
 

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 Tessa Ganserer: Die gesetzliche Rentenversicherung wollen wir 
schrittweise zu einer Bürger*innenversicherung weiterentwickeln, in die 
perspektivisch alle einbezogen werden, damit alle gut abgesichert sind. In 
einem ersten Schritt zu einer Bürger*innenversicherung sorgen wir dafür, dass 
Selbständige ohne obligatorische Absicherung, zum Beispiel in 
berufsständischen Versorgungswerken, und Abgeordnete verpflichtend in die 
gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. 
  
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 Tessa Ganserer: Vgl. Antwort zu Frage 4. 
  
3. Wie wollen Sie Pflegeberufe aufwerten? (Entlohnung, Motivation)  
 

Antwort Tessa Ganserer: Das beginnt bereits bei der Ausbildung. 
Pflegekräfte sind meines Wissens die Einzigen, die für ihre Ausbildung 
bezahlen müssen, statt eine Vergütung zu bekommen. Daher wollen wir 
GRÜNE schrittweise das Schulgeld abschaffen und entsprechende 
Ausbildungsvergütungen in Gesundheitsberufen schaffen. Attraktive 
Ausbildungsbedingungen und später eine angemessene Bezahlung sind eine 
Voraussetzung zur Behebung des Fachkräftemangels. Auch eine mögliche 
akademische Ausbildung kann in manchen Bereichen die Attraktivität einer 
Tätigkeit im Gesundheitswesen erhöhen. 
  
4. Wie stehen Sie zum Thema Reduzierung/Begrenzung der Eigenanteile in Pflegeheimen  
 

Antwort Tessa Ganserer: Wir GRÜNE teilen die Forderung nach einer 
dringend nötigen Reform der Pflegefinanzierung. Die von den 
Pflegebedürftigen zu zahlenden Eigenanteile steigen stetig und führen vielfach 
zu finanzieller Überforderung. Alle Pflegekosten gänzlich von der Pflegever-
sicherung übernehmen zu lassen, ist eine Option in die richtige Richtung, wirft 
zugleich aber Finanzierungsfragen auf. Wir wollen, dass pflegebedürftige 
Menschen die notwendigen Pflegeleistungen erhalten, ohne von Armut 
bedroht zu sein. Mit unserem Reformvorschlag der doppelten Pflegegarantie 
wollen wir die Eigenanteile schnell senken und dauerhaft deckeln. So 



garantieren wir, dass die selbst aufzubringenden Beiträge verlässlich planbar 
werden. Die Pflegeversicherung soll alle über diesen Betrag hinausgehenden 
Kosten für eine bedarfsgerechte (ambulante wie stationäre) Pflege tragen. Mit 
einer solidarischen Pflege-Bürger*innenversicherung wollen wir dafür sorgen, 
dass sich alle mit einkommensabhängigen Beiträgen an der Finanzierung des 
Pflegerisikos beteiligen. 
  
5. Wie wollen Sie die öffentlichen Gesundheitsdienste (Kliniken, Altenheime, Hausärzte in 
unseren ländlichen Stadtteilen) stärken  

Antwort Tessa Ganserer: Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) im 
engeren Sinn bildet das Rückgrat z.B. für einen wirksamen Infektionsschutz 
durch Impfungen. Ohne eine ausreichende Zahl von Ärztinnen und Ärzten in 
den Gesundheitsämtern sind Impfungen, etwa in Schulen, nur sehr schwer zu 
realisieren. (vgl. auch Antwort zu Frage 12). In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde der ÖGD immer weiter abgebaut, so dass er zunehmend seine 
Handlungsfähigkeit verloren hat. Wir wollen, dass Bund und Länder 
gemeinsam dafür sorgen, dass der ÖGD personell und finanziell wieder auf 
die Beine kommt.  

Wir setzen uns für den Erhalt der öffentlichen Trägerschaft von 
Krankenhäusern ein, denn die Ökonomisierung der derzeitigen 
Krankenhausfinanzierung bevorteilt private Konzerne und bedroht die 
Trägervielfalt in der Krankenversorgung. Wir brauchen ein 
Versorgungskonzept, das sowohl den ambulanten als auch den stationären 
Bereich der Krankenversorgung umfasst. Für den eher ländlichen bzw. 
bevölkerungsschwachen Raum fordern wir regionale Konzepte, die durch eine 
integrierte Versorgung im Zusammenspiel von niedergelassenen Ärzten, 
Pflegediensten und Krankenhäusern langfristig die Krankenversorgung auch 
bei geringer Bevölkerungsdichte sicherstellt.  

 
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 Tessa Ganserer: Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, 
auf ein würdevolles Leben ohne Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV 
überwinden und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor 
Armut und garantiert ohne Sanktionen das soziokulturelle Existenzminimum. 
Sie stärkt so Menschen in Zeiten des Wandels und kann angesichts großer 
Veränderungen der Arbeitswelt Sicherheit geben und Chancen und 
Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben eröffnen. Die grüne 
Garantiesicherung ist eine Grundsicherung, die nicht stigmatisiert und die 
einfach und auf Augenhöhe gewährt wird. Das soziokulturelle 
Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen 
Kürzungstricks beenden. In einem ersten Schritt werden wir den Regelsatz um 
mindestens 50 Euro und damit spürbar anheben. Die Leistungen der 



Garantiesicherung wollen wir schrittweise individualisieren. Die Anrechnung 
von Einkommen werden wir deutlich attraktiver gestalten, sodass zusätzliche 
Erwerbstätigkeit immer zu einem spürbar höheren Einkommen führt. 
Jugendliche in leistungsempfangenden Familien sollen ohne Anrechnung Geld 
verdienen dürfen. Vermögen werden künftig unbürokratischer und mit Hilfe 
einer einfachen Selbstauskunft geprüft. Das Schonvermögen wird angehoben. 
Wir streben an, die soziale Sicherung schrittweise weiter zu vereinfachen, 
indem wir die existenzsichernden Sozialleistungen zusammenlegen und ihre 
Auszahlung in das Steuersystem integrieren. 
 
