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Eimsbüttler – Senioren – Appell

Verabschiedet auf der Seniorendelegiertenversammlung Eimsbüttel am 13. 02. 2017

Die Sozial- und Wohlfahrtsverbände, der DGB und seine Einzelgewerkschaften,
die Kirchen und viele politische Organisationen und Parteien weisen daraufhin, 
das viele ältere Menschen nicht nur in Altersarmut leben, sondern das für sie 
auch bezahlbarer Wohnraum fehlt und es die vielfältigsten Barrieren – von 
Stolperquellen und höhengleichen Zu- und Übergängen bis zu Toiletten – für   
in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen im öffentlichen Raum gibt!

Die Seniorendelegiertenversammlung Eimsbüttel (SDV-E) appelliert daher:

 An die Bezirksverwaltung Eimsbüttel, sie ist verantwortlich für die 
Gestaltung des öffentlichen Raumes in unserem Stadtteil. Hier muss 
sofort mehr für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit getan 
werden. Wir fordern auf sofort zu handeln und uns nicht in die Jahre 
2025 und folgende zu vertrösten. Wir bitten die Bezirksabgeordneten 
aller Parteien um Unterstützung!

 An den Senat der Freien- und Hansestadt Hamburg, er ist verant-
wortlich für den öffentlichen Wohnungsbau. Auch wenn z. Zt. große 
Anstrengungen für die Schaffung von Wohnraum gemacht werden, 
reichen die bezahlbaren Wohnungen für Menschen mit geringen 
Einkommen nicht aus. Hier muss entschieden mehr getan werden. Wir 
bitten die Bürgerschaftsabgeordneten aller Parteien um Unterstützung!

 An die Bundesregierung in Berlin, sie ist verantwortlich und regelt ge-
setzlich die Einkommenssituation der älteren Generation. Schon heute 
sind ca. 30 % der älteren Menschen von Altersarmut betroffen, mit stei-
gender Tendenz. Dies gilt besonders für städtische Metropolen wie 
Hamburg. Wir fordern eine Stärkung der gesetzlichen Altersversorgung 
und eine entschiedene Anhebung des Rentenniveaus auf mindestens 
53 %. Dies muss noch in dieser Legislaturperiode geschehen – also 
sofort. Auch hier bitten wir alle Bundestagsabgeordneten (besonders die
aus Hamburg) um Unterstützung!

Hamburg-Eimsbüttel, den 13. Februar 2017

gez.: Hans-Dietrich Springhorn & Ernst Schütt (Vorstand der SDV-E)
gez.: Karin Schulz-Torge (Vorsitzende BSB-E)
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