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§71 SGB XII      

Welche Erwartungen an ein 

Altenhilfestrukturgesetz für 
Berlin hat Ihre Partei und 
welche inhaltlichen 

Schwerpunkte, entsprechend 
des 7. Altenbericht der 
Bundesregierung, sollten 

berücksichtigt werden? für 
Berlin hat Ihre Partei 
und welche inhaltlichen 
Schwerpunkte, 
entsprechend des 7. 
Altenbericht der 
Bundesregierung, 
sollten berücksichtigt 
werden? 

„Altenhilfe ist als kommunale Pflichtaufgabe zu 

verstehen und in das allgemeine Verwaltungshandeln 
zu integrieren. Zudem sind die bestehenden 
landesrechtlichen Vorschriften optimal zu vernetzen. 

Dies sollte durch ein eigenes Altenhilfestrukturgesetz  
geschehen, wie es derzeit unter Federführung des 
Landesseniorenbeirats vorbereitend erarbeitet wird. Ziel 

muss eine Stärkung der Selbstbestimmung und der 
sozialen Teilhabe sein (unter Einbeziehung des 
Sozialraums und mit präventivem Charakter).“ 

„In den Berliner Bezirken ist die Umsetzung der sich aus 

§ 71 SGB XII ergebenden Aufgaben sehr 
unterschiedlich. Daraus ergibt sich als erste Erwartung 
an ein mögliches Altenhilfestrukturgesetz, dass dieses 

einen berlinweite einheitlichen Rahmen für die 
Umsetzung der Vorgaben aus § 71 SGB XII setzt und 
verlässliche Strukturen in allen Sozialräumen sichert 

und verbessert. Ein Altenhilfestrukturgesetz ist aus 
unserer Sicht querschnittlich hinsichtlich der betroffenen 
Ressorts anzulegen und hat die Aufgabe, die Bezirke in 

die Lage zu versetzen, ihren sozialraumbezogenen 
Gestaltungsaufgaben für Bedingungen guten Lebens im 
Alter nachkommen zu können. 

 
Die unterschiedlichen Angebote sollten dabei nicht 
einfach nebeneinandergestellt werden, bei dem sich 

jeder Bezirk herausgreifen kann, was ihm passt. 
Vielmehr liegt die durchaus nicht einfache Aufgabe in 
einer effizienten Gestaltung von Infrastrukturen und in 

einem intelligenten Mix aus informellen, 
zivilgesellschaftlichen, staatlichen und privaten 
Angeboten, die ältere Menschen für ein gutes Leben 

benötigen. Die Debatte um ein Altenhilfestrukturgesetz 
hat gerade erst richtig begonnen und DIE LINKE wird 
sich in diese Debatte aktiv einbringen.“ 

„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.“ 

„Bisher werden die zentralen Handlungsfelder der 

Altenhilfe für Senats- und Bezirksverwaltungen in §71 
SGB XII geregelt. Allerdings sind die in diesem 
Zusammenhang zu erbringenden Leistungen bis lang 

keine Pflichtaufgaben. Dieses soll durch eine 
entsprechende gesetzliche Regelung sichergestellt 
werden. In ihrem 7. Altenbericht forderte die 

Altenberichtskommission die Bundesregierung auf, die 
kompetenzrechtlichen Voraussetzungen für ein 
Leitgesetz zur Stärkung einer Politik für und mit älteren 

Menschen zu prüfen und zu klären. Die Berliner SPD 
setzt sich für eine Bundesratsinitiative zur Schaffung 
eines solchen Leitgesetzes ein. Bleibt eine 

Bundesratsinitiative erfolglos, wird sich die Berliner SPD 
für ein Altenhilfestrukturgesetz für das Land Berlin mit 
folgenden Schwerpunkten einsetzen: Gesundheit und 

Pflege, Wohnen und Wohnumfeld, Mobilität und 
Verkehr, ehrenamtliches Engagement und Teilhabe, 
Bildung und lebenslanges Lernen sowie Digitalisierung 

und digitale Teilhabe. Bereits in dieser Legislaturperiode 
nimmt die Senatsverwaltung für Gesundheit und Pflege 
unter Führung der SPD die von der 

Altenberichtskommission im Rahmen eines solchen 
Gesetzes empfohlene Stärkung der kommunalen 
Verantwortung für Planung und Infrastrukturentwicklung 

der Altenhilfe sowie den Ausbau ihrer 
Koordinierungsfunktion wahr.“ 

„Die unionsgeführte Bundesregierung hat in den 

vergangenen Jahren bereits zahlreiche wirksame 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation und der 
Teilhabe älterer Menschen auf den Weg gebracht. 

Dennoch halten wir es für erforderlich, weiterreichende 
Ziele zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für ältere Menschen anzustreben und so eine 

Neuausrichtung der Politik für ältere Menschen zu 
bewirken. Deshalb sprechen wir uns dafür aus, in Berlin 
Altenhilfestrukturen verstärkt zu planen sowie auf- und 

auch auszubauen. Durch bessere Koordinierung, 
Kooperationen und Vernetzungen können Sozialräume 
bedarfsgerecht gestaltet, stabile Sorgestrukturen 

geschaffen und generationenübergreifende Vorhaben 
gezielt umgesetzt und die gesellschaftliche Teilhabe 
älterer Menschen gesichert werden.  

 
Wir unterstützen die Entwicklung eines Berliner 
Gesetzes „Gutes Leben im Alter“, um mehr 

Verbindlichkeit für ein gutes Leben im Alter zu 
erreichen. […] Unser Ziel ist es, dass ein solches Gesetz 
Bestandteil der nächsten Koalitionsvereinbarung wird. 

Bedauerlicherweise wird das 
Seniorenmitwirkungsgesetz erst zum Ende der 
Legislatur 2016-2021 evaluiert werden, sodass die 

Erkenntnisse erst in der nächsten Legislatur in die 
politische Arbeit einfließen können.“ 

Gesundheit und Pflege      

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? 

„Die FDP will die Verbesserung der pflegerischen 

Versorgung und die Überwindung des Pflegenotstands 
durch eine finanzielle Neuordnung, Bürokratieabbau, 
Digitalisierung, bessere Arbeitsbedingungen sowie einer 

Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland 
erreichen. Das Pflegepersonal soll im Rahmen einer 
Neuordnung der Krankenhausfinanzierung aufgestockt 

werden. Bürokratische Hürden wollen wir mit einem 
Digitalisierungsschub in der Pflege abbauen (mehr 
digitale Anwendungen, Automatisierung und Robotik). 

Durch neue Anwendungen wird der Pflegealltag der 
Pflegekräfte erleichtert, da mehr Zeit für die Zuwendung 
und weniger für die Bewältigung von bürokratischen 

Anforderungen da ist. Eine Einschränkung oder ein 
pauschales Verbot der Zeitarbeit lehnen wir ab, da sich 
immer mehr Pflegekräfte wegen der erhöhten Flexibilität 

für einen Wechsel in die Zeitarbeit entschieden haben. 
Pflege muss sich zudem praktikabel an dem Bedarf der 
Menschen orientieren. Aus diesem Grund fordern wir 

die Abkehr von den Pflegepersonal-Untergrenzen. 
Ferner setzt sich die FDP dafür ein, dass - insbesondere 
im Zuge des demographischen Wandels – verstärkt 

Arbeitskräfte aus dem Ausland mit neuen Modellen und 
Möglichkeiten angeworben werden. 
 

Die pflegebedürftigen Menschen wollen wir u.a. mit 
einem liberalen Pflegebudget entlasten, wo jede Person 
selber über ihre Leistungen entscheiden kann. Die 

Leistungsansprüche der jeweiligen Pflegegrade sollen 
hierfür in ein monatliches Budget überführt werden, über 
das unbürokratisch und transparent verfügt werden 

kann.“ 

„Schon vor der Covid-19-Pandemie herrschte in 

Deutschland Pflegenotstand. Es fehlten selbst nach 
alten Zahlen rund 100.000 Pflegekräfte in den 
Krankenhäusern und nochmal 100.000 in den 

Pflegeeinrichtungen für Senior:innen. Wir werden auf 
Landesebene alle Möglichkeiten zur Einführung von 
landeseinheitlichen Standards nutzen, um eine 

bedarfsgerechte Personalausstattung und 
einrichtungsspezifische Fachkraftquote in ambulanten 
und stationären Pflegeeinrichtungen zu gewährleisten. 

Auf Bundesebene setzen wir uns für eine gesetzliche 
Personalbemessung in allen Bereichen der Pflege ein. 
DIE LINKE fordert außerdem ein Fachkraftniveau von 

mindestens 50 Prozent in Pflegeeinrichtungen, das 
bundesweit verbindlich umgesetzt und dessen 

Einhaltung wirksam kontrolliert wird. 

Gute Pflege setzt gute und attraktive 
Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte voraus. Auf 

Bundesebene setzt sich DIE LINKE. Dafür ein, dass der 
Pflegeversorgungsfonds in einen Pflegepersonalfond 
umgewandelt wird. Medizinische Behandlungspflege, 

auch in stationären Pflegeeinrichtungen, muss von der 
gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden. 
Zusätzliche Pflegekräfte können so regulär beschäftigt 

und besser bezahlt werden. Grundlage dafür muss ein 
allgemeinverbindlicher Flächentarifvertrag für alle 
Beschäftigten sein, der auch für kirchliche Träger wie 

Caritas und Diakonie gilt. Ein allgemeinverbindlicher 
Tarifvertrag in der Altenpflege scheitert letztlich an 
diesen beiden Wohlfahrtsverbänden, die ihr 

Vetodagegen einlegen. Wir halten dies für inakzeptabel 
und fordern auch weiterhin höhere Gehälter für alle 
Pflegebeschäftigten. Wir werden uns auch weiterhin auf 

allen Ebenen für einen allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag mit Bezahlung nach TVöD in allen 
Bereichen der Pflege einsetzen. Die Gehälter der 

Altenpflege müssen auf das Niveau der Krankenpflege 
angehoben werden. Ambulante Plattformen und 
Durchsetzung von sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnissen absichern. 

Die Sozialversicherung deckt die Kosten der Pflege 

nicht, da sie eine Teilleistungsversicherung ist. Die 
Folge ist, dass sich immer mehr Menschen eine gute 
Pflege nicht mehr leisten können, sich verschulden oder 

„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 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.“ 

„Ein gutes Leben im Alter mit würdevoller pflegerischer 

Versorgung ist für uns Sozialdemokrat:innen nicht nur 
eine Frage des Respekts vor der Lebensleistung älterer 
Generationen, sondern auch ein Kernversprechen des 

Sozialstaats. […] Wir unterstützen 
Entlastungstarifverträge in der Pflege und stehen für 
eine bedarfsgerechte Personalbemessung in den 

Krankenhäusern. Die landeseigenen Krankenhäuser 
Vivantes und Charité haben hierbei eine Vorbildfunktion. 
Die Berliner SPD hat mit dem „Berliner Pakt Pflege“ 

dem spürbaren Fachkräftemangel entgegengewirkt und 
die Weichen für attraktive Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen im Berliner Pflegesektor gestellt. 

Für ein gut ausgebildetes Pflegepersonal werden wir 
diesen Weg weiterverfolgen und die Ausbildungszahlen 
und Studienplätze für alle Gesundheits- und 

Pflegeberufe deutlich erhöhen und am Personalbedarf 
orientieren. Wir werden den Baustein 
Gesundheitsberufe in die Berufs- und 

Studienorientierung fest verankern und die gestartete 
Initiative „Pflege deine Zukunft“ verstetigen. 
 

Im Bund setzt sich die SPD für einen bundesweiten 
einheitlichen Personalbeurteilungsrahmen ein. Ebenso 
auf Bundesebene haben wir mit einem Sofortprogramm 

13.000 neue Stellen in stationären Einrichtungen der 
Altenpflege geschaffen. Das verbessert die 
Personalsituation in den Heimen spürbar. Die dafür 

notwendigen 640 Millionen Euro werden von der 
gesetzlichen Krankenversicherung bereitgestellt, sodass 
es nicht zu finanziellen Mehrbelastungen für die 

Pflegebedürftigen kommt. Ergänzend dazu bringen wir 
nun eine Regelung auf den Weg, mit der 20.000 
zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen von der Pflegeversicherung über 
einen Vergütungszuschlag finanziert werden. Stationäre 
Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste 

werden zudem bei coronabedingten Mehrausgaben und 
Mindereinnahmen weiterhin unterstützt. 
 

Die Berliner SPD unterstützt Pflegefachkräfte und 
Beschäftigte anderer Gesundheitsberufe bei ihrem 
Kampf für gerechte Bezahlung, gute 

Arbeitsbedingungen und die Einführung von 
Tarifbindungen. In den landeseigenen Krankenhäusern 
erwarten wir in allen Konzernteilen einen 

„Für die CDU Berlin ist die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für Pflegebedürftige, deren 

Angehörige sowie für Pflegekräfte ein wichtiges  
politisches Ziel. Dafür müssen wir ihre Anliegen und 
Sorgen stärker in den Mittelpunkt der politischen und 

gesellschaftlichen Debatte stellen. Eine demokratische 
und soziale Gesellschaft muss sich ihrer Schwächsten 
in besonderem Maße annehmen. 

 
Allen Menschen, die in der Pflege tätig sind, gebührt 
unsere Wertschätzung, Anerkennung und Dank. Unsere 

Stadt wächst nicht nur und wird bunter, sie wird  
auch älter. Eine gute und qualitativ hochwertige Pflege 
ist nur mit ausreichendem und motiviertem Personal zu 

erreichen. Angesichts der Herausforderungen, die auf 
unsere alternde Gesellschaft zukommen gilt es  
daher, für attraktivere Arbeitsbedingungen in der Pflege 

zu sorgen. Dazu gehört für uns unter anderem eine gute 
Personalausstattung. Wir wollen gemeinsam  
mit Arbeitgebern und Beschäftigten von 

Gesundheitseinrichtungen ein umfassendes Personal-
Konzept entwickeln, das die Einrichtungen in die Lage  
versetzt, mit genügend und befähigtem Personal ihre 

wichtigen Aufgaben zu bewältigen. Außerdem werden 
wir uns insbesondere für eine bessere Bezahlung des 
Personals in den Pflegeberufen einsetzen. Zudem 

sollten Entwicklungsperspektiven für qualifizierte 
Pflegekräfte – analog anderer Berufsgruppen - 
geschaffen werden, die mit einer der steigenden  

Verantwortung entsprechenden Vergütung einhergehen. 
Außerdem wollen wir die Situation der Pflegenden 
verbessern und uns dafür einsetzen, dass die 

Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Pflegeberufen erleichtert werden – vor 
allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Außerdem setzen wir uns für eine maximale 
Obergrenze für pflegerische Leiharbeit in 
Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen in Höhe 

von 10 Prozent ein. Die Vergütung für Leiharbeit darf die 
tarifüblichen Personalkosten für Pflegekräfte nicht 
überschreiten und dürfen von den gesetzlichen  
Krankenkassen im Rahmen der jährlichen 

Budgetverhandlung nicht vergütet werden.  



auf Transferleistungen nach SGB XII angewiesen sind. 

Wir wollen die Pflegeversicherung daher grundlegend 
zu einer solidarischen Pflegevollversicherung umbauen, 
in die auch Beamt:innen, Abgeordnete und Selbständige 

entsprechend ihres Einkommens einzahlen. Mit einer 
verlässlichen, gerechten und zukunftsfesten 
Finanzierung ließe sich gute Arbeitsbedingungen und 

gute Pflege nach einheitlichen Standards sicherstellen. 
Zeit für aktivierende Pflege und zum Zuhören, für 
Zuwendung und Förderung muss enthalten sein. Die 

Kommunen würden entlastet, weil weniger Menschen 
durch die Pflegekosten von Sozialhilfe abhängig 

werden.“ 

perspektivischen Stufenplan zur Einführung von 

Vergütungen nach den Tarifverträgen des Landes oder 
des öffentlichen Dienstes. Entgeltgrundsätze statt Tarif 
lehnen wir ab. Darüber hinaus wollen wir die  

Eingliederung aller Tochterbetriebe mit dem 
entsprechenden Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
prüfen. 

