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Sehr geehrte Frau Thiem, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin. Gerne beantworten wir 

die Wahlprüfsteine der LSV und des LSBB. Sie finden unsere Antworten im beigefügten 

Schreiben. Sie haben uns als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BERLIN über mehrere Kanäle 

adressiert. Wir antworten Ihnen hiermit stellvertretend für alle grünen Personen, die Sie 

adressiert haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nina Stahr und Werner Graf 

Landesvorsitzende 

Wahlprüfsteine der Landeseniorenvertretung Berlin (LSV) und des Landeseniorenbeirats 

(LSBB) – Grüne Antworten 

 

Landesseniorenvertretung und Landesseniorenbeirat 

Lena Thiem 

Geschäftsstelle LSV-LSBB 

 

Parochialstraße 3  

10179 Berlin 

 

Berlin, 15. April 2021 



2 

 

§71 SGB XII  

1) Welche Erwartungen an ein Altenhilfestrukturgesetz für Berlin hat Ihre Partei und welche 

inhaltlichen Schwerpunkte, entsprechend des 7. Altenbericht der Bundesregierung, sollten 

berücksichtigt werden?  

Wir GRÜNE wollen, dass Menschen egal welchen Alters selbstbestimmt und in Würde ihr 

eigenes Leben in ihrem angestammten Kiez gestalten können. Niemand soll aufgrund von 

Altersarmut von der Teilhabe ausgeschlossen werden. Mit einem zukünftigen 

Altenhilfestrukturgesetz wollen wir die bisherigen Angebote besser miteinander verzahnen 

und die Mitbestimmung vor Ort weiter verbessern. Es soll darüber hinaus Möglichkeiten der 

Evaluation und Kontrolle geben. Nicht immer entspricht das Angebot für ältere Menschen 

den Erwartungen. Es muss daher klare Ansprechpartner*innen bei Nachfragen und 

Beschwerden geben. Gleichzeitig wollen wir Schwerpunkte bei alternativen Wohn- und 

Pflegeformen in den Kiezen setzen und in Fragen der Interkulturalität besser werden. Berlin 

ist eine auf Diversität gebaute Stadt. Diese wollen wir auch in der Altenhilfe stärken. Wir 

freuen uns daher auf die zukünftigen Diskussionen mit allen Beteiligten über die 

Ausgestaltung eines möglichen Gesetzes und dessen partizipativer Umsetzung. 

Gesundheit/Pflege  

2) Was tun Sie auf Landes- und Bundesebene zur Verbesserung der pflegerischen 

Versorgung älterer Menschen und zur Überwindung des Pflegenotstandes? Welche Schritte 

werden Sie dazu gehen? - zur Sicherung eines bedarfsgerechten Personalschlüssels? - zur 

Schaffung eines allgemein verbindlichen Tarifvertrages? - zur finanziellen Entlastung der 

pflegebedürftigen Menschen?  

Gute Pflege steht und fällt mit den Mitarbeiter*innen. Pflegekräfte sind systemrelevant, das 

spiegelt sich aber bisher nicht ausreichend in den Arbeitsbedingungen wider. Eine 

Pflegekammer, wie sie mehrheitlich von den Berliner Pflegenden gewünscht wird, 

unterstützen wir. Wir wollen verbindliche Personalschlüssel statt Personaluntergrenzen und 

Beschwerdestellen um Verstöße gegen den Arbeitsschutz zu melden. Im Bund wollen wir 
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uns für die berufsbegleitende Form der Ausbildung zur Pflegefachfrau*Pflegefachmann 

einsetzen. Genauso soll es auch eine generalistische Ausbildung im Bereich der 

Pflegefachassistenz geben. Die Einsparungen durch eine unqualifizierte Ausbildung in der 

Langzeitversorgung gehen zu Lasten der Pflegequalität und damit zu Lasten der 

Pflegebedürftigen und der Mitarbeitenden. Im Ausland erworbene Ausbildungsabschlüsse 

von Pflege- und Gesundheitsberufen, ob innerhalb oder außerhalb der EU erworben, sollen 

leichter anerkannt werden. Auch in der ambulanten Versorgung müssen die 

Arbeitsbedingungen verbessert werden, damit so unter anderem zu pflegende Menschen 

möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung bleiben können. Als GRÜNE sprechen wir uns 

klar für einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag aus. Wir appellieren daher vor allem an 

die kirchlichen Sozialverbände, aber auch an alle anderen Anbieterstrukturen diesen zu 

unterstützen.  

