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Wahlprüfsteinfragen Stadtseniorenrat Nürnberg  
zur Bundestagswahl 2021  
 
1. Wir sehen die Rentenversicherung für alle als unumgänglich an 
(Erwerbstätige, Selbständige, Beamte, Abgeordnete) – wie sehen Sie das? Wie 
stehen Sie zur Kranken- und Pflegeversicherung für alle (solidarisch, keine 
Zweiklassenmedizin).  
 
Antwort: Ich setze mich mit der SPD für eine starke gesetzliche Rente ein. 
Deswegen hatten wir gegen erhebliche Widerstände von CDU und CSU unser 
Modell der „doppelten Haltelinie“ in der Großen Koalition durchgesetzt. Damit stellen 
wir sicher, dass die Beiträge nicht ins Unermessliche steigen. Gleichzeitig bleibt das 
Rentenniveau stabil. Das Modell läuft aber 2025 aus. Die kommende 
Bundesregierung wird daher entscheiden, wie es weitergeht. Aus meiner Sicht muss 
auch in Zukunft das Rentenniveau mindestens stabil bleiben. Ich begrüße daher, 
dass die SPD dieses Ziel auch im Zukunftsprogramm verankert hat. CDU und CSU 
haben das leider nicht getan.  
 
Um die gesetzliche Rente stärker zu machen, müssen wir das fortsetzen, was wir in 
den letzten Jahren getan haben: Die Zahl der Beschäftigten erhöhen und uns für 
gute und faire Löhne einsetzen. Dazu gehören auch eine bessere Vereinbarkeit für 
Familie und Beruf durch den Kita-Ausbau oder die von uns durchgesetzte 
Finanzierung von mehr Ganztagsschulangeboten. Gleichzeitig müssen wir die 
Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt verbessern, in 
Weiterbildung investieren und Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren. Gerade 
auch für ältere Beschäftigte wollen wir die Chancen verbessern. All das stärkt die 
finanzielle Grundlage der Rentenversicherung. Darüber hinaus muss die 
Rentenversicherung schrittweise zur Erwerbstätigenversicherung ausgebaut werden. 
Im SPD-Zukunftsprogramm betonen wir: 
 

 „Solidarität in der Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch die 
Selbstständigen, Beamt*innen, freien Berufe und Mandatsträger*innen der 
gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, die 
Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und 
die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden.“ 

 
Die Zweiklassenmedizin wollen wir mit der Bürgerversicherung beenden – dafür 
setze ich mich ein.  
 
 
2. Sind Sie wie wir der Meinung, dass wir eine Pflegevollversicherung brauchen 
(jemand der sein Leben lang voll für niedrigeren Lohn gearbeitet hat und Pflege 
benötigt sollte keine „lebenslange“ Angst haben, ein Sozialfall zu werden), 
ebenso eine Familienpflegezeit (15 Monate Lohnersatz).  
 
Antwort: Ja. Die Pflegeversicherung muss aus meiner Sicht schrittweise zur 
Vollversicherung ausgebaut werden. Niemand soll wegen Pflegebedürftigkeit zum 
Sozialfall werden. In diesem Rahmen sollte die Pflegeversicherung aus meiner Sicht 



dann auch in eine solidarisch finanzierte Pflegebürgersicherung umgebaut werden – 
als Vollversicherung. 
 
In unserem Zukunftsprogramm schlagen wir eine Familienpflegezeit vor: Wer 
Angehörige pflegt, soll besser dabei unterstützt werden, die Pflege mit Erwerbsarbeit 
zu kombinieren. Das bedeutet: 15 Monate Anspruch auf Unterstützung (Lohnersatz) 
bei einer Arbeitszeitreduzierung für jeden nahen Angehörigen ab Pflegegrad 2, auf 
mehrere Pflegepersonen aufteilbar mit einer Mindestarbeitszeit von 15 bis 20 
Stunden. Wir wollen mit dieser finanziellen Unterstützung erreichen, dass weniger 
Menschen – das sind meistens Frauen – wegen der Pflege ganz aus dem Beruf 
aussteigen müssen.  
 
