
Wahlprüfstein des Landesseniorenrats Baden-Württemberg e.V. 

Starkes Land durch Teilhabe und Engagement

Wie wird ihre Fraktion künftig diese Bereiche weiter stärken und unterein-
ander vernetzen?

Wir stehen für ein Baden-Württemberg, das niemanden zurücklässt.  Um älteren Men-
schen die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen braucht es wohnortnahe kosten-
freie Angebote, die auch erreichbar sind. Volkshochschulen können ein breitgefä-
chertes gebührenfreies Bildungsangebot, das tagsüber läuft, gerade für ältere Men-
schen anbieten, z.B. Kurse um mit Technologien arbeiten zu können wie Computer, 
Smartphones etc. Sportvereine müssen gefördert werden um ein Programm anbieten
zu können, das auf ältere Menschen zugeschnitten ist oder ihnen die Möglichkeit ei-
ner Betätigung im Sport zu geben.

Wir wollen Städte und Gemeinden, die allen Menschen offen stehen und in denen ein 
buntes und vielfältiges Zusammenleben möglich ist. Unser tägliches Leben wird be-
stimmt von dem, was wir vor Ort vorfinden - angefangen bei der bezahlbaren Wohnung 
über den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Beratungs- und Hilfsstrukturen oder 
Kulturangeboten. 

Soziale Einrichtungen einer Gemeinde sollten sich regelmässig austauschen und be-
raten welche Angebote speziell für ältere Menschen gemacht werden können. Zum 
einen Angebote für sich selbst aber auch Angebot um für andere Menschen da zu 
sein. Dies könnte über die Stadtseniorenräte organisiert werden. 

Armut und Einsamkeit gehen oft Hand in Hand

Welche präventiven und strategischen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Altersarmut plant ihre Fraktion?

Gute Arbeit und gute Einkommen sind die Grundvoraussetzung für eine gute Rente.

- Grundsätzlich muss Arbeit, gerade im Dienstleistungssektor, indem 
überwiegend Frauen arbeiten, besser bezahlt werden.

- Wir fordern ein Landestariftreue- und Mindestlohngesetz. Der Landes-
Mindestlohn muss sofort auf 13 Euro erhöht werden und öffentliche 
Auftragsvergabe muss daran gekoppelt sein.

- Im öffentlichen Dienst darf es zudem keine Befristungen ohne Sachgrund und 
keine Leiharbeit geben.
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- jegliche Form von Arbeit muss sozialversichert sein.

Wir würden als Fraktion darauf drängen, dass unsere Landesregierung folgende For-
derungen in den Bundestag bzw. Bundesrat einbringt: 

- Die gesetzliche Rente muss den Lebensstandard im Alter wieder sichern und 
wirksam vor Armut schützen.  Im Bundestag fordern wir schon lange eine 
solidarische Mindestrente derzeit in Höhe von netto 1200 Euro.

- Zeiten der Erwerbslosigkeit, der Kindererziehung und Pflege müssen besser 
abgesichert werden, damit sie nicht zu Armutsrenten führen.

- Für alle Erwerbseinkommen müssen Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung gezahlt werden. Auch Politikerinnen und Politiker, 
Selbstständige, Freiberuflerinnen und Freiberufler, Beamte und Beamtinnen 
und Manager und Managerinnen sollen Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen

Welche Maßnahmen wir ihre Partei gegen die Ausgrenzung/ Vereinsa-
mung als Folge der Altersarmut ergreifen?

- Wir wollen den sozialen und barrierefreien Wohnungsbau massiv ausweiten 
und eine neue Wohngemeinnützigkeit einführen. Kollektive Wohnformen wie 
z.B. Mehrgenerationenhäuser wollen wir  besonders fördern.

- In den Stadtteilen oder Ortschaften, also wohnortnah, muss es Anlaufstellen/
Treffpunkte für Seniorinnen und Senioren geben, wo sie Hilfe erhalten, wo sie 
sich treffen können und wo sie anderen helfen können.

