
Rechenschaftsbericht 6. Hauptversammlung der AG Senioren 

Landesverband DIE LINKE Thüringen am 23. März 2010. 

 
Unsere 6. Hauptversammlung findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem wir uns wieder einmal mitten in 

den Stürmen der Zeit befinden, und es gilt, für unsere Arbeit die richtigen Weichen zu stellen. 

 

Mit Stolz verkündet Herr Ackermann nach der Krise schon wieder ganz normal 9,5 Millionen € zu 

verdienen. 

Für Rentner gibt es dafür eine Nullrunde und für 2011 ist eine weitere angekündigt. Auch das ist 

normal im Sozialstaat BRD. 

So sieht die Antwort unserer Regierung aus das Jahr 2010 als „Europäisches Jahr gegen Armut und 

soziale Ausgrenzung“ zu gestalten wozu die  Europäische Kommission aufgerufen hat. 

Kann es eines besseren Beweises bedürfen, dass unsere Wähler von der  

LINKEN erwarten, ihr ganzes Potenzial gegen diese soziale Ungerechtigkeit 

in diesem reichen Land einzusetzen, statt sich in der eigenen Satzung zu verfangen und die Mitglieder 

zu verunsichern. 

Wir sollten uns vielmehr auf unsere Kraft besinnen, die wir aus den Wahlerfolgen des letzten Jahres 

ableiten können, und uns auf einen erfolgreichen Bundesparteitag und eine ideenreiche 

Programmdiskussion einstimmen. 

Dass DIE LINKE als gesamtdeutsche Partei ein solches Wahlergebnis erzielen konnte, wer von uns 

hätte das 1990 für möglich gehalten. 

Und liebe Teilnehmer dieser Veranstaltung, überall waren unsere Seniorinnen und Senioren im 

Wahlkampf anzutreffen. Darum haben wir allen Grund, darauf stolz zu sein. 

Die SAG `s organisierten mehrheitlich eigene Veranstaltungen, um insbesondere die Seniorenpolitik 

unserer Partei bezogen auf die eigene Kommune sichtbar zu machen.   

Unser Sprecherrat ist seiner Tradition treu geblieben und konnte noch rechtzeitig zur 

Bundesseniorenmesse in Leipzig die „Seniorita“ am 

Stand der LINKEN zum Einsatz bringen. Unsere Zeitung war dann auch überall in den Kreisen, vor 

allem an Infoständen ein gefragter Helfer zur anschaulichen Vermittlung von Erfahrungen der 

Seniorenarbeit.  

Außerdem haben wir uns an der Aktion der Bundes- AG beteiligt, einen eigenen Wahlaufruf  

                   „ Altersweisheit wählt links“ 

 in der Frankfurter Rundschau zu veröffentlichen und über 400 € gespendet. 

                                             

 Damit erschienen 156000 mal Kernpunkte der Seniorenpolitik der 

LINKEN erstmalig deutschlandweit. 

Wir möchten aber auch unsere Freude zum Ausdruck bringen, miterlebt zu haben, wie engagiert die 

jungen Streiter für Frieden, soziale Gerechtigkeit und gegen Rechtsextremismus aufgetreten sind und 

bauen auch weiterhin auf sie. 

Inzwischen hat uns wie gesagt, der Alltag Bundesrepublik mit seiner unsozialen Regierungspolitik 

wieder voll im Griff. 

Die von Herrn Westerwelle ausgelöste ungeheuerliche Hetze gegen Hartz IV Empfänger unterstreicht 

das mit Nachdruck. Diese Bösartigkeit hat aber auch etwas Gutes. 

 Die Hartz 4 Gesetze und ihre Auswirkungen sind in aller Munde. Selbst die Medien können diesen 

Skandal nicht schönreden, und sogar die Verursacher SPD und Grüne kommen um kleine 

Reparaturvorschläge nicht herum. Seit gestern schlägt sogar Frau Merkel neue Töne auf diesem 

Gebiet an. ( Die Wahlen in NRW lassen grüßen! ) 

Für uns sollte in diesem Zusammenhang der „Sozialreport 50 + 2009“ der Volkssolidarität eine 

wichtige Grundlage der Arbeit sein.   

Mancher von uns will es nicht wahrnehmen, aber nach 20 Jahren ist eine neue Rentnergeneration 

nachgerückt. 

Sie hat weder einmalige Zusatzleistungen ( Auffüllbeträge ) erhalten, noch verfügt sie über 

ungebrochene, durchgängige Erwerbsbiografien.   



Damit ist besonders für einen hohen Anteil der Generation 50 + Altersarmut vorprogrammiert. Das 

dürfen wir nicht zulassen. 