 
3. Wie wollen Sie Pflegeberufe aufwerten? (Entlohnung, Motivation)  
 
Antwort: Pflegeberufe brauchen Anerkennung. Diese muss sich in konkreten 
Maßnahmen wiederfinden (Klatschen reicht nicht). Wir hatten in der Regierung 
bereits einige Fortschritte erreicht: die Pflegeberufereform, zusätzliche Unterstützung 
für Reha, Digitalisierung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die vollständige 
Finanzierung von Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte und die Ausweitung der 
Pflegepersonaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche in Krankenhäusern.  
 
Es gibt auch die gute Nachricht, dass sich die Löhne in der Pflege in den letzten 
zehn Jahren deutlich verbessert haben. Sie sind um rund ein Drittel gestiegen. 
Darauf müssen wir weiter aufbauen, vor allem mit der Personalbemessung in der 
Pflege. Die Pflege braucht bessere Personalschlüssel, um die Pflegekräfte zu 
entlasten und um mehr Raum für die Pflege zu geben. Die bessere personelle 
Ausstattung darf nicht dazu führen, dass Pflegebedürftige diese dann durch 
steigende Eigenanteile gegenfinanzieren müssen und damit überfordert werden. Sie 
muss daher von der Pflegeversicherung übernommen werden, 
 
 
4. Wie stehen Sie zum Thema Reduzierung/Begrenzung der Eigenanteile in 
Pflegeheimen  
 
Antwort: Wir wollen die Eigenanteile für Pflegebedürftige zugunsten einer 
bezahlbaren Pflege deckeln. Ich unterstütze das als einen ersten Schritt hin zur 
Vollversicherung.  
 
 
5. Wie wollen Sie die öffentlichen Gesundheitsdienste (Kliniken, Altenheime, 
Hausärzte in unseren ländlichen Stadtteilen) stärken  
 
Antwort: Ich setze mich dafür ein, dass alle Menschen unabhängig vom Wohnort die 
bestmögliche Versorgung erhalten. Insgesamt müssen wir eine wohnortnahe 
Versorgung sicherstellen. Dazu gehört eine verlässliche Finanzierung durch die 
Bürgerversicherung. Im SPD-Zukunftsprogramm setzen wir uns ein für eine 
bedarfsgerechte Grundfinanzierung der Kliniken, den Erhalt der Versorgung inklusive 
dem Ausbau der integrierten Versorgungszentren in den ländlichen Regionen sowie 
eine integrierte, bessere Notfallversorgung.  
 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_N032_622.html


Das System der Fallpauschalen wollen wir auf den Prüfstand stellen und 
überarbeiten. Außerdem wollen wir die Potenziale der Digitalisierung für die 
Verbesserung von Diagnosen und für die flächendeckende gesundheitliche 
Versorgung entschlossener nutzen – das ist gerade für ländliche Bereiche eine 
Chance. Gewinne, die die Solidargemeinschaft erwirtschaftet hat, sollen wieder 
weitgehend in das Gesundheitswesen zurückfließen.  
 
Die Kommunen wollen wir stärken, zum Beispiel bei der Einrichtung und beim 
Betreiben der integrierten medizinischen Versorgungszentren. Gerade Corona hat 
aber auch gezeigt, dass wir die Gesundheitsämter nachhaltig stärken und 
modernisieren müssen. Für den „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ 
zugunsten von mehr Personal, Digitalisierung und modernen Strukturen stellen wir 
hierzu bis Ende 2022 bereits vier Milliarden Euro zur Verfügung.  
 
 
6. Unserer Meinung nach sollte das System der Grundsicherung neu überdacht 
werden (Hürden bei Beantragung verbessern, geeignete Fördermaßnahmen für 
Menschen bei schleppender Beantragung, Erhöhung der Höchstgrenzen der 
Fördergelder) – wie stehen Sie dazu?  
 
