
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber 

für das Amt einer/s Abgeordneten  

des Deutschen Bundestages! 

 

Mit unseren Wahlprüfsteinen möchten wir 

von Ihnen erfahren, wie Sie sich Ihre künf-

tige Arbeit – sollten Sie gewählt werden – in 

folgenden Arbeitsschwerpunkten vorstellen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Antwort und werden 

diese auch gern der  

Öffentlichkeit bekannt machen. 
 

1. Gesundheit und Pflege 

Zur Gesunderhaltung von Menschen gehören 

Strukturen und Maßnahmen, die dies ermögli-

chen. Eine ausreichende ärztliche Versorgung 

zählt zu den notwendigen Strukturen, Präven-

tion und Rehabilitation zu den Maßnahmen. 

Was werden Sie tun, um die ärztliche Versor-

gung auch in strukturschwachen Gebieten 

zu sichern? 

Wie werden Sie die Prävention und Rehabili-

tation für alte Menschen stärken? 

Jeder, der mit der ambulanten und stationä-

ren Pflege in Kontakt kommt, erlebt es: Per-

sonalknappheit und gestresste Pfleger/innen, 

die kaum noch Zeit für die Menschen haben. 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, 

dass aktuell und künftig genügend qualifi-

zierte Fachkräfte für die Alten- und die Kran-

kenpflege zur Verfügung stehen? 

2. Demografische Entwicklung braucht 

Menschen, die sich beteiligen wollen 

Ohne die Teilhabe älterer Menschen wird es 

nicht gelingen, die demografische Entwicklung 

in den Kommunen gut zu gestalten. Kommu-

nale Seniorenvertretungen sind eine prakti-

zierte, vielfach geschätzte und verbreitete Be-

teiligungsform für Ältere in den Kommunen, 

wenn man sie lässt ... 

Werden Sie die Teilhabe von Seniorinnen 

und Senioren durch die Bildung oder För-

derung einer Seniorenvertretung in den 

Kommunen Ihres Wahlkreises aktiv unter-

stützen?  
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3. Die demografische Entwicklung 
braucht Mittel zur Gestaltung! 

Rund 17 Mill. Menschen sind in Deutschland ak-

tuell 65 Jahre und älter und sie stellen 30 Prozent 

der Wähler und Wählerinnen. Die Gestaltungsauf-

gabe ‚Alter’ ist längst bekannt, leider aber noch 

nicht von allen erfasst. Auch wenn es in den ver-

gangenen Jahren gelungen ist, mehr die Potenzi-

ale alter Menschen in den Blick zu nehmen, fehlt 

auf der Bundesebene – nach wie vor – ein lang-

fristig angelegtes Konzept zur Gestaltungsauf-

gabe ‚Alter’! Ein solches Konzept muss die Ziele, 

den Umfang, die Möglichkeiten und die Umset-

zung der Gestaltungaufgabe ‚Alter‘ zum Inhalt ha-

ben. 

Wie werden Sie sich für eine umfassende und 

notwendige Strategie zur demografischen Ent-

wicklung einsetzen? 

Die derzeit bereitgestellten Mittel und die Förder-

strukturen nach dem Bundesaltenplan von 1992 

reichen nicht und passen schon lange nicht mehr 

zu den vielfältigen Engagementformen der Ge-

genwart im Jahr 2017. 

Werden Sie sich für erhöhte Mittel für die Ge-

staltungsaufgabe ‚Alter’ und die Förderstruk-

turen des Bundesaltenplanes von 1992 einset-

zen, damit sie in der Gegenwart wirken kön-

nen? Wenn ja, was werden Sie tun? 

4. Starke Kommunen: auch für alte 
Menschen! 

Der 7. Altenbericht der Bundesregierung betont die 

Bedeutung der Städte und Gemeinden als Lebens-

orte der Menschen, gerade im Alter. Dessen unge-

achtet leiden die Kommunen an mangelnden fi-

nanziellen Mitteln auch für die Infrastruktur. Darun-

ter leiden alle Politikfelder und die Altenpolitik be-

sonders, weil sie traditionell keine starke politische 

Lobby hat. Gleichwohl brauchen die Kommunen 

Personal und Mittel, damit Menschen auch im Alter 

gut in ihren Quartieren leben können. 

Werden Sie sich für eine bessere finanzielle 

Ausstattung der Kommunen einsetzen? Wenn 

ja, wie und in welcher Weise werden Sie sich 

einsetzen? 

5. Wohnen: bezahlbar und barrierefrei 

Nicht nur alte Menschen brauchen bezahlbare 

Wohnungen in den Kommunen, vor allem in 

den Städten. Hier steigen die Mietpreise weiter-

hin ungebremst. Zudem stehen nicht genügend 

barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. 

Welche konkreten Schritte werden Sie unter-

nehmen, um die Förderung bezahlbarer bar-

rierefreier Wohnungen anzukurbeln? 

6. Mobilität: sichern 

Mobilität ist auch im Alter ein hohes Gut. Dennoch 

stehen weder flächendeckend noch barrierefrei 

genügend Angebote des ÖPNV zur Verfügung. In 

ländlichen Regionen ist die Situation gerade für 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen beson-

ders schwierig. 

Welche konkreten Schritte werden Sie unter-

nehmen, damit ein bezahlbarer und barriere-

freier ÖPNV auch in ländlichen Regionen si-

chergestellt ist? 

7. Alterssicherung: jetzt! 

Die Armut im Alter nimmt zu. Schon lange 

wird dies vorhergesagt. Erst kürzlich hat die 

Bertelsmann Stiftung ‚Altersarmut‘ festgestellt: 

Auch wenn Armut immer mehr Menschen in 

unserer reichen Gesellschaft betrifft, ist sie für 

Kinder und für alte Menschen besonders hart. 

Wie werden Sie die Renteneinkommen so sta-

bilisieren, dass ein menschenwürdiges Le-

ben im Alter auch künftig möglich ist? 

Welche konkreten Schritte werden Sie gegen 

die Altersarmut sowie die Kinderarmut unter-

nehmen? 