 
Auf Bundesebene will die SPD die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege bundesweit zügig 

verbessern. Unser Ziel ist es, allgemeinverbindliche 
Branchentarifverträge zu schaffen. Wir werden zudem 
über die Pflegemindestlohnkommission eine weitere 
Erhöhung der Mindestlöhne verfolgen. Gemeinsam mit 

den Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr 
Arbeitsrecht dem allgemeinen Arbeits- und Tarifrecht 
sowie der Betriebsverfassung anzugleichen. Wir haben 

dafür gesorgt, dass Pflegeanbieter, die nach Tarif 
zahlen, diese auch von der Pflegeversicherung 
refinanziert bekommen. Nun werden wir im 

Umkehrschluss die Refinanzierung der Pflegeleistungen 
an die Geltung von Tarifverträgen binden. 
 

[…] Pflegebedürftigkeit darf nicht Armut und 
Abhängigkeit von der Sozialhilfe bedeuten – dies gilt 
sowohl für Pflegebedürftige als auch für deren 

Angehörige. Um allen Berliner Senior:innen weiterhin 
eine auskömmliche und würdevolle Pflege zu 
garantieren, bauen wir die Pflegeinfrastruktur in Berlin 

insbesondere im Bereich der Altenpflege weiter aus. 
Dafür investieren wir in mehr stationäre 
Pflegeeinrichtungen und betreute Wohngemeinschaften. 
Gleichzeitig hat sich die SPD im Bund erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass pflegebedürftige Menschen ab 2022 
einen zusätzlichen Zuschlag aus der Pflegeversicherung 

zu den von ihnen zu tragenden Kosten für die stationäre 
Pflege erhalten. Damit entlasten wir Menschen, die 
stationär gepflegt werden, und verhindern eine 

finanzielle Überforderung vieler Pflegebedürftiger. Um 
die Sozialhilfebedürftigkeit im Pflegefall konsequent zu 
beenden, setzen wir uns ebenso auf Bundesebene für 

volle Leistungsansprüche in einer 
Pflegevollversicherung ein. Ein erster Schritt dorthin ist 
für uns die Deckelung des Eigenanteils für 

Pflegebedürftige mit kleinen und mittleren Einkommen, 
damit stationäre Pflege für sie bezahlbar bleibt. 
Zukünftige Kostensteigerungen werden solidarisch über 

einen Mix aus moderat steigenden 
Pflegeversicherungsbeiträgen und einem dynamischen 
Bundeszuschuss finanziert.  

 
Wir wissen aber auch, dass viele Berliner:innen im 
Pflegefall in der eigenen Wohnung bleiben wollen: etwa 

78 Prozent der Pflegebedürftigen in Berlin werden zu 
Hause gepflegt, mehr als zwei Drittel davon 
ausschließlich von Angehörigen. Insofern sind 

pflegende Angehörige eine der tragenden Säulen der 
Pflege von Pflegebedürftigen und müssen dringend 
entlastet werden. Wir unterstützen sie, indem wir 

Anreize für mehr Kurzzeitpflegeangebote schaffen.  
Zudem werden wir uns auf der Bundesebene für 
ein Familienpflegegeld für pflegende Angehörige analog 

zum Elterngeld einsetzen. […] Neben der finanziellen 
Entlastung sind Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
weiterhin auf strukturelle und kieznahe 

Unterstützungsangebote angewiesen: Die erfolgreichen 
Berliner Pflegestützpunkte werden wir deshalb 
weiterentwickelt, digitalisiert sowie personell und 

interkulturell gestärkt. Die Kontaktstelle 
PflegeEngagement wollen wir verstetigen. Wir wollen 
die bewährten Altenhilfe-Koordinatoren:innen  der 

Bezirke weiter ausbauen.“ 

Die demografische Entwicklung führt dazu, dass der 

Bedarf an ambulanten pflegeunterstützenden 
Wohnformen und neuen stationären, wohnortnahen  
Pflegeeinrichtungen auch in Zukunft immer weiter 

steigen wird. Die Zahl der Pflegeplätze in unserer Stadt 
gilt es daher kontinuierlich auszubauen und dabei  
auch dafür Sorge zu tragen, dass eine gleichmäßige 

Verteilung auf alle Berliner Bezirke sichergestellt ist. 
Hier ist der Fokus verstärkt auf die Stadtteile jenseits  
des S-Bahn-Rings zu legen, in denen besonders viele 

ältere Bürgerinnen und Bürger leben. Den Betroffenen 
fällt es häufig leichter, innerhalb des angestammten 
Kiezes in ein Pflegeheim zu ziehen, anstatt "ans andere 
Ende der Stadt". Zudem kann so gewährleistet werden, 

dass die Pflegebedürftigen aufgrund kürzerer Wege den 
Kontakt zu ihren Angehörigen nicht verlieren. Daher 
müssen entsprechende Anreize für die Ansiedlung von 

Pflegeheimen sowie die erforderliche Infrastruktur in 
Form von Pflegestationen auch in den Außenbezirken 
vorhanden sein. 

 
Wir unterstützen den „Berliner Pakt für die Pflege“ sowie 
die Maßnahmen im Rahmen der Konzertierten Aktion 

Pflege der Bundesregierung. Außerdem  
wollen wir eine Landespflegebeauftragte bzw. einen 
Landespflegebeauftragten in Berlin als Sprachrohr und 

Kontrollinstanz der Berliner Pflegepolitik schaffen.  
Er/Sie soll als zentrale/r Ansprechpartner/in in einem 
fortwährenden Dialog mit den pflegebedürftigen 

Menschen, den pflegenden Angehörigen und den  
Pflegekräften im Land Berlin für die Belange rund um 
das Thema der Pflege zur Verfügung stehen und so als 

überwachendes und kontrollierendes Organ für  
eine Weiterentwicklung und Optimierung der Pflege im 
Land Berlin zuständig sein. Darüber hinaus wollen wir 

eine jährliche Konferenz mit allen Berliner  
Pflegestützpunkten, dem Pflegerat, den Heimbeiräten, 
Vereinigungen bzw. Trägern der ambulanten und 

stationären Pflege, Vertretern der  
Ausbildungseinrichtungen, sowie den Vertretern der 
Kranken- bzw. Pflegekassen, Kassenärztlichen 

Vereinigung Berlin, Berliner Ärztekammer und  
der Berliner Krankenhausgesellschaft initiieren. 
 

Die CDU hält weiterhin an ihrem Ziel fest, eine 
Landespflegekammer als Sprachrohr der Pflegekräfte in 
unserer Stadt einzurichten, die ihnen die aktive  

Beteiligung an allen Fragen der beruflichen Pflege 
ermöglichen sowie den Schutz vor Pflegemissbrauch 
verbessern soll. Den Pflegeberuf wollen wir  

stärken und sowohl für eine angemessene Bezahlung 
als auch bessere Arbeitsbedingungen sorgen.“ 

Ambulante und stationäre 
Versorgung 

„Wir wollen durch Stärkung der ambulanten 
Pflegeversorgung sicherstellen, dass Pflegebedürftige in 

ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können, und so 
ihre Selbstbestimmung gewährleisten.“ 
 

„Menschen mit Pflegebedarf sollen frei über den jeweils 
gewünschten Pflegemix entscheiden können. Wir wollen 

uns dafür einsetzen, dass für Menschen im Falle einer 
stationären Unterbringung ein Pflegewohngeld 

eingeführt wird.“ 

„Die Berliner Heimaufsicht muss personell und finanziell 
besser ausgestattet werden. Insbesondere die Corona-

Pandemie hat mit Blick auf stationäre Wohnformen 
gezeigt, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Heimbeirät:innen weiter gestärkt […] werden müssen.“ 

„Perspektivisch sollen große Heimeinrichtungen 
abgelöst werden, wir fördern kleine, an Quartiere 

angebundene und vernetzte Versorgungseinrichtungen. 
Sie bieten quartiersnahe, sozialintegrative und inklusive 
Beratung, Pflege und Betreuung älterer Menschen.“ 

 
„Ältere, auch an Demenz erkrankte Menschen sollen 
weiter ihre Fähigkeiten einbringen und ihr Umfeld 

mitgestalten, auch die Hilfs- und 
Unterstützungsangebote oder den barrierefreien Umbau 
ihrer Wohnung und der Einrichtungen im Kiez. Und wer 

Pflege benötigt, soll sie in bester Qualität erhalten. Dafür 
setzen wir uns ein, auf Landes- wie Bundesebene und 
im Schulterschluss mit Pflegebedürftigen, 

Pflegefachkräften und pflegenden Angehörigen.“ 

„In Altenpflege und Seniorenwohnanlagen werden wir 
die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte für deren 

Bewohner:innen und Vertreter:innen weiterhin 
umsetzen.“ 
 

„Auf Landesebene bauen wir mit öffentlichen Mitteln 
mehr stationäre Pflegeeinrichtungen, 
Pflegewohngemeinschaften und 

generationsübergreifende und innovative 
Wohnprojekte.“ 

„Wir werden das Angebot an ambulanten 
pflegeunterstützenden Wohnformen und neuen 

stationären, wohnortnahen Pflegeeinrichtungen 
erweitern. Derzeit gibt es in Berlin rund 300 
Langzeitpflegeeinrichtungen mit rund 30.000 

Pflegeplätzen. Diese Anzahl gilt es, kontinuierlich 
auszubauen und dabei auch dafür Sorge zu tragen, 
dass eine gleichmäßige Verteilung auf alle Berliner 

Bezirke sichergestellt ist. Auch hier ist der Fokus 
verstärkt auf die Stadtteile jenseits des S-Bahn-Rings zu 
legen, in denen besonders viele ältere Bürgerinnen und 

Bürger leben.“ 



Vernetzung von Akteur*innen k.A. „Im Rahmen einer gesamtstädtischen 

Gesundheitsplanung, die über die bisherige 
Krankenhausplanung hinausgehen muss und neben 
dem stationären auch den ambulanten und 

pflegerischen Bereich sowie den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst mit einbezieht, müssen zusätzliche 
Steuerungsinstrumente entwickelt werden, mit denen 

eine am Bedarf ausgerichtete Verteilung von Praxen 
und Versorgungszentren erreicht wird. Bezirke und 
Patient:inneninitiativen müssen darüber hinaus bei der 

ambulanten Bedarfsplanung ein Mitspracherecht 
erhalten.“ 
 
„Um die Versorgung komplexer chronischer 

Erkrankungen zu verbessern, sollen Modellprojekte in 
Form gemeinsamer interdisziplinärer und 
interprofessioneller Fallkonferenzen zwischen 

verschiedenen Praxen/Bereichen gefördert werden, 
aber auch Modellprojekte zur Vernetzung zwischen dem 
ambulanten und dem stationären Bereich.“ 

„Um eine gute Qualität sicherstellen und kontrollieren zu 

können, haben wir das Wohnteilhabegesetz 
überarbeitet. Wir streben weiter das Ziel an, dass die 
Heimaufsicht personell angemessen und qualifiziert 

besetzt ist. Wir wollen die Bewohnerbeiräte von 
Pflegeheimen und Pflege-Wohngemeinschaften stärken 
und ihnen kostenlose Fortbildungen anbieten. 

Besonders wichtig war uns dabei die Anbindung von 
Einrichtung und Wohngemeinschaften an den jeweiligen 
Sozialraum. Wir werden die vorhandenen 

Beschwerdestrukturen optimieren und die Einrichtung 
einer Beschwerdestelle im Bereich Pflege prüfen.“ 
 
„Mit einem Kompetenzzentrum Pflegewohnformen 

wollen wir Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf 
beraten. Die Mitarbeiter*innen des Zentrums sollen auch 
Pflegeheime beraten, die ihr Angebot in Richtung 

Quartier öffnen wollen. Darüber hinaus werden wir 
altersgerechtes und barrierefreies Wohnen ausbauen, 
der Bedarf wächst stetig. Auch Pflegeeinrichtungen und 

gerade Pflegewohngemeinschaften sind von 
Verdrängung bedroht. Wir brauchen in allen Kiezen 
Pflegeeinrichtungen.“ 

„Prävention kann Pflegebedürftigkeit hinauszögern.  

Durch das Modellprojekt „Präventiver Hausbesuch“ 
werden Hilfebedarfe frühzeitig erkannt und mit 
Unterstützung verknüpft. Diese Angebote werden wir 

ausweiten. Die erfolgreichen Pflegestützpunkte werden 
weiterentwickelt, digitalisiert sowie personell und 
interkulturell gestärkt. Die Kontaktstelle 

Pflegeengagement wollen wir verstetigen. Besondere 
Unterstützung ist bei demenziell erkrankten 
Pflegebedürftigen notwendig: deshalb machen wir Berlin 

zur „demenzfreundlichen Kommune“. Wir wollen die 
bewährten Altenhilfe-Koordinatoren:innen der Bezirke 
weiter ausbauen.“ 

k.A. 

Unterstützung durch die Bezirke k.A. „Wir fordern die Aufstockung des Personals zur 
Bearbeitung der Hilfen zur Pflege auf Bezirksebene, um 

eine schnellere Bearbeitung von Anträgen und eine 
Absicherung der zu erbringenden Leistungen zu 

ermöglichen.“ 

 

„Gerade weil der Bedarf an Pflegeunterstützung wächst, 
werden wir eine Stadtentwicklungsplanung für Pflege 

und Senior*innen anstoßen, die vorhandenen Strukturen 
und weitere Bedarfe aufschlüsselt und absichert. Da in 
den Bezirken ein großes Wissen über die Bedarfe und 

Besonderheiten der einzelnen Kieze herrscht, sollen sie 
eng eingebunden werden. Die Bezirke erhalten den 
Auftrag, gemeinsam mit den Netzwerken vor Ort 

regelmäßig eine kontinuierliche Planung zur 
Weiterentwicklung von Versorgungsangeboten und der 
lokalen Pflegeinfrastruktur vorzulegen. Die abgestimmte 

Bedarfsplanung ist Grundlage für die Landesförderung 
zur Weiterentwicklung der Infrastruktur für ein 
selbstbestimmtes Altern.“ 

k.A. k.A. 

Qualitätsprüfung k.A „Für die Weiterentwicklung der Strukturen und 
Versorgungsqualität in der Altenpflege soll zukünftig alle 
zwei Jahre ein Pflegebericht erstellt werden, in Form 

einer verbindlichen Pflegeplanung auf Bezirksebene. 
Dadurch soll eine landeseinheitliche Datenbasis 
geschaffen werden, die die Versorgungslage in den 

Bezirken abbildet und auf deren Basis Ursachen für 
Engpässe analysiert und Maßnahmen zu deren 
Beseitigung ermöglicht werden können.“ 

k.A k.A. k.A. 

Palliativmedizin k.A. k.A. „Darüber hinaus wollen wir eine Beratungsstelle für 
Palliativmedizin einrichten, die über die Möglichkeiten 
der Versorgung im Hospiz oder zuhause transparent 

informiert.“ 

k.A. k.A. 

Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen 

k.A. k.A. „Umso wichtiger ist, dass vor dem Auftreten von 
schweren Erkrankungen eine gute Aufklärung über 

Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen 
stattfindet. Sind diese Dokumente nicht vorhanden, sind 
die Angehörigen von schwer Erkrankten häufig nicht in 

der Lage, entsprechend dem mutmaßlichen Willen der 
Betroffenen Aussagen zu Behandlungswünschen zu 
treffen. Gültige Vorsorgevollmachten und 

Patientenverfügungen stellen sicher, dass die Wünsche 
von Betroffenen, insbesondere am Lebensende, 
geachtet werden. […] Deshalb wollen wir die 

Aufklärungsstrukturen dafür ausbauen.“ 

k.A. k.A. 

