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15.06.20 

 

Zur Situation der Senior*innen in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Michael Müller, 

 

da die Entscheidungen, die sich aus der Pandemie ergeben, vor allem durch das 

Abgeordnetenhaus geregelt werden, wenden wir uns mit den Problemen älterer und 

vor allem hochbetagter Mitbürgerinnen und Mitbürger, die uns vorgetragen wurden, 

vor allem an Sie, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, und an die Senatorin 

für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Frau Kalayci. 

 

In den letzten Monaten haben sich alle Menschen in unserer Stadt infolge der Corona 

Pandemie auf große Veränderungen und Einschränkungen ihres Alltags einstellen 

müssen. Die meisten haben das mit großer Disziplin getan. Mit Erleichterung nehmen 

wir deshalb die Lockerungen mehrerer Corona Maßnahmen des Senats in den 

unterschiedlichsten Lebensbereichen zur Kenntnis. 

 

Als Seniorenvertretung haben wir unter anderem den Auftrag, die aktive Beteiligung 

unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 60 Jahre und älter sind, „am sozialen, 

kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben zu fördern.“ (§1 BerlSenG). Der 

Verwaltung obliegt es, uns zu informieren, uns personell und sachlich zu unterstützen 

und uns die entsprechende Ausstattung zukommen zu lassen. (§3b BerlSenG). 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anzahl der Hochbetagten stetig steigt. Die 

meisten dieser Mitmenschen leben noch in ihren eigenen Wohnungen und wollen ihr 

Leben auch bei der einen oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigung 

eigenständig gestalten. Manche benötigen dazu unterschiedlicher Unterstützung, die 

im Regelfall auch verfügbar ist. 

 

Die Bundesregierung hat ein beachtliches Programm für die ungewöhnliche 

Krisensituation beschlossen, das für viele Menschen, Institutionen und Unternehmen 

im Land eine spürbare Unterstützung und Erleichterung darstellt. Das begrüßen wir 

ausdrücklich. Uns ist aber aufgefallen, dass Seniorinnen und Senioren in diesen 

Hilfsprogrammen gar nicht erwähnt werden. 

 

Bei allen bereits getroffenen Entscheidungen für Erleichterungen der Bürger*innen 

unserer Stadt, machen wir uns als SVM weiterhin große Sorgen um die in unserem 

Bezirk lebenden Seniorinnen und Senioren und möchten auf zwei Spezifika dieser 

Altersgruppe hinweisen: 
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1. Seniorinnen und Senioren sind in ihren finanziellen Möglichkeiten häufig 

(stark) eingeschränkt.  

2. Viele Seniorinnen und Senioren sind nicht internetaffin. 

 

Aus diesen Gründen bleiben sie bei Vielem, was ihren Alltag wieder lebenswerter 

machen könnte, außen vor. 

 

Freibad-, Zoo- und Museumsbesuche sind nur über das Internet zu organisieren, und 

zusätzlich fallen die Ermäßigungen flach. Dadurch wird alles für sie teurer und ist für 

viele nicht mehr erschwinglich. Selbst die Lieferer von Getränken bestehen auf 

Bestellung im Internet und Bezahlung per Kreditkarte. Viele Seniorinnen und 

Senioren in unserem Bezirk haben aber gar nicht so hohe Renten, dass sie sich eine 

Kreditkarte leisten können beziehungsweise sie überhaupt bekommen. Kreditkarten 

sind an das Monatseinkommen gekoppelt. 

 

Die Senioren-Begegnungsstätten sind leider noch immer geschlossen. Auch 

Seniorenresidenzen waren oft Treffpunkte für Anwohner*innen. Diese dürfen nach 

wie vor nicht in die Einrichtung, obwohl diese Kontakte so lebenswichtig für sie sind. 

 

Die wichtigen Tagespflegeeinrichtungen, die pflegende Familienangehörige entlasten, 

haben ihre Arbeit noch immer nicht aufnehmen können. Aus dieser stundenweisen 

Entlastung haben die Angehörigen Kraft für ihre so wichtige Aufgabe gewonnen. 

 

Es entspricht unserem Auftrag, und es ist uns ein Anliegen dazu beizutragen, dass die 

spezielle Situation der Seniorinnen und Senioren, besonders aber der Hochbetagten 

im eigenen Haushalt und der Menschen in den Pflegeeinrichtungen bei den vielen 

Veränderungen, zu denen die Pandemie alle zwingt, nicht übersehen werden. 

 

Darum wenden wir uns an Sie mit der Bitte um Hilfe. Schaffen Sie eine Möglichkeit, 

dass auch Menschen ohne PC und Kreditkarte wieder am Leben teilhaben können. 

Der finanzielle Aufwand hält sich unserer Meinung nach im vertretbaren Rahmen.Mit 

Dank für Ihr Engagement, guten Wünschen für Ihre Gesundheit  

und freundlichen Grüßen 

Elisabeth GraffVorsitzende der 

Seniorenvertretung Mitte 

 

 


