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Immer mehr Rentner haben Nebenjobs. SPD will vor allem sozialen Wohnungsbau forcieren

KREIS PINNEBERG. Der Sozialverband schlägt Alarm. Die Altersarmut im Kreis Pinneberg nehme immer weiter zu, warnte jetzt 

die Kreisvorsitzende Heike Lorenzen bei einem Besuch der SPD-Kreistagsfraktion. Immer mehr Ruheständler müssten sich durch 

Jobs Geld hinzuverdienen, weil sie allein von ihrer Rente nicht leben könnten. Fast die Hälfte ihrer Rente müssten manche alte 

Menschen bereits für die Miete ausgeben. Es drohten US-amerikanische Verhältnisse, wo mancherorts Senioren bis spät in die 

Nacht als Parkwächter arbeiten. "Weil künftig die Renten sinken, wird es die nächste Generation noch schwerer haben, wenn sie 

nicht aufpasst."

Dieses Schreckensszenario wollen die Sozialdemokraten nicht tatenlos hinnehmen, wie Fraktionschef Hannes Birke ankündigt. Der 

soziale Wohnungsbau müsse wieder angekurbelt werden, fordert Birke. "Das wird die SPD in ihrem Wahlprogramm festschreiben, 

das zugleich auch Regierungsprogramm sein wird", ist er überzeugt. Die dafür notwendigen Gelder müssten dann auch vordringlich 

in das Hamburger Umland fließen, wo die Wohnungsnot am größten sei. SPD-Spitzenkandidat Torsten Albig, der zurzeit 

Oberbürgermeister in Kiel ist, sei ebenfalls dieser Ansicht. Mit den Wohnungsbaugenossenschaften wie GeWoGe, Adlershorst oder 

Neue Lübecker werde die SPD demnächst das Gespräch suchen, inwiefern sie ihren Wohnungsbestand altersgerecht ausbauen 

beziehungsweise neuen Wohnraum schaffen will.

Denn lediglich ein Prozent aller Wohnungen seien heutzutage barrierefrei, also behinderten- oder altersgerecht saniert, weiß Hans-

Peter Stahl, stellvertretender SPD-Fraktionschef im Pinneberger Kreistag. "Da steht uns noch eine große Aufgabe bevor."

Die zunehmende Altersarmut ist auch an handfesten Zahlen zu belegen, wie Stahl ausführt. So hat der Kreis Pinneberg im Jahr 

2005 11,2 Millionen Euro für Grundsicherung aufgewendet. Im vorigen Jahr waren das 14,9 Millionen Euro für Rentner, die weniger 

als 834 Euro Rente im Monat zur Verfügung haben. Das entspricht einer Steigerung um ein Drittel innerhalb von nur fünf Jahren. 

"Und dabei ist die Dunkelziffer hoch", glaubt Heike Lorenzen. Viele Rentner würden sich immer noch schämen, staatliche 

Fördergelder anzunehmen, auch wenn sie allein kaum über die Runden kämen.

Zusätzlich verschärfen würde sich dieses Problem durch die demografische Entwicklung, warnt Birke. Zurzeit seien 63 017 Bürger 

im Kreis Pinneberg älter als 65 Jahre. Im Jahr 2025 seien dies bereits 76 887 Menschen. Jeder vierte Bürger des Kreises sei dann 

bereits im Rentenalter. "Das ist ein dramatischer Zugang", sagt Stahl. "Wir sind damit neben Stormarn der älteste Landkreis in 

Schleswig-Holstein."

Landesweit gebe es 3000 Rentner, die sich mit Minijobs ihr Auskommen sicherten, sagt SPD-Bundestagsabgeordneter Ernst Dieter 

Rossmann. "Umgerechnet auf den Kreis Pinneberg sind das 3200. Der Weckruf des Sozialverbandes kommt zur richtigen Zeit."
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