Pflegende Angehörige k.A. „Um pflegende Angehörige stärker zu unterstützen, 
werden wir mit einem Förderprogramm die 

Kurzzeitpflege weiter ausbauen und Versorgungslücken 
in der Tagespflege schließen. Über eine 
Bundesratsinitiative wirkt das Land Berlin auf eine 

bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf hin. Die 
Pflegestützpunkte sollen in ihren Beratungs- und 
Entscheidungskompetenzen gestärkt, personell 

aufgestockt und mittelfristig zu einer integrierten 
Sozialberatung weiterentwickelt werden. Darüber hinaus 
setzen wir uns für eine dauerhafte Finanzierung von 

Selbsthilfeinitiativen in der Pflege und die Einrichtung 
eines Landesbeirates für Menschen mit Pflegebedarf 
und deren Angehörige ein.“ 

„Pflegende Angehörige bilden eine der tragenden 
Säulen der häuslichen Pflege. Rund 200.000 

Berliner*innen betreuen und versorgen ihre 
pflegebedürftigen Angehörigen. Wir wollen sie stärker 
ins Versorgungsnetz einbinden und ihre Leistungen 

besser würdigen. 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. 
[…] Das Kompetenzzentrum Pflegeunterstützung wird 

durch einen Beirat bestehend aus 
Selbstvertretungsgruppen Pflegender Angehöriger und 
den Kontaktstellen „PflegeEngagement“ beraten.“ 

„Wir werden uns auf der Bundesebene für ein 
Familienpflegegeld für pflegende Angehörige analog 

zum Elterngeld einsetzen. Es ist Zeit für ein modernes 
Familienpflegezeitgesetz.“ 

k.A. 

Diversität k.A. k.A. „Für uns ist klar, dass Pflege die vielfältigen 
Lebensentwürfe und -realitäten 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 im Ausland erworbene 
Ausbildungsabschlüsse in Pflege- und 
Gesundheitsberufen leichter anzuerkennen. Mit den 

Pflegestützpunkten der interkulturellen Öffnung und der 
LSBTIQ*-sensiblen Beratung sind wir erste Schritte 

„Zudem streben wir an, dass im stationären und 
ambulanten Pflegedienst sowie in Hospizen eine queer-
sensible Qualifizierung und Zertifizierung etabliert wird.“ 

 
„Außerdem stärken wir in unserer multikulturellen Stadt 
auch kultursensible (Tages-) Pflegeangebote.“ 

„Wir wollen die Betreuung und Pflege von queeren 
Menschen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter 
durch entsprechend qualifiziertes Pflegepersonal 

sicherstellen.“ 



gegangen – diesen Weg wollen wir weitergehen. Hierzu 

leisten die Interkulturellen Brückenbauer*innen in der 
Pflege einen wesentlichen Beitrag, den es auszubauen 
und um die diversitätskritische Hospiz- und 

Palliativversorgung in Berlin auszuweiten gilt.“ 
 
„Wir streben eine breite Mischung zielgruppengerechter, 

diversitäts- und diskriminierungssensibler Pflege- und 
Wohnformen an und wollen alternative Wohn- und 
Pflegeformen ausbauen.“ 

Landespflegeausschuss k.A. „Zur Sicherung einer umfassenden besseren 
Mitbestimmung müssen die bisher nur beratend 
teilnehmenden Vertreter:innen des Landesbeirates für 

Menschen mit Behinderung, des Landessenioren- und 
des Landespsychiatriebeirates jeweils feste Sitze mit 
Stimmrecht im Landespflegeausschuss erhalten. Auch 

eine Interessenvertretung für Menschen mit 
Pflegebedarf und deren Angehörige muss im 
Landespflegeausschuss vertreten sein.“ 

k.A. k.A. k.A. 

Digitalisierung „Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen 
wollen wir durch einen digitalen Marktplatz für Pflege- 
und Betreuungsangebote besser unterstützen 

und Betroffenen den Zugang zu diesen Angeboten 
erleichtern.“ 

„In datensensiblen Bereichen wie in der Gesundheits- 
und Pflegeversorgung muss der persönliche Kontakt 
von Mensch zu Mensch oberstes Gebot bleiben. 

Robotik und Telemedizin muss sich auf unterstützende 
Funktionen beschränken.“ 
 

„Insbesondere die Corona-Pandemie hat mit Blick auf 
stationäre Wohnformen gezeigt, dass die […] die 
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation zur 

Sicherstellung von Kontaktmöglichkeiten weiter 
ausgebaut werden müssen.“ 

k.A. „Moderne und digitale Lösungen sollen in allen 
Bereichen die Versorgungsqualität verbessern. Wir 
führen die begonnene Initiative Pflege 4.0 fort, die mehr 

digitale und technologische Lösungen in den 
Pflegealltag bringt. So erleichtern und verlängern wir 
den Pflegebedürftigen das selbstbestimmte Leben im 

eigenen Zuhause.“ 

k.A. 

Digitalisierung      

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? 

„Wir wollen die Digitalisierung für Ältere vorantreiben 

und sehen – insbesondere bei der Infrastruktur von 
Alten- und Pflegeeinrichtungen - weiteren 
Ausbaubedarf. Hierzu soll es Förderprogramme für 

Wohnheime geben. Konkret wollen wir ein zweites 
Bildungssystem schaffen, mit dem sich Menschen auch 
im Ruhestand unbürokratisch im Bereich der 

Digitalisierung weiterbilden können.  
 
Ältere Menschen sollen zudem in Alten- oder 

Seniorenwohnheimen - besonders im Zuge der Corona-
Pandemie - Zugang zum schnellen Internet und auf 
dieser Basis einen Zugang zu mobilen Endgeräten mit 

Videotelefonie haben, sonst könnten sie von und 
Kompetenz die Voraussetzung für die digitale Teilhabe 
älterer Menschen.“ 

„Die fortschreitende Digitalisierung vieler Bereiche des 

gesellschaftlichen und persönlichen Lebens betrifft auch 
ältere Menschen in besonderer Weise. Einerseits 
begreifen viele ältere Menschen die Möglichkeiten zur 

digitalen Kommunikation als Chance, sich zusätzlich 
Teilhabemöglichkeiten sowohl auf privater Ebene, als 
auch im gesellschaftlichen Umfeld zu erschließen. 

 
Gelichzeitig stehen Menschen – nicht nur ältere – den 
Prozessen der Digitalisierung skeptisch oder sogar 

ablehnend gegenüber, ob nun wegen fehlenden 
Wissens, mangelnder praktischer Fertigkeiten oder aus 
durchaus berechtigter Sorge um unerwünschte Folgen 

für das persönliche Leben. Hinzu kommt, dass sich 
Menschen die technischen Voraussetzungen, ob nun 
Internetanschluss oder Endgerät wie Smartphone und 

Computer, oftmals schlicht nicht leisten können oder 
sich dafür verschulden. 
 

Weitere Schritte zur Digitalisierung der Berliner 
Verwaltung sollten deshalb transparenter und unter 
stärkerer Einbeziehung auch der älteren Bürger:innen 

gegangen werden. Grundsätzlich muss für Nutzer:innen, 
die digitale Möglichkeiten nicht nutzen können oder 
nicht nutzen wollen, zuverlässige und ausreichende 

Möglichkeiten geben, ihre Verwaltungsangelegenheiten 
auf anderen Zugangswegen zu erledigen: durch 
persönliche Vorsprache, auf telefonischem oder 

schriftlichem Weg. 
 
Auch wenn sich die Proportionen in Zukunft zugunsten 

der Nutzung digitaler Zugänge verschieben werden, 
müssen andere Zugangs- und Übergangsmöglichkeiten 
weiter vorgehalten werden. In datensensiblen Bereichen 

wie in der Gesundheits- und Pflegeversorgung muss der 
persönliche Kontakt von Angesicht und Angesicht 
oberstes Gebot bleiben. Robotik und Telemedizin muss 

sich auf unterstützende Funktionen beschränken. 
 
Gelichzeitig müssen wir auch die materiellen und 

strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung 
von älteren Menschen bei der Digitalisierung 
verbessern. Ein Altenhilfestrukturgesetz zur Umsetzung 

von § 71 SGB XII könnte dabei ein hilfreiches 
Instrument sein. Der Diskussionsprozess um ein 
solches Altenhilfestrukturgesetz hat, vor allem auf 

Betreibende des Landessenior:innenbeirates und der 
Landessenior:innenvertretung, gerade erst richtig 
begonnen und DIE LINKE wird sich in diesen 

Diskussionsprozess einbringen.“ 

„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 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.“ 

„[…] Die Berliner SPD sieht den Digitalisierungsschub 

als Chance, Senior:innen mithilfe digitaler Technologien 
ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. 
Gerade ältere Berliner:innen können von einer 

modernen, standardisierten, leistungsstarken und 
professionell betriebenen IT-Infrastruktur im Land Berlin 
profitieren, wie zum Beispiel im Bereich digitalisierter 

Verwaltungsdienste oder Pflegeangebote. Unser Ziel ist 
es daher, die digitale Infrastruktur in unserer Stadt als 
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge voranzutreiben 

und mit den digitalen Möglichkeiten das Leben der 
Menschen, insbesondere der Senior:innen, positiv zu 
verändern. Dazu gehört auch eine stabile 

Internetverbindung in Altenheimen und Einrichtungen 
der (Alten-)Pflege. 
 

Eine wichtige Voraussetzung für digitale Teilhabe ist die 
digitale Mündigkeit aller Bürger:innen. Denn digitale 
Angebote können nur dann gleichberechtigt genutzt 

werden, wenn alle Bürger:innen über die  
gleichen digitalen Kompetenzen verfügen. Allerdings ist 
die Mehrheit derjenigen, die noch nicht über 

ausreichende digitale Kompetenzen verfügen, älter als 
60 Jahre. Um eine gleichberechtigte digitale  
Teilhabe für alle Senioren zu ermöglichen, will die 

Berliner SPD in der nächsten Legislaturperiode verstärkt 
auf den Erwerb digitaler Kompetenzen achten. Wir 
brauchen ein Recht auf digitale Bildung  

und Weiterbildung für alle Generationen. Gerade die 
Berliner Volkshochschulen sind ideale Orte, um digitale 
Bildung für alle Berliner zu ermöglichen - kostengünstig, 

barrierefrei, inklusiv. Wir stärken deshalb die Qualität 
und Vielfalt der Bildungs- und Weiterbildungsarbeit der 
zwölf Berliner Volkshochschulen und legen einen 

Investitionsfonds Digitalisierung in der 
Erwachsenenbildung auf, der die Stärkung der digitalen 
Infrastruktur finanziert. Auch den barrierefreien Aus- und 

Neubau der Volkshochschulstandorte werden wir 
vorantreiben, um gute Bedingungen für lebenslanges 
digitales Lernen zu schaffen. Digitale 

Verwaltungsangebote müssen Senior:innen bekannt 
sein, um von ihnen  
genutzt zu werden. Deshalb starten wir eine 

Werbekampagne für die bestehenden digitalen 
Verwaltungsservices, im öffentlichen Raum, in den 
Bürgerämtern der Bezirke, in den sozialen Medien  

sowie über die entsprechenden Beratungsstellen.  
 
Digitale Teilhabe darf nicht vom Geldbeutel der 

Senior:innen abhängen. Der Zugang zum Netz muss 
bezahlbar sein. Für Menschen mit geringem 
Einkommen werden wir im Bund einen Sozialtarif für 

den Netzzugang schaffen. Internet im Alter – aber 
sicher! Cybersicherheit die Basis für eine erfolgreiche 
Digitalisierung. Ein wichtiges Anliegen der Berliner SPD 

„Die Digitalisierung hat unser Leben und unsere 

Gesellschaft nachhaltig verändert und wird dies auch 
weiter tun. Smartphones und mobiles Internet sind 
mittlerweile für viele unverzichtbare Begleiter des 

täglichen Lebens geworden. Wir Christdemokraten 
verstehen die Digitalisierung als eine Art des Denkens 
und Handelns, das konsequent unserem Gemeinwesen 

und den Berlinerinnen und Berlinern nutzen muss. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung 
eine große Chance bietet, das Leben der Menschen in 

unserer Stadt zu verbessern. Aufgabe der Politik ist, 
nicht nur Rahmen-bedingungen zu schaffen, sondern 
auch die Menschen auf dem Weg der digitalen 

Transformation mitzunehmen. Hierzu setzten wir auf 
Aus- und Weiterbildung, um die digitalen Kompetenzen 
bzw. die Medienkompetenz auszubauen und zu stärken. 

 
Eine der zentralen Voraussetzungen für Teilhabe und 
Selbständigkeit gerade älterer Menschen ist eine gute 

technische Infrastruktur mit einem hochleistungsfähigen 
Breitbandanschluss. Ältere profitieren nicht nur von den 
sozialen Medien, wenn es darum geht, mit Enkeln, 

Verwandten und Freunden im Kontakt zu bleiben. Auch 
Informationen über Baustellen oder die Verlegung von 
Haltestellen, Einkäufe, Bankaufträge und 

Gesundheitsdienstleistungen können sehr gut online 
abgewickelt. Mit zielgruppenspezifischen Kursen, zum 
Beispiel in den Volkshochschulen, können sich Ältere 

neue Teilhabemöglichkeiten erschließen. 
 
Langfristig wollen wir mit einer neuen Berliner 

„Bildungscloud“ eine digitale Plattform entwickeln, in der 
sich alle Berlinerinnen und Berliner miteinander 
vernetzen können. Damit wollen wir eine einheitliche 

Grundlage und die notwendigen Voraussetzungen für 
die gleichberechtigte Teilhabe an digitaler Bildung für 
alle Menschen n unserer Stadt schaffen. Sie soll die 

Lernplattform für alle Bildungsbereiche, von der 
Grundschule über die Hochschule bis hin zur Fort- und 
Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens auch 

für Ältere sein.“ 



bleibt es, die Sicherheit im Netz für Senior:innen zu 

gewährleisten. Nach Angaben der Berliner 
Strafverfolgungsbehörden nimmt die Cyberkriminalität 
gegen ältere Menschen weiter zu. Wir werden daher die 

für Seniorensicherheit zuständige Präventionsstelle im 
Berliner Landeskriminalamt besser  
im Bereich der Cyberbetrugsprävention aufstellen und 

die Verschlüsselungsforschung vorantreiben.“ 

Kompetenz Wir setzen uns für die Förderung der Teilhabe und 
Teilnahme im Land Berlin durch die Schaffung guter 

Rahmenbedingungen ein. Dafür […] erleichtern [wir 
älteren Menschen] […] den Zugang zur 
digitalen Welt […].“ 

 
 
 

 

„Bibliotheken, Senior:inneneinrichtungen und 
Stadtteilzentren wollen wir verstärkt nutzen, um 

Senior:innen im assistierten Zugang zu digitalen 
Angeboten zu unterstützen. Die mobilen Bürgerämter 
haben sich bewährt und sollen in Soft- und Hardware 

modernisiert und ausgebaut werden. Barrierefreiheit und 
Benutzerfreundlichkeit für alle Alters- und 
Erfahrungsgruppen sollen Standard bei digitalen 

Verwaltungsvorgängen in Berlin sein.“ 

„Auch die Kompetenz zur Nutzung von digitalen Medien 
trägt dazu bei, den Kontakt zu anderen 

aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wer die Vielfalt der 
Nutzung der digitalen Angebote kennen lernen will, 
benötigt Unterstützung durch vertrauensvolle Stellen 

und es muss die Zuversicht vermittelt werden, 
auftretende Probleme nach und nach eigenständig 
lösen zu können. Wir brauchen eine Bildungsoffensive 

zur digitalen Teilhabe, die auch Altersgruppen jenseits 
des 75. Lebensjahres einschließt. Deshalb fordern wir 
kostenlose WLAN-Anschlüsse in Pflegeheimen, Pflege-

Wohngemeinschaften und Freizeiteinrichtungen für 
ältere Menschen. Dort sollen auch Tablets und 
Smartphones als Leihgeräte zur Verfügung stehen.“ 

k.A. k.A. 

Verwaltung k.A. „Weitere Schritte zur Digitalisierung der Berliner 
Verwaltung sollten deshalb transparenter und unter 
stärkerer Einbeziehung auch der älteren Bürger:innen 

gegangen werden. Grundsätzlich muss es für 
Nutzer:innen, die digitale Möglichkeiten nicht nutzen 
können oder nicht nutzen wollen, zuverlässige und 

ausreichende Möglichkeiten geben, ihre 
Verwaltungsangelegenheiten auf anderen 
Zugangswegen zu erledigen: durch persönliche 

Vorsprache, auf telefonischem oder schriftlichem Weg.“ 

k.A. „Wir wollen, dass die Bewohner:innen  und  
Unternehmen unserer Stadt die Berliner Verwaltung 
bürger:innenorientiert, barrierefrei, schnell und effizient 

erleben. […]  Es macht dabei keinen Unterschied, ob die 
Menschen die erforderlichen Dienstleistungen digital 
oder persönlich vor Ort erledigen wollen. Wir tragen 

dafür Sorge, dass unsere Produkte und Dienste alle 
barrierefrei gestaltet und somit barrierefrei bedienbar 
sind.“ 

k.A. 