Besonders die Renten im Osten schrumpfen stark. Ihre Zahlbeträge liegen im Schnitt nur noch bei der 

Grundsicherung. 

Können die älteren Jahrgänge noch mit einer Rente zwischen 900 und   1000 € rechnen, werden die 

zwischen 1962 und 1971 Geborenen mit etwa 600 € im Bereich der Grundsicherung liegen. 

Für Frauen ist diese Entwicklung zur Altersarmut besonders gravierend. 

Sie bekommen fast ¼ weniger Brutto als die Männer, Deutschland liegt dabei auf Platz 23, nur 5 

Länder sind nach uns. Da kann sich jeder selbst  

seine Zukunft im Alter ausrechnen. 

Zu den Ursachen gehören die hohe Arbeitslosigkeit und die Niedriglöhne 

ebenso wie stagnierende und rückläufige Leistungen der gesetzlichen Rente. 

Rente insgesamt, Rente mit 67 und die angestrebte Kopfpauschale bleiben für uns ein weites Feld, um 

mit Vereinen und Verbänden in gemeinsamen 

Kampagnen aktiv zu werden und neue Mitglieder für SAG` s zu gewinnen. 

Natürlich ist Seniorenpolitik mehr als Rente. Sie wird faktisch von allen 

Lebens- und Politikbereichen beeinflusst.  

Margit Jung, unser MdL und Mitglied unseres Sprecherrates wird uns eine „Konzeption zur Umsetzung 

der Seniorenpolitik der Partei DIE LINKE Thüringen unter besonderer Berücksichtigung der 

Kommunen“ vorstellen und erläutern, das diesem Anspruch gerecht wird, Seniorenpolitik mehr denn 

je als Querschnittsaufgabe zu verstehen und zu praktizieren. 

Beim Studium der Materialien werdet ihr feststellen wie nützlich die 

Leitlinien „Für eine zukunftsfähige Seniorenpolitik in Thüringen“ für die Programmdebatte besonders 

zur „sozialen Frage“ sind. 

Der Landesparteitag im November, auf dem diese Thematik Gegenstand sein wird, gibt uns die 

Möglichkeit Ergebnisse und Erfahrungen auszuwerten und unseren Beitrag für die Politik des Alters 

und Alterns in unserer Partei mit zu formen. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Zur Bilanz unserer inhaltlichen Arbeit gehören folgende Schwerpunkte: 

 

- Rentenpolitik – Brief Gysi an Merkel- Veranstaltung Rentengerechtigkeit mit Martina Bunge 

- Der Gesetzentwurf unserer Landtagsfraktion zur Stärkung der  

Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren in Thüringen. 

- Einfluss auf die Entwicklung und Qualifizierung der Seniorenbeiräte 

- Mitarbeit an der Neufassung der Seniorenpolitischen Standpunkte 

- Arbeit an der Gestaltung unserer Zeitung Seniorita mit tatkräftiger 

Unterstützung des Landesvorstandes (Bereitstellung der Mittel) und 

Margit Jung als Landtagsabgeordnete. 

- Teilnahme an der Bundesseniorenmesse in Leipzig 

- Besuch des Pflegezentrums „An Hofwiesenpark“ und der Ehrenamtszentrale Gera 

Für die gesamte Arbeit unseres Sprecherrates hat sich bewährt, dass wir jederzeit alle Unterstützung 

des Landesvorstandes und seines Vorsitzenden hatten. Wir danken Knut Korschewsky dafür herzlich 

und hoffen, dass er auch künftig an unseren Beratungen teilnimmt.  

Bisher waren in unserem Sprecherrat 19 Mitglieder , die 11 Kreis- bzw. Stadtvorstände vertraten und 

Margit Jung von unserer Landtagsfraktion. 

Die meisten SAG` s sind aus den ehemaligen Veteranenkommissionen entstanden. Sie haben ihren 

Charakter völlig verändert und je besser sie in die Vorstandsarbeit integriert sind, wie ausgeprägt ihre 

Kontakt zu den Abgeordneten ist, umso wirksamer ist ihr politisches Agieren für die Gesamtpartei. 

Seit vielen Jahren gibt es vorbildliche Ergebnisse der Seniorenarbeit in Gera.  

Regelmäßig berät die SAG aktuell-politische und kommunale Aufgaben mit dem Vorsitzenden des 

Stadtverbandes und dem Vorstand der Stadtratsfraktion und auch die vielseitige Seniorenbetreuung 

wird hier groß geschrieben. Auch in Erfurt, Saalfeld, Schleiz, im Ilmkreis, Suhl und Hildburghausen wird 

viel Nachahmens wertes geleistet. 