Pflegeversicherung

- Pflege ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und gehört in die öffentliche 
Hand und darf nicht der kapitalistischen Profitlogik unterworfen werden.  Nur 
ein sehr kleiner Teil der Pflegeplätze befindet sich in kommunaler 
Trägerschaft, das muss sich aus unserer Sicht ändern. 

Auf Bundesebene setzen wir uns für eine paritätisch finanzierte Pflegevoll-
versicherung ein, die alle Risiken abdeckt und solidarisch von allen Menschen 
und allen Einkommensgruppen getragen wird. Statt Pflegegrade braucht es ein
ganzheitliches Pflegekonzept und eine gesetzliche Festschreibung 
professioneller Pflegestandards. 

Wir werden im Landtag darauf drängen, dass unsere Landesregierung auf 
Bundesebene dieses Vorhaben mit voranbringt.
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- Pflegende Angehörige müssen in der Rentenversicherung besser gestellt 
werden. Ihre Zeiten der Pflege müssen mit dem Durchschnittsrentenwert 
berücksichtigt werden. 

- Pflegende Angehörige sollten ein Recht auf Freistellung von der Arbeit 
erhalten, damit sie nach dieser Zeit wieder in ihren Beruf zurückkehren 
können Analog des Elternzeitgesetzes und sie sollten für einen bestimmten 
Zeitraum ein Pflegegeld bezahlt bekommen analog des Elterngeldes. 

Wohnraum 

Wohnen ist ein Grundrecht und gehört zur Daseinsvorsorge. Wohnen muss bezahlbar 
sein.

- Das Land muss über eine Landeswohnbaugesellschaft direkt tätig werden und 
die Kommunen beim Wohnungsbau unterstützen. Um Bodenspekulationen 
einzudämmen soll öffentlicher Boden bei neuen Wohnprojekten vorrangig in 
Erbpacht vergeben werden. Das Land fördert Erbpacht künftig als Mittel der 
kommunalen Wohnungspolitik.

- Wir werden eine bessere Förderung für Baugenossenschaften und soziale 
Projekte, (Mehrgenerationenhäuser/Wohngemeinschaften etc.) die dauerhaft 
günstige Mieten anbieten,  einfordern. Kommunen sollen selbst die
Höchstmieten festsetzen dürfen.

- Die Wohnbaufördermittel des Landes für neuen barrierefreien Wohnraum 
und den Bau von Sozialwohnungen wollen wir erhöhen.

- Die Modernisierungsförderung wollen wir an eine Mietpreisbindung koppeln 
um damit Mietsteigerungen zu verhindern. Modernisierung darf nicht auf die 
Kosten für den Mieter umgeschlagen werden.

- Für 6 Jahre wollen wir bestehende Mieten einfrieren. Wir brauchen dringend 
bezahlbare Wohnungen für alle. Im nächsten Landtag wollen wir den sozialen 
und barrierefreien Wohnungsbau kräftig ankurbeln. Dafür wollen wir einen 
Volksantrag einbringen, den wir gemeinsam mit Mietenbündnissen und den 
sozialen Initiativen vor Ort voranbringen wollen. 

Maßnahmen für Gesundheit. Pflege und Prävention

- Allen Menschen soll es ermöglicht werden so lange wie möglich in ihren 
eigenen vier Wänden  zu leben. Dazu muss das Netz ambulanter Pflege 
ausgebaut werden. Es braucht mehr Personal, das gut bezahlt wird und ihre 
aufgewandte Zeit nicht in Minuten-Schritten abrechnen muss. Menschen sind 
keine Maschinen und haben einen Anspruch auf soziale Beziehungen, auch 
zum Pflegepersonal.
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- Das Land muss die erforderlichen Kapazitäten für Heimplätze schaffen, auch 
für eine mögliche Kurzzeitpflege.

- Die Landesregierung muss sich für eine bessere Bezahlung und für eine 
bundesweit einheitliche Personalbemessung in den Heimen und in der 
ambulanten Betreuung einsetzen.

- Pflegende Angehörige müssen durch ambulantes Pflegepersonal entlastet 
werden.