Diversität      

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? 

„Gesellschaftliche Teilhabe ist nicht nur bedeutsam für 
alle Generationen, sondern auch wesentlich für die 

gesamte Gesellschaft. Dabei ist auch und vor allem das 
Engagement älterer Menschen besonders wichtig, 
deren Anteil an der Gesamtbevölkerung immer größer 

wird. Insofern ist es dringend an der Zeit, das 
Lebensumfeld Älterer neu zu denken und überkommene 
Altersbilder realistisch zu aktualisieren. Niemand darf 

wegen seines Alters diskriminiert werden. Wir stehen für 
die Abschaffung von diskriminierenden Altersgrenzen. 
Starre Altershöchstgrenzen in Gesetzen und Satzungen 

sind für uns eine Form der Altersdiskriminierung. Daher 
setzen wir uns für eine Überprüfung nach sach- und 
leistungsgerechten Kriterien ein, um eine Aufhebung 

bzw. Anpassung an die demografischen Entwicklungen 
zu erreichen. Wir wollen, dass sich jeder Mensch 
unabhängig von seinem (auch fortgeschrittenen) Al-ter 

entwickeln und unsere Gesellschaft von der 
Lebenserfahrung älterer Menschen profitieren kann. 
Dazu vertiefen wir den generationsübergreifenden 

Dialog. 
 
Wir setzen uns für die Förderung der Teilhabe und 

Teilnahme im Land Berlin durch die Schaffung guter 
Rahmenbedingungen ein. Dafür sichern wir die Mobilität 
älterer Menschen mit dem weiteren Abbau von 

Barrieren, erleichtern ihnen den Zugang zur digitalen 
Welt und schaffen zusätzlich altersgerechte 
Bildungsangebote für lebens-langes Lernen. 

 
Fachkräfte in medizinischen Berufen (wie bspw. der 
Kranken- und Altenpflege) müssen in Studium, Aus- und 

Weiterbildung für den sensiblen Umgang mit den 
besonderen Bedürfnissen von LSBTI im Alter qualifiziert 
werden. Wir begrüßen die Einrichtung von 

Mehrgenerationenprojekten und Wohngemeinschaften 
für LSBTI und schätzen die Aktivitäten der 
Selbstorganisation und -hilfe wie z.B. der 

Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren oder 
des Dachverbands Lesben im Alter.“ 

„Gemeinsam mit den queeren Communities in der Stadt 
sowie mit den Bezirken wollen wir bisherige 

Maßnahmen auswerten und die Initiative „Berlin tritt ein 
für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt“ (IGSV) weiterentwickeln. 

Strukturelle Benachteiligung einzelner Communities, 
etwa bei Ausschreibungen oder Projektvergaben wollen 
wir beenden. Auch Lesben, trans und inter sowie von 

Rassismus betroffene Queers müssen über 
gesellschaftliche Teilhabe verfügen und das unabhängig 
vom Alter.  

 
Wir wollen uns zusammen mit den Communities dafür 
einsetzen, dass Schutz und Freiräume, die für Queers 

eine wichtige soziale Funktion erfüllen und die nicht 
zuletzt durch die COVID-19-Pandemie oder durch 
Gentrifizierung massiv unter Druck geraten sind, 

verteidigt werden oder neu entstehen können. 
 
LSBTI haben besondere soziale und gesundheitliche 

Bedarfe, die wir als solche ernst nehmen. (Alters-)Armut 
und Wohnungslosigkeit treffen queere Menschen 
überproportional. Wir wollen die Datengrundlage über 

die Situation marginalisierter, queerer Gruppen (z.B. 
Wohnungslose, Geflüchtete und Sexarbeitende) 
verbessern und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 

Handlungskonzepte entwickeln.  
 
Die COVID-19-Pandemie hat noch einmal deutlich 

gemacht, wie drängend die Frage der Vereinsamung 
und der Unterstützung von Senior:innen ist. Wir wollen 
Angebote vorantreiben, die die Lebensqualität queerer 

Senior:innen mit und ohne Behinderung verbessern, 
sein es durch Besuchsservices oder praktische 
Unterstützung im Alltag. Für queere Menschen im Alter 

wollen wir mehr Angebote für selbstbestimmtest 
Wohnen mit entsprechenden Pflege- und 
Unterstützungsmöglichkeiten. Vor allem 

nichtkommerzielle, gemeinwirtschaftliche und alternative 
Wohn- und Hausprojekte wie Mehrgenerationenhäuser 
oder Wohngenossenschaften bzw. queere 

Gesundheitszentren sollen gefördert bzw. bestehende 
Projekte verstetigt werde.  
 

Die Selbsthilfe- und Aufklärungsprojekte der LSBTIQ*-
Communitys müssen unterstützt und gefördert werden, 
um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. 

Genauso wichtig ist es, dass es in den zuständigen 
Verwaltungen zu einem Bewusstseinswandel 
hinsichtlich der spezifischen Interessen und 

Lebenslagen von LSBTIQ* kommt. Dafür wird sich DIE 
LINKE auch weiterhin einsetzen.“ 
 

„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 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.“ 

„Es ist das Verdienst älterer Generationen von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter- und queeren 

Menschen (LSBTIQ*), für die Selbstbestimmung und 
Akzeptanz geschlechtlicher sowie sexueller Vielfalt in 
Berlin gekämpft zu haben. Heute ist Berlin mit einer der 

größten und ältesten queeren Communities Europas 
eine internationale Regenbogenstadt und darauf sind 
wir stolz. Die Berliner SPD fühlt sich der queeren 

Community verbunden, setzt sich weiterhin 
leidenschaftlich für ihre Emanzipation ein und 
unterstützt sie aktiv bei ihrem Empowerment. Ihren 

Schutz vor Verdrängung aus dem öffentlichen Raum 
sowie vor Diskriminierung, Belästigung und Gewalt 
sehen wir als unsere Verpflichtung an. Gerade queeres 

Leben im Alter oft ist von Mehrfachdiskriminierung 
betroffen: Studien zeigen, dass LSBTIQ* aus älteren 
Generationen nicht nur von Homo-, Bi-, Trans- und 

Interphobie und Altersdiskriminierung betroffen sind, 
sondern auch häufiger unter Armut, Traumata, 
Depressionen, Obdachlosigkeit oder Suizidgefahr 

leiden. Die Berliner SPD will für diese Biografien die 
politische Sensibilität erhöhen und mit einer 
intersektionalen Seniorenpolitik dafür sorgen, dass ihre 

Anliegen in allen gesellschaftlichen Bereichen weiter 
gefördert werden, insbesondere in medizinischen 
Einrichtungen und Einrichtungen der Altenpflege.  

 
Bereits in dieser Legislaturperiode haben wir die 
Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik weiterentwickelt 

und neugestaltet. Das Hauptziel der neuen Leitlinien 
sind die Zugehörigkeit und Teilhabe der Generation 
60plus mit einem besonderen Blick auf die Vielfalt an 

Lebensformen und Bedürfnissen der Berliner 
Senior:innen. Der Senat bekennt sich dabei zu dem 
bereits begonnenen Sensibilisierungsprozess in der 

Gesellschaft, den Einrichtungen der Altenpflege sowie 
unter Fachkräften und allen Beteiligten an der Pflege 
und Betreuung älterer Menschen. Darüber hinaus hat 

der Berliner Senat mit der Initiative „Berlin tritt ein für 
Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt“ (IGSV) einen außergewöhnlichen 

Maßnahmenplan initiiert. Diesen werden wir umsetzen 
und dauerhaft weiterentwickeln. Zentren mit 
Schwerpunkt Regenbogenfamilien, sowie (Wohn-) 

Projekte, die sich an queere Senior:innen und deren 
Bedürfnisse richten, werden wir finanziell fördern. 
Zudem streben wir an, dass im stationären und 

ambulanten Pflegedienst sowie in Hospizen eine queer-
sensible Qualifizierung und Zertifizierung etabliert wird. 
Die besonderen Bedürfnisse von queeren Menschen im 

Gesundheitsbereich, vor allem die Bedürfnisse von 
trans* Personen, werden wir verstärkt berücksichtigen.“ 

„Ziel der CDU Berlin ist und bleibt eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft. Wir wenden uns 

gegen jede Form der Diskriminierung. Unserer 
Gleichstellungs-politik liegt der Ansatz zugrunde, dass 
wir in einer freien Gesellschaft leben, in der sich jeder 

Mensch unabhängig von Geschlecht, Alter, Ethnie und 
anderen Merkmalen frei entfalten und entwickeln 
können soll. Deshalb wollen wir bestehende 

Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei 
verstärkt auf Bündnisse mit und im öffentlichen Dienst, 
in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Dank des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich 
beseitigt und verringert.“ 



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? 

„Für die Integration von eingewanderten Senioreninnen 

und Senioren ist grundsätzlich und vor allem der 
Spracherwerb wichtig. Aus diesem Grund setzen wir 
uns für an Ältere gerichtete Angebote – sowohl in 

Deutschland als auch im Ausland - zum erlernen 
unserer Sprache, aber auch unserer 
Gesellschaftsordnung, ein. Ferner sollen 

Integrationspaten nach kanadischem Vorbild die 
Integration verbessern. 
 

Die gesellschaftliche Teilhabe von schon länger 
ansässigen Berlinerinnen und Berlinern mit 
Migrationshintergrund wollen wir u. a. auch durch einen 
vertieften generationsübergreifenden Dialog erreichen, 

wo jüngere von den Integrationserfahrungen der Älteren 
profitieren können. Auf eine höhere Teilnahme von 
Senioreninnen und Seniorinnen mit 

Migrationshintergrund am politischen Berlin kann man – 
ähnlich wie beim öffentlichen Dienst – mit 
Informationskampagnen und einer Stärkung der 

interkulturellen Kompetenz hin-wirken. Zwangsmittel wie 
Quoten lehnen wir in diesem Zusammenhang ab.“ 

„In der laufenden Legislatur hat sich DIE LINKE für eine 

Evaluation des Seniorenmitwirkungsgesetzes eingesetzt 
und dafür gesorgt, dass entsprechende Mittel dafür im 
Doppel-Haushalt 2020/2021 veranschlagt werden. Im 

Rahmen dieser Evaluation soll auch die aktuelle 
Repräsentation älterer Berliner:innen mit 
Migrationsgeschichte untersucht werden. Die 

Ergebnisse der Evaluation sowie die neuen Leitlinien 
der Senior:innenpolitik sollen für uns die Grundlage für 
eine Novellierung des Seniorenmitwirkungsgesetztes 

sein, in deren Rahmen dann auch die Förderung der 
Teilhabe von Senior:innen mit Migrationsgeschichte ein 
Thema sein wird. 
 

Wir wollen außerdem die Ansprache von älteren 
Berliner:innen mit Migrationsgeschichte für die 
Beteiligung an den Senior:innenmitwirkungsgremien 

verbessern. Dazu hat die Koalition schon im laufenden 
Doppelhaushalt Mittel für eine mehrsprachige 
Informationskampagne zu den anstehenden 

Senior:innenwahlen eingestellt. Wir halten es für 
sinnvoll, diesen Ansatz zu verstetigen. 
 

Im Zuge der gerade laufenden Novellierung des 
Partizipations- und Integrationsgesetztes soll ebenfalls 
die Berücksichtigung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte bei der Besetzung von Gremien 
verbessert werden.“ 

„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 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.“ 

„Ältere Menschen mit Migrationsgeschichte sind die am 

stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in 
Deutschland und in Berlin. Die Studienlage zeigt jedoch, 
dass Menschen mit eigener oder familiärer 

Migrationsbiographie in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen unterrepräsentiert. Vor allem in Planungs- 
und Entscheidungsinstitution sind sie nicht oder nur 

unzureichend vertreten. […] Deshalb setzt sich die 
Berliner SPD seit Jahren dafür ein, den Zugang älterer 
Zuwanderer zu politische Beteiligungs- und 

Ehrenamtsmöglichkeiten zu verbessern. Dafür braucht 
es politische Institutionen, die ihre Identitäten 
anerkennen, ihnen Schutzräume zur Entfaltung bieten 
und Vielfalt durch entsprechende Identifikationsfiguren 

nach außen sichtbar machen. Es erfordert politische 
Strukturen, die offen und durchlässig, einladend und im 
positiven Sinne fordernd sind. In den letzten Jahren hat 

sich viel getan, um politische Räume zu öffnen und 
Beteiligungsstrukturen inklusiver zu gestalten, aber es 
fehlt noch an Förderangeboten, die sich speziell an 

Senior:innen mit Migrationsgeschichte richten. Die 
Berliner SPD wird daher die mehrsprachige und 
zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit stärken und 

die Migrationssozialarbeit stärker in die Berliner 
Strukturen der Altenpflege integrieren, um  
Senior:innen mit Migrationsgeschichte besser zu 

erreichen.  
 
Um Repräsentation in politischen Gremien strukturell zu 

ermöglichen, wollen aktiv für mehr Einbürgerungen 
werben, den Prozess beschleunigen und 
Ermessensspielräume in diesem Sinne  

nutzen. Deshalb sollen Einbürgerungen unabhängig 
vom Wohnort des Antragstellers oder der Antragstellerin 
vorgenommen werden können.  

 
Darüber hinaus wollen wir ein landesweites 
Einbürgerungszentrum errichten. Eine Politik der 

Anerkennung für die Leistung sogenannter 
Gastarbeiter:innen braucht sichtbare Symbole in 
unserer Stadt. Deshalb setzen wir uns in Respekt und 

Anerkennung vor unserer Einwanderungsgeschichte 
und der Lebensleistung der sogenannten 
Gastarbeiter:innengeneration dafür ein, ein 

Migrationsmuseum aufzubauen, welches sich mit der 
jüngeren Einwanderungsgeschichte befasst.“ 

„Die CDU hat in ihren Programmen und Beschlüssen 

seit jeher die Auffassung vertreten, dass es nur einer 
aktiven demokratisch orientierten Bürgergesellschaft 
gelingen kann, Gemeinwohl und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt miteinander nachhaltig zu verbinden. 
Unser erklärtes Ziel ist es daher, Subsidiarität und 
Eigenverantwortung zu stärken orientiert an den Werten 

Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Wir wollen dabei 
möglichst viele Menschen aller Generationen 
ungeachtet ihrer sozialen, ethnischen Herkunft und 

religiösen Bindung in die Meinungsbildung vor Ort 
einbeziehen sowie Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog 
sichern. 
 

Um Menschen zu erreichen, die aus unterschiedlichen 
Gründen nur schwer Zugang zum bürgerschaftlichen 
Engagement finden, setzt sich die CDU insbesondere 

dafür ein, dass für diese Zielgruppen die Beteiligungs-
möglichkeiten vor Ort stärker ausgestaltet werden. Eine 
lebendige Stadtteilpolitik eröffnet am ehesten 

Identifikationsbezüge zum unmittelbaren Mitgestalten 
des Wohnumfeldes, zu einer gelungenen Nachbarschaft 
und zu Hilfsgemeinschaften zwischen Jung und Alt. Das 

gilt insbesondere auch für Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte. Eine besondere Berliner 
Erfolgsgeschichte sind hierbei die Stadtteilmütter. 

