
Wahl eines neuen Seniorenbeirates der Stadt Königs Wusterhausen

Einige Ausführungen zum Wahlgeschehen

Im Juli dieses Jahres geht die 4-jährige Legislaturperiode des derzeitig amtierenden 
Seniorenbeirates der Stadt Königs Wusterhausen fristgemäß zu Ende. Daher findet am 6. Juli 
2022 um16 Uhr im Rathaussaal der Stadt die Wahl eines neuen Seniorenbeirates statt.
Wahlberechtigt sind auf einer Delegiertenversammlung die Mitglieder von Seniorenarbeit 
leistenden Einrichtungen, somit in erster Linie Delegierte der Wohlfahrtsverbände ASB, AWO
und VS Bürgerhilfe. Diese werden von der Stadt oder dem derzeitigen Seniorenbeirat zur 
Benennung ihrer Delegierten an die Stadt oder den Seniorenbeirat aufgefordert. Auf 50 
Mitglieder der jeweiligen Einrichtung in der Stadt Königs Wusterhausen entfällt jeweils 1 
Delegierter. Aber auch andere Einrichtungen, die vorrangig für Senioren tätig sind, kommen 
als Wahlberechtigte in Betracht. Falls sie hierzu nicht angeschrieben werden, können sie 
auch selbst ihre Wahlberechtigung bei der Stadt oder dem Seniorenbeirat anmelden.

Die genannten Einrichtungen sind auch berechtigt, Kandidaten für die Wahl in den 
Seniorenbeirat vorzuschlagen. Die Kandidaten müssen Einwohner von Königs Wusterhausen,
am Tage der Wahl mindestens 55 Jahre alt und dürfen nicht Abgeordneter der 
Stadtverordnetenversammlung sein. Auch jeder Einwohner, der diese Bedingungen erfüllt, 
kann sich selbst ab sofort bei der Stadt oder dem Seniorenbeirat als Kandidat bewerben. Der
Bewerbung ist ein kurzer Lebenslauf beizufügen, was auch für Kandidatenvorschläge 
zutreffen sollte, wobei die Bereitschaft zur Kandidatur vom Vorgeschlagenen durch den 
Vorschlagenden bereits eingeholt sein sollte. Alle Vorschläge und Bewerbungen, die die 
genannten Bedingungen erfüllen, werden als Kandidaten berücksichtigt. Die Anzahl der 
Kandidaten ist nicht begrenzt.

Für die nächsten 4 Jahre als Beiratsmitglied gewählt gelten die 15 Kandidaten, die bei der 
Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die
weiteren, an der Wahl beteiligten Kandidaten, fungieren als sogenannte Nachrücker, d.h. im 
Falle des unvorhergesehenen Ausscheids eines Mitgliedes aus dem Beirat nimmt der 
Nachrücker mit der höchsten Stimmenzahl dessen Stelle ein. 

Potentielle Kandidaten und andere Interessierte können in dem folgenden Beitrag 
„Seniorenvertretungen – praktizierte politische Teilhabe und gelebtes bürgerschaftliches 
Engagement“ nochmals zu ihrer eigenen Vergewisserung nachlesen, was der Seniorenbeirat 
ist, welches sein rechtlicher Status ist, welche Zielstellungen er verfolgt und welche 
Handlungsfelder mit welchen möglichen Einzelaufgaben auf ihn zukommen können. Die 
letzteren scheinen auf den ersten Blick sehr vielseitig und umfangreich zu sein. Jedoch sei 
hinzugefügt, dass nie in einem bestimmten Zeitabschnitt und in einer bestimmten Region 
oder Kommune alle genannten Handlungsfelder oder Einzelaufgaben gleichzeitig anfallen. 
Immer stehen aktuell einzelne Schwerpunktaufgaben auf der Tagesordnung. Lassen Sie sich 
folglich durch die Vielzahl der möglichen Aufgaben eines Seniorenbeirates nicht entmutigen, 
sich zur Mitarbeit im Beirat zu bewerben. Im Gegenteil, die Vielzahl der Möglichkeiten, in 
vielen Bereichen des Lebens älterer Menschen zu deren Wohl gestaltend mitwirken zu 
können, sollte Sie faszinieren. 



