
DIE LINKE. Thüringen Erfurt, 30.09. 2014
AG Senioren

 Protokoll

über die durchgeführte  Beratung der AG Senioren am 25. 09. 2014  
in Erfurt,  Landtag

Beginn:  10.00 Uhr
Ende:     13.00  Uhr

Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung
1. Auswertung der Landtagswahl
2. Erfahrungsaustausch über die Rolle der Mitglieder der AG´s in den Kreisen 

bei den Vorbereitungen der Wahlen (Berichterstatter: Unstrut-Hainich-Kreis 
und Gera)

3. 1. Thüringer Seniorenbericht
4. Verschiedenes und Informationen

Uschi Monsees begrüßt die Anwesenden. Sie gibt einen kurzen Überblick über die 
Ergebnisse der Landtagswahl vom 14.September 2014, spricht ihren Dank an alle 
GenossInnen aus und gratuliert insbesondere Ute Lukasch, die ihr  Mandat als 
Landtagsabgeordnete wieder erfolgreich verteidigt hat und hier die Fraktion vertritt. 
Bernd Fundheller – stellv. Landesvorsitzender- gilt ein besonderer Gruß.

Zu 1.
Bernd Fundheller übermittelt Grüße und Dank  von der Landesvorsitzenden, die 
wegen der laufenden Sondierungsgespräche leider nicht kommen konnte.  
Er legt  die Ergebnisse der Landtagswahl noch einmal kurz dar und hebt hervor, 
dass der „Wählerwechsel zur AFD“  in der kommenden Zeit  besonders analysiert 
werden muss. Schwerpunkt sind jetzt die Gespräche zur Regierungsbildung. Für 
eine  - ROT-ROT- GRÜNE – Koalition fordern die Koalitionspartner von der  LINKEN 
sich dahingehend zu erklären, dass  die DDR ein Unrechtsstaat war. Das Projekt 
„Regierungsbildung“ muss weiter laufen; hier seien auch Kompromisse erforderlich.
 Bis zur  Basiskonferenz am 27.09.2014 wird hierzu ein Papier erarbeitet und mit 
allen GenossInnen beraten.

In der Diskussion werden folgende Schwerpunkte besonders hervorgehoben:
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- die Formulierung „Unrechtsstaat“ findet keine Zustimmung
- die Genossen sind nicht bereit, die Regierungsbildung um jeden Preis mitzutragen
- sie werden den Samstag nutzen, um zur Meinungsbildung beizutragen
- sie geben zu bedenken, dass  diese Formulierung  insbesondere für ältere 
  Genossen nicht zu akzeptieren sei und  ihre „Lebensleistung“ in Frage stelle

Uschi Monsees fasst zusammen und spricht ihr Vertrauen gegenüber dem 
Landesvorstand aus. Sie unterstreicht, die Möglichkeit der Diskussion insbesondere 
zur Basiskonferenz. Bernd Fundheller wird beauftragt, den Landesvorstand zu 
informieren und nochmals auf die Probleme, die insbesondere ältere GenossInnen 
bei dieser Formulierung erkennen, aufmerksam zu mache

Zu 2.
Genn. Semmler berichtet für die AG Senioren von Gera:

 AG hat 18 Mitglieder, die sich einmal im Monat zu einer Beratung treffen
 Das Wahljahr 2014 war auch für die AG besonders wichtig und von 

zahlreichen  Aufgaben bestimmt. 
 AG ist gut in die politische Arbeit des Kreisvorstands eingebunden und die 

Hinweise sind willkommen; die Aufgaben werden gezielt verteilt und 
fristgerecht erfüllt. Es besteht eine aktive Beteiligung an allen 
gesellschaftlichen Höhepunkten

 Der Vorsitzende der AG nimmt an den Sitzungen des Stadtvorsands teil.
 Die AG ist im Seniorenbeirat der Stadt sowie in Seniorenorganisationen und 

- verbänden vertreten.
 Neue Mitglieder für die AG zu finden, ist immer schwerer.

Genn. Luck berichtet für die AG des Unstrut-Hainich-Kreis
 .Wir haben zwei Wahlkreise zu bedienen – Mühlhausen und Bad 

Langensalza-. Das ist nicht ganz einfach, aber die GenossInnen beteiligen 
sich aktiv.

 Die LINKE hat in Mühlhausen einen tollen Wahlkampf geführt, hier waren wir 
auch mit eingebunden. Das „Wahlfahrrad“ fand  als mobiler Stand besondere 
Aufmerksamkeit.

 Die AG trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Die Vertreter der anderen AG`s informieren, dass auch sie  im Kreisvorstand sowie 
in den Seniorenorganisationen vor Ort aktiv mitarbeiten. Zur Wahl waren sie alle 
bestrebt, die LINKE in der Öffentlichkeit bekannt zu machen – ihr ein Gesicht zu 
geben-. Wahlergebnisse sind an Personen gekoppelt, dies zeigt sich insbesondere 
in den kleineren Orten.

Zu 3.



Ute Lukasch berichtet über den 1. Seniorenbericht Thüringens..
Es ist ein umfassendes Werk mit mehr als 150 Seiten und basiert auf einer 
Befragung älterer Bürger Thüringens. Hierzu wurden 5 000 Fragebögen verschickt, 
jedoch beteiligten sich nur 900 Bürger indem sie den Fragebogen ausgefüllt 
zurückschickten. Der Bericht umfasst alle Lebensbereiche und analysiert den Ist-
Zustand und gibt gute Hinweise zur Umsetzung.

Alle Mitglieder der AG erhalten ein Exemplar des Seniorenberichts um sich intensiv 
damit zu beschäftigen und bei der Umsetzung vor Ort mitwirken zu können.

Die Schwerpunkte des Seniorenberichts wird uns in der AG in der kommenden Zeit 
weiter begleiten.

Zu 4.
 Uschi Monsees informiert über die Tagung der Bundesenioren – AG in 

Plauen zum Thema „Senioren im ländlichen Raum“. 
 Sie übergibt allen Mitgliedern der AG eine neue Übersicht..
 Am 13.06.2014 hat Uschi Monsees vor dem Landesvorstand über die Arbeit 

der AG berichtet.
 Anfang 2015 ist wieder eine neue Auflistung der Mitglieder der AG 

erforderlich. Eine namentliche Meldung muss  nur für neue Mitglieder 
erfolgen.

Nächste Tagung der AG ist für den 11.Dezember 2014 in Erfurt vereinbart.

   
Uschi Monsees   
Vorsitzende der AG

F.d.R.d.Protokolls

Dorothea Reuß
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