Darüber hinaus wollen wir pflegende Angehörige weiter unterstützen. So wollen wir ihr 

Recht auf Mitsprache ausbauen und sie besser informieren und entlasten. Das 

Kompetenzzentrum Pflegeunterstützung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen und 

anderen Bezugspersonen soll ausgebaut und verstetigt werden. Als Berliner 

Landesregierung haben wir bereits eine Bundesratsinitiative zur Einführung eines 

Familienpflegegeldes gestartet, eine Lohnersatzleistung ähnlich dem Elterngeld. Hier 

werden wir weiter Druck machen.  

Digitalisierung  

3) Welche Erfahrungen wurden bisher, entsprechend des 8. Altersbericht der 

Bundesregierung, mit der Digitalisierung von Ihrer Partei gesammelt und welche 

Voraussetzungen wollen Sie schaffen, damit die Berliner Senior*innen bei der 

Digitalisierung eine gleichberechtigte Chance der Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel 

erhalten?  

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind für uns zwei zentrale Zukunftsthemen. Wir denken 

sie zusammen, denn spätestens seit Corona ist allen klar: Digitalisierung macht uns nicht 

nur innovationsstark, sie kann uns auch pandemiesicherer, krisenfester und ökologischer 



4 

 

machen. Senior*innen sind für uns nicht automatisch „altbacken“ oder 

„digitalisierungsfeindlich“. Viele Menschen im Alter sind bereits im Berufsleben und im 

Alltag sehr gut vertraut mit dem Internet und den mobilen digitalen Angeboten. Sie nutzen 

Videokonferenz-Tools mit ihren Enkeln, bestellen Lebensmittel online oder spielen mit 

Schulfreunden Schach.  

Wir wollen allen Senior*innen niedrigschwellige Angebote zum Erwerb und Training 

digitaler Kompetenzen machen. Wir wissen heute noch nicht, wo genau die Reise hingehen 

soll, wir wissen aber, dass wir sie gemeinsam gehen wollen.  

Ein besonderes Anliegen ist uns die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung und der 

Pflege voranzubringen. Damit soll die Qualität der Behandlung gesteigert werden und vor 

allem die Kommunikation zwischen den Fachärzt*innen und der angeschlossen Pflege 

vereinfacht werden. Gleichzeitig wollen wir die Pflegeeinrichtungen mit digitalen 

Endgeräten ausstatten. Während in der Coronapandemie damit Leben gerettet werden 

konnten, verbessern wir in Zukunft den Kontakt zu den Liebsten.  

Als Grüne setzen wir uns im Rahmen der Inklusion seit Jahren auch für eine digitale 

Barrierefreiheit ein. Internetseiten müssen für alle gut lesbar sein und Geräte für alle gut 

verständlich.  

Diversität  

4) Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Diversität im Alter (sexuell und 

geschlechtlich) sichtbarer zu machen und damit Diskriminierung im Kontext von 

Gesundheitsförderung und sozialer Teilhabe zu vermeiden?  

Kaum eine Partei steht mehr für Diversität in der Gesellschaft als wir GRÜNE. Politik für 

Frauen gehört seit 40 Jahren zu unserer grünen DNA – und wir sind erfolgreich. In der 

grünen Fraktion im Abgeordnetenhaus sind 60 Prozent der Mandatsträger*innen weiblich. 

Für uns ist aber auch klar, Feminismus geht nicht ohne Queer und Queer-Feminismus nicht 

ohne Kampf gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. Wir denken und handeln deshalb 

„intersektional“. Damit nehmen wir die Verschränkungen verschiedener 
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Diskriminierungsformen in den Blick. Niemand darf wegen seiner Herkunft, des Geschlechts 

oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden. Dafür setzen wir uns seit unserer 

Gründung ein. Wir wollen dass sich die Diversität unserer Stadt auch in der Verwaltung 

ablesen lässt. Diversität ist die Stärke und der Reichtum Berlins. Dafür wollen wir die 

gerechte Repräsentation von strukturell benachteiligten, insbesondere von rassistischen 

und antisemitischen Zuschreibungen betroffenen Gruppen in der Verwaltung erreichen. 

