
Landesvorstand die LINKE. Thüringen
Seniorensprecherrat

Protokoll
Beratung der AG Senioren des Landesverbandes der LINKEN. Thüringen am 17. 3. 
2011 in Erfurt, Landesgeschäftsstelle

Beginn: 11.00 Uhr
Ende: 14.00 Uhr

Tagesordnung

1. Aktuelle politische Lage
2. Stand der Debatte zum Parteiprogramm
3. Vorbereitung des Landesparteitages im Mai auf der Grundlage der strategischen Punkte 

„Politik für die Zukunft, die heute beginnt“
4. Welche Rahmenbedingungen für die aktive Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Le-

ben haben wir? V.:  Genn. Wehrhahn, Saale-Orla-Kreis
5. Vorbereitung des 20. Jahrestages der AG Senioren im Landesverband der LINKEN. Thürin-

gen
6. Verschiedenes

Zur vorliegenden Tagesordnung gibt es keine Änderungen. 

Uschi Monsees
Begrüsst Paul Wellsow, welcher zum 1.  und  2. Tagesordnungspunkt im Auftrag von Knut 
Korschewsky  Ausführungen macht. 

Im Wesentlichen ging er auf nachfolgende Probleme ein:

-  Naturkatastrophe und Atomkatastrophe in Japan. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang 
auf das Moratorium der Bundesregierung zum Abschalten der Atomkraftwerke in Deutsch-
land. 
-  Die Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht ist für einen Ausstieg aus 

der Atomenergie. Im Thüringer Landtag wird dazu eine gemeinsame Erklärung aller Fraktio-
nen zur Solidarität mit den Menschen in Japan und gemeinsame Ausgangspunkte für eine 
nachhaltige Energiepolitik erarbeitet, welche zusammen verabschiedet werden soll.
-  In Deutschland wurden Demonstrationen gegen die Atomenergie organisiert und es gingen 

100 000 von Teilnehmern auf die Straße.

Weitere Inhalte der Ausführungen von Paul Wellsow waren:

- der Hinweis auf die am 2. 4. 2011 stattfindende Zukunftswerkstatt in Neudietendorf
 auf welcher Fragen im Zusammenhang mit der Struktur und der zukünftigen       Ausrichtung 
der Partei in Thüringen diskutiert werden soll. Dazu hat der Landesvorsitzende, Knut Kor-
schewsky, ein Strategiepapier „Politik für die Zukunft, die heute beginnt“ erarbeitet, welches 
auf der nächsten Tagung des Landesparteitages diskutiert und beschlossen werden soll. 
- Es wurde an alle Mitglieder des Landesverbandes Thüringen eine Mitgliederzeitung per Post 

versandt. Er bittet um Mitteilung der Adressen, wo diese Zeitung nicht angekommen ist, um 
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die Lücken bei der nächsten Lieferung zu erschließen, da unbedingt jedes Parteimitglied er-
reicht werden soll. Viermal im Jahr soll die Zeitung aufgelegt werden und per Post dann an 
alle Mitglieder unserer Landespartei versandt werden. 
- Es gab eine Anfrage der Landtagsfraktion der LINKEN an die Landesregierung zu Übergrif-

fen auf Wahlkreisbüros der LINKEN. Thüringen. Insgesamt gab es bisher 40 solcher Angrif-
fe. Die Büroversicherungen sollen demnächst über den Landtag realisiert werden und müs-
sen durch die Landtagsverwaltung geregelt werden. 
-  Weitere Ausführungen zur erfolgreichen Blockierung des Naziaufmarsches in Dresden und 

der anschließenden Durchsuchung der Büroräume der LINKEN. Dresdens. 
- Weiterhin wurde festgelegt, dass künftig auch Landesvorstandssitzungen in der Region des 

Landes durchgeführt werden sollen. Am 18. 3. 2011 findet erstmals eine Landesvorstands-
sitzung in rGeiz
- Er gibt bekannt, dass Anke Hofmann aus dem Ilmkreis als Wahlleiterin für die kommunalen 

Wahlen 2012 benannt wurde und verantwortlich ist.

Zum Strategiepapier des Landesvorsitzenden führt er aus, dass die Erarbeitung eines solchen 
Papiers vor dem Hintergrund der Ergebnisse der durchgeführten Regionalkonferenzen ba-
siert. Auf den Regionalkonferenzen kristallisierte sich heraus, dass viele „Baustellen“ in der 
Landespartei existieren. Politisch als auch organisatorisch. Seit dem letzen Parteitag wird das 
Papier in den Kreis- und Stadtverbänden sowie im Landesvorstand und einigen Arbeitsgrup-
pen  diskutiert und weiterentwickelt. Kritisiert wurde, dass das vorliegende Diskussionspapier 
zu lang ist. Auf der nächsten Tagung des Landesparteitages soll dieses Strategiepapier in ver-
knappter Form verabschiedet werden.  Ziel dieses Papiers soll sein, aus der Analyse und den 
Vorschlägen auf der kommenden Tagung des Landesparteitages eine dauerhafte und tragfähi-
ge Beschlussgrundlage für unsere Arbeit bis 2015 zu entwickeln. 