Außerdem wollen wir, dass sich mehr Migratinnen und 
Migranten in Parteien engagieren und auch bereit sind, 
politische Mandate und Funktionen zu übernehmen.“ 

Diversität k.A. „Wir setzen uns dafür ein, dass sich noch mehr ältere 

Berliner:innen an der Gestaltung ihrer Stadt beteiligen. 
Wir wollen mehr Senior:innen mit Migrationshintergrund 
bzw. Migrationsgeschichte für die ehrenamtliche Arbeit 

gewinnen und noch bestehende Vorbehalte abbauen.“ 

„Wir brauchen Anlaufstellen, soziale Treffpunkte und 

Beratungsstellen für queere Landeswahlprogramm 
Menschen, insbesondere Jugendliche, Ältere und 
mehrfach diskriminierte Gruppen wie Geflüchtete. Dazu 

gehören auch spezifische Betreuungsangebote und 
Safe Spaces für besonders   marginalisierte Gruppen 
wie trans, inter   und nichtbinäre Personen. Gleichzeitig 

müssen die Bedürfnisse von LSBTIQ* in allen 
bestehenden und neuen Einrichtungen berücksichtigt 
und ernst genommen werden. Egal ob Familienzentrum, 

Seniorenheim oder Jugendclub – in all diesen 
Einrichtungen muss es Angebote für LSBTIQ* geben.“ 

„Zentren mit Schwerpunkt Regenbogenfamilien, sowie 

(Wohn-)Projekte, die sich an queere Senior:innen und 
deren Bedürfnisse richten, werden wir finanziell fördern.“ 

„Wir werden die Umsetzung innovativer Wohnkonzepte 

fördern und Architekten und Planer dabei unterstützen, 
neue Formen des urbanen Wohnens zu realisieren. 
Dabei haben wir auch Wohnprojekte für queere 

Jugendliche und Senioren im Blick.“ 

Mobilität      

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? 

„Das Land Berlin ist durch seine Verfassung und auch 
durch die UN-Behindertenrechtskonvention zur 
Verbesserung der Barrierefreiheit verpflichtet. Personen 

mit eingeschränkter Mobilität sind auf barrierefreie, 
sichere Gehwege angewiesen. Da-rum wollen wir die 
Bedingungen für den Fußverkehr verbessern und u. a. 
an allen Kreuzungen die Straßenquerungen barrierefrei 

gestalten. Die Überquerung von Straßen soll in 
regelmäßigen Abständen möglich sein. Ampeln müssen 
dafür so geschaltet werden, dass die Querung in einem 

Zug möglich ist. Angebote für den Fußverkehr müssen 
ausgebaut und Fußgängerinnen und Fußgänger auch 
vor den Gefahren des Radverkehrs geschützt werden. 

Radpisten in Fußgängerzonen wie in der Friedrich-
straße lehnen wir deshalb ab. 
 

Gehwege sind schnell in einen sicheren Zustand zu 
bringen. Planung, Bau, Unterhalt und Pflege von 
Fußwegen müssen deshalb beschleunigt und 

verbessert werden. 
 
Modernisierungen wie etwa automatische Türen und 

Fahrstühle, die zur Barrierefreiheit beitragen, dürfen 
grundsätzlich nicht mehr verhindert werden. Die 
Barrierefreiheit ist uns auch bei Sportstätten oder in 

Bestandsgebäuden wichtig: Der Denkmal-schutz Berlin 

„Die Gewährleistung von selbständiger, barrierefreier 
Mobilität ist wesentliche Voraussetzung zur Wahrnahme 
gesellschaftlicher Teilhabe auch im Alter. Alle müssen 

einfach, entspannt, sicher und selbstbestimmt ihre Ziele 
erreichen können. Die Berücksichtigung der Belange 
von Senior*innen und Behinderten und deren 
Beteiligung an den politischen Vorhaben der 

Verkehrsplanung und deren Umsetzung ist für uns 
unerlässlich. 
 

Mit der Verabschiedung des Fußverkehrteils des 
Mobilitätsgesetzes wurden in diesem Jahr bereits 
wichtige Kriterien zur sicheren und barrierefreien 

Mobilität gesetzlich verankert. Dabei griffen wir im 
parlamentarischen Prozess auch viele Hinweise der 
Verbände auf. Beispielsweise sollen bei Übergängen 

grundsätzlich Doppelquerungen (also sowohl 
abgeflachte Bordsteine als auch taktile Ertastbarkeit) 
verwirklicht und bis spätestens 2030 alle 

Lichtsignalanlagen mit akustischen Signalen und 
Vibrationstastern ausgestattet werde. Bei der 
Priorisierung der bezirklichen Fußverkehrsnetze sollen 

unter anderem die Wege zu Senior:inneneinrichtungen 
und Bedürfnisse der Senior:innen besonders 
berücksichtigt werden ($ 54). Diese Vorgaben ebenso 

wie viele weitere im Mobilitätsgesetz müssen nun auch 
konsequent umgesetzt werden, Das ist eine der 

„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 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 

„Zum selbstbestimmten Leben im Alter gehört auch die 
Erhaltung der Mobilität durch gute und altersgerechte 
Weiterentwicklung und Planung von 

Verkehrsinfrastrukturen. Die Berliner SPD will Mobilität 
sozial gerecht, nachhaltig, barrierefrei und sicher 
gestalten. Dafür wollen wir unseren U-Bahn-Plan u2030 
umsetzen und 5 U-Bahn-Linien in die Außenbezirke 

verlängern. Ebenso in den Außenbezirken sorgen wir 
zudem für einen flächendeckenden 10-Minuten-Takt – 
und bringen mehr Verkehr auf die Schiene. Ein guter 

Öffentlicher Personennahverkehr zeichnet sich auch 
durch sichere und saubere Haltestellen wie Bahnhöfe. 
Diese werden wir konsequent barrierefrei 

modernisieren. Wir schaffen neue komfortable 
Fahrzeuge für die Taktverdichtung an. Für mehr 
Sicherheit und Aufenthaltsqualität auf den Bahnhöfen 

wollen wir mehr Personal einsetzen. Zusätzlich treiben 
wir digitale Lösungen voran, die die Barrierefreiheit, die 
Sicherheit und Aufenthaltsqualität erhöhen. Auch das 

Netz der S-Bahn wollen wir im Rahmen des S- und 
Regionalbahnausbau-Projekts i2030 gemeinsam mit 
Brandenburg und dem Bund bis ins nächste Jahrzehnt 

ausbauen. 
  
Mobilität im Alter muss bezahlbar bleiben: Wir haben die 

vergünstigten Sozial- und Senioren-Tickets 
durchgesetzt und werden weiterhin daran festhalten. Wo 

„Die CDU Berlin setzt sich dafür ein, dass unsere Stadt 
für die Berlinerinnen und Berliner ein sicheres, 
attraktives und lebenswertes Zuhause bleibt. Dazu 

gehören kurze barrierefreie Wege im Kiez, ein breites 
Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs, gute 
Straßen und ausreichend Grünflächen. Bestehende 
Programme zur Barrierefreiheit werden wir weiter 

unterstützen und insbesondere die Herausforderungen 
des demografischen Wandels im Blick behalten. Wir 
werden den öffentlichen Raum bei Neubau- und 

Umbaumaßnahmen so inklusiv und barrierearm wie 
möglich gestalten und dabei die Expertise von Sozial- 
und Behindertenverbänden vom ersten Planungsschritt 

an einbeziehen. 
 
Es bedarf dringend einer Sanierungsoffensive für die 

Gehwege in unserer Stadt. Bei Tiefbaumaßnahmen 
sollte verstärkt das Ziel verfolgt werden, durch 
Absenken der Bordsteine die Barrierefreiheit im 

öffentlichen Raum zu verbessern. Außerdem setzen wir 
uns dafür ein, dass auf stärker befahrenen Straßen 
sichere Übergänge für Fußgänger, gegebenenfalls 

durch mehr Ampelanlagen und Querungshilfen, 
geschaffen werden. Dort, wo es möglich ist, sollen die 
Ampelschaltungen optimiert und Fußgängerwege 

verbreitert werden. Dies soll insbesondere älteren 



soll dahingehend von einem Blockierer vieler 

Bauprojekte zu einem kreativen Ermöglicher werden. 
 
Mobilität ist ein wichtiges Recht für alle Bürgerinnen und 

Bürger. Wir legen daher bei allen Mobilitätsangeboten 
besonderes Augenmerk auf Barrierefreiheit. Dass alle 
Bahn-, S- und U-Bahn-Stationen barrierefrei ausgebaut 

werden, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Aufzüge 
dort müssen so gewartet werden, dass sie ständig 
funktionsfähig sind. Neben dem Inklusionstaxi, das 

teilweise unzuverlässig ist und oft lange Wartezeiten 
erfordert, wollen wir barrierefreie Angebote auch in der 
allgemeinen Taxiwirtschaft schaffen. Viele Seniorinnen 
und Senioren nutzen auch das Auto für eine sichere und 

bequeme Fortbewegung, deshalb darf dessen Nutzung 
nicht zu stark eingeschränkt werden, z. B. ist ein 
Parkplatzangebot in erreichbarer Entfernung zu 

gewährleisten.“ 

wichtigsten Aufgaben der nächsten Wahlperiode im 

Bereich barrierefreie Mobilität. 
 
Die Nachrüstung von Bahnhöfen mit Aufzügen muss 

schnellstmöglich umgesetzt werden. Damit Fahrgäste 
auch z.B. bei Aufzugsstörungen ihre Ziele barrierefrei 
erreichen können soll eine alternative, barrierefreie 

Beförderung eingerichtet werden. Bushaltestellen sollen 
in einer konzentrierten Aktion mit den Bezirksämtern 
barrierefrei ausgebaut werden. Wir wollen die BVG als 

städtischen Mobilitätsdienstleister mit dem 
Regieleistungen des Sonderfahrdienstes beauftragen. 
Das Land Berlin soll Inklusionstaxen anschaffen und 
diese den Taxiunternehmen per Leasing anbieten sowie 

den gesetzlichen Spielraum zur Vorschreibung des 
Anteils barrierefreier Fahrzeuge ausnutzen. Ein 
Gesamtkonzept für die Mobilitätssicherung von 

Menschen mit Behinderung muss endlich erarbeitet 
werden. 
 

Zur Gewährleistung selbstbestimmter Mobilität gehört 
aber nicht nur die Barrierefreiheit der Verkehrsmittel und 
der Bahnhöfe, sondern auch die Schaffung weiterer 

Rahmenbedingungen. Beispielsweise ausreichend 
Sitzgelegenheiten im Fußverkehrsnetz sowie ein dichtes 
Netz öffentlicher Toiletten. Hier treten wir dafür ein, 

schnellstmöglich die Anzahl an Toilettenstandorten 
weiter auszubauen und die nächsten Ausbaustufen 
auszulösen. Denn erst bei der sogenannten Erweiterten 

Versorgung entsteht ein sinnvolles Netz, das 
Versorgungsketten auf einem hohen Niveau herstellt 
und sind auch die zusätzlichen Vorschläge der 

Verbände enthalten. Pilotprojekte in Bezirken für die 
Umgestaltung von Wohnsiedlungen zu barrierearmen 
und inklusiven Quartieren wie Beispielsweise im 

Springpfuhl/Südspitze sollen durch das Land unterstützt 
werden.“ 

sorgt dafür, dass Menschen selbst im hohen Alter noch 

selbständig und mobil bleiben und so an dem 
Gesellschaftsleben teilhaben können.“ 

der ÖPNV bei der Beförderung älterer Menschen an 

seine strukturellen Grenzen stößt, werden wir 
barrierefreie Mobilitätsangebote ausbauen, 
einschließlich eines besonderen Fahrdienstes, 

Inklusionstaxis und Begleitdienste sowie digitale 
Lösungen. Für eine sichere Mobilität im Kiez bauen wir 
Fuß- und Radwege aus, sorgen für mehr 

Verkehrssicherheit in der Stadt – und halten an 
Schwerpunkteinsätzen der Polizei fest.“ 

Menschen und Kindern die notwendige Sicherheit 

geben. 
 
Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass die 

Barrierefreiheit des ÖPNV entschieden vorangetrieben 
und die Nachrüstung mit Fahrstühlen beschleunigt wird. 
Defekte Rolltreppen und Aufzüge müssen binnen 24 

Stunden repariert werden. Auch für blinde und 
hörgeschädigte Fahrgäste wollen wir das Angebot 
verbessern. Bis Ende 2023 sollen alle Bahnhöfe von U- 

und S-Bahn ohne Treppensteigen genutzt werden 
können und mit Blindenleitsystemen ausgestattet sein.“ 

Mobilität „Die meisten Wege werden zu Fuß bewältigt. Gerade 
Kinder, ältere Menschen und solche mit 
Mobilitätseinschränkungen sind auf barrierefreie, 
sichere Gehwege angewiesen. Wir werden die 

Bedingungen für den Fußverkehr verbessern. An allen 
Kreuzungen sind dazu die Straßenquerungen 
barrierefrei zu gestalten.“ 

 
„Wir wollen alle Ampeln bereits im Jahr 2030 statt wie 
geplant im Jahr 2050 mit akustischen Signalen 

ausstatten.“ 
 
„Staatlicher Neubau soll umfassende Barrierefreiheit 

gewährleisten, also rollstuhlgerecht und mit 
Blindenleitsystemen nach dem Zwei-Sinne-Prinzip 
ausgestattet sein.“ 

 
„Damit mobilitätseingeschränkte Menschen spontan und 
individuell Mobilitätsangebote nutzen können, wollen wir 

einen verlässlichen Sonderfahrdienst, einschließlich 
Inklusionstaxis und flexibler Rufbussysteme (wie z. B. 
„BerlKönig“).“ 

„Für die Verbesserung und Sicherung der Mobilität 
älterer Menschen ist es notwendig, dass lückenlos 
ineinandergreifende Mobilitätsketten entstehen. Hierzu 
bedarf es auch einer verbindlich geregelten 

kommunalen Altenhilfestruktur.“ 
 
„Wir wollen Kulturangebote inklusiv gestalten und 

werden unsere Bemühungen verstärken, einen 
barrierefreien und inklusiven Zugang zu 
Kulturangeboten, sei es in baulicher Hinsicht oder zum 

Beispiel mit Audiodeskription, zu gewährleisten.“ 

„Ampelschaltungen werden zukünftig stärker auf die 
Bedürfnisse von Fußgänger*innen abgestimmt und alle 
mit Vibrationstastern und Blindenakustik ausgestattet. 
Wir werden Straßenquerungen barrierefrei gestalten 

und sowohl für Rollstuhlfahrer*innen als auch für Blinde 
und Sehbehinderte umbauen. Mit mehr Bänken auf 
Straßen und Plätzen werden wir für mehr 

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sorgen und 
längere Fußwege auch für ältere Menschen wieder 
möglich machen.“ 

 
„Der Verkehr ist, neben seinen hohen CO2-Emissionen, 
auch einer der größten Verursacher von Lärm und von 

Luftschadstoffen wie Feinstaub. Besonders ältere 
Menschen und Kinder sowie Menschen mit geringem 
Einkommen, die häufig an den großen Hauptstraßen 

und in dichten Wohnquartieren wohnen, leiden 
überproportional unter diesen Umweltbelastungen. 
Gerade in der Corona-Pandemie wurde deutlich, wie 

wichtig die Verkehrswende ist, denn auch schlechte 
Luftqualität hatte Auswirkungen auf den 
Krankheitsverlauf.“ 

„Wir werden die […] Verkehrssicherheit im Umfeld rund 
um Kranken-, Pflege- und Senior:innen-Einrichtungen 
und Kitas verbessern.“ 

„Wir werden Kreuzungsbereiche bis zum Ende des 
Jahrzehnts so umgestalten, dass Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen sie problemfrei überqueren 
können. Wo es nötig ist, wollen wir Ampelschaltungen 

optimieren und Fußgängerwege verbreitern. Auf  
stärker befahrenen Straßen müssen sichere Übergänge 
für Fußgänger, gegebenenfalls durch mehr 

Ampelanlagen und längere Grünphasen sowie 
Querungshilfen, geschaffen werden. Dies soll 
insbesondere älteren Menschen und Kindern die 

notwendige Sicherheit geben.“ 

ÖPNV „Alle U- und S-Bahnhöfe müssen stufenlos erreichbar 
sein. Die Verzögerung dieses Ziels von 2022 auf 

2028/29 durch den aktuellen Senat nehmen wir nicht 
hin.“ 
 

„Der barrierefreie Zugang zum ÖPNV muss in S- und U-
Bahn-Stationen gesichert werden. Aufzüge und 
Rolltreppen müssen verlässlich funktionieren. Plötzlich 
auftretende Zugangsbarrieren wie defekte Aufzüge 

sollen sofort über die Apps des ÖPNV an- und 
Alternativen aufgezeigt werden. Bei Ausfällen sollen mit 
der Bahn und der BVG Sanktionen vereinbart werden, 

die denen bei Zugausfällen und -verspätungen 
entsprechen.“ 

„Zu diesem Zweck soll eine alternative, barrierefreie 
Beförderung eingerichtet werden, damit Fahrgäste ihre 

Zielhaltestelle erreichen. Bushaltestellen sind in einer 
konzertierten Aktion mit den Bezirksämtern bis 2030 
barrierefrei auszubauen. Wir wollen die BVG als 

städtischen Mobilitätsdienstleister mit den 
Regieleistungen des Sonderfahrdienstes beauftragen. 
Das Land Berlin sollte Inklusionstaxen anschaffen und 
diese den Taxiunternehmen per Leasing anbieten. 