Gleichzeitig müssen auch die Bedürfnisse von LSBTIQ* in allen Verwaltungen und 

Einrichtungen mitgedacht werden. Egal ob Krankenhaus, Familienzentrum, 

Senior*innenheim oder Jugendclub – wir wollen, dass es Angebote für LSBTIQ* gibt.  

Für uns ist klar, dass Pflege die vielfältigen Hintergründe der Berliner*innen abbilden muss. 

Wir setzen uns für diversitäts- und geschlechtersensible Pflege ein. Gerade in einer 

Einwanderungsgesellschaft gilt es Diversity-Kompetenzen auszubauen, bei Einstellungen 

auf Diversität zu achten und wie bereits erwähnt im Ausland erworbene 

Ausbildungsabschlüsse in Pflege- und Gesundheitsberufen leichter anzuerkennen. Mit der 

interkulturellen Öffnung und der LSBTIQ*-sensiblen Beratung in den Pflegestützpunkten 

sind wir erste Schritte gegangen – diesen Weg wollen wir weitergehen. Gleichzeitig 

unterstützen wir weiterhin das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin der 

Charité. Wir müssen dafür sorgen, dass die Erkenntnisse schnellstmöglich in der Praxis 

ankommen. Wir wollen dafür auch die Gesundheitsämter stärken und die Kompetenzen 

ausbauen.  

Migrant*innen  

5) Welche konkreten Schritte haben Sie geplant, um die gesellschaftliche Teilhabe von 

älteren Berliner*innen mit Migrationsgeschichte zu fördern und ihre Repräsentation in 

politischen Gremien zu erhöhen?  

Berlin ist die Stadt der Freiheit. Hier leben knapp vier Millionen Menschen mit den 

unterschiedlichsten Biographien, Identitäten, Zielen, Träumen und unterschiedlichster 

Migrationsgeschichten. Unsere Vision ist eine Stadt, die der Vielfalt ihrer Bewohner*innen in 
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allen Altersgruppen gerecht wird. Wir wollen auch die Lebensleistungen auch der 

eingewanderten Berliner*innen würdigen.  

Unser Staat kann und soll das Zusammenleben von Menschen nicht steuern und 

organisieren. Aber er ist in der Pflicht, das Versprechen des Grundgesetzes auf 

Menschenwürde, Freiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung für alle Wirklichkeit 

werden zu lassen.  

Wir haben mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz als erstes Bundesland überhaupt 

wirksamen Schutz vor staatlicher Diskriminierung geschaffen. Gemeinsam mit dem neuen 

„Diversity Landesprogramm“ treiben wir eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt in der 

Verwaltung voran. Damit wollen wir die postmigrantische Gesellschaft auch in Verwaltung 

und Politik sichtbarer machen. Auch ein kommunales und Landeswahlrecht für alle 

Menschen mit Lebensmittelpunkt in Berlin soll die Gesellschaft als Ganzes stärken und 

politische Teilhabe für alle ermöglichen.  

Unsere gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt spiegelt sich in den städtischen 

Kultureinrichtungen bislang nur unzureichend wider. Wir wollen die gesellschaftliche 

Vielfalt endlich besser in den Angeboten der öffentlichen Kultureinrichtungen, ihren 

Leitungspositionen und Aufsichtsgremien, bei der Besetzung von Jurys und in der 

Kulturförderung zum Ausdruck bringen. Mit der Einrichtung eines Diversitätsfonds und dem 

Berliner Projektbüro für Diversitätsentwicklung (Diversity Arts Culture) haben wir einen 

Anfang gemacht.  

Mobilität  

6) Was beabsichtigen Sie zu tun, um den öffentlichen Raum zunehmend barrierefrei und 

sicher für Senior*innen zu gestalten und was plant Ihre Partei, damit Senior*innen so lange 

wie möglich ihre selbständige Mobilität aufrechterhalten können?  