Antwort: Die SPD will die Grundsicherung zu einem Bürgergeld weiterentwickeln, 
was ich unterstütze. Niemand soll in den ersten zwei Jahren Sorgen haben, den 
Sparstrumpf erstmal aufbrauchen oder in eine kleinere Wohnung ziehen zu müssen. 
Diese Regeln des vereinfachten Zugangs zum Arbeitslosengeld II haben wir bereits 
in der Pandemie eingeführt und wollen daran weiter festhalten. Die Betroffenen 
sollen sich darauf konzentrieren können, eine neue Beschäftigung zu finden. Mehr 
Weiterbildung und Qualifizierung sollen sie dabei unterstützen. In diesem Sinne 
wollen wir die Bundesagentur für Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit und 
Qualifizierung weiterentwickeln. Das Bürgergeld soll zudem unkomplizierter werden. 
In unserem Zukunftsprogramm halten wir fest: 
 

 „Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und 
bürgernahen Sozialstaats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert 
zugänglich sein. Bescheide und Schriftwechsel sollen eine verständliche 
Sprache sprechen. Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem 
Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe 
befähigen…Das Bürgergeld beinhaltet Mitwirkungspflichten, setzt aber 
konsequent auf Hilfe und Ermutigung. Eingliederungsvereinbarungen werden 
durch eine gemeinsame und auf Augenhöhe erarbeitete Teilhabevereinbarung 
ersetzt. Bei ihrer Umsetzung setzen wir auf Befähigung und Bestärkung und 
nicht auf Vorgaben und Zwang. Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen 
schaffen wir ab. Das sozioökonomische und soziokulturelle Existenzminimum 
muss jederzeit gesichert sein.“ 

 
Generell wollen wir einen digitalen – und wo nötig auch aufsuchenden – 
Bürgerservice, der nach Lebenslagen berät und alle Leistungen aus einer Hand 
zugänglich macht – auch die Grundsicherung im Alter.  
 
 
7. Wie wollen Sie Altersarmut bekämpfen?  
 



Antwort: Um etwas gegen Altersarmut zu machen, müssen wir weiter an 
verschiedenen Stellschrauben drehen. Hierzu gehört eine starke gesetzliche Rente, 
bei der wir sicherstellen müssen, dass das Rentenniveau mindestens stabil bleibt. 
Auch die von der SPD durchgesetzte Grundrente ist ein Baustein, damit Menschen, 
die ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, im 
Alter nicht zum Sozialamt müssen. Zusätzliche private Altersvorsorge wollen wir nach 
schwedischem Vorbild besser fördern. Dabei ist mir aber ganz wichtig: Anders als 
andere Parteien sehen wir in der zusätzlichen privaten Vorsorge eine Ergänzung. Sie 
soll keine Alternative und schon gar kein Ersatz zur gesetzlichen Rente sein. Eine 
Verlagerung der Altersvorsorge von der gesetzlichen Rente zur privaten Vorsorge 
lehne ich daher entschieden ab. 
 
Der Kampf gegen Altersarmut muss aber schon weitaus früher beginnen: Mit fairen 
Löhnen – dazu gehört ein Mindestlohn von 12 Euro – und mit einer weiteren 
Stärkung der sozialversicherungspflichtigen, unbefristeten Beschäftigung, also des 
Normalarbeitsverhältnisses. Die Stabilität der Rentenversicherung hat auch etwas 
damit zu tun, dass uns hier in den letzten Jahren Fortschritte gelungen sind. So ist 
die Zahl der Normalarbeitsverhältnisse bis 2019 auf 27 Millionen gestiegen (2005: 22 
Millionen). Die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse (Zeitarbeit, befristet, 
Teilzeit unter 20 Stunden) ist im gleichen Zeitraum insgesamt von 6,9 auf 7,3 
Millionen nur leicht gestiegen. Hier wollen wir weitermachen und zum Beispiel für 
gleichen Lohn wie Festangestellte ab dem ersten Tag der Beschäftigung in der 
Leiharbeit sorgen und die Befristungen zurückdrängen.  
 