Seniorenvertretungen

Praktizierte politische Teilhabe und gelebtes bürgerschaftliches Engagement

Allgemeines
Im Zeitalter des demografischen Wandels rücken immer mehr die Probleme älter werdender 
Bevölkerungsgruppen in den Fokus der politischen Gestaltungsprozesse.  Gleichzeitig wächst die 
Bedeutung von Seniorenvertretungen (SV), da sie älteren Menschen die Möglichkeit der 
unabhängigen politischen Teilhabe innerhalb der Kommune ermöglichen. SV vertreten ältere 
Menschen entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung, indem sie z.B.  Themen wie Rente, Pflege, 
Mobilität, kulturelle Teilhabe sowie gesundes und aktives Altern in das politische Leben vor Ort 
einbringen. 
Gleichzeitig sind SV selbst Ausdruck praktizierter politischer Partizipation und damit Bestandteil einer
Teilhabekultur und -atmosphäre in der Kommune. Bereits jetzt zählen sie zu den wenigen 
wachsenden politisch engagierten Gruppen. 

Grundsätze
SV gewährleisten als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und älteren Menschen, den Seniorinnen
und Senioren, die Teilhabe am politischen Geschehen und bündeln und koordinieren deren 
Interessen auf kommunaler Ebene.  Sie sind  ein beratendes, nicht beschließendes Gremium auf 
Gemeinde-, Kreis- oder Landesebene, um die Interessen der älteren Generation oder besonderer 
Gruppen von Älteren in den politischen Prozess auf der jeweiligen Ebene einzubringen. Sie sind 
überdies ein Gremium der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches auf sozialem, 
kulturellem, wirtschaftlichem und gesellschaftspolitischem Gebiet.
SV sind in ihrer Willensbildung und in ihrem Handeln dem Grundsatz der Unabhängigkeit und 
Neutralität in Bezug auf Parteien, Konfessionen, Verbänden und Interessengruppen verpflichtet. Sie 
arbeiten ehrenamtlich und bürgerschaftlich, gleichwohl aber auch politisch, weil es ihnen stets um 
Weiterentwicklungen und Veränderungen der Lebensqualität älterer Menschen geht, von der in der 
Regel alle Altersgruppen profitieren.  SV wirken im vorparlamentarischen Raum, indem sie ergänzend
zu den gewählten Vertretern vorbereitend und entlastend arbeiten. Dies beinhaltet auch die 
Möglichkeit, Projekte und Lösungsvorschläge zu initiieren.  Sie haben in den kommunalen Gremien 
ein Antrags- und Rederecht. Durch ihre Teilnahme an Sitzungen der Ortsbeiräte, der Ausschüsse und 
der Stadtverordnetenversammlung nehmen sie Einfluss auf die Lösung seniorenspezifischer 
Probleme. Sie arbeiten ferner eng mit den Organisationen und Wohlfahrtsverbänden zusammen, um 
die Lebensbedingungen älterer Mitbürger zu verbessern. Sie leisten damit auch einen Beitrag, um die
Vereinsamung älterer Menschen abzumildern. Sie verkörpern gelebtes bürgerschaftliches 
Engagement und sind eine wirkungsvolle Form der politischen Teilhabe. Sie sind daher im 
wohlverstandenen Eigeninteresse einer aktiv bürgerschaftlichen Kommune zu fördern. 

Rechtliche Grundlagen
In Brandenburg ergeben sich Status sowie Rechte und Pflichten von Beiräten aus der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Hauptsatzung. Die Einrichtung 
von Beiräten ergibt sich aus § 19 BbgKVerf, wobei nach Abs. 2 der Bestimmung die Einzelheiten 
durch die Hauptsatzung zu regeln sind. Erst die Aufnahme eines Seniorenbeirats in die Hauptsatzung 
sichert dessen Legitimation.  Nach Abs. 3 der Bestimmung ist Beiräten die Gelegenheit zu geben, 
gegenüber der Gemeindevertretung zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren 
Aufgabenbereich haben, Stellung zu nehmen.  Die Stellungnahme ist an die Gemeindevertretung zu 
richten, nicht an die Ausschüsse. Mit Maßnahmen sind auch geplante Maßnahmen gemeint. Die 
Stellungnahme kann auch ungefragt erfolgen. Die Möglichkeit der Stellungnahme beinhaltet auch 
das Unterbreiten von Vorschlägen. Sie sind frühzeitig zu beteiligen, um die Möglichkeit zu haben, 
durch Stellungnahmen auf den Entscheidungsprozess Einfluss zu haben.  Dies gilt auch für die 
Zurverfügungstellung der relevanten Sitzungsunterlagen. Stellungnahmen können mündlich oder 
schriftlich erfolgen. 