Der ÖPNV muss für alle zugänglich sein. Wir haben hier bereits viel erreicht und werden 

den eingeschlagenen Weg weiter beschreiten. Eine Stadt für alle bedeutet für uns auch 

Mobilität für alle. Dafür stehen wir. Deshalb muss der Umbau aller Bahnhöfe und 
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Haltestellen im Verkehrsverbund mit einem barrierefreien Zugang schnellstmöglich 

abgeschlossen werden. Hierfür haben wir der BVG und den Bezirken bereits viel Geld zur 

Verfügung gestellt. Menschen mit Behinderung, ältere Menschen oder Fahrgäste mit kleinen 

Kindern sollen problemlos alle Bahnsteige und Haltepunkte erreichen können, um das 

Angebot des ÖPNV nutzen zu können. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, die Anzahl der 

Inklusionstaxis im öffentlichen Raum deutlich zu erhöhen, um echte Mobilität für alle zu 

verwirklichen. Am Ende des Prozesses sollen ungebrochene Mobilitätsketten für alle zur 

Verfügung stehen.  

Die Erweiterung des Mobilitätsgesetzes um den Fußverkehrsteil stärkt und konkretisiert 

Maßnahmen und Vorgaben für den Fußverkehr. Damit gewinnen Barrierefreiheit und 

inklusive Mobilität an Bedeutung.  

Wir setzen uns als einzige Partei konsequent für eine inklusive Mobilität und mehr 

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ein. Diese kommt allen zu Gute und sorgt dafür, 

dass Menschen selbst im hohen Alter noch selbständig und mobil bleiben und so an dem 

Gesellschaftsleben teilhaben können. 

Wohnen  

7) Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um den Bedarf an bezahlbaren barrierefreien 

Wohnungen für Senior*innen zu decken und um ein attraktives Wohnumfeld für ältere 

Menschen zu schaffen?  

Wir haben 2016 den Politikwechsel in Berlins Bau-, Mieten- und Wohnpolitik eingeläutet 

und damit der astronomischen Steigerung von Miet- und Grundstückspreisen Einhalt 

geboten.  

Berlin braucht aber vor allem mehr Wohnungen. Wir wollen, dass in Berlin jährlich 20.000 

Wohnungen neu gebaut werden, natürlich klimaneutral, sozialverträglich und in großen 

Teilen barrierefrei. Unser Ziel für 2035 ist, dass 15 Prozent des gesamten Wohnraumes 

barrierefrei zugänglich und nutzbar sind. Der Bedarf wächst stetig und barrierefreier 

Wohnraum ist für Menschen mit Behinderung und für ältere Menschen entscheidend. Um 
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hier zügig voranzukommen, wollen wir die Umsetzung der Berliner Bauordnung konsequent 

prüfen, um sicherzustellen, dass die Vorgaben zum barrierefreien Wohnen eingehalten 

werden. Beim Neubau wollen wir entsprechende Quoten zur Steigerung der Anzahl 

barrierefreier Wohnungen einziehen. 

Diese Wohnungen müssen für so viele Menschen wie möglich bezahlbar sein. Unser Ziel ist 

daher, dass zukünftig 50 Prozent aller Wohnungen in Berlin in gemeinwohlorientierter Hand 

sind. Unter anderem unterstützen wir daher den Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co. 

Enteignen“. „Eigentum verpflichtet“ auch im Bereich Wohnen und Boden. Weitere 

Instrumente sind für uns das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung, bei 

dem zukünftig mindestens 50 Prozent der Wohnungen im Neubau dauerhaft 

mietpreisgebunden sein sollen. 

Wir haben in den Bezirken schlummernde Instrumente der Gesetzgebung aus der 

Mottenkiste geholt: Mit dem Vorkaufsrecht verpflichten wir Käufer*innen mit 

Abwendungsvereinbarungen dazu, ihrer Sozialpflichtigkeit nachzukommen, oder 

veranlassen den Aufkauf der fraglichen Wohngebäude durch eine landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft. Mit einer deutlichen Erweiterung von Milieuschutzgebieten 

wollen wir diese Intervention zugunsten der betroffenen Mieter*innen zukünftig auch 

stadtweit ermöglichen. 