Gegen Altersarmut helfen gute Löhne und eine beständige Erwerbsbiografie. Alleine 
deswegen müssen wir auch mehr tun, um Aufstiegschancen zu fördern und 
Arbeitslose besser bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt helfen. Das von der SPD 
durchgesetzte milliardenschwere Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ hilft 
auch in Nürnberg dabei, mit Lohnkostenzuschüssen und Betreuung Menschen bei 
der Rückkehr nach langer Zeit zu unterstützen. Wenn es nach mir geht, muss das 
unbedingt fortgesetzt werden.  
 
Mit einem Recht auf Weiterbildung und staatlicher Unterstützung, auch wenn jemand 
in der Mitte des Lebens sich nochmal komplett beruflich neu orientieren will, müssen 
wir auf dem Erreichten – wie dem Qualifizierungschancengesetz – aufbauen. Schon 
jetzt übernimmt der Staat mit dem von der SPD durchgesetzten Gesetz bis zu 100 
Prozent der Weiterbildungskosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 
Angesichts der Digitalisierung wird die Weiterbildung immer wichtiger. Ein beherztes 
Handeln heute verhindert die Altersarmut von morgen. 
 
Gleichzeitig haben wir Milliardeninvestitionen des Bundes durchgesetzt. Diese helfen 
den eigentlich dafür zuständigen Bundesländern dabei, für eine bessere 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie bei den Müttern und Vätern zu 
sorgen: mit neuen Kitas, Ganztagsschulplätzen und künftig mit dem Rechtsanspruch 
auf frühe Förderung sowie mit einem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz 
für Grundschulkinder, so wie wir es im letzten SPD-Wahlprogramm versprochen 
hatten. Selbstverständlich ist das nicht – für den Rechtsanspruch mussten wir bis 
zuletzt kämpfen. 
 
 



8. Es ist höchste Zeit, Mieten und Wohnen bezahlbar zu machen (incl. 
Förderung von sozialem Wohnungsbau, Förderung von barrierefreiem 
Wohnraum) – was schlagen Sie hier zur Problemlösung vor?  
 
Antwort: Dazu möchte ich auf meine ausführliche Stellungnahme gegenüber dem 
AK Wohnen im Stadtseniorenrat verweisen.  
 
9. Was halten Sie von der Bürgerversicherung?  
 
Antwort: Die Bürgerversicherung ist seit Jahren eine Kernforderung der SPD. Ich 
halte sie für gerecht und für eine weitere Verbesserung unseres Gesundheitswesens 
zugunsten der Versicherten. Ich setze mich zusammen mit der SPD für die 
Einführung einer Bürgerversicherung ein. Sie stärkt nicht nur die gesetzlich 
Versicherten, sondern bietet auch bisher privat Versicherten eine Chance. Denn für 
viele sind die gestiegenen Beiträge dort eine immense Belastung, die sie in die Armut 
treibt. Die Bürgerversicherung soll für Privatversicherte die befristete Möglichkeit 
schaffen, in den Bürgerversicherungstarif zu wechseln.  
 
 
10. Was halten Sie von einer Rente für pflegende Angehörige, die auf eine 
Berufstätigkeit verzichten?  
 
Antwort: Ich halte es für richtig, dass die Pflege schon jetzt in der 
Rentenversicherung berücksichtigt wird und durch die Pflege ein Rentenanspruch 
erworben wird. Auch bei der von der SPD durchgesetzten Grundrente haben wir 
erreicht, dass Pflegezeiten und Zeiten der Kindererziehung berücksichtigt werden. 
Pflege und Kindererziehung müssen aus meiner Sicht angemessen bei der Rente 
berücksichtigt werden, denn es handelt sich um Aufgaben mit einem hohen Wert für 
die ganze Gesellschaft. 
 
