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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
anbei gebe ich Euch einen Beschluss des Bundesvorstands der AG 60 plus zur Kenntnis, an des-
sen Zustandekommen ich beteiligt war und dessen Umsetzung mir sehr wichtig scheint. 
 
Es geht darum, bei der Aufstellung der Listen zu bevorstehenden Kommunalwahl auch solche äl-
teren Genossinnen und Genossen für eine Kandidatur zu gewinnen, die bisher noch nicht in ei-
nem Parlament vertreten waren. Es gibt viele Ältere, auch in unseren Reihen, die nach dem Aus-
scheiden aus dem Berufsleben noch körperlich und geistig fit sind und die beträchtliches Wissen 
und große Erfahrung besitzen. Es geht darum, dieses Wissen für die Gesellschaft nutzbar zu ma-
chen, damit sie es noch für ein bis zwei Legislaturperioden in den Gemeinderat oder gegebenen-
falls in ein anderes Parlament einbringen können. Diese „Neuen Älteren“, wie ich sie nenne, ha-
ben keinen persönlichen Ehrgeiz, sie nehmen niemand etwas weg, sie wollen  keine Parteikarrie-
re mehr machen, sondern ihren Sachverstand einbringen und noch etwas für die Gesellschaft 
Nützliches tun. 
 
In Mannheim haben wir mit den Kandidaturen „Neuer Älterer“ bei der letzten Kommunalwahl 
gute Erfahrungen gemacht. S o haben wir auf Betreiben der SPD 60 plus den früheren Vizepräsi-
denten des Verwaltungsgerichts Baden-Württemberg sowie einen evangelischen Pfarrer und ei-
nen griechischen Wirtschaftswissenschaftler auf unsere Liste gesetzt, alle wurden gewählt und 
leisten gute Arbeit. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, dass es nicht einfach ist, derartige Kandidaturen, die 
natürlich auch auf aussichtsreichen Plätzen erfolgen müssen, vor Ort durchzusetzen.  Ich bitte 
Euch dennoch herzlich, Euch dafür einzusetzen, wo es möglich ist. Die Älteren stellen zwar fast 
ein Drittel der Bevölkerung, sie entscheiden die Wahlen, sind jedoch in den Parlamenten krass 
unterrepräsentiert. Noch wird vieles in den Parlamenten entschieden, und wenn die Älteren dort 
nicht vertreten sind, wird über sie entschieden, und das wollen wir nicht! 
 
Mit herzlichen Grüßen  und Erfolgs – Wünschen für die kommenden Wahlkämpfe 
Eure 
 
 
 
Dr. Konstanze Wegner 
Landesvorsitzende der AG 60plus 