7. Wie wollen Sie Altersarmut bekämpfen?  
 

Antwort Tessa Ganserer: Um Altersarmut zu verhindern, werden wir die 
Grundrente reparieren und zu einer echten Garantierente weiterentwickeln, die 
deutlich mehr Menschen als bisher einbezieht und finanziell besserstellt. Wir 
führen darüber hinaus eine von den Arbeitgeber*innen finanzierte Mindestbei-
tragsbemessungsgrundlage ein, mit der vollzeitbeschäftigte Geringverdie-
nende bei langjähriger Beschäftigung im Alter eine auskömmliche Rente 
erhalten. 
 
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 Tessa Ganserer: Wir wollen neuen Wohnraum schaffen – und zwar 
vor allem familiengerecht und öffentlich, sozialraum- und gemeinwohlorientiert. 
Stattdessen gehen immer noch viele weitere Sozialwohnungen verloren – rund 
100 jeden Tag. Wir werden deshalb die Mittel für den sozialen Wohnungsbau 
deutlich erhöhen und verstetigen, statt sie zu kürzen. Wir werden die 
Kommunen unterstützen, ihre bestehenden Wohnungsgesellschaften und 
gemeinwohlorientierten Baugenossenschaften zu stärken und neue zu 
gründen. Dazu werden wir mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit für eine 
Million zusätzliche Mietwohnungen sorgen, sicher und auf Dauer. Die noch 
vorhandenen bundeseigenen Bestände sollen nicht mehr an private 
Investor*innen veräußert, sondern ausschließlich verbilligt an Kommunen mit 
einer dauerhaften Sozialbindung abgegeben werden. So wollen wir in den 
nächsten zehn Jahren den Bestand an Sozialwohnungen um eine Million 
erhöhen. Zudem wollen wir Kommunen ermöglichen, mehr sozialen 
Wohnungsbau in Bebauungsplänen festsetzen zu können. 
 
9. Was halten Sie von der Bürgerversicherung?  
 

Antwort Tessa Ganserer: Unser Ziel ist mit der Bürger*innenversicherung ein 
integriertes Versicherungssystem, das sich an den Maßstäben Solidarität, 
Gerechtigkeit und Wahlfreiheit orientiert. 
 
 



10. Was halten Sie von einer Rente für pflegende Angehörige, die auf eine Berufstätigkeit 
verzichten?  

Antwort Tessa Ganserer: Wir haben in Deutschland derzeit etwa 4,1 
Millionen pflegebedürftige Menschen. Etwa zwei Drittel davon werden von 
Angehörigen gepflegt. Schätzungen zufolge wird sich der Anteil der über 80-
Jährigen bis 2050 auf etwa 10 Millionen mehr als verdoppeln und damit auch 
die Zahl der Pflegebedürftigen stark zunehmen. Allerdings kann es m.E. nicht 
angehen, dass die größte Last der Pflege weiterhin von den Angehörigen 
getragen wird. Hier ist also dringend der Ausbau der ambulanten 
Pflegedienste erforderlich. Unabhängig davon müssen wir in der 
Rentenversicherung Vorsorgeregelungen treffen, die verhindern, dass 
pflegende Angehörige in der Altersarmut landen. 
 
 
11. Katastrophenfrühwarnsystem für alleinlebende Seniorinnen und Senioren (Aufbau etc.)  
 

Antwort Tessa Ganserer: Diese Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. 
Es ist nicht vorstellbar, ein eigenes Frühwarnsystem für alleinlebende 
Senior*innen aufzubauen. Wenn ich sie richtig verstehe, zielt diese Frage aber 
vielleicht darauf ab, Nachbarschaft so zu gestalten, dass Alle rechtzeitig vor 
Katastrophen jeder Art gewarnt werden. Sei es über persönliche Kontakte 
oder über organisierte Nachbarschaftshilfen.  
 
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 Tessa Ganserer: Eine erfolgreiche Strategie zur Eliminierung z.B. 
der Masern und anderer Infektionserkrankungen muss vor allem auf Vernunft 
und den Willen zur gegenseitigen Solidarität setzen. Sie muss 
Falschinformationen und Verschwörungstheorien gezielt entgegentreten und 
darauf abzielen, das Vertrauen der Menschen zu erringen sowie Ängste 
abzubauen, statt sie einzuschüchtern. Sie muss darauf angelegt sein, 
Informationsdefizite und regionale Impfbarrieren systematisch zu identifizieren 
und vor Ort zu verringern. Sie darf sich nicht nur auf Covid19 oder die Masern 
konzentrieren, sondern muss auch andere gefährliche Erkrankungen wie 
Diphterie oder Polio in den Blick nehmen. Nur so wird es gelingen, diese 
Infektionskrankheiten endlich zu eliminieren. Wir schlagen außerdem vor, dass 
Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patientinnen und Patienten gezielt 
einladen, um ihren Impfschutz zu vervollständigen. Ein digitaler Impfpass 
könnte sicherstellen, dass niemand mehr nach seinem Impfpass suchen muss 
und die Informationen zum Impfstatus immer aktuell sind. Darüber hinaus 
sollten alle Ärztinnen und Ärzte alle Erwachsenen impfen können und dies 
auch mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Dann können beispielsweise 
Kinderärztinnen und Kinderärzte bei Bedarf auch die Eltern schnell mitimpfen.  

 



 
 


