zu verbessern. Bislang erscheint ein Wohnungstausch aufgrund der Gefahr eines deutlich höheren 
Mitpreises bei der Anmietung von Wohnungen durch neue Vertragspartner*innen häufig unattraktiv, 
insbesondere für ältere Menschen mit bereits lange laufenden Mietverträgen. Älteren Menschen 
muss es ermöglicht werden, in serviceunterstützte, barrierefreie Wohnformen zu ziehen. Die SPD 
wird sich für Bundesförderprogramme von Wohntauschangeboten einsetzen.  

 

Werden Sie sich für den Erhalt und Ausbau des KfW-Programms „Altersgerecht umbauen“ 
sowie für die Verstetigung der Zuschussregelung in einem Bedarf angemessen Umfang 
einsetzen? 

Das KfW-Programm „Altersgerecht umbauen“ hat in der Vergangenheit wichtige Impulse für die 
Modernisierung des Gebäudestands gegeben. Eine Erhöhung der Fördermittel zum altersgerechten 
Umbau für Privateigentümer*innen und Mieter*innen war eine richtige Entscheidung der 
Bundesregierung. Da zukünftig die Nachfrage auf eine Förderung für Barriere reduzierendes Bauen 
steigen wird, streben wir eine Verstetigung des KfW-Programms an. Ältere Menschen haben ein 
Recht darauf, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu leben.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Sarah Ryglewski und Uwe Schmidt 