 
11. Katastrophenfrühwarnsystem für alleinlebende Seniorinnen und Senioren 
(Aufbau etc.)  
 
Antwort: Die Flutkatastrophe hat gezeigt, dass wir bei der Katastrophenfrühwarnung 
erhebliche Defizite haben. Zwar gibt es bereits die Warn-App NINA für 
Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes, für deren Weiterentwicklung wir schon 
vor der Flut zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt hatten. Wirklich funktioniert hat 
sie jedoch nicht. Ich begrüße daher, dass der zuständige Innenminister Horst 
Seehofer jetzt auch auf die Cell Broadcast-Technologie setzt. Damit sollen alle 
Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per 
Textnachrichterhalten erhalten.  
 
Mit 90 Millionen Euro unterstützen wir zudem die eigentlich dafür zuständigen 
Bundesländer, um neue Sirenen zu errichten und alte zu modernisieren. Das halte 
ich für wichtig, weil die Warnung per Mobiltelefon erstens diejenigen nicht erreicht, 
die keines haben und zweitens in der Nacht auch leicht verpasst werden kann. Aus 
meiner Sicht brauchen wir auch mehr Informationsveranstaltungen im Sinne der 
Prävention – damit alle wissen, was ein Heulen der Sirene bedeutet und was dann 
zu tun ist.  
 



Ganz wichtig ist natürlich auch eine gute personelle und technische Ausstattung des 
Katastrophenschutzes. Da haben wir in den letzten Jahren durchaus Fortschritte 
erreicht, zum Beispiel mit 100 Millionen Euro zusätzlich für Fahrzeuge der freiwilligen 
Feuerwehren für den zivilen Katastrophenschutz und mit der Finanzierung 
zusätzlicher hauptamtlicher Stellen beim THW.  
 
 
12. Impfen: „Schütze ich mich, schütze ich Dich“: Wege, um die Geimpften 
Quote zu erhöhen: Freiwilligkeit durch Anreize (Senkung des Eigenanteils bei 
Medikamenten etc., Werbung, z.B. nach Art des 7. Sinns, etc.)  
 
Antwort: Grundsätzlich unterstütze ich alle Maßnahmen, die zu zusätzlichen 
Impfungen führen. Ich fand die Initiative der Nürnberger SPD für den Einsatz von 
Impfmobilen in benachteiligten Stadtteilen in Nürnberg zum Beispiel absolut richtig. In 
diesem Sinne müssen vor Ort jeweils neue Wege gegangen werden. Generell 
kennen wir die Problematik aus der gesundheitlichen Prävention: Es muss immer 
darum gehen, die Angebote zu den Menschen in ihre Lebenswelt zu bringen – ob 
das nun am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder auf einem Platz vor Ort ist. Das halte ich 
für den sinnvollsten Ansatz.  
 
Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die nicht unbedingt Impfgegner sind, aber 
konkret bei den aktuellen und ja zugegebenermaßen noch sehr neuen Impfstoffen 
Bedenken haben. Hier gilt es, die Sorgen ernst zu nehmen und in ausgewogene 
Aufklärung zu den Chancen und Risiken bundesweit zu investieren. Ein Beispiel 
dafür ist die Kampagne „Deutschland krempelt die #ÄrmelHoch“. Auch von den 
Ländern wünsche ich mir mehr Engagement. In Bayern sind zum Beispiel erst etwas 
über 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Im Spitzenreiter, dem SPD-
regierten Bremen dagegen schon über 72 Prozent. Die Länder sollten durchaus 
voneinander lernen, welche Maßnahmen besonders erfolgversprechend sind – dazu 
gehört der Ansatz, die Impfung mit niedrigschwelligen Angeboten zu den Menschen 
zu bringen. 
  

https://www.zusammengegencorona.de/mitmachen/deutschland-krempelt-die-aermel-hoch/