Weiterhin wollen wir, dass wir in ganz Berlin Barrieren einreißen, wo immer sie noch 

stehen. Der öffentliche Raum muss für alle da sein. Was bringt es, wenn die Wohnung 

barrierefrei ist, der Weg zur U-Bahn aber über Hindernisse führt. Wir wollen eine 

Barrierefreiheit von Tür zu Tür. Dazwischen sollen grüne Oasen Ruhemöglichkeiten bieten 

und gleichzeitig der Klimakrise entgegenwirken.  

Wir wollen die Innenstadt in den nächsten Jahren vom Autoverkehr deutlich entlasten und 

eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung einfügen. So schaffen wir mehr 

Lebensqualität für alle Berliner*innen, die mehr Platz für Spiel, Sport und Bewegung 

bekommen. 
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Armut  

8) Welche Vorhaben wollen Sie auf den Weg bringen, um Altersarmut zu stoppen bzw. zu 

verhindern?  

Trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung ist Berlin noch immer eine Stadt, in der viele 

Menschen von Armut betroffen oder bedroht sind. Armut kann jede*n treffen. Auch ältere 

Menschen sind besonders gefährdet. Wir wollen ihnen soziale Sicherheit garantieren und 

ihnen eine Perspektive geben. Um das zu erreichen, bedarf es eines grundsätzlichen 

Umdenkens. Auf Bundesebene streiten wir für Garantiesicherungen in allen Lebenslagen – 

für eine Kindergrundsicherung, eine Garantierente, die Überwindung des Hartz-IV-Systems 

samt Abschaffung aller Sanktionen und einen deutlichen höheren ALG-II und Sozialhilfe 

Regelsatzes.  

Bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben haben wir in Berlin bereits wichtige Weichen neu 

gestellt. Die Ausführungsvorschriften zur Übernahme von Kosten der Unterkunft haben wir 

so verändert, dass Menschen ihre Wohnung nicht mehr verlieren, weil sie teurer wird. 

Zehntausende Mieter*innen können so wieder ohne Angst vor Obdachlosigkeit leben. 

In vielen Familien übernehmen Frauen nach wie vor den größeren Anteil an Sorgearbeit, 

stecken dafür bei der Karriere zurück, geraten in Abhängigkeit und Altersarmut. Für mehr 

Gleichberechtigung und neue Freiräume für alle müssen auf Bundesebene strukturelle 

Änderungen angestoßen werden: Das Ehegattensplitting muss abgeschafft, ein 

Entgeltgleichheitsgesetz eingeführt und „typisch weibliche“ Berufe müssen finanziell 

aufgewertet werden. So schützen wir insbesondere Frauen vor der drohenden Altersarmut.  

Freiwilliges bürgerschaftliches Engagement  

9) Was will Ihre Partei tun, um freiwilliges Engagement zu stärken und dessen 

Eigenständigkeit zu gewährleisten?  

Die Kieze und Quartiere sind der Puls der Stadt. Deshalb wollen wir dort die 

Mitbestimmung stärken und aktive Nachbarschaften fördern. Die Umsetzung der 
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Bürger*innenbeteiligungsleitlinien in der räumlichen Stadtentwicklung soll vorangetrieben 

und durch beispielhafte und weithin sichtbare Projekte verankert werden. Die Bezirke 

werden dabei unterstützt, eigene Beteiligungsleitlinien aufzustellen, um die Beteiligung vor 

Ort auszubauen. Den öffentlichen Raum wollen wir zu einem Ort der Begegnung 

umgestalten. Mit stadtteilnaher Bürger*innenbeteiligung unterstützen wir die 

Nachbarschaftsbildung und das demokratische Gemeinwesen. Alle Berliner*innen sollen 

stärker ihr Lebensumfeld, sei es in der Nachbarschaft oder in der Stadt, aktiv mitgestalten 

können. Den Bezirken sollen hierfür ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung 

gestellt werden. Auch die Kiezkassen haben sich dabei als schnelles und unkompliziertes 

Instrument erwiesen.  

Zur barrierefreien Sanierung von Nachbarschaftszentren und anderen sozialen 

Begegnungsräumen werden wir ein Landesförderprogramm auflegen und mit den 

Sportvereinen Berlins werden wir weiter daran arbeiten, auch die Vereine für Menschen mit 

Behinderung zu öffnen. 


