
Menschen jeglichen Alters haben ein An-
recht auf beste Lebensbedingungen und 
gesellschaftliche Möglichkeiten zur per-
sönlichen Entfaltung. 

Das Älterwerden darf nicht länger nur 
mit körperlichen Einschränkungen und 
der Abhängigkeit von staatlichen Leis-
tungen verbunden werden. Wir brauchen 
neue, positive Altersbilder, die eine aktive 
Lebensgestaltung mit all ihren Vorteilen 
in den Vordergrund rücken. Sowohl im 
privaten wie im öffentlichen Raum leis-
ten Seniorinnen und Senioren einen un-
verzichtbaren Beitrag für unsere Gesell-
schaft.

Im Bewusstsein von Zusammengehörig-
keit und Solidarität muss auch der Staat 
den Rahmen bieten, der den gesellschaft-
lichen Ansprüchen an ein lebenswertes 
Alter(n) gerecht wird.

Jedes Alter zählt!
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Jung 
und Alt:
Voneinander 
lernen!



  Bessere Teilhabe im Internet. Hinder-
nisse für ältere Bürgerinnen und Bürger 
müssen abgebaut werden.

  Eine verstärkte Anerkennung und För-
derung insbesondere von Vereinen und 
Organisationen, die sich um Belange der 
Älteren kümmern (wie z.B. die zahlrei-
chen Seniorenbeiräte).

  Eine Anpassung der Wohnstandards 
an Bedürfnisse älterer Menschen (brei-
tere Türen, Aufzüge etc.). Die Mittel für 
das staatliche Förderprogramm „Alters-
gerecht umbauen“ müssen erhöht wer-
den.

  Bessere, seniorengerechte  Ange-
bote für Sport und Freizeitgestaltung.

Recht auf Ruhestand & Recht auf Arbeit.
Arbeit kann in jedem Alter erstrebens-
wert und befriedigend sein. Wir fordern:

  Das Recht auf Ruhestand muss ge-
wahrt bleiben, ohne das Recht auf Ar-
beiten über das Ruhestandsalter hinaus 
zu beschneiden. Altersgrenzen müssen 
fl exibler gestaltet werden.

  Im höheren Alter ist man nicht we-
niger, sondern anders leistungsfä-
hig. Dies ist bei der Gestaltung des 
Arbeitsplatzes zu berücksichtigen.

Alter hat Zukunft! Seniorinnen und Se-
nioren leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag zu unserer Gesellschaft. Wir 
können froh sein, dass die Menschen in 
Bayern im Schnitt immer länger leben. 
Das ist eine große Chance, die wir för-
dern müssen durch eine moderne Ge-
sundheitsvorsorge und medizinischen 
Fortschritt für mehr Lebensqualität. 

Dazu gehören auch bessere Möglich-
keiten, die eigenen Erfahrungen und 
Fertigkeiten in die Gesellschaft einzu-
bringen. Intensive Teilnahme am öf-
fentlichen Leben ist ein Gewinn für alle. 

Aktiv & mobil im Alter. Eine aktive Le-
bensgestaltung im höheren Alter hat 
positive Auswirkungen auf das Wohl-
befi nden. Wir fordern:

  Umfassende Barrierefreiheit im All-
tag. Eine altersgerechte Infrastruktur 
ist eine wichtige Voraussetzung für 
Mobilität.
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Potenziale 
jeden
Alters 
stärken!

Für ein 
lebenswertes
Alter(n)!

  Die Potenziale älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer müssen 
durch Weiterbildungsmaßnahmen ge-
fördert und ausgebaut werden.

Prävention & Pfl ege stärken. Unser Ziel 
ist die Stärkung der häuslichen Pfl ege 
nach dem Motto „Ambulant vor statio-
när“; Pfl egebedürftige sollen möglichst 
lang in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben, ihre sozialen Kontakte aufrecht-
erhalten und selbstständig sein können. 

Um diese Ziele zu erreichen, braucht 
es Gesundheitsförderprogramme auch 
für ältere Zielgruppen, eine Stärkung 
der Nachbarschaftshilfe, bessere Un-
terstützungsmöglichkeiten in der nach-
stationären Versorgung und eine fl ä-
chendeckende Beratung pfl egender 
Angehöriger. 


