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Fraktion DIE LINKE 

 

 

Senior*innenpolitisches Programm „AKTIV UND SELBSTBESTIMMT“ - Altenhilfe und Pflege 

im Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2020 - Eine Bestandsanalyse 

 

Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1552 

 

Antwort Landesregierung - Drs. 8/2071 

 

Unterrichtung Landtag - Drs. 8/2203 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Seniorenpolitik des Landes lebensnah, bedarfsgerecht und endlich nachhaltig fortsetzen 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, dass die Neuauflage des seniorenpolitischen 

Programms des Landes in Zusammenarbeit mit der Landesseniorenvertretung Sachsen-

Anhalt e. V. bis Ende 2023 erarbeitet wird. Hierbei müssen bewährte und erfolgreiche 

Maßnahmen des ausgelaufenen Senior*innenpolitisches Programms „AKTIV UND 

SELBSTBESTIMMT“ nachhaltig verstetigt und erweitert werden sowie mit lebensnahen 

und praktischen Maßnahmen ergänzt werden, die an den tatsächlichen Problemlagen 

von Seniorinnen und Senioren anknüpfen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Lan-

desregierung eine Strategie erarbeitet, um die Projektlogik der Maßnahmen in die kon-

tinuierliche Arbeit der beteiligten Strukturen zu integrieren. Diese Maßnahmen sind im 

Rahmen der Haushaltsverhandlungen 2024 finanziell zu untersetzen. Hierzu zählen un-

ter anderem: 

 

a. Schaffung bzw. Förderung der Entwicklung von Seniorenzentren - Unterstützung von 

Maßnahmen gegen Vereinsamung und Rückzug der Seniorinnen und Senioren im Al-

ter z. B. durch aufsuchende Seniorenarbeit, 
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b. Entwicklung eines Projektes zur „Mobilität im Alter“ mit folgenden Bestandteilen: 

Workshop zu Mobilitätsansprüchen älterer Menschen in der Stadt und dem ländli-

chen Raum, Entwicklung von konkreten Mobilitätsprojekten für ältere Menschen und 

dementsprechenden dem langfristigen Um- und Ausbau des ÖPNVs für eine barriere-

freie Mobilität mit Unterstützung der Verkehrsgesellschaften, um anfänglich Fahrplä-

ne an Haltestellen mit großer Schrift anzubringen, 

c. ein Fördermittelprogramm mit Ideenwettbewerb zur Wohnraumförderung für Senio-

rinnen und Senioren in den Mittelzentren des Landes, 

d. Verstetigung und Ausbau der bestehenden Beratungsangebote der Verbraucher-

schutzzentralen, beispielsweise durch mobile Beratungsangebote, die regelmäßig de-

zentral verfügbar sind, um eine vollumfängliche und flächendeckende Beratung für 

alle vor Ort im ländlichen und urbanen Raum zu gewähren. 

 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, in den Ausschüssen für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung und für Finanzen noch vor der Beratung des Haushaltes 

2024 ihre Vorschläge weiterer Maßnahmen für die Fortschreibung des seniorenpoliti-

schen Programms sowie der dazugehörigen Integrationsstrategie vorzustellen. 

 

 

 

Begründung 

 

Als antragsstellende Fraktion haben wir im Rahmen einer Großen Anfrage „Seni-

or*innenpolitisches Programm „AKTIV UND SELBSTBESTIMMT“ - Altenhilfe und Pflege im 

Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2020 - Eine Bestandsanalyse“ eine abschließende Evalua-

tion des ausgelaufenen seniorenpolitischen Programms und einzelner fortgeführter Maß-

nahmen eingefordert. Die hierzu abgegebenen Antworten der Landesregierung waren er-

schreckend und haben in Gänze die Kenntnislosigkeit, das Desinteresse sowie die Strategie-

losigkeit der Landesregierung im Bereich Seniorenpolitik abschließend aufgezeigt.  

 

Dementsprechend ist es jetzt mehr als notwendig, dass wir aus diesen Erkenntnissen Konse-

quenzen ziehen für das seniorenpolitische Folgeprogramm des Landes. Die Landesregierung 

muss die strategische und koordinierende Verantwortung der Seniorenpolitik annehmen 

und darf nicht nur auf die Querschnittsaufgabe und die ausführenden Strukturen verweisen, 

damit wir endlich die nachhaltige Verstetigung und Schaffung von Teilhabestrukturen in 

Sachsen-Anhalt für unsere Seniorinnen und Senioren langfristig ermöglichen können. 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 