Berlin soll sich weiter dafür einsetzen, dass die 
Kommunen künftig einen Anteil barrierefreier Fahrzeuge 
gesetzlich festschreiben können. Ein Gesamtkonzept für 

die Mobilitätssicherung von Menschen mit Behinderung 
muss endlich erarbeitet werden.“ 

„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. Im 
Mobilitätsgesetz haben wir einen barrierefreien ÖPNV 

vorgeschrieben. Auch deshalb haben wir die BVG mit 
dem Pilotprojekt „Alternative Barrierefreie Beförderung“ 
beauftragt. Dieses Angebot wollen wir sukzessive auf 
ganz Berlin ausweiten. Gleichzeitig setzen wir uns dafür 

ein, die Anzahl der barrierefreien Taxis im öffentlichen 
Raum deutlich zu erhöhen, um echte Mobilität für alle zu 
verwirklichen.“ 

k.A. „Auch für blinde und hörgeschädigte Fahrgäste wollen 
wir das Angebot verbessern. Bis Ende 2023 sollen alle 

Bahnhöfe von U-   und S-Bahn ohne Treppensteigen 
genutzt werden können und mit Blindenleitsystemen 
ausgestattet sein.“ 

Wohnen      

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? 

„Für die FDP steht die Schaffung von ausreichend 
bezahlbarem Wohnraum in der gesamten Stadt im 
Vordergrund. Hierfür setzen wir auf einen Mix aus 

privaten, städtischen und genossenschaftlichen 
Angeboten. Dabei ist auch ein ausreichender Anteil an 
barrierefreien und ein weiterer Anteil an barrierearmen 

Wohnungen vorzuhalten, der sich am tatsächlichen 
Bedarf orientiert. Starre Quoten lehnen wir hierbei ab. 
 

„Ein Wohnumfeld ist für ältere Menschen dann attraktiv, 
wenn es optimal ihre Bedürfnisse versorgt. Aus diesem 
Grund setzen wir uns dafür ein, dass der barrierefreie 

„Die rot-rot-grüne Koalition schafft noch in dieser 
Wahlperiode mit der Novelle der Bauordnung Berlin die 
Voraussetzung für mehr Barrierefreiheit im 

Wohnungsbau. In Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen muss die Hälfte der Wohnungen 
barrierefrei sein. Wird ab dem 1. Januar 2025 ein 

Bauvorhaben beantragt, müssen zwei Drittel der 
Wohnungen barrierefrei nutzbar sein. Damit diese auch 
für Seniorinnen und Senioren leistbar sind, hält DIE 

LINKE am geförderten Wohnungsbau fest. Das Land 
Berlin stellt Haushaltsmittel von jährlich rund 500 Mio. 
EURO zur Verfügung. Daran wollen wir auch künftigen 

„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 

„Gutes Wohnen im Alter bedeutet für uns: 
Bezahlbarkeit, Barrierefreiheit, Rollstuhlgerechtigkeit 
und schnelle Verkehrsanbindung in die Innenstadt. Wir 

arbeiten dafür, bezahlbare Wohnungen in allen Berliner 
Bezirken barrierefrei, altersgerecht und 
familienfreundlich zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist 

eines der 5 B’s für Berlin mit denen wir in den 
Wahlkampf ziehen „Bauen“. Gemeinsam mit 
genossenschaftlichem und privatwirtschaftlichem 

Wohnungsbau wollen wir bis 2030 insgesamt  
200.000 neue Wohnungen in Berlin schaffen. Unser Ziel 
sind 500.000 landeseigene Wohnungen in den  

„Für die CDU Berlin steht daher fest: Ausreichend 
Wohnungen mit bezahlbaren Mieten, die sich auch 
Menschen mit kleinem Geldbeutel in unserer Stadt 

leisten können, gibt es nur, wenn das Angebot an 
Wohnraum deutlich größer wird. Deswegen wir müssen 
wir mehr, schneller und kostengünstiger bauen. Ziel der 

CDU ist es, 300.000 neue Wohnungen bis 2035 zu 
bauen. Dafür setzen wir auf ein breites Bündnis mit allen 
Akteuren der Wohnungs- und Immobilienbranche. 

Baugenehmigungsverfahren müssen verkürzt und 
bürokratische Hürden abgebaut werden. Außerdem 
müssen Mieterinnen und Mieter geschützt werden, 



und direkte Zugang zur Nahversorgung und 

insbesondere zu gesundheitlichen Ein-richtungen 
(Arztpraxen, Apotheken, Physiotherapie etc.) bei 
Neuplanungen (u.a. von Alten- und Pflegeheimen) 

berücksichtigt wird. Für ältere Menschen, die ihren 
Lebensabend in einer angenehmen Umgebung 
verbringen wollen, ist es besonders wichtig, dass die 

Grünanlagen sauber und gepflegt sind und es keine 
Vermüllung des öffentlichen Straßenlandes sowie eine 
ausreichende Beleuchtung in den Abend- und 

Nachtstunden gibt. Der Stadtraum soll dies-bezüglich so 
ausgestaltet werden, dass er 
Kriminalitätsschwerpunkten vorbeugt. Zudem sind 
ausreichend Bänke und Erholungsplätze ein positiver 

Aspekt gerade auch für die ältere Generation.“ 

Haushaltsverhandlungen trotz enger werdender 

finanzieller Spielräume nicht rütteln. Als Fördermittel gibt 
es Zuschüsse für den Bau von Aufzugsanlagen bei 
Aufstockung und Dachgeschossausbauten und für die 

Errichtung von barrierefrei und uneingeschränkt mit dem 
Rollstuhl nutzbarer Wohnungen. 
 

Außerdem sollen mit der Änderung der Bauordnung 
Verwaltungs- und Gerichtsgebäude umfassend in allen 
Bereichen – Besucher:innen und 

Beschäftigungsbereichen – barrierefrei werden.  
 
Mit dem Handbuch „Berlin-Design for all“ hat die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein 

Planungswerkzeug herausgegeben, dass dabei helfen 
soll, bestehende Defizite im Stadtraum abzubauen und 
somit eine rundum barrierefreie Stadtlandschaft zu 

schaffen. Das entspricht ganz dem 
Inklusionsgedachten, wie er auch in der im Jahr 2009 in 
Kraft getretenen UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung gefordert wird. Für die 
Überarbeitung des Handbuchs „Berlin design for all – 
Öffentlicher Freiraum“ hat rot-rot-grün Haushaltsmittel 

bereitgestellt. Über Städtebaufördermittel wird der 
Stadtraum seniorengerecht und nach Möglichkeit 
barrierefrei umgebaut.“ 

Menschen mit Behinderung und für ältere Menschen 

entscheidend. Um 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. 

 
[…] 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.“ 

2030er-Jahren. Knappheit an altersgerechtem und 

bezahlbarem Wohnraum trifft vor allem Berliner:innen 
mit einer kleinen Rente und mit kleinem Familienbudget. 
Deshalb haben wir bei der Versorgung mit Wohnraum 

insbesondere die Menschen im Blick, die es am 
Wohnungsmarkt besonders schwer haben und werden 
dem Bedarf an barrierefreien und rollstuhlgerechten 

Wohnungen für Senior:innen und Menschen mit 
Behinderungen ausreichend nachkommen.  
 

Berliner:innen wollen auch im Alter gut vernetzt und in 
vertrauter Umgebung bleiben. Wir werden dafür sorgen, 
dass Berliner:innen Senior:innen nicht aus ihren 
Mietwohnungen verdrängt werden und  

sind entschlossen, alle Instrumente eines wirksamen 
Mieter:innenschutz zu prüfen. So haben wir uns in der 
Koalition erfolgreich dafür eingesetzt, die Mieten in den 

landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften für die 
nächsten Jahren zu begrenzen. Wir setzen uns zudem 
für die Ausweisung weiterer Milieuschutzgebiete in 

Berlin ein. […] Den verschärften Umwandlungsschutz, 
den die SPD im Bund erkämpft hat, werden wir in Berlin 
konsequent umsetzen. Bisher wurden über 150 dieser 

Vereinbarungen geschlossen, zudem etwa 75 
Grundstücke angekauft. […] Weiterhin kämpft die SPD 
im Bund für ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium: 

Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen 
der Inflationsrate erhöht werden.“ 

indem die richtigen und wichtigen rechtlichen 

Instrumente wie die Mietpreisbremse oder der 
qualifizierte Mietspiegel konsequent durchgesetzt und 
kontrolliert werden. 

 
Ziel der CDU Berlin ist es, älteren Menschen möglichst 
lange das selbstständige und selbstbestimmte Leben in 

der eigenen Wohnung und in ihrem Kiez zu 
ermöglichen. Deswegen wollen wir mehr altersgerechte 
und barrierefreie Wohnungen und dabei finanzielle 

Anreize für den barrierefreien Umbau von Wohnungen 
schaffen, um insbesondere zusätzliche Lasten für 
Mieterinnen und Mieter im Alter zu vermeiden. Wir 
werden außerdem ein Aufzugsförder-programm für 

Wohnhäuser auflegen und damit in den nächsten fünf 
Jahren 1000 neue Aufzüge für Wohngebäude fördern. 
Wir werden uns zudem für den Neu- und Umbau von 

Wohnhäusern einsetzen, die vorzugsweise so 
konstruiert sind, dass sie den Ansprüchen von Single- 
und Zwei-Personen-Haushalten gerecht werden. Dies 

umfasst insbesondere Studentenwohnheime, aber auch 
altersgerechtes Wohnen. Außerdem werden wir das 
Mehrgenerationenwohnen als Beitrag gegen 

Vereinsamung und soziale Isolation besser fördern. Wir 
wollen binnen fünf Jahren 100 neue entsprechende 
Projekte mit insgesamt 3.000 zusätzlichen 

Wohneinheiten realisieren. Auch neue Wohnformen, die 
das gemeinsame Wohnen von Jung und Alt 
ermöglichen, und betreute Wohngemeinschaften wollen 

wir fördern.“ 

Wohnen k.A. „Unabdingbar ist es, auch weiter für 
senior:innenfreundliche Kieze mit kurzen Wegen und 

senior:innen- gerechter Infra- und Dienstleistungs-
struktur zu streiten und dafür zu sorgen, dass sich 
Menschen im Alter ihre Wohnung noch leisten und in 

ihrem angestammten Umfeld einen würdigen 
Lebensabend verbringen können.“ 

„Barrierefreier Wohnraum ist nicht nur für Menschen mit 
Behinderung, sondern auch für ältere Menschen wichtig.  

Unser Ziel für 2035 ist, dass 15 Prozent des gesamten 
Wohnraumes barrierefrei zugänglich und nutzbar sind.  
Um 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.“ 

„Die Sozialdemokratie steht für die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum insbesondere für ältere 

Menschen und junge Familien. Knappheit an 
altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum trifft vor 
allem Berliner:innen mit   einer kleinen Rente und mit 

kleinem Familienbudget. Wir arbeiten dafür, bezahlbare 
Wohnungen in allen Bezirken barrierefrei, altersgerecht 
und familienfreundlich zur Verfügung zu stellen.“ 

 
„Der Bedarf an barrierefreien und   rollstuhlgerechten 
Wohnungen für Senior:innen Menschen mit 

Behinderungen steigt. Wir werden dafür sorgen, dass es 
ein Monitoring über die barrierefreien Wohnungen bei 
den landeseigenen Wohnungsunternehmen gibt, um 

diese Wohnungen bedarfsbezogen vergeben zu 
können. Wir setzen uns zudem dafür ein, dass 
Barrierefreiheit nicht nur beim Neubau von Wohnraum 

und Verkehrswegen berücksichtigt wird, sondern auch 
der bedarfsgerechte Umbau im Bestand möglichst leicht 
stattfinden kann und auch bei Mieterwechseln bestehen 

bleibt.“ 

„Wir werden finanzielle Anreize für den barrierefreien 
Umbau von Wohnungen schaffen, um insbesondere 

zusätzliche Lasten für Mieterinnen und Mieter im Alter 
zu vermeiden. Den Anteil barrierearmer und 
barrierefreier Wohnungen beim Neubau werden wir 

nachhaltig erhöhen. Wir werden außerdem ein 
Aufzugsförderprogramm für Wohnhäuser auflegen und 
damit in den nächsten fünf Jahren 1000 neue Aufzüge 

für Wohngebäude fördern.“ 
 
„Wir wollen, dass die Menschen möglichst lange 

unabhängig und eigenverantwortlich in ihrer häuslichen 
Umgebung leben können. Wir werden den Anteil 
barrierearmer und barrierefreier Wohnungen beim 

Neubau erhöhen und ein Aufzugsförderprogramm für 
Wohnhäuser auflegen. Unser Ziel sind 1.000 neue 
Aufzüge für Berliner Wohnhäuser bis zum Jahr 2026.“ 

 
„Wir werden finanzielle Anreize für den barrierefreien 
Umbau von Wohnungen schaffen, um insbesondere 

zusätzliche Lasten für Mieterinnen und Mieter im Alter 
zu vermeiden. Den Anteil barrierearmer und 
barrierefreier Wohnungen beim Neubau werden wir 

nachhaltig erhöhen. Wir werden außerdem ein 
Aufzugsförderprogramm für Wohnhäuser auflegen und 
damit in den nächsten fünf Jahren 1000 neue Aufzüge 

für Wohngebäude fördern.“ 

Altersarmut      

Welche Vorhaben wollen Sie 
auf den Weg bringen, um 

Altersarmut zu stoppen bzw. zu 
verhindern? 

„Für die Reduktion der Altersarmut setzen wir an 
verschiedenen Stellen an. Zunächst wollen wir die 

Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip 
organisieren. So können Bausteine aus gesetzlicher, 
betrieblicher und privater Altersvorsorge je nach 

Lebenslage flexibel kombiniert und an moderne 
Lebensläufe angepasst werden. Ferner soll das 
Renteneintrittsalter flexibilisiert werden. Wer als Seniorin 

oder Senior weiterarbeiten will, soll dabei unterstützt 
werden. Zuverdienstgrenzen sollen dementsprechend 
abgeschafft und Teilrenten unkompliziert ermöglicht 

werden. Zudem wollen wir die Erwerbsminderungsrente 
stärken. 

„Die entscheidenden Stellschrauben für eine Reform 
des Rentensystems befinden sich auf Bundesebene. 

Dazu macht DIE LINKE in ihrem 
Bundestagswahlprogramm konkrete Vorschläge, die 
hier überblicksartig dargestellt werden sollen: 

 
- Wir wollen das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent 
anheben. Das bedeutet in Geld: Wer derzeit die 

aktuellen Durchschnittsrente von 1.048 Euro bekommt, 
erhält dann 1.148 Euro, also knapp 100 Euro mehr im 
Monat.  

 

„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. […] 
 

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. 

„Der Schlüssel zur Prävention von Altersarmut ist eine 
gute und sichere Altersvorsorge. Für alle  

Erwerbstätigen muss eine gute und verlässliche Rente 
nach vielen Jahren Arbeit sicher sein. Wir haben  
uns im Bund erfolgreich für die Grundrente eingesetzt. 

