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Das Sozialdezernat informiert

Was macht eigentlich der Seniorenbeirat?
Drei Fragen an Dr. Renate Sterzel
SZ: Frau Dr. Sterzel, Sie sind für eine 
weitere Wahlperiode als Vorsitzende 
des Seniorenbeirats gewählt worden. 
Sie kennen das Gremium demnach 
sehr genau. Was macht eigentlich der 
Seniorenbeirat?
Dr. Renate Sterzel: Das Gremium tagt 
viermal jährlich gemeinsam und lädt 
dazu Fachleute aus relevanten The-
menbereichen ein. Da geht es zum 
Beispiel um die Grundsätze der Alters- 
politik, Förderung von Nachbar-
schaftsnetzwerken, altersgerechtes 
Wohnen, Süchte im Alter, lebenslan-
ge Bildung, ehrenamtliches Engage-
ment – also Themenbereiche, die 
Menschen in allen Lebenslagen be-
wegen, eben mit dem Schwerpunkt 
auf Alter. Der Seniorenbeirat ist Mitt-
ler zwischen dem Magistrat und den 
Senioren. In den Ortsbeiratssitzun-

gen informieren die Mitglieder über 
die Themen, mit denen sie sich in ih-
ren Sitzungen befasst haben und 
über die sie Informationen vom Ma-
gistrat erhalten haben.
Mit welchen Angelegenheiten kön-
nen sich die Bürger an den Senioren-
beirat wenden?
Kürzlich rief mich ein älterer Herr an, 
er käme mit der Tarifstruktur im 
Nahverkehr nicht zurecht. Nahmobi-
lität ist natürlich ein Thema, das für 
Ältere sehr wichtig ist. Der Senioren-
beirat ist dabei im Gespräch mit dem 
Verkehrsdezernenten.  Oder wenn 
der Laden um die Ecke zugemacht 
hat, muss man ja sehen, wo man sei-
ne Einkäufe erledigen kann. Da geht 
es um die Nahversorgung. Besondere 
Sorgen machen sich Frankfurter Se-
nioren auch um ihre Wohnsituation: 

Können sie es sich leisten, in ihrer 
Wohnung alt zu werden? 
Mit all ihren Sorgen und Nöten kön-
nen sich die älteren Bürger direkt an 
den Seniorenbeirat wenden – am 
besten im eigenen Ortsbezirk. Meine 
Mitstreiter kennen ihre Stadtteile 
und wissen, wo der Schuh drückt.
Wie wird das Gremium gewählt?
Die 16 Ortsbeiräte und die Kommu-
nale Ausländervertretung (KAV) 
schlagen jeweils eine Person als Se-
niorenbeirat und eine Person als Er-
satzmitglied vor, die mindestens 60 
Jahre alt sein muss und den Wohn-
sitz im jeweiligen Ortsbezirk in 
Frankfurt haben muss. Berufen wer-
den die Personen dann vom Magist-
rat. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich.

Im Februar stand die Zusammensetzung 
des elften Seniorenbeirats fest. Das 
Gremium wurde 1973 auf Initiative des 
damaligen Sozialdezernenten Martin Berg 
ins Leben gerufen (die SZ berichtete).     per