- Die medizinische Versorgung durch dezentrale Gesundheitszentren, gerade im 
ländlichen Raum, und eine deutlich verbesserte Notfallversorgung muss 
gesichert sein. Die gesetzliche Hilfsfrist von 15 Minuten muss im ganzen Land 
eingehalten werden.

- Die Pflegeberatung muss von unabhängigem Personal durchgeführt werden. Es
muss ein ganzheitliches Pflegekonzepte geben ohne Pflegegrade und zeitliche 
Begrenzungen. Diese Pflegeberatungen müssen einen Überblick haben über 
alle Möglichkeiten der Hilfe vor Ort, sei es über Pflegeheime, Altenheime, 
Kurzzeitpflege, Krankenhäuser oder präventive Maßnahmen, Ämter und 
Einrichtungen sowie Hospize.

- Es muss sowohl ambulante als auch stationäre Palliativversorgung geben. 
Ambulante Palliativversorgung findet in der gewohnten häuslichen Umgebung 
sowohl medizinisch als auch pflegerisch statt. In beiden Fällen wird 
ausreichend und gut qualifiziertes Personal benötigt. Vom Land müssen hierfür
die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Gesundheit ist keine Ware. Jeder Mensch muss gleichermaßen Zugang zur medizini-
schen Versorgung vor Ort haben, auch in den ländlichen Regionen. 

- Wir kämpfen als LINKE für Umwelt- und Lebensbedingungen, die nicht 
krankmachen. Das bedeutet bessere Versorgung, bestmögliche Versorgung im
Krankheits- und Pflegefall und Gesundheitserziehung. 

- Wir wollen die öffentlichen Gesundheitsdienste wieder ausbauen um 
präventive Gesundheitsinitiativen zu stärken.Wir wollen eine bedarfsorientierte
Finanzierung.

- Wir fordern mehr Personal im Pflege- und Gesundheitswesen sowie ein 
besseres Einkommen. Applaudiert wurde in den letzten Monaten sehr viel. Bei 
den Pflegekräften ist davon auf Dauer keine finanzielle Besserstellung 
angekommen. Sie leiden unter Stress, langen Schichten und schlechter 
Bezahlung. Hier ist die Landesregierung in der Verantwortung.
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- Kommunale Krankenhäuser müssen erhalten bleiben und privatisierte Kliniken 
wieder rebkommunalisiert werden.

- Der Investitionsstau bei den Krankenhäusern, Unikliniken und Psychiatrien 
muss endlich beendet werden.

- Das Land muss sich bei der Errichtung und Instandhaltung von 
Pflegeeinrichtungen wieder mit Zuschüssen beteiligen.

- Die Engpässe bei wichtigen Medikamenten, Impfstoffen und Materialien 
müssen durch Anlegen von Vorräten und Produktion im Inland beseitigt 
werden.

Arztbesuche

- Sollte ein Arztbesuch der Patientin/des Patienten nicht möglich sein und auch 
eine Videoberatung nicht möglich sein, so müssen Hausärzte auch nach wie 
vor zu Hausbesuchen kommen. Ist dies nicht möglich muss zumindest 
wohnortnah eine ärztliche Ambulanz erreichbar sein (innerhalb von 15 
Minuten)

Ausbildung 

- Pflegeberufe haben vor allem deshalb einen schlechten Ruf, weil sie unter 
Dauerstress arbeiten müssen, weil sie keine Zeit zu sozialen Kontakten mit 
ihren Patientinnen und Patienten haben und weil sie schlecht bezahlt werden. 
Es mangelt also an Personal, Zeit und Geld. 

- Wir fordern eine qualitativ hochwertige Ausbildung, gute Bezahlung, 
Personalbemessung, Zeit für soziale Kontakte und geregelte Arbeitszeiten 
sowie Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Mobilität  und Klimaschutz - beides drängt

Unser Ziel ist ein klimaneutrales Baden-Württemberg bis 2035

- Mobilität ist Bewegungsfreiheit und Voraussetzung, um am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Es bietet sich die Möglichkeit, den ökologischen Umbau 
mit sozialer Teilhabe, lokaler Wertschöpfung und demokratischer 
Gestaltungsmacht gleichermaßen zu verwirklichen.