Sie ist ein Fortschritt und schützt viele Menschen, die 
Jahrzehnte für geringe Löhne gearbeitet haben, vor dem 
Risiko im Alter arm zu sein. Für uns geht es um Respekt 

und Wertschätzung der Arbeit und darum, sich mit 
eigener Arbeit eine gute eigenständige Absicherung im 
Alter zu schaffen und von dem erworbenen 

Lebensstandard nicht erheblich einzubüßen. Zentrale 
Grundlage dafür bleibt für uns die gesetzliche 

„Grundsätzlich ist die Rente ein Spiegelbild des 
Erwerbslebens. Die beste Versicherung gegen 

Altersarmut ist eine gute und durchgehende 
Erwerbstätigkeit. Von Altersarmut gefährdet sind vor 
allem Menschen, die längere Phasen selbstständiger 

Tätigkeit mit geringem Einkommen, geringfügiger 
Beschäftigung, von Arbeitslosigkeit oder 
familienbedingter Erwerbsunterbrechungen in ihren 

Erwerbsbiografien aufweisen. Ziel der CDU Berlin ist es 
daher, noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Wir 
wollen eine Chance auf Arbeit für jeden Menschen in 

Berlin. Denn Arbeit dient der Selbstverwirklichung des 
Einzelnen und schafft Lebensqualität. Unsere 



Ein weiteres Modell, mit dem wir langfristig das 

Rentenniveau steigern wollen, ist die Einführung einer 
gesetzlichen Aktienrente, wo ein Anteil des 
Bruttoeinkommens in eine langfristige, 

chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge 
angelegt wird, die als Fonds unabhängig verwaltet wird. 
Somit bekommen auch Geringverdiener echtes 

Eigentum im Alter und auch höhere Altersrenten. Ferner 
soll der Altersarmut u. a. mit der Einführung einer 
Basisrente, für diejenigen die gearbeitet und ein-gezahlt 

haben, und mit der Einführung eines Altersvorsorge-
Depots, wo bestimmte Leistungen von verschiedenen 
Anbietern vereint werden, entgegengewirkt werden. 
Eine Doppelverbeitragung in der Krankenkasse für alle 

Wege betrieblicher und privater Vorsorge soll 
abgeschafft werden.“ 

- Wir wollen die Gesetzliche Rentenversicherung in eine 

Solidarische Erwerbstätigenversicherung umbauen. 
Unser Konzept der Solidarischen 
Erwerbstätigenversicherung bietet eine gesetzliche 

Alterssicherung auch für bislang nicht versicherte 
Selbständige, Freiberufler:innen, Beamt:innen, 
Manager:innen und Politiker:innen.  

 
- Wir wollen, dass alle Erwerbstätigen Beiträge in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 

 
- Als Garantie wollen wir eine Solidarische Mindestrente 
von 1.200 Euro für all jene einführen, die trotz der 
Reformmaßnahmen in der Rente ein zu niedriges 

Alterseinkommen haben, um davon leben zu können. 
 
Auf Landesebene können und wollen wir an 

Stellschrauben drehen, um für aktuell Erwerbstätige 
einen Absturz in Altersarmut zu verhindern. Wir sind der 
Ansicht, dass Mindestlöhne so hoch sein müssen, dass 

sie nach 45 Jahren Beitragszahlung eine Rente über 
Grundsicherungsniveau garantieren. In der aktuellen 
Legislatur wurden sowohl der Vergabemindestlohn als 

auch der Landesmindestlohn auf 12,50 Euro pro Stunde 
angehoben. Nach unseren Berechnungen müssten 
diese aber mindestens 13 oder 14 Euro betragen und 

wir werden uns in der kommenden Legislatur für eine 
zügige Anhebung einsetzen. […] 
 

Wir werden außerdem unsere Bemühungen fortsetzen, 
die Tarifbindung in Berlin zu verbessern, um auch 
darüber an der Lohnschraube zu drehen und dafür zu 

sorgen, dass Menschen in Berlin ein Einkommen haben, 
das später Altersarmut durch zu geringe Rente 
verhindert.“ 

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.“ 

Rentenversicherung mit ihren verlässlichen Leistungen 

und ihrer solidarischen Finanzierung. Wir wollen die 
gesetzliche Rente stärken und stehen für eine dauerhaft 
stabile Rentenleistung und ein dauerhaftes 

Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Eine 
ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz für die 
gesetzliche Rente. Die bisherigen Ergebnisse der 

Riester-Rente sind nicht zufriedenstellend. Wir wollen 
daher bei klassischen privaten Angeboten der 
Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse abbauen und 

Kosten senken. 
 
Langjährige Pflege von Eltern, Schwiegereltern oder 
anderen Familienmitgliedern dürfen sich nicht  

mehr negativ auf die Rente auswirken und die eigene 
Altersarmut bedeuten. Hier brauchen wir mehr 
Solidarität und Respekt vor dieser schweren Aufgabe. In 

Berlin möchten wir zudem einen weiteren  
Ausbau der bezirklichen Netzwerke zur 
Armutsprävention. Rente mit 68? Nicht mit uns! Immer 

wieder fordern Arbeitgeber und konservative Kräfte, 
dass Menschen für eine gute Rente noch länger 
arbeiten sollen. Wir lehnen eine weitere Anhebung des 

gesetzlichen Renteneintrittsalters ab, weil sie für viele, 
die nicht länger arbeiten können, eine Rentenkürzung 
bedeutet und ungerecht ist. Den gesetzlichen Anspruch, 

dass besonders langjährig Versicherte vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen 
können, werden wir beibehalten.“ 

Anstrengungen der kommenden Jahre sind deshalb 

darauf gerichtet, Arbeitsplätze zu sichern und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, um noch mehr Menschen in 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu 

bringen. Subventionierte Dauerverhältnisse schaden 
unserer Gesellschaft und wirken sich negativ auf die 
Arbeitsmoral aus. Mit Langzeitarbeitslosigkeit finden wir 

uns nicht ab. Wir wollen deshalb die Qualifizierung, 
Vermittlung und Re-Integration der Betroffenen in den 
Arbeitsmarkt deutlich verbessern. 

 
Außerdem machen wir uns dafür stark, Familienzeiten in 
der Alterssicherung stärker zu berücksichtigen. Denn 
obwohl immer mehr Frauen in unserem Land 

erwerbstätig sind, besteht zwischen ihrem 
Arbeitszeitvolumen und dem von Männern eine 
erhebliche Lücke. Nach wie vor ist es so, dass oftmals 

Frauen diejenigen sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren, 
um Kinder zu erziehen oder Angehörige zu pflegen. 
Frauen leisten täglich 52 Prozent mehr unbezahlte 

Arbeit als Männer. Nach der Familiengründung gewinnt 
die Teilzeit für Frauen an Bedeutung. Deshalb fordern 
wir neben der stärkeren Berücksichtigung von 

Familienzeiten in der Alterssicherung einerseits 
verstärkte Anstrengungen zur Erreichung der 
Lohngleichheit von Männern und Frauen, um eine freie 

Wahl der Partner für Familienzeiten zu gewährleisten, 
sowie andererseits Anreize für eine gleichmäßige 
Aufteilung von Elternzeiten zwischen Mann und Frau.“ 

Armut k.A. „Wir setzen uns daher auch weiterhin auf Bundesebene 
für die Anhebung des Rentenniveaus zur 

Lebensstandardsicherung, für armutsfeste 
Mindestrenten, die Angleichung der ostdeutschen 
Renten an das Westniveau und für einen Mindestlohn, 
der auch existenzsichernde Rentenansprüche sichert, 

ein. Auch auf Landes- und Bezirksebene stehen wir in 
der Pflicht, da, wo wir Einfluss nehmen können, die 
Auswirkungen von Altersarmut zu mindern und 

Senior:innen in unserer Stadt eine ihren Bedürfnissen 
entsprechende Lebensqualität unabhängig vom 
Geldbeutel zu ermöglichen.“ 

„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. 
Besonders gefährdet sind Frauen, ältere Menschen, 
Alleinerziehende, Menschen, die Arbeit suchen, oder 
Menschen mit geringen oder plötzlich gar keinen 

Einkommen. 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 -
Regelsatz.“ 

k.A. „Unser Ziel ist und bleibt es, Altersarmut zu vermeiden. 
Wer sein ganzes Leben gearbeitet hat, soll im Alter 

davon leben können. Von Altersarmut gefährdet sind vor 
allem Menschen, die längere Phasen selbstständiger 
Tätigkeit mit geringem Einkommen oder geringfügiger 
Beschäftigung aufweisen oder von Arbeitslosigkeit oder 

familienbedingten Erwerbsunterbrechungen in ihren 
Erwerbsbiografien betroffen sind. Unsere 
Anstrengungen der kommenden Jahre sind deshalb 

darauf gerichtet, Arbeitsplätze zu sichern und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, um noch mehr Menschen in 
gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu 

bringen. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wollen wir verbessern.“ 

Einsamkeit      

 k.A. k.A. „Immer mehr ältere Menschen leiden unter Einsamkeit. 
Dies trifft sehr häufig Pflegebedürftige und Kranke, aber 

auch Menschen, die in ihrem bisherigen Leben von 
Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen waren. 
Menschen mit mobilitätsbedingten Einschränkungen 

und ausgeprägten Sinnesbehinderungen können oft 
ohne Unterstützung nicht mehr die eigene Wohnung 
verlassen. Sehr oft fehlen ihnen anregende 

zwischenmenschliche Kontakte. Die Kontaktlosigkeit 
geht mit dem Verlust mentaler Fähigkeiten, 
eingeschränkten Sprachkompetenzen und schlechterer 

körperlicher Gesundheit einher. Präventiv können hier 
Angebote sozialer Aktivitäten wirken. Mit der Förderung 
von Hilfs- und Kontaktangeboten, wie dem „Silbernetz 
gegen Einsamkeit im Alter“, freiwilligen 

Besuchsdiensten und der Einführung von präventiven 
Hausbesuchen wollen wir der Einsamkeit im Alter 
entgegenwirken.“ 

k.A. „Jeder zehnte Mensch in Berlin ist von Einsamkeit 
betroffen und kann an den Folgen erkranken. Deshalb 

werden wir einen Einsamkeitsbeauftragten berufen und 
auf einem großen Einsamkeitsgipfel Lösungen 
erarbeiten. Die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt 

sich auch daran, wie sie mit ihren schwächsten 
Mitgliedern umgeht.“ 

Senior*innenmitwirkung      

 „Organisatorisch wollen wir Seniorinnen und Senioren 
eine direktere Stimme geben 

und dazu die Seniorenvertretungen rechtlich und 
finanziell stärken sowie im Gegenzug 
den Landesseniorenbeirat abschaffen.“ 

„In Berlin wurde mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz 
eine gute Voraussetzung für die Teilhabe der 

Senior:innen geschaffen. Das 
Seniorenmitwirkungsgesetz wollen wir weiterentwickeln. 
Wir treten dafür ein, die rechtliche Stellung der 

Senior:innenvertretungen klar zu benennen und 
einheitlich in allen Bezirken umzusetzen. Dazu müssen 
Widersprüchlichkeiten zwischen Seniorenmitwirkungs- 

und Bezirksverwaltungsgesetz beseitigt werden.“ 

k.A. „Auch ältere Menschen wollen ihre Erfahrungen und 
Kompetenzen einbringen und am gesellschaftlichen 

Leben beteiligt sein. Deshalb arbeiten wir daran, die 
Seniorenvertretungen in den Bezirken zu stärken und 
besser auszustatten. Wir setzen uns für eine 

Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten im 
Seniorenmitwirkungsgesetz ein.“ 
 

„Die Wahlen der bezirklichen Seniorenvertretungen 
wollen wir künftig barrierefreier gestalten.“ 
 

„Ein sehr hoher Anteil an freiwilligem Engagement wird 
durch Senior:innen  erbracht.  In vielen Bereichen ist ihr 
Ehrenamt unersetzlich.  Deshalb wollen wir die 

bezirklichen Seniorenvertretungen bei den Fahrtkosten 
entlasten. Die bessere Zusammenarbeit von 

k.A. 



bezirklichen Seniorenvertretungen und den 

Sozialkommissionen wollen wir ermöglichen, um ein 
aufsuchendes Netz für Ältere in den Bezirken zu 
verstetigen.“ 

Soziale Infrastruktur 
und Teilhabe 

     

Gemeinschaft „Mehrgenerationenprojekte, bei denen sich Menschen 
verschiedener Generationen 
im Familienverbund oder unabhängig davon gegenseitig 

unterstützen, wollen wir fördern.“ 

„Dazu gehört für uns eine soziale Infrastruktur mit 
Stadtteilzentren, Beratungsstellen, 
Senior:innenbegegnungsstätten und Mobilitätsdiensten 

zu erhalten und auszubauen.“ 
 
„Die bisherigen Landesmittel zur Finanzierung der 

Selbsthilfe im Bereich der Pflege und der 
Nachbarschaftszentren wollen wir weiter ausbauen.“ 

„Über das Familienfördergesetz wollen wir Kiez-Teams 
aufbauen, die bei Meldungen Familien, Senior*innen 
und Einzelpersonen aufsuchen und Unterstützung 

leisten.“ 
 
 

 

„Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, in der die 
Generationen nicht gegeneinander ausgespielt werden, 
sondern Jung und Alt sich gegenseitig unterstützen. Der 

demografische Wandel erfordert ein Mehr an 
Zusammenhalt und Miteinander.“ 

„Wir werden die Aktivplätze für Senioren erhalten und 
die Bezirke dabei unterstützen, sie weiter auszubauen 
und allen Generationen zugänglich zu machen. Diese 

Orte sollen als Begegnungsorte dienen, an denen Jung 
und Alt über Spaß, Spiel und körperliche Bewegung 
zueinander geführt werden sollen.“ 

(Soziale-)Infrastruktur k.A. „Wichtige Aspekte zur Sicherung gesellschaftlicher 

Teilhabe sind auch kurze Wege und barrierefreie 
Zugänge zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie 
Verkaufsstellen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 

sowie zu Ämtern und Behörden ebenso ein 
mobilitätssichernder öffentlicher Personennahverkehr.“ 

„Da ältere Menschen noch lange fit sind und aktiver Teil 

der Gesellschaft bleiben wollen, wird die Zahl der 
Menschen, die auf eine Stadt ohne Hindernisse 
angewiesen sind, immer größer. Das gilt in U- und S-

Bahnhöfen genauso wie in Verwaltungsgebäuden. 
Deswegen machen wir uns stark für die Absenkung von 
Bordsteinkanten, längere Ampelschaltungen, eine 

barrierefreie Darstellung von Websites oder die 
Übersetzung von Veranstaltungen in 
Gebärdensprache.“ 

„Die sozialräumliche und sektorenübergreifende 

Versorgung der älteren Berliner:innen ist uns wichtig. 
[…]  Wir wollen bestehende Netzwerke stärker an die 
Bezirke binden und nach einheitlichen Standards 

ausbauen.  Die neue Altenhilfe- und Geriatrie-
Koordination in den Bezirken bündelt die 
unterstützenden und pflegerischen Angebote in den 

Bezirken und Stadtquartieren.“ 
 
„Besonders das soziale Netz an Stadtteil-, Familien- und 

Nachbarschaftszentren, Kontaktstellen 
PflegeEngagement, der Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfekontaktstellen, Freiwilligenagenturen das 

Angebot in der Jugend- und Seniorenarbeit wollen wir 
weiter ausbauen und personell stärken.“ 

„Wir wollen, dass Senioren während der jährlich 

stattfindenden Seniorenwoche freien Eintritt in 
öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Museen 
bekommen. Zusätzlich sollen Senioren mit einer relativ 

geringen Rente vergünstigte Eintrittskarten erhalten.“ 

Öffentliche Infrastruktur      

Trinkwasser k.A. „Wir fordern die kostenlose Bereitstellung von 

Leitungswasser (durch Trinkspender) im öffentlichen 
Raum und in öffentlichen Gebäuden. Die Förderung von 
Leitungswasserangeboten soll ebenfalls in der 

Gastronomie und im Einzelhandel erfolgen […].“ 

„Das wollen wir weiter ausbauen, gerade für Hitze-

Risikogruppen wie Kinder, ältere Menschen und 
Menschen, die auf der Straße leben, wollen wir einfache 
und kostenlose Zugänge zu Trinkwasser schaffen.“ 

