
 
 

 

Die Antworten der Parteien auf die BAGSO-Wahlprüfsteine 

 

Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 geht es auch 

um die Zukunft der Seniorenpolitik. Für ein gutes Leben im Alter 

braucht es in allen Lebensbereichen geeignete Rahmenbedin-

gungen, damit die Menschen selbstbestimmt, aktiv und gesund 

älter werden können. Welche Antworten geben die Parteien auf 

die zentralen Herausforderungen der Seniorenpolitik? In ihren 

Wahlprüfsteinen hat die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Seniorenorganisationen zusammen mit ihren Mitgliedsver-

bänden Fragen zu allen Bereichen der Seniorenpolitik an die im 

Bundestag vertretenen, demokratischen Parteien gesendet und 

veröffentlicht nun die Antworten. 

Die BAGSO-Wahlprüfsteine behandeln die gesamte Bandbreite 

an Themen, die die speziellen Interessenlagen älterer Menschen 

berühren: Mit welchen Maßnahmen sollen Gesundheit geför-

dert und bedarfsgerechte medizinische und pflegerische Versor-

gung sichergestellt werden? Wie sollen Engagement, Partizipa-

tion und digitale Teilhabe gefördert werden? Welche Rolle soll 

den Kommunen beim Aufbau wirksamer Strukturen in der Al-

tenhilfe zukommen? Weitere Fragen beziehen sich auf eine ver-

lässliche Alterssicherung, auf Wohnen im Alter und die Rechte 

älterer Menschen in Deutschland und weltweit.   
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Die Antworten der Parteien zu den BAGSO-Wahlprüfsteinen 

sind auf www.bagso.de/wahlpruefsteine-2021 veröffentlicht. Ei-

nen Überblick über die Positionen der Parteien bieten die von 

der BAGSO erstellten Kurzfassungen der wichtigsten Aussagen 

der Parteien, die auch als Publikation heruntergeladen werden 

können. Die vollständigen Antworten der Parteien stehen eben-

falls als Download bereit. 

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein. In 

der BAGSO sind rund 125 Vereine und Verbände der Zivilgesell-

schaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen getra-

gen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren. 

 

http://www.bagso.de/wahlpruefsteine-2021