Das bedeutet aber nicht, das in den anderen Kreisen keine Seniorenarbeit stattfindet. Das trifft 

besonders auf Mühlhausen zu, das mit seinem Stand auf der Bundesseniorenmesse in Leipzig 

überzeugen konnte. Auch in Jena, Nordhausen und dem Eichsfeld sowie in Sömmerda ,Sonneberg, 

dem Altenburger Land und Schmalkalden gibt verallgemeinerungswürdige Erfahrungen. Sie besser zu 

nutzen werden wir uns bemühen müssen. 

In diesem Zusammenhang ist zu unterstreichen, dass alle Mitglieder des 

Sprecherrates mehrere Funktionen in unserer Partei, als Abgeordnete in Vereinen oder Verbänden 

ausüben. 

Darum ist der Diskussionsaustausch mit dem Landesvorsitzenden so 

wichtig und unterstreicht, dass unsere Arbeit nicht isoliert betrachtet werden darf. 

Übrigens ist diese Praxis eins der Geheimnisse für das 

erfolgreiche Wirken unseres Sprecherrates auch im Bundesmaßstab. 

Die heutige Beratung beweist, welch wesentlichen Anteil an der Qualifizierung unserer Arbeitsweise 

Margit Jung MdL hat. 

Es ist ein Gewinn für uns, dass die zuständige Abgeordnete für Seniorenarbeit in der Fraktion als 

aktives Mitglied des Sprecherrates wirksam ist. Darum gebührt auch ihr besonderer Dank. 

Im Berichtszeitraum ist unser Mitglied Eberhard Bauer in den westdeutschen Norden verzogen und 

damit der Wartburgkreis leider nicht mehr vertreten 

Heute verabschieden wir die Genossin Barbara Brenner aus Suhl, den Genossen Karl-Heinz Frenzel  

aus Arnstadt und August  Schmidt aus Weida. Wir werden Barbara nicht nur bei der Gestaltung 

künftiger Seniorita-Zeitungen vermissen, sie war von Anfang ein wichtiges Mitglied für kreatives 

Denken in unserer Mitte. Auch Karl-Heinz Frenzel war  seit der Gründung der AG dabei und wird uns 

als streitbarer Genosse in der Landespolitik, der Zeitzeugenproblematik und im Kampf gegen 

Rechtsextremismus fehlen. Unser Genosse August Schmidt hat durch seine sachlichen Argumente 

Einfluss auf die Klärung so mancher Probleme genommen. 

Wir müssen akzeptieren, dass mit über 80 Jahren der Zeitpunkt gekommen ist,  bzw. die Gesundheit 

erfordert, diese aktive Rolle im Parteileben nicht mehr wahrnehmen zu können. Trotzdem werdet ihr 

auch weiterhin für unsere Sache streiten, davon sind wir fest überzeugt. 

Wir sagen euch ein großes Dankeschön und wünschen euch alles Gute für Gesundheit, damit ihr noch 

viel Gutes bei den LINKEN und in euren Familien erleben könnt. 

Mit der heutigen Hauptversammlung wird sich unsere Stammbelegschaft etwas erweitern, und das ist 

gut so.  

Von den 23 Mitgliedern sind 4 über 80 und 3 unter 60 Jahre alt. 

Das Durchschnittsalter beträgt wie im letzten Sprecherrat 72 Jahre. 

Wir unterstützen die Kandidatur von Rolf Büttner aus Arnstadt, Heinz Dassler, 

Schmalkalden/Meiningen Gerhard Hoffmann, Schmalkalden/Meiningen, Dieter Gawlich aus 

Sömmerda, Ute Lukasch, Altenburger Land, Dorothea Reuß, Erfurt, Rosenberger Marlies, Erfurt und 

Sigrid Schmidt aus Suhl. 

 und wünschen uns gemeinsam weitere Erfolge in der Seniorenarbeit. 

Zum Schluss stütze ich mich auf die Überzeugung von Helmut Schieferdecker, der Sprecher der BSAG 

ist. Er sagt : 

Die Seniorenarbeitsgemeinschaft glaubt nicht, eine bessere Seniorenpolitik machen zu können als die 

Vorstände und ihre Parlamentarier. 

Aber ihre Mitglieder haben ihnen eins voraus. 

 Sie leben das Alter selbst, spüren am eigenen Leibe, wie die Gesetze, die fürs Alter gemacht sind, 

tatsächlich wirken, und wissen aus eigener 

Erfahrung, was das Alter braucht. 

 

Insofern sollte es eigentlich keinen Vorstand und keine Fraktion der LINKEN geben, die dieses 

Potenzial nicht fördert und insbesondere in der  

Seniorenpolitik nicht bewusst nutzt. 


