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Seniorinnen und Senioren wollen, dass ihr Wissen und 
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mit
damit die Forderung, dass Menschen in Würde und ohne 
Schmerzen sterben können. Die Fraktion DIE LINKE unter-
stützt deshalb weiter intensiv den Erhalt und Ausbau der 
palliativ-medizinischen Versorgung in der Stadt und die 
Arbeit der Berliner Hospize. 

Gute Pfl ege für alle 
Wir wollen ein Gesundheitssystem, das auf Erhalt der Ge-
sundheit und Prävention setzt – unabhängig von Einkom-
men, Alter und gesellschaftlichem Status der Bürgerinnen 
und Bürger. DIE LINKE verfolgt daher bundesweit das Ziel 
einer Solidarischen Bürgerversicherung für Gesundheit 
und Pfl ege, in die alle Menschen nach Maßgabe ihrer Ein-
kommen einzahlen und die im Bedarfsfall alle medizini-
schen und pfl egerischen Leistungen übernimmt. 

Die Leistungen des Gesundheitswesens müssen unein-
geschränkt der bedarfsgerechten, fl ächendeckenden, 
wohnort- und zeitnahen gesundheitlichen Versorgung der 
Bevölkerung dienen und allen Menschen, unabhängig von 
ihrer sozialen, fi nanziellen und aufenthaltsrechtlichen 
Situation, zur Verfügung stehen.

Wir ringen um eine Reform der Pfl egeversicherung, die 
den Teilkasko-Charakter überwindet. Auf Bundesebene 
muss endlich eine Neufassung der Defi nition und Aner-
kennung der Pfl egebedürftigkeit durchgesetzt werden. 
Das heißt: Weg von der „Minutenpfl ege“ und hin zum 
ganzheitlichen Pfl egeansatz. 

Angesichts des steigenden Bedarfs an Pfl egefachkräften 
sollen mehr Menschen für diese Tätigkeit gewonnen, der 
Zugang über neue Ausbildungswege erleichtert und die 
Arbeitsbedingungen in der Altenpfl ege verbessert werden. 

Neben der Ausbildung stehen Tarifbindung und Einhaltung 
des Mindestlohnes für uns auf der Tagesordnung. Zeitnah 
sollen zehn Euro pro Stunde erreicht werden. Schließlich 
geht es um die Qualität der Pfl ege; und eine gute Dienstleis-
tung erfordert die Wertschätzung der Beschäftigten. 
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Teilhaben und Mitbestimmen
Minka Dott und Jürgen Steinbrück gehören in Berlin zu den 
Seniorinnen und Senioren, die sich in die Belange der Stadt 
einmischen. Seit Jahren sind sie ehrenamtlich aktiv.

Nicht erst seit der Besetzung der Seniorenfreizeitstätte 
„Stille Straße“ in Pankow zeigt sich, dass immer mehr 
älter Gewordene ihre Zeit nach der Erwerbsarbeit auch für 
ehrenamtliches oder politisches Engagement nutzen. Die 
„kämpferischen Rentner“, die bundesweit viel Anerkennung 
und Solidarität erfahren haben, sind zum Symbol geworden. 

Mit dem 2006 in Kraft getretenen und 2011 no-
vellierten Seniorenmitwirkungsgesetz hat Ber-
lin bundesweit eine Vorreiterrolle bei der ge-
setzlichen Regelung der politischen Mitsprache 
und Partizipation von Seniorinnen und Senioren. 
Die Rechte und Pfl ichten der gewählten Berliner 
Seniorenvertretungen wurden mit der LINKEN 
in der Regierung gestärkt und verlässliche Rah-
men für die erfolgreiche, unverzichtbare und 
anerkannte Arbeit der Seniorenvertretungen 
geschaffen. 

Dafür, dass sich die ältere Generation zunehmend einmischt 
und eigene Ansprüche artikuliert. 

Ein erfülltes gesundes Alter, die aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und die nachhaltige Vertretung der eige-
nen Interessen sind für Seniorinnen und Senioren allerdings 
nicht selbstverständlich. 

Zu den Grundvoraussetzungen zählt, dass die materielle Basis, 
die Rente, stimmt. Weshalb DIE LINKE auf Bundesebene für 
eine solidarische Rentenversicherung mit armutsfester Min-
destrente streitet und dafür, dass es endlich zu einer Rentenan-
gleichung Ost und West kommt. 

Es geht aber um weit mehr. Als Fraktion DIE LINKE im Abge-
ordnetenhaus stehen wir für eine demokratische Kultur der 
Teilhabe, der Gleichberechtigung aller Berlinerinnen und 
Berliner – unabhängig von Herkunft, Weltanschauung, Alter, 
Gesundheitszustand oder sexueller Orientierung und setzen 
uns dafür ein, freiwilliges bürgerschaftliches Engagement 
noch mehr zu fördern und anzuerkennen. 

Leben ohne Barrieren
Tausende Seniorinnen und Senioren unserer Stadt sind für 
ihre ehrenamtliche Arbeit auf BVG und S-Bahn angewiesen. 
Deshalb wird die Fraktion DIE LINKE weiter für Verbesserun-
gen des Seniorentickets und bezahlbare Fahrpreise streiten. Es 
ist ein Skandal, dass das Sozialticket, welches von Seniorinnen 
und Senioren genutzt wird, die Grundrente beziehen und den 
BerlinPass haben, noch in diesem Jahr 2,50 Euro teurer werden 
soll. Diese Entscheidung von SPD und CDU fi ndet keine Unter-
stützung der Linksfraktion.

Wichtig ist uns auch, dass bei den Mobilitätshilfediensten 
Leistungen nicht weiter gekürzt werden.  

Altersgerechtes Wohnen heißt, den vorhandenen Woh-
nungsbestand umzubauen, damit Ältere ihre Wohnung 
ohne unüberwindbare Barrieren erreichen können. Die 
Fraktion DIE LINKE befürwortet eine möglichst breite 
Angebotspalette – von der barrierearmen Wohnung über 
Seniorenwohngemeinschaften bis hin zu barrierefreien 
Häusern.

Wichtig ist uns, dass auch altersgerechte Wohnungen 
bezahlbar sein müssen. Ein entsprechender Umbau, der 
gesamtgesellschaftlich sinnvoll und gewollt ist, braucht  
entsprechende Förderprogramme. Hier sehen wir den 
SPD-CDU-Senat in der Pfl icht. 

Niemand darf aus seinem Kiez verdrängt werden, weil die 
Wohnkosten immer weiter steigen. Auch dafür wird sich 
die Fraktion DIE LINKE auch weiterhin aktiv engagieren.

Selbstbestimmung bis zum Lebensende ist für viele Seni-
orinnen und Senioren ein wichtiges Thema. Sie verbinden 

Mit dem Wohnteilhabe-Gesetz wurde in Ber-
lin unter Rot-Rot eines der modernsten Ge-
setze für Menschen geschaffen, die in statio-
nären Senioreneinrichtungen oder betreuten 
Wohngemeinschaften leben. Dabei geht es 
nicht nur um eine gute fachgerechte Betreu-
ung und Pfl ege, sondern auch darum, die de-
mokratischen, kulturellen und sozialen Teilha-
berechte und -möglichkeiten der Menschen 
zu stärken und ihnen - solange es irgend geht - 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes Le-
ben zu ermöglichen.