Beiräte können Vertreter in kommunale Ausschüsse entsenden oder Personen für die Funktion als 
sachkundige Einwohner abstellen.

In § 21 BbgKVerf ist die Verschwiegenheitspflicht geregelt; Kenntnisse vertraulicher Angelegenheiten 
dürfen nicht unbefugt verwertet werden.   Bei Verletzungen eines ausdrücklichen 
Verschwiegenheitsgebotes kann ein Ordnungsgeld verhängt werden. In  § 22 der Landesverfassung 
ist das Mitwirkungsverbot geregelt, wonach Beiräte in Angelegenheiten weder beratend noch 
entscheidend mitwirken dürfen, wenn sie befangen sind. Damit soll ihre Uneigennützigkeit 
sichergestellt werden. § 24 der Landesverfassung regelt den Anspruch auf Ersatz von Auslagen und 
des Verdienstausfalls. Beiräte haben dienst- und disziplinarrechtlich keine übergeordnete Instanz und
können insoweit auch nicht belangt werden.

Mitglied z.B. im Seniorenbeirat kann jeder Interessierte werden, eine Altersgrenze ist meist nicht 
vorgesehen, gemäß Hauptsatzung der Stadt Königs Wusterhausen können „Mitglied des 
Seniorenbeirates Einwohner sein, die das 55. Lebensjahr vollendet haben“.

Zielsetzung
Die Zielsetzung ist vielfältig und hängt von den speziellen Gegebenheiten der jeweiligen Kommune 
ab. Sie Sie kann beispielsweise umfassen

 Vermittlung der Interessen und Forderungen älterer Menschen an Politik, Verwaltung und 
Öffentlichkeit

 Beratung von Politik und Verwaltung aus der Perspektive der Lebenswirklichkeit älterer 
Menschen

 Einflussnahme auf die Rahmengestaltung der Lebensbedingungen älterer Menschen
 Meinungsbildung und Erfahrungsaustausch auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, soweit

sie ältere Menschen betreffen
 Beratung und Information zu Themen wie Recht, Pflege, Rente und andere für ältere 

Menschen relevante Lebensbereiche
 Anregen von Initiativen zur Selbsthilfe
  Bearbeitung und Weiterleitung von Anliegen älterer Menschen an die zuständigen Gremien
 Öffentlichkeitsarbeit, um für die Bedürfnisse der älteren Generation zu sensibilisieren
 Durchführung eigener kultureller und sozialer Veranstaltungen und Aktivitäten, Betreibung 

von Öffentlichkeitsarbeit.
 Werbung um Verständnis für Seniorenbelange durch Aktionen und Veranstaltungen in 

Bürgerschaft und Öffentlichkeit. 

Handlungsfelder
Handlungsfelder, die die Vertretung von Interessen und Anliegen älterer Menschen betreffen, 
hängen von den jeweiligen Gegebenheiten in der Kommune, aber auch von der aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklung ab. In Abhängigkeit von den örtlichen und regionalen Gegebenheiten 
können sich z.B. spezielle Aufgabenbereiche für ältere Menschen mit Demenzerkrankung, mit 
psychischen Erkrankungen oder mit Migrationshintergrund ergeben.

Handlungsfelder können folgende Bereiche umfassen
 Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit
 Artikulation der Bedarfe älterer, mobilitätsbehinderter Mitbürgerinnen und Mitbürger und 

Vermittlung an politische Entscheidungsträger
 Förderung der Belange älterer Menschen durch Zusammenarbeit mit den Trägern der

Altenhilfe und mit allen Einrichtungen, die sich mit aktiver Seniorenarbeit befassen
 Orts- und Entwicklungsplanung
 altersgerechte Verkehrsplanung im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs



 gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe
 bürgerschaftliches Engagement für und von Seniorinnen und Senioren
 Angebote für besondere Zielgruppen
 altengerechte Freizeit- und Sportmöglichkeiten einschließlich präventiver Angebote
 Altenwohnungen im Sinne des Betreuten Wohnens oder Mehrgenerationenhäuser
 Förderung eines Gesundheitswesens, das mehr als nur die gesetzliche Versorgung ermöglicht
 Betreuung, Pflege und Unterstützung pflegender Angehöriger
 Hospiz- und Palliativversorgung.

