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Antrag 

der Abgeordneten Andreas Grutzeck, Stephan Gamm, Silke Seif, Birgit Stöver, 
David Erkalp (CDU) und Fraktion 

Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 

Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

Aufgabenbereich 259 Gesundheit 

Produktgruppe 259.04 Bezirkl. Zuw. Gesundheit und Senioren 

Betr.: Vereinsamung entgegenwirken – Seniorentreffs durch Stärkung des 
Hauptamts in die Lage versetzen, breitere Angebote auch im Bereich  
Digitalisierung, Beratung, Information und Kultur zu offerieren 

Das gesellschaftliche Leben ruht nun schon seit Monaten. Jeder soll im Rahmen der 
Pandemie-Bekämpfung am besten nur mit den in seinem Haushalt lebenden Personen 
Kontakt haben und so dem Virus keine Chance zur Verbreitung geben. Diese Maß-
nahme trifft vor allem alleinlebende Menschen schwer. Jene, die im Berufsleben stehen, 
haben in der Regel noch Kontakte, wer aber alt und alleinstehend ist und im schlimms-
ten Fall auch noch arm, für den ist die Corona-bedingte Isolation allermeist ein „Lebens-
mutfresser“. Das wissen auch die Seniorentreffs, die selbst in der Zeit ihrer durch den 
Lockdown erzwungenen Schließung häufig versuchen, über Telefon, Rundbriefe oder 
WhatsApp-Rätsel ihre nun in die heimische Abschirmung verbannten Besucher zu  
erreichen. Dem sind enge Grenzen gesetzt, da die digitale Erreichbarkeit in der Alters-
gruppe oft gering ist, wie die CDU-Fraktion bereits mit ihrem Antrag „Generationen mit-
einander verbinden und vernetzen – Auch Senioren besser an den Chancen der Digi-
talisierung teilhaben lassen“ (Drs. 22/1110) problematisiert hat. Hinzu kommt, dass das 
Budget der Seniorentreffs überschaubar ist. Die Stadt fördert diese jeweils mit 9.000 bis 
13.000 Euro pro Jahr. Qualifizierte Schulungen beispielsweise im Bereich der Nutzung 
digitaler Geräte sind mit diesem Budget nicht realisierbar. Am Ende sind nur Spielnach-
mittage mit Kaffee, Kuchen, Klönen und Karten finanzierbar. Geselligkeit ist gut, doch 
professionelle Angebote, die Information, Beratung und Kultur stärker berücksichtigen, 
wären wünschenswert. 

„Die soziale Arbeit, vor allem die Seniorenarbeit, funktioniert nur mithilfe von ehrenamt-
lichen Strukturen. Damit dies erfolgreich gelingen kann, werden gute Rahmenbedingun-
gen benötigt, zu denen neben der Würdigung des Engagements der Ehrenamtlichen 
unbedingt die flankierende Begleitung und Unterstützung der Ehrenamtlichen durch 
Hauptamt zu nennen ist.“ Auch wenn der Satz wie aus einem der vielen CDU-Anträge 
zu der Thematik der letzten Jahre klingt (Drs. 21/17311, Drs. 21/19485 und Drs. 
22/1279), so handelt es sich in diesem Fall um ein Zitat aus der Veröffentlichung „Älter 
werden in Hamburg“ der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg 
e.V., die Ende 2020 Forderungen für eine neue Seniorenpolitik in der Stadt aufgestellt 
hat. Das Positionspapier enthält viele gute Vorschläge, die zum Teil auch gar nicht neu 
sind, aber erneut gestellt wurden, weil der Senat auf diese nicht reagiert hat.  

Dies ist unverständlich, denn in Hamburg leben immer mehr ältere Menschen. Und 
diese sind auch immer unterschiedlicher in ihren Interessen und in ihren finanziellen 
Möglichkeiten. Gut situierten Senioren mag es nicht schwerfallen, ihre Freizeit zu  
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gestalten, finanziell jedoch weniger gut aufgestellten Senioren bieten sich nur wenige 
Möglichkeiten. Vor allem ihnen gewähren die Seniorentreffs Abwechslung. Allerdings 
werden auch hier die unterschiedlichen Interessen dieser Menschen nicht ausreichend 
berücksichtigt. Die 86-jährige Witwe aus Lurup hat andere Bedarfe als der 72-jährige, 
türkischstämmige Steilshooper oder die 62-jährige erwerbsunfähige Krankenschwester 
aus Lohbrügge. Zwar kennen die Seniorentreffs ihren Stadtteil, allerdings fehlt den 
überwiegend ehrenamtlich tätigen Leitungen, die meist Mitte bis Ende 70 sind, so man-
ches Mal aber auch das 80 Lebensjahr überschritten haben, das Fachwissen, um die 
verschiedenen Zielgruppen in ihrem Programm zu berücksichtigen. Nur 30 der rund 80 
Seniorentreffs verfügen über eine hauptamtliche Leitung, zumal deren Einsatz häufig 
nur sehr wenige Wochenstunden umfasst. Da einige Träger gleich mehrere Senioren-
treffs betreiben, wäre es durchaus sinnvoll, dort eine Vollzeitkraft einzustellen, die meh-
rere Treffs gleichzeitig betreut. Das bietet auch Synergieeffekte, da die zu erarbeiten-
den Konzepte mehrfach genutzt werden können. Drs. 22/3613 zufolge ist dies allerdings 
nur bei den vom Diakonischen Werk betriebenen Seniorentreffs Halenseering und Kiel-
koppelstraße der Fall. Die mit diesen Strukturen einhergehende Überlastung der ehren-
amtlichen Leitungen, aber auch der oft prekär beschäftigten hauptamtlichen Leitungen 
ist nicht hinnehmbar. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert,  

1. dem Leitsatz „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ zu folgen, indem die Träger finanzielle 
Mittel erhalten, um je Seniorentreff mindestens zehn Stunden in der Woche haupt-
amtliche Leitungen einsetzen zu können, um so die erwähnte altersbedingte Über-
forderung zu lindern und die ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen;  

2. in der „Richtlinie zur Förderung einer innovativen, quartiersorientierten Seniorenar-
beit“ die durch die Stadt finanzierte Beschäftigung einer hauptamtlichen Leitung für 
Seniorentreffs für mindestens zehn Wochenstunden festzulegen;  

3. den Trägern zu empfehlen, eine Vollzeitkraft für mehrere Seniorentreffs einzuset-
zen, um prekäre Arbeit zu verhindern und Synergieeffekte zu nutzen; 

4. ein Konzept zur Modernisierung der Seniorentreffs vorzulegen, die entsprechen-
den Richtlinien dafür festzulegen und für deren Umsetzung die finanziellen Mittel 
bereitzustellen. Dieses Konzept hat neben Geselligkeit auch professionelle Ange-
bote in den Bereichen Information, Beratung und Kultur stärker zu berücksichtigen; 

5. den Aspekt der Digitalisierung (siehe Drs. 22/1110) insofern einzubeziehen, indem 
in Bezug auf die Seniorenarbeit der Zugang zu digitaler Technik und der Erwerb 
von Kompetenzen zur Nutzung dieser mitgedacht werden inklusive WLAN in den 
Räumlichkeiten der Seniorentreffs; 

6. zudem generationsübergreifende Veranstaltungen von Seniorentreffs mit Mütter-
treffs, Kinderspielgruppen oder Ähnlichem konzeptionell und finanziell zu unterstüt-
zen; 

7. der Bürgerschaft bis zum 30. September 2021 Bericht zu erstatten. 

 


