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Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ zur Änderung der Satzung der Stadt Geesthacht 
über die Bildung von Beiräten 

 
 
Die Ratsversammlung möge beschließen: 
 

1. Im § 6 den Satz 1 durch den Satz. 
 
„Der Seniorenbeirat besteht aus höchstens 9, mindestens 5 Mitgliedern“ 
 
zu ersetzen. 

 
2. Den bisherigen Satz 2 des § 6 durch den Satz:  

 
„Die Wahl des Seniorenbeirates erfolgt durch die Ratsversammlung im Meist-
stimmenverfahren nach § 40 Abs. 3 GO.  
Es sollen mehr Vorschläge vorgelegt werden, als Wahlstellen zu vergeben sind. 
Über die Zulassung der Vorschläge entscheidet der „Hauptausschuss“ auf 
Vorschlag der Verwaltung.“ 
 
zu ersetzen. 
 

3. Alle folgenden Paragraphen, die Wahl des Seniorenbeirates betreffend, sind 
entsprechend anzupassen. Als Vorbild sollen hier die übrigen Beiräte dienen. 

 
4. Die Verwaltung erarbeitet eine Anpassung der Satzung und stellt Diese der 

Ratsversammlung zur Abstimmung vor. 
 

5. Die Änderungen treten spätestens vor der nächsten Wahl des Seniorenbeirates in 
Kraft. 
 

6. Sollte diese Änderungen rechtlich nicht möglich sein wird beantragt, die Wahl des 
Frauenbeirates, des Umweltbeirates und des Wirtschaftsbeirates an das 
Wahlverfahren des Seniorenbeirates anzugleichen und die Mitgliederanzahl, dem 
Seniorenbeirat entsprechend, zu erhöhen. 

 
 
Begründung: 
 
Durch Beschluss der Ratsversammlung vom 13. Febr. 1998 wurden sowohl die Frauen, 
die Senioren, die Wirtschaftsschaffenden wie auch die Umweltinteressierten als 



„gesellschaftlich relevante Gruppe“ anerkannt (GO-SH § 47 d,e) und die Einsetzung von 
Beiräten daher ermöglicht. 
 
Warum nun z.B. Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung oder Migranten zu 
dem Zeitpunkt keine „gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen“ darstellten, erschließt sich 
uns nicht, ist aber auch nicht Bestandteil dieses Antrags. 
 
Die Mitglieder des Umweltbeirates, des Frauenbeirates und des Wirtschaftsbeirates 
werden nun, laut Satzung, durch die Ratsversammlung gewählt, während die Mitglieder 
des Seniorenbeirates per Briefwahl durch die Mitglieder dieser „gesellschaftlich 
bedeutsamen Gruppe“ gewählt werden. 
 
Diese unterschiedlichen Wahlverfahren stellen in den Augen von „Die Linke“ eine 
Ungleichbehandlung dar, welche abgeschafft gehört. 
 
Uns erscheint es so, dass der Seniorenbeirat in der Wichtigkeit höhergestellt ist, als die 
übrigen Beiräte, da die Legitimation des Seniorenbeirates durch eine Briefwahl der 
Mitglieder der betreffenden „gesellschaftlich relevanten Gruppe“ direkt, aber auch deutlich 
aufwändiger und teurer ist, als bei den anderen Beiräten. 
 
Durch dieses Wahlverfahren verfügt der Seniorenbeirat über eine ähnliche Legitimation 
wie auch die Stadtvertretung.  
 
Für ein beratendes Gremium erachten wir dieses Vorgehen für überzogen. 
 
Weiterhin halten wir die Mitgliederzahl im Seniorenbeirat für zu hoch. Der Seniorenbeirat 
ist fast doppelt so groß, wie die anderen Beiräte der Stadt und etwa halb so groß wie die 
Ratsversammlung.  
 
Für diese Mitgliederanzahl sehen wir keinen nachvollziehbaren Grund. 
 
Wir halten alle Beiräte, sowohl als beratendes Instrument als auch für die Beteiligung von 
Bürgern für notwendig und wichtig, da wir dort auf das interne Fachwissen der Beiräte 
zurückgreifen können und dadurch zeit- und kostenintensive Nachplanungen, z.B. in der 
Bauplanung, verhindern können.  
 
Allerdings sollten alle Beiräte unter den gleichen Bedingungen gewählt werden. 
 
 
Für die Fraktion 

 