- Um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5o C zu 
begrenzen müssen wir alle Lebensbereiche auf eine vollständige 
Dekarbonisierung (kein CO2 mehr in die Luft) und klimafreundliche 
Alternativen ausrichten.
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- Für uns ist das Rückgrat einer neuen Mobilitätskultur der vernetzte 
Umweltverbund - zu Fuß, per Rad, mit Carsharing, mit Bus und Bahn und das 
alles natürlich barrierefrei. 

- Im ländlichen Raum setzen wir auf ein Netz von Radschnellwegen, Sharing-
Angeboten und wohnortnahe, digitalisierte Mobilitätsangebote in öffentlicher 
Hand. Ruf- und Bürger- und Bürgerinnenbusse und Anrufsammeltaxen
müssen dafür ausgebaut werden, um in den weniger wirtschaftlichen Berei
chen die Lücken zu schließen. Wir sollen den Nachtverkehr ausbauen, damit 
die Menschen bei Schichtende auch sicher nach Hause kommen.

- Im Landtag wollen wir einen Nahverkehr zum Nulltarif  durchsetzen. Erste 
Schritte wären z.B. ein Sozialticket für alle Menschen mit niedrigen 
Einkommen, kostenlose Schülertickets, ein 365 Euro Jahresticket.

Damit schaffen wir eine sozial-ökologische Transformation hin zu einer neuen Mobili-
tätskultur. Die Autoindustrie soll dabei gemeinsam mit den Beschäftigten und den 
Gewerkschaften sozial verträglich umgebaut werden.

Barrierefreiheit

- Alle Menschen (Menschen mit Behinderung, Frauen mit Kinderwägen, 
Menschen die per Fahrrad ihre Einkäufe transportieren, Seniorinnen und 
Senioren, die mit Rollator oder Stock unterwegs sind etc.) müssen fußläufig 
und sicher über Strassen gehen können, barrierefrei. Dazu gehört auch, dass 
alle Bus-, U- und S-Bahnhaltestellen sowie Bahnsteige barrierefrei gestaltet 
werden. Zudem muss es überall wo nötig auch Aufzüge geben. Und es muss 
genügend öffentliche, barrierefreie Toiletten geben.

In allen öffentlichen Einrichtungen muss es einen barrierefreien Zugang geben. 
Bei Neubauten ist die Barrierefreiheit von vornherein mit zu beachten. 
Altbauten müssen umgebaut werden.

Nahversorgung

Alle öffentlichen Einrichtungen, Bürgerämter, Post, Läden, Schuster, Schlüsseldiens-
te, Gaststätten, Bibliotheken, Naherholungsbereiche, Treffpunkte und vieles mehr 
müssen fußläufig oder mit öffentlichen barrierefreien Nahverkehrsmitteln erreichbar 
sein.   

Teilhabe - im Zeitalter der Digitalisierung

Diejenigen, die noch selbständig mit Smartphone, Laptop, Computer umgehen kön-
nen müssen seniorengerecht geschult werden. Diese Aufgabe können die Volkshoch-
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schulen, auch stadtteilbezogen in großen Städte, erfüllen. Die Kurse sollen kostenlos 
sein.

Diejenigen, die Hilfe brauchen müssen diese auf dem Weg der sozialen Betreuung er-
halten wenn kein Familienmitglied oder Freunde und Freundinnen helfen können. Ent-
weder die Gemeinde stellt dafür Beschäftigte zur Verfügung oder es wird eine 
nachbarschaftliche Hilfe organisiert.

Wir alle könnten Hilfen organisieren von Nachbar zu Nachbar, von Schülern zu älteren
Menschen, von Gruppen- oder Einzelkursen wohnortnah, in Räumen der AWO, der 
Volkshochschule, in Sitzungszimmern von Vereinen und Parteien oder auch zu Hause 
bei den Seniorinnen und Senioren.
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