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Lebenswert 
bis ins 
hohe Alter



November 2022

Von der Wiege bis ins hohe Alter: 
Unsere Politik richtet sich an alle Altersgrup-
pen und sorgt für ein generationengerechtes 
Leben in Hamburg. 

Hamburg wird älter, Hamburg wird größer, Hamburg wird 
bunter. Rund 24 Prozent der Hamburger:innen sind über 60 
Jahre alt. Bis 2050 wird sich ihr Anteil voraussichtlich auf 
etwa 30 Prozent erhöhen. Wir bringen unsere Metropole im 
Sinne einer altersgerechten Stadt voran, denn Hamburg soll 
auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt für alle bleiben.



Hamburger Hausbesuch 
und Pflege

Zum 80. Geburtstag erhalten seit 2019 alle Menschen in 
Hamburg ein Einladungsschreiben, einen kostenlosen 

Beratungsbesuch in Anspruch zu nehmen. Speziell für den 
Hamburger Hausbesuch geschulte Personen beraten zu 
präventiven gesundheitlichen Angeboten, Hilfen bei gesund-
heitlichen Problemen sowie sozialen Angeboten und geben 
Informationen bei Unterstützungsbedarf im Haushalt und 
bei Pflegebedürftigkeit. Auf Anfrage ist ein Gespräch aber 
auch vor oder nach dem 80. Geburtstag möglich. 

W ir wollen, dass pflegebedürftige Menschen so lange 
wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben kön-

nen. Neben qualitativ hochwertigen Pflegeangeboten und 
einer guten Infrastruktur in den Quartieren ist hierfür auch 
eine Entlastung pflegender Angehöriger notwendig. Wir 
setzen uns dafür ein, dass Hamburg einen Pflege-Notdienst 
einrichtet und das Angebot von Kurzzeitpflegeplätzen 
erweitert wird. 



Selbstbestimmtes Wohnen ist Teil unserer Baupolitik und 
Wohnungsförderung, so liegt unser Fokus unter anderem 

auf dem Bau barrierefreier und barrierearmer Wohnungen. 
Wir entwickeln die Vorgaben im Wohnungsbau weiter, damit 
es genug altersgerechten Wohnraum in den Quartieren gibt 
und unterstützen dies mit Modellprojekten. Die SAGA er-
möglicht den Hamburger:innen zum Beispiel mit dem Projekt 
„LeNa – Lebendige Nachbarschaft“ ein selbstbestimmtes 
Leben in der eigenen Mietwohnung, Versorgungssicherheit 
durch flexibel abrufbare Dienstleistungen und ein nachbar-
schaftliches Miteinander. 

D ie Fahrten in den öffentlichen Verkehrsmitteln sollen an-
genehmer gestaltet werden, daher bauen wir Haltestel-

len und Fahrzeuge verstärkt altersgerecht aus. Außerdem 
errichten wir sicherere Fahrradwege und sorgen für aus-
reichend Erholungs- und Sitzgelegenheiten im öffentlichen 
Raum.

Wohnen und 
Mobilität



D ie offenen Senior:innentreffs sind wichtige Orte in den 
Quartieren und Stadtteilen. In den stadtweit rund 80 Se-

nior:innentreffs gibt es eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, 
Bildungsangeboten, Sportkursen und Beratungsmöglichkei-
ten. Die Stadt stellt hierfür mehr als drei Millionen Euro pro 
Jahr zur Verfügung. Mit zusätzlichen 700.000 Euro werden 
Schulungen zum Umgang mit dem Computer oder Smart-
phone sowie Leihgeräte für Begegnungsstätten bereitge-
stellt. So haben Senior:innen die Möglichkeit, noch leichter 
am digitalen Leben teilzunehmen und von den vielen Vortei-
len der digitalen Welt zu profitieren. 

Im 
Stadtteil
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Ihr Anliegen – unser Interesse!
Jede Woche stehen unsere Abgeordneten für Sie bereit: digital, 
vor Ort im Büro oder an Info-Ständen im Stadtteil. Was bewegt 
Sie? Wie können wir unsere Stadt gemeinsam voranbringen? 
Die SPD-Fraktion Hamburg ist mit zahlreichen Abgeordnetenbüros 
in allen Hamburger Bezirken breit aufgestellt und bietet vor Ort 
regelmäßig Sprechstunden an. Immer donnerstags findet von 
17 bis 18 Uhr darüber hinaus eine Digital- und Telefonsprechstunde 
unserer Fraktion statt. Während der Geschäftszeiten erreichen 
Sie uns unter: 040 42831–1325

www.spd-fraktion-hamburg.de/aktuelles/
buergersprechstunde

 Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
info@spd-fraktionhamburg.de. 
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