
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“ 

Seniorenpolitik ist eine klassische Querschnittsaufgabe. Sie ist so vielfältig, wie eben auch 
Seniorinnen und Senioren unterschiedlichste Interessen und Problemlagen haben. Die 
Kreistagsfraktion hat im Jahr 2016 auf Themen in verschiedenen Lebensbereichen der 
älteren Menschen im Havelland aufmerksam gemacht. So haben wir im Mai eine Anfrage an 
den Kreistag gerichtet, wie viele ältere ALG II-Beziehende von der sogenannten 
„Zwangsverrentung“ betroffen sind, also einen Antrag auf frühzeitigen Rentenbezug mit 
Abschlägen vor Erreichen der Regelaltersgrenze stellen müssen. Dass es auch in unserem 
Landkreis Betroffene gibt, bestätigt uns darin, dass wir dringend Veränderungen sowohl der 
sozialen Absicherung von Langzeiterwerbslosen als auch von Rentnerinnen und Rentnern 
brauchen. Altersarmut muss verhindert werden! 

Für die meisten Menschen gilt die Redewendung „Einen alten Baum verpflanzt man nicht.“, 
sie möchten gern so lange wie möglichen in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. 
Wenn aber aufgrund des Alters, der Gesundheit und der baulichen Verhältnisse das 
Häuschen auf dem Dorf nicht mehr geeignet ist, braucht es bezahlbaren Wohnraum und ein 
gutes Wohnumfeld für ältere Menschen. Auch dies war Hintergrund dafür, im September den 
Antrag auf Einrichtung eines Runden Tisches „Sozialer Wohnungsbau“ in den Kreistag 
einzubringen. Die Wohnraumsituation ist im Ost- und Westhavelland und im städtischen bzw. 
ländlichen Bereich äußerst unterschiedlich. Wir hatten die Hoffnung, in so einem 
gemeinsamen Beratungsgremium auf Einladung des Landkreises die verschiedenen 
Interessen besprechen zu können. Auch die Unterstützung von Förderanträgen in 
Programmen des Bundes oder Landes hätten dort besprochen werden können. Leider 
scheiterte der Antrag an der Mehrheit aus SPD und CDU. 

Wichtig ist für uns die aktive Beteiligung und Einbeziehung der Seniorenvertretungen im 
Landkreis. Wir freuen uns über die Aktivitäten des Kreisseniorenbeirats und ermutigen 
dessen Mitglieder, noch stärker von ihrem in der Hauptsatzung des Kreistages verankerten 
Recht Gebrauch zu machen, das ihnen ermöglicht, zu allen Maßnahmen und Beschlüssen, 
die Auswirkungen auf die Belange der älteren Menschen haben, gegenüber dem Kreistag 
Stellung zu nehmen. Wir werden ihre Anliegen gern begleiten und unterstützen. 
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