Aufgaben im Einzelnen
In Bezug auf die Verwaltung und die politischen Gremien sind folgende Aufgaben denkbar

 Beratung der Gemeindevertretung und der Verwaltung im gesamten Bereich der Altenhilfe

 Unterstützung der Gemeindevertretung und der Verwaltung in grundsätzlichen 
Angelegenheiten älterer Mitbürger und bei der Förderung der Altenarbeit durch aktive 
Beratung, Anregungen, Gutachten und Lösungsvorschläge

 Artikulierung von Wünschen und Bedürfnissen gegenüber der Politik und der Verwaltung
 Mitwirkung bei der Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen, die ältere Menschen 

betreffen

 Beteiligung an Entscheidungsprozessen über altersspezifische Fragen und seniorenrelevante 
Angelegenheiten   durch Anregungen, Anfragen, Empfehlungen und Stellungnahmen 

 Beratung der Gemeindevertretung und der Verwaltung in Fragen der Altenbildung, 
Altenarbeit und Altenhilfe, auch im Kulturbereich, in der Stadtplanung, der Verkehrsplanung, 
bei Bebauungsplänen, beim Erhalt und Ausbau sozialer Beziehungen und in 
Gesundheitsfragen.

In Bezug auf die Belange älterer Menschen können sich folgende Einzelaufgaben ergeben

 Förderung der Beteiligung der älteren Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben
 Durchführung und Koordination gemeinsamer Veranstaltungen wie z.B. Konzerte speziell für 

Ältere
 Schaffung von Möglichkeiten aktiver Lebensgestaltung durch spezielle Kurse und Angebote
 Annahme von Beschwerden und Anregungen und Weiterleitung mit einer Stellungnahme an 

die zuständigen Stellen
 Entwicklung präventiver Angebote im Gesundheitsbereich (Initiierung und Förderung von 

Seniorensport in Vereinen, Information über Gesundheitsvorsorge, Impfschutz, 
Sturzprävention, Förderung gesunder Ernährung, Organisation von Ausflügen und 
Wanderungen, Veranstaltungen zu Gesundheitsthemen)

 Zusammenarbeit mit Akteuren im Bereich Kultur und Bildung (Erhalt und Verbreitung von 
Bildungsangeboten für Ältere im Zusammenwirken mit der VHS und 
Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft, Unterstützung beim Zugang zum Internet
und Fragen der Digitalisierung, Anregung zum generationenübergreifenden Lernen, 
Zeitzeugenarbeit, Förderung kultureller Veranstaltungen, Unterstützung von 
Transportangeboten zu Veranstaltungen und Einwirken auf seniorengerechte Anfangszeiten) 

 Thematisierung der Sicherheit im Straßenverkehr unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedürfnisse Älterer (Verbesserung der Verkehrswege, Bereitstellung von Informationen über 
Gefahrenstellen für Ältere, Initiierung von Sicherheitstrainings für Auto-/Radfahrer, 
Aktionstag „Senioren im Straßenverkehr“ im Zusammenwirken mit externen Partnern wie 



z.B.  DRK, ADAC, Fahrschulen, Verkehrswachten, kostenlose Seh- und Hörtests, 
Gesundheitschecks und Beratungen zu möglichen Beeinträchtigungen für die 
Verkehrsteilnahme)

 Unterstützung von örtlichen Projekten und Veranstaltungen zur Verhütung von Kriminalität 
durch Informationsweitergabe und seniorenspezifische Präventionsangebote (z. B. 
Gefahren an der Haustür, am Telefon, unterwegs oder in der Pflege wie Trickbetrug, 
Handtaschenraub oder „Kaffeefahrten“)

 Entwicklung von Programmen, die die Umstellung vom Berufsleben auf den nachberuflichen 
Lebensabschnitt erleichtern

 Bereitstellung von Informationen über die Beantragung zusätzlicher Betreuungsleistungen 
oder über Unterstützungsangebote (z. B. ambulante Pflegedienste oder ambulante 
Hausgemeinschaften, Beratung vor Abschluss von Pflegeverträgen und Information über die 
Ergebnisse der Marktprüfung von Pflegeverträgen und Betreuungsleistungen, Hinweise auf 
Verbraucherfallen)

 Förderung der Nachbarschaftshilfe
 Anregung zur Schaffung barrierefreier Zugänge zu Einrichtungen (Einzelhandel, Ärzte, 

Therapeuten, sonstige Gesundheitsdienstleister, Post, Verwaltung). 