„Und mit den Berliner Wasserbetrieben werden 

wir zusammen dafür sorgen, dass die über 300 
öffentlichen Springbrunnen sowie die 
Berliner Straßenpumpen wieder funktionieren. Im 

Zeichen des Klimawandels sollen 
genügend öffentliche Trinkwasserbrunnen zur 
Verfügung stehen.“ 

„Wir werden das Berliner Trinkwasser qualitativ 

verbessern und das Verursacherprinzip zur Geltung 
bringen:  Der aktive Bergbau in der Lausitz belastet 
auch unser Wasser, daher gilt: Wer einen Stoff 

einbringt, muss für dessen Beseitigung sorgen.“ 

Öffentliche Toiletten k.A. „Ebenso unerlässlich ist eine flächendeckende 
Versorgung mit öffentlichen barrierefreien Toiletten. Wir 
treten dafür ein, dass gemäß des Berliner 

Toilettenkonzepts die erweiterte Versorgung mit 
öffentlichen Toiletten umgesetzt wird. Die Benutzung 
öffentlicher Toiletten soll künftig für alle kostenlos sein 

und als Infrastruktur der Daseinsvorsorge, nicht als 
touristische Infrastruktur, verlässlich zugänglich 
gemacht werden.“ 

k.A. k.A. „Wir wollen, dass perspektivisch in allen Bezirken und in 
Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr 
ausreichend Toiletten zur Verfügung stehen, die auch 

ausgeschildert sind. In einem ersten Schritt werden wir 
jedoch mindestens durch entsprechende Beschilderung 
darauf hinweisen, wo die nächste öffentliche Toilette zu 

finden ist.“ 

Sport      

 k.A. k.A. „Wir wollen allen Berliner*innen ermöglichen sich 
sportlich zu betätigen. Egal in welchem Alter, egal ob 
organisiert und regelmäßig oder nur ab und zu, das 

Sportangebot in Berlin soll alle Bedürfnisse abdecken. 
Dabei ist unsere Vision für die Hauptstadt des Sportes, 
dass Sport und Bewegung selbstverständlich in allen 

Bereichen mitgedacht wird: sei es das Laufen im Park, 
eine Runde Tischtennis im Hof, Bouldern an der 
Einkaufscenter-Fassade oder Kicken auf dem 

Supermarkt-Dach. Dafür denken wir Sport und 
Bewegung auch in der Stadtplanung mit.“ 

„Wir werden kostenlose, niedrigschwellige und 
barrierefreie Bewegungsangebote für Jung und Alt in 
der Stadt ausbauen und allen Berliner:innen digital 

zugänglich machen.“ 

„Wir werden die Inklusion in den Vereinen 
voranzutreiben. Das gemeinsame Sporttreiben von 
Menschen über alle Altersklassen, mit und ohne 

Migrationshintergrund sowie mit und ohne 
Behinderungen werden wir weiter fördern. Wir 
unterstützen Projekte wie die des Landessportbundes 

nebst seinen Vereinen und Verbänden zur Förderung 
von Teilhabe und Vielfalt im Sport.“ 
 

„Wir werden bei Sanierungen und Neubauvorhaben von 
Sportstätten in Berlin den Aspekt der Barrierefreiheit 
bestmöglich berücksichtigen.“ 

Bürgerschaftliches 
Engagement 

     

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

Eigenständigkeit zu 
gewährleisten? 

„Allgemein ist freiwilliges Engagement ein zentrales 
Zeugnis zivilgesellschaftlicher Verantwortung in 
liberalen Gesellschaften. Das gilt nicht nur für die junge, 

sondern auch für die ältere Bevölkerung. Wir wollen die 
Berliner Engagementstrategie gezielt anwenden und 
weiterentwickeln, indem wir auch digitales Engagement 

bei Seniorinnen und Senioren fördern. So soll auch 
diese Gruppe für das Ehrenamt erschlossen und der 
Zugang dieser zu bürgerschaftlichem Engagement 

erleichtert und verbessert werden. 
 
Ferner wollen wir ehrenamtliches und bürgerliches 

Engagement stärken, indem die Ehrenamtspauschale 
angemessen erhöht und das Ehrenamt von Bürokratie 
und möglichen Haftungsrisiken entlastet wird. 

Organisatorisch wollen wir Seniorinnen und Senioren 
eine direktere Stimme geben und dazu die 
Seniorenvertretungen rechtlich und finanziell starken.“ 

 
 
 

„Berlin ist eine Stadt des Ehrenamts. Die Corona-Krise 
hat in Berlin und deutschlandweit eine Welle der 
Hilfsbereitschaft von Bürger:innen ausgelöst. Aktive 

Nachbarschaftshilfe in Form von Hilfszetteln an den 
Haustüren, Chatgruppen, Einkaufshilfen oder 
Spendenzäunen hat Unterstützung für die Menschen 

schnell und solidarisch organisiert. In der Krise haben 
sich die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements und 
die Notwendigkeit von funktionierenden Strukturen in 

den Stadtteilzentren, Freiwilligenagenturen, Kirchen und 
Vereinen gezeigt. 
 

Für bessere Rahmenbedingungen für 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen sowie 
Ehrenamtliche wollen wir die Handlungsempfehlungen 

der Berliner Engagementstrategie 2020-2025 umsetzen. 
 
Nur mit stabilen Strukturen kann die Zivilgesellschaft 

innovativ, wirksam und teilhabeorientiert agieren. Es 
bedarf einer stabilen, flächendeckenden Infrastruktur, 
die Menschen vor Ort in ihrem Engagement unterstützt 

und Raum bietet. Wir wollen Freiwilligenagenturen 
weiterentwickeln, Stadtteilzentren ausbauen und 

„Die Kieze und Quartiere sind der Puls der Stadt. 
Deshalb wollen wir dort die Mitbestimmung stärken und 
aktive Nachbarschaften fördern. Die Umsetzung der 

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 

„Die Förderung des Ehrenamtes hat für uns einen 
hohen Stellenwert. Deshalb wollen wir die 
Engagementinfrastruktur in den Bezirken untereinander 

und mit der Landesebene besser vernetzen und damit 
eine bezirks- und landesweite Förderung von 
Engagementnetzwerken verstetigen. Die 

Handlungsempfehlungen der Berliner 
Engagementstrategie werden wir weiter umsetzen. Ein 
sehr hoher Anteil an freiwilligem Engagement wird durch 

Senior:innen erbracht. In vielen Bereichen ist ihr 
Ehrenamt unersetzlich. Deshalb arbeiten wir daran, die 
Seniorenvertretungen in den Bezirken zu stärken, 

besser auszustatten und bei den Fahrtkosten entlasten. 
Die bessere Zusammenarbeit von bezirklichen 
Seniorenvertretungen und den Sozialkommissionen 

wollen wir ermöglichen, um ein aufsuchendes Netz für 
Ältere in den Bezirken zu verstetigen. Wir setzen uns für 
eine Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten im 

Seniorenmitwirkungsgesetz ein. Die ehrenamtliche 
Arbeit von Senior:innen darf nicht am Geldbeutel 
scheitern. Deshalb halten wir an der Absprache 

zwischen Senat, BVG und S-Bahn fest, im Jahr rund 
13.000 Einzelfahrscheine für einkommensschwache 

„Wir wollen die Ehrenamtskarte weiterentwickeln. So 
soll die Ehrenamtskarte beispielsweise durch die 
Ausgabe einer Urkunde sowie einer Anstecknadel mit 

Jahreszahl ergänzt werden. Außerdem sollen Inhaber 
der Ehrenamtskarte vergünstigte Konditionen bei der 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhalten. 

 
Als neue Form der Auszeichnung wollen wir einen 
Berliner Ehrenamtspreis für besonders verdiente 

Engagierte ins Leben rufen und verstetigen. Die 
jährliche Auslobung und Verleihung eines 
Ehrenamtspreises würde die Wertschätzung für 

Engagierte weiter stärken und vor allem das 
Bürgerschaftliche Engagement sichtbar in den Fokus 
der Stadtgesellschaft rücken. 

 
Wir wollen in Berlin die Auszeichnung “Ehrenamtlerin 
bzw. Ehrenamtler des Monats” einführen, um 

verdienstvolle Persönlichkeiten aus den 
unterschiedlichsten Berliner Ehrenamtsbereichen zu 
ehren und ihre Verdienste in der Öffentlichkeit bekannt 

zu machen. 
 



 

Anmerkung: Das Wahlprogramm der ADF war bis zum Redaktionsschluss nicht zugänglich. Die Beantwortung der Wahlprüfsteine durch die AFD erfolgte nicht in angeforderter Form und wird daher als extra Dokument angehängt.  

Beteiligungsbüros nach den Leitlinien für 

Bürger:innenbeteiligung schaffen. Unterstützt wird das 
mit im Bezirksverwaltungsgesetz zu verankernden 
Beauftragten für Bürgerschaftliches Engagement. 

 
Oft ist der Arbeitsalltag der Menschen ungünstig zur 
Ausübung von ehrenamtlichen Engagement. Daher soll 

bei Arbeitgeber:innen dafür geworben werden, 
Engagierte für ihre ehrenamtliche Tätigkeit freizustellen 
und es ihnen zu ermöglichen, ihre Arbeit flexibler 

gestalten zu können. Wir wollen die Berliner Verwaltung 
als Vorbild hierfür entwickeln. Die Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen soll Teil der Aus- 
und Fortbildung für alle Bereiche der öffentlichen 

Verwaltung sein. Freiwilliges Engagement der 
Beschäftigten muss bei der Personalentwicklung stärker 
berücksichtigt werden, z.b: durch eine Aufnahme in die 

Leitlinien zur Personalentwicklung sowie in 
Ausschreibungen und Anforderungsprofilen.  
 

Der Berliner Demokratietag fand 2020 erstmalig statt. 
Wir wollen diesen verstetigen und weiterentwickeln. Der 
Tag des Ehrenamts soll in Berlin spürbarer werden, so 

dass das Danke bei den Ehrenamtlichen tatsächlich 
ankommt. Zur innovativen Weiterentwicklung des 
Ehrenamts wollen wir eine jährliche 

Engagementkonferenz etablieren.  

Sportvereinen Berlins werden wir weiter daran arbeiten, 

auch die Vereine für Menschen mit Behinderung zu 
öffnen.“ 

Menschen, zur Unterstützung ihres freiwilligen 

Engagements bereitzustellen. Bei Bedarf wollen wir die 
Anzahl erhöhen. 
 

Freiwilliges Engagement braucht professionelle 
Unterstützung. Besonders das soziale Netz an Stadtteil-
, Familien- und Nachbarschaftszentren, Kontaktstellen 

PflegeEngagement, der Selbsthilfegruppen, 
Freiwilligenagenturen das Angebot in der Jugend- und 
Seniorenarbeit wollen wir weiter ausbauen und 

personell stärken. Die Ehrenamtskarte werden wir 
wirksamer bewerben und gemeinsam mit den 
Organisationen und Initiativen weiterentwickeln. Die 
Chancen der Digitalisierung wollen wir auch für freiwillig 

Engagierte heben. Deshalb fördern wir die digitale 
Infrastruktur für das Ehrenamt mit Landes- und 
Bundesmitteln. Auch die Beteiligungsplattform des 

Landes „meinBerlin“ wollen wir weiter ausbauen.“ 

Da ehrenamtliches Engagement oft nicht nur auf 

langfristiger Basis stattfindet, sondern zunehmend durch 
Kurzzeit-Engagements freiwilliger Helferinnen und 
Helfer insbesondere bei Großveranstaltungen im Sport- 

und Kulturbereich ergänzt wird, wollen wir eine 
landesweite „Volunteer-Datenbank“ einrichten, in der 
sich Interessierte informieren und als freiwillige 

Helferinnen und Helfer registrieren lassen können. 
 
Ziel der CDU Berlin ist es auch, ehrenamtlich Tätige und 

Vereine von Bürokratie zu entlasten und durch 
Beratungsangebote zu unterstützen. Die Einrichtung 
eines „Forums des Ehrenamts“ als zentrale Anlaufstelle 
für das bürgerschaftliche Engagement sowie eines 

„Beirats Ehrenamtsförderung“ in allen 
Senatsverwaltungen oder die Einsetzung einer/s 
Beauftragten für das bürgerschaftliche Engagement in 

Berlin könnte dazu beitragen.“ 

Bildung  
Lebenslanges Lernen 

     

 „Wir setzen uns für die Förderung der Teilhabe und 
Teilnahme im Land Berlin durch die Schaffung guter 

Rahmenbedingungen ein. Dafür schaffen [wir] zusätzlich 
altersgerechte Bildungsangebote für 
lebenslanges Lernen.“ 

k.A. „Wir haben diesen Weg zuletzt auch finanziell gefördert 
und arbeiten weiter dafür, die Volkshochschulen 

als zentralen Pfeiler in der Erwachsenenbildung weiter 
zu stärken.“ 

„Wir schaffen tragfähige Netzwerke des lebenslangen 
Lernens und festigen die 

eigenverantwortliche Gestaltung der Lebens- und 
Arbeitswelt. Wir wollen die vielfältigen 
Angebote der Erwachsenenbildung erhalten und inklusiv 

ausbauen und sie in der Berliner 
Verfassung verankern.“ 

„Hierfür müssen wir die Voraussetzungen für ein 
lebenslanges Lernen schaffen, welches sich immer 

wieder an den Anforderungen der Zukunft orientiert.“ 

Altersgrenzen      

 „Wir stehen für die Abschaffung von diskriminierenden 
Altersgrenzen. Starre Altershöchstgrenzen in Gesetzen 
und Satzungen sind für uns eine Form der 
Altersdiskriminierung. Daher setzen wir uns für eine 

Überprüfung nach sach- und leistungsgerechten 
Kriterien ein, um eine Aufhebung bzw. Anpassung an 
die demografischen Entwicklungen zu erreichen.“  

 
„Wir wollen, dass sich jeder Mensch unabhängig von 
seinem (auch fortgeschrittenen) Alter entwickeln und 

unsere Gesellschaft von der Lebenserfahrung älterer 
Menschen profitieren kann. Dazu vertiefen wir den 
generationsübergreifenden Dialog.“ 

„Dazu gehört auch die Aufhebung pauschaler 
Altersbegrenzungen für die Ausübung von Funktionen 
oder Tätigkeiten.“ 

k.A. k.A. „Wir werden eine Studie zu Strukturen und Fällen von 
Altersdiskriminierung im öffentlichen und privaten Sektor 
beauftragen. Wir werden zudem alle landesrechtlich 
festgelegten Altersbegrenzungen kritisch überprüfen.“ 

Arbeitsmarkt „Um auch über 60-Jährigen die Teilnahme am 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, entwerfen 

wir flexible Verrentungsmodelle für einen gleitenden 
Übergang in den Ruhestand.“ 

k.A. k.A. k.A. k.A. 

Verbraucher*innenschutz      

 k.A. „Wir setzen uns dafür ein, die Rechte  

von Verbraucher:innen zu stärken und ihnen zur 
Durchsetzung zu verhelfen. Wir wollen die 
Verbraucherrechts-beratung in allen Stadtgebieten stär- 

ken. Menschen mit niedrigem Ein- kommen, niedriger 
formaler Bildung, Sprachbarrieren oder eingeschränkter 
Mobilität, aber auch Senior:innen  und junge Menschen 

müssen geeig-nete Beratungsangebote in Anspruch 
nehmen können.“ 

k.A. „Verbraucher:innen – insbesondere ältere Menschen – 

sind vielen Risiken ausgesetzt, Opfer von überhöhten  
Rechnungen  oder  schlechten  Verträgen  zu  werden,  
ob  durch  Abzocke  bei Dachdeckern, 

Teppichreinigung, Versicherungen, Inkassogebühren. 
Dadurch ist ihr Vertrauen in den Rechtsstaat und ihre 
Sicherheit massiv bedroht. Wir wollen den 

Verbraucher:innenschutz in Berlin stärken.“ 

„Wir werden angesichts zunehmender Fälle von 

Trickdiebstählen, Betrügereien und Internetkriminalität 
mit einer verbesserten Verbraucherschutzberatung 
Präventionsarbeit leisten und bei der 

Rechtsdurchsetzung helfen.“ 


