
Protokoll zum Arbeitskreis „Anfragen an Fraktionen“ zu den Wahlen 2019 am 21. 
11. 2019 im Seniorenbüro des Landratsamtes, Markgrafenstr. 8, 79312 
Emmendingen 

 
Anwesend waren: Herr Schneider, Herr Bickel, Herr Krastel, Frau Klapper, Frau Reek, 
Frau Querfurth musste sich entschuldigen 
 
 
Es wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, der den Fraktionen auf kommunaler und 
Kreisebene für die Kommunalwahlen am 26. 05. 2019 vorgelegt und veröffentlicht 
werden soll. 
 
Der Fragenkatalog soll  einen einleitenden Text mit einem Vorwort mit positiven Inhalt 
enthalten.  
 
Er soll allgemeine Fragen beinhalten um die Fraktionen dazu anzuregen über Themen 
die die Senioren betreffen nachzudenken. Die Fragen sollen so klar formuliert werden, 
so dass sie nicht nur mit “ja“ oder „nein“ zu beantworten sind. 
 
Der Fragenkatalog soll die Fragen getrennt nach Gemeinden und Kreis stellen. Die 
Fragen sind dann vor Ort komplett auszuformulieren. 
 
Anzuschreiben sind die örtlichen Senioreneinrichtungen zur Weitergabe des 
Fragekataloges an die Gemeinden. Die Gemeinden ohne Seniorenvertretung werden 
über Frau Reek angeschrieben. 
 
Es ist noch folgendes festzulegen: 
 
Bis zu welchem Termin die Fraktionen angeschrieben werden, bis wann die Antworten 
erfolgen sollen, wann das Pressegespräch und die Information der Öffentlichkeit 
stattfindet? 
 
 
Anfragen an die Fraktionen auf kommunaler und Kreisebene für die Kreistags- 
und Kommunalwahlen 2019 
 
Unsere Anfragen richten sich in keiner Weise gegen Interessen von Kindern und 
Jugendlichen in unseren Kommunen. Diese sehen wir durch den § 41a der 
Gemeindeordnung Baden-Württembergs geschützt: 
 
„(1) Die Gemeinde soll Kindern und muss Jugendlichen bei Planungen und Vorhaben, 
die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der 
Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Insbesondere kann die 
Gemeinde einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten. Die 
Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig...“ 
 
Immer wieder hören wir, dass Kreis- bzw. Gemeinderäte von sich sagen, dass sie die 
Interessen der Senior_innen vertreten würden, da sie selbst ja Senior_innen seien. 



Die Erfahrung zeigt, dass dies expressis verbis nicht in dem Sinne des § 41a analog zu 
den Kindern und Jugendlichen der Fall ist. Eine besondere Achtsamkeit – vergleichbar – 
mit Kindern und Jugendlichen können wir nicht sehen. Daher erlauben wir uns den 
Fraktionen einige Fragen zu den Kreistags- und Kommunalwahlen 2019 vorzulegen, um 
deren Beantwortung wir bitten. Um gerade auch Senior_innen Anreize zu geben zur 
Wahl zu gehen, möchten wir die Antworten in geeigneter Weise (Presse, Homepage 
usw.) veröffentlichen. 
 
Wir freuen uns, alle Kandidaten so an das Thema „Senior_innen“ heranzuführen und 
eine inhaltliche Auseinandersetzung zu befördern. 
 
 
Fragen, Zielgruppe: Kommune und Kreis 
 
Thema: Generationendialog: 
 
In welcher Weise gedenkt Ihre Fraktion in der nächsten Legislaturperiode das Thema 
„Senior_innen verstärkt in die Gremien der Kommune, des Kreistages einzubringen? 
 
Welche Themenkreise möchten Sie in Ihren Fraktionen vor allem angehen, um den 
Senior_innen in Ihrem Lebensumfeld deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken und 
gerecht zu werden. 
 
 
Thema: Pflegesituation: 
 
Es gibt zu wenig Kurzzeitpflegeplätze im Landkreis. Wie werden Sie sich dafür 
einsetzen, um die Situation zu verbessern? 
 
Wie stellt sich Ihre Fraktion darauf ein, dass 2030 der Landkreis Emmendingen der 
Landkreis mit dem höchsten Anteil an Hochaltrigen ist? 
 
 
Zielgruppe - vor allem Gemeinden: 
 
 
Thema: Gesundheitsvorsorge: 
 
Was tun Sie für die Verbesserung der Akutversorgung und Versorgung mit Arztpraxen 
im ländlichen Raum? 
 
 
Thema Mobilität: 
 
Gerade im ländlichen Raum ist oft die Erreichbarkeit von wichtigen Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen schwierig. Auch sind viele Gemeinden und Ortsteile sehr 
schlecht an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden. Welche Maßnahmen werden Sie 
treffen, um die Versorgungslücken zu schließen ( z. B. Bürgerbusse)? 



 
Im Landkreis Freiburg wurde mit Erfolg das Sozialticket eingeführt, in unserem 
Landkreis nicht, warum? Was spricht dagegen? Regiokarten können nicht aus den 
Mitteln des Hartz IV Regelsatzes bezahlt werden. Seniorenräte stehen einer Einführung 
des Sozialtickets positiv gegenüber. Die starke Nachfrage zeigt, dass der Bedarf da ist. 
 
Thema Barrierefreiheit: 
 
Viele öffentliche Gebäude und Einrichtungen sind nicht barrierefrei (Gebäude 
benennen!“). Welche Maßnahmen trifft Ihre Gemeinden um die Situation zu verbessern? 
 
 
Thema bezahlbarer Wohnraum: 
 
Bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt. Was tun Sie in Ihrer Kommune, um 
Schaffung bezahlbaren Wohnraum konkret zu fördern? 
 
 
Thema Altersarmut: 
 
In welcher Weise können Sie mit Ihrer Fraktion die Tafelläden in Ihrer Kommune 
unterstützen? 
 
 
Thema Zukunftsplanung: 
 
Welche Bürgerbeteiligungsprozesse würden Sie anregen oder unterstützen? Können 
Sie sich z.B. vorstellen mit Ihrer Fraktion eine Seniorenumfrage anzuregen, um genauer 
zu erfahren, was in der Zukunft auf Ihre Gemeinde zukommt, wenn es um die 
Senior_innen in Ihrer Kommune geht? 
 
 
Wir danken Frau Klapper sehr herzlich für das Protokoll! 
 


