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„Wir mischen mit!“ – Ältere in der Kommune
Großes Interesse am „Landesseniorentag 2018“ in Waldkirch
Beim diesjährigen Landesseniorentag unter dem Motto „Wir mischen mit! – Ältere in der
Kommune“ in Waldkirch am 4. Juli hat Prof. Uwe Bähr, der stv. Vorsitzende des Landesseniorenrates (LSR), u.a. gefordert, dass die Gemeindeordnung von BadenWürttemberg so geändert wird, dass die Bildung von Seniorenräten Aufgabe der Gemeinden wird.
Über 1.000 ältere Menschen aus ganz Baden-Württemberg, viele engagierte Seniorenräte waren in die Stadthalle Waldkirch gekommen, um diese Forderung zu unterstützen.
Die 42 Seniorenräte in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie die rund 180
Orts- und Stadtseniorenräte in Baden-Württemberg leisten ihren Beitrag dazu, älteren
Menschen in ihrer Kommune Gehör zu verschaffen. In Baden-Württemberg gibt es
1.100 Kommunen und damit noch viele ohne eine Seniorenvertretung. Hier möchte der
LSR ansetzen und dafür arbeiten, dass auch in den weißen Flecken in BadenWürttemberg bald Seniorenräte entstehen.
Der Landesseniorenrat fordert eine Änderung der Gemeindeordnung dahingehend,
dass Gemeinden Seniorinnen und Senioren bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen haben. „Dafür sind von der
Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln“, so Nora Jordan-Weinberg,
stv. LSR-Vorsitzende. Insbesondere soll die Gemeinde bei bis zu 5.000 Einwohnern
einen Seniorenrat oder eine andere Seniorenvertretung einrichten und bei mehr Einwohnern hat sie dies zu tun. Den Seniorenräten soll die Beteiligung an den Sitzungen
des Gemeinderats in gesellschaftspolitischen Angelegenheiten ermöglicht werden; insbesondere sind Rederechte, Anhörungsrechte und Antragsrechte vorzusehen.
Ältere Menschen sind aktiv wie nie zuvor. Sie wollen in ihrer Kommune mitentscheiden
und mitgestalten. Seniorenräte sind eine Form des bürgerschaftlichen Engagements.
Sie wirken aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens mit. Sie sehen sich nicht nur als
Sachverwalter der eigenen Belange, sondern setzen sich für alle Generationen ein und
fördern das Engagement ihrer Generation. Teilhabe älterer Menschen an politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen ist ihre Triebfeder.
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Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg vertritt die Interessen von 2,8 Millionen Älteren im Südwesten. Er ist ein Zusammenschluss von 42 Seniorenräten der Land- und
Stadtkreise sowie 38 Verbänden und Organisationen, die landesweit in der Arbeit für
und mit älteren Menschen engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt und Partner für die Belange aller Generationen und beteiligt sich aktiv an der Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger.
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