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Antrag an die Programmgruppe des  Bundesvorstandes der Partei DIE 
LINKE

Programmergänzung zu Senioren:

S. 3 – im Abschnitt ab „Grenzenloser Reichtum für die oberen Zehntausend…“ / einfügen 
nach: 
„alte Menschen in Armut oder ohne menschenwürdige Pflege“:
• „Verschwendung von Fähigkeiten und Kompetenzen von jungen, schlecht ausgebildeten 

und älteren, hoch qualifizierte Menschen.“

S. 3 – im Abschnitt „Unser Programm wird durch die Verknüpfung von drei Grundideen 
bestimmt“, nach eines selbstbestimmten Lebens und Solidarität“ einfügen:
• „unabhängig von Alter, sozialer und ethnischer Herkunft…“

S. 4 – nach „für ein Leben in sozialer Sicherheit“ einfügen

• für ein verändertes Altersbild, welches das Alter nicht als Belastung sondern als 
Zugewinn für die Gesellschaft sieht und durch eine alternsfreundliche Umstrukturierung 
der Gesellschaft für alle Generationen einen Zugewinn an Lebensqualität und sozialer 
Absicherung bringt. Eine solidarische Finanzierung des Gesundheitssystems und der 
Rentenversicherung kommt ebenso allen zugute wie eine integrierte Wohnungsbau-, 
Städte- und Wirtschaftsplanung, in der alte wie junge Menschen ihren Platz haben. 

S. 4 im Abschnitt „für eine armutsfeste Rente“
„die Formulierung den Lebensstandard im Alter sichert“ ersetzen durch:
• „soziale Teilhabe und einen würdigen Lebensstandard im Alter sichert“

S. 9 – im Abschnitt „Krise des sozialen Zusammenhalts“ / nach: „unsinnigste Arbeit zu jedem 
Preis anzunehmen“ einfügen:
• „Ein Teil der älteren Arbeitnehmer muss über die eigenen Kräfte hinaus jahrelang 

arbeiten während zunehmend mehr Menschen schon ab 50 Jahren aus dem 
Arbeitsprozess ausgeschlossen werden.

S. 14 – im Abschnitt „Gute Arbeit“, einfügen nach „insbesondere zwischen Männern und 
Frauen“: 
• „sowie zwischen den Generationen“

S. 14 nach: „Die Arbeitszeiten müssen gemäß den Bedürfnissen der Menschen bei vollem 
Lohnausgleich verkürzt werden. Gute Arbeit für alle, aber weniger Arbeit für die Einzelnen
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– das wollen wir als neue Vollbeschäftigung.“ einfügen:
• Gute Arbeit heißt auch: altersgerechte Arbeit, die es Menschen ermöglicht, ihren 

Lebensunterhalt auch nach ihrem 50. Geburtstag zu verdienen.“

S. 15 – im Abschnitt „Aktive Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik“ nach: Wir wollen eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik, die sich in besonderem Maße für all diejenigen Menschen 
engagiert, die schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.“ einfügen:
• „Hier gilt es auch, die Kenntnisse und Fähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“

S. 17 – im Abschnitt Soziale Sicherheit im demokratischen Sozialstaat“, nach „Das Recht 
auf menschenwürdiges Wohnen muss gesetzlich verankert werden.“ einfügen:
• „Dabei ist insbesondere die Versorgung mit barrierefreiem und altersgerechtem 

Wohnraum sicher zu stellen.“

S. 18 – im Abschnitt „Stärkung der Parlamente und partizipative Demokratie“, ans Ende des 
Abschnittes „Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, über ihr eigenes“  einfügen:
• „Wir treten für eine Stärkung der Teilhabe ein, indem sich z.B. Kinder und Jugendliche, 

Frauen  und Senioren mit ihren Interessenvertretungen in die Gestaltung der 
Kommunen direkt einbringen. 

S. 19 – im Abschnitt „Antidiskriminierungspolitik“, nach: „wollen wir unter aktiver 
Einbeziehung der von Behinderung bedrohten Menschen und ihrer Angehörigen gezielt 
abbauen und überwinden“
• Neuen Formen der Diskriminierung wie der Ausschluss älterer Menschen von 

Versicherungen und Kreditvergabe gilt es entgegenzutreten.

Begründung:

Die Partei DIE LINKE steht für ein anderes Altersbild, das Alter nicht mehr nur mit Defiziten 
und Mängeln gleichsetzt und „mit hohen Kosten für Rente, Gesundheit und Pflege zu 
verbinden. Alter ist ein Lebensabschnitt mit eigenständigen Bedürfnissen, Ansprüchen, 
Vorstellungen und Erlebnismöglichkeiten. Alte Menschen sind heute gesünder und aktiver als 
früher. Ihre Lebenserwartung ist gestiegen und mit einem Zugewinn an aktiven Jahren 
verbunden. Biologinnen, Mediziner und  Bevölkerungswissenschaftlerinnen gehen davon aus, 
dass sich dieser Prozess fortsetzen wird. Alter, auch hohes Alter, wird überwiegend autonom 
gestaltet und gelebt. Altwerden und Altsein werden zunehmend nicht mehr als Sackgasse 
empfunden, sondern als Chance zur persönlichen Entfaltung verstanden. Die Linke tritt 
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deshalb dafür ein, die aktive Rolle der älteren Menschen im gesellschaftlichen Leben stärker 
zu berücksichtigen. Wir lehnen jede Form von Altersdiskriminierung ab.“

Diese Grundsatz-Feststellung aus den Seniorenpolitischen Leitlinien der Linken Thüringen, 
welche an die Seniorenpolitischen Standpunkte der Bundespartei angelehnt sind, gilt es, im 
Parteiprogramm der Linken besser zu verankern. Bislang ist dieses grundsätzliche Umsteuern 
nicht benannt und in den einzelnen Punkten nur partiell aufgegriffen. Um den Umfang des 
Programms nicht allzu sehr zu erhöhen, haben wir uns auf einen zusätzlichen Präambel-Punkt 
und einzelne, kurze Ergänzungen beschränkt, die jedoch den grundsätzlich anderen Umgang 
mit Alter und den gesamtgesellschaftlichen Aspekt eines anderen Alters- und 
Generationenbegriffes abzubilden.

Begründung zu einzelnen Aspekten:

Die Formulierung „soziale Teilhabe und einen würdigen Lebensstandard im Alter sichert“ soll 
verdeutlichen, dass „eine Sicherung des Lebensstandards“ für diejenigen nicht ausreicht, die 
schon vor Eintritt in die Rente keinen zufriedenstellenden Lebensstandard hatte. 

Die Ergänzung im Abschnitt „Krise des sozialen Zusammenhalts“ (S. 9) soll auf die besondere 
Spaltung auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam machen, die Menschen über 50 Jahre ausgesetzt 
sind und damit noch einmal die komplette Unsinnigkeit eines erhöhten Renteneintrittalters 
dokumentieren. So bedeutet auch „Gute Arbeit für Alle“ (S. 14), dass diese im Alter anders 
gestaltet werden muss als sie für 30-jährige aussehen kann.
Wenn wir beim Thema Wohnen (S. 17) nicht erwähnen, dass die Wohnungen barrierefrei und 
altersgerecht sein müssen, geht das in der Diskussion um bezahlbaren Wohnraum und den 
Städteumbau möglicherweise unter.