In den nachfolgenden Diskussionen beteiligten sich rege die anwesenden Genossinnen und 
Genossen und reagierten auf die angesprochenen Inhalte des Vorredners. Ein weiterer Dis-
kussionspunkt war die Gewinnung von neuen Mitglieder und die Arbeit mit den jungen Ge-
nossInnen sowie die Rolle der Nachwuchsgewinnung. Ebenso wurde nochmals die Rolle der 
Aufsichtsräten in der LINKEN  sowie die Wirkung solcher Gremien thematisiert. Strukturver-
änderungen, die unumgänglich sind, wurden ebenfalls erörtert. Sie dürfen allerdings nicht zu 
Lasten der Kreisverbände gehen. Erfahrungsaustausche zwischen den Fraktionen und den 
Vorständen sind wichtig, um die vorhanden Kräfte zu bündeln. 
Es wurde vorgeschlagen, eine Kampagneteam zu schaffen, um die Genossen vor Ort besser 
unterstützen zu können.
Ebenso wurde eingeschätzt, dass das Internet ein wichtiges Kommunikationsmittel ist, aber 
es darf nicht alleinig als Informationsquelle dienen.

Zu 2.
Uschi Monsees
berichtet von der stattgefunden Senioren-AG am 10. 3. 2011. Die Bundes-AG hat ein eigenes 
Konzept zum Programmentwurf erarbeitet und wird es an den Bundesparteitag im Oktober 
2011 einreichen.
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Der durch die AG Senioren des Landesvorstandes Thüringen erarbeitete Änderungsantrag 
zum Programmentwurf wird eigenständig, nachdem am 29. 3. die Landes-AG Programmgrup-
pe getagt hat, durch Dieter Hausold entsprechend an den Bundesvorstand eingereicht und an 
die Antragskommission des Bundesparteitages weitergeleitet. 

Zu 4.:
Ingrid Wehrhahn vom Kreisverband des Saale-Oral-Kreises macht Ausführungen zur Arbeit 
der Kreissenioren im Kreisverband:
Wir haben eine gute Entwicklung genommen. Insgesamt arbeiten 10 Mitglieder in der AG mit 
auf der Grundlage eines bestätigten Jahresarbeitsplanes. Der Kreisvorsitzende nimmt nach 
Möglichkeit an den Beratungen teil. Den Vorständen und Mandatsträgern sollen die auf dem 
letzten Landesparteitag die seniorenpolitischen Leitlinien nahegebracht werden.
Die Arbeit unserer AG ist Bestandteil der Rahmenbedingungen unserer Stadt. Wir wollen da-
mit stärker in die Breite kommen und für unsere Arbeit interessieren. Beratungen mit der 
Kreistagsfraktion finden regelmässig statt. Mit den Stadt- ratsfraktionen im Kreis wollen wir 
ebenfalls solche Beratungen durchführen . Wir wollen jetzt die Fraktionssitzungen nutzen, um 
die Leitlinien zu erläutern. So z. B. haben eine Kraftfahrerschulung organisiert . Die Termine 
wurden über die örtliche Presse bekannt gemacht. Die Resonanz war sehr gut und die Schu-
lungen werden gut besucht. Weitere Kurse sollten zur 1. Hilfe organisiert und angeboten wer-
den. Im nächsten Jahr soll wieder ähnliches geplant werden. Ein weiterer fester Bestandteil 
der Arbeit sind jährliche Ausfahrten im Mai und September zu Sehenswürdigkeiten im Kreis 
und im Thüringer Land. Das erfreut sich auch großer  Beliebtheit . 
Jährlich werden zwei Bildungsveranstaltungen zum Thema „Chancen des Alters“ und der „Be-
wahrung und der Wiederherstellung  unserer Gesundheit“  durchgeführt.  
Gemeinsame Beratungen des Kreisvorstandes mit den Basisvorsitzenden finden einmal im 
Quartal statt. Eine Klausurberatung mit Kreisvorstand und Kreistagsfraktion fand ebenfalls 
statt, wo es einen extra Tagesordnungspunkt zur Seniorenpolitik gibt, wo wir dann auch über 
unsere Arbeit berichten. Ebenfalls werden in den Basisorganisationen durch unsere Mitglie-
der die Aufgaben und Vorhaben der Senioren-AG transportiert. Somit ist gewährleistet, dass 
unsere Leitlinien vom 2. Parteitag umgesetzt werden und mit Leben erfüllt werden können. 
Es ist wichtig, dass wir mit den Mitgliedern der Partei darüber reden und dass wir sie nicht 
nur als  „Reiseteilnehmer“ und Teilnehmer von Foren brauchen, sondern dass wir sie für un-
sere politische Arbeit interessieren und einbeziehen. 

Zu 5.

Unsere AG-Beratung am 20. 9. 2011 findet anlässlich des 20jährigen Bestehens unserer Se-
nioren-AG in einem besonderen Rahmen statt. Veranstaltungsort ist die Rentenversicherung 
in Erfurt, Kranichfelder Straße. Es ist eine thematische Veranstaltung mit anschließender 
Festsitzung geplant.  Wir wollen Professor Meier für diese Veranstaltung gewinnen, welcher 
zum Thema „Hochaltrigkeit“ referieren soll. Es wird darum gebeten, dass Überlegungen durch 
die AG-Mitglieder angestellt werden sollen (pro Kreisverband 1 GenossIn) an diesem Tag für 
ihre geleistete politische Arbeit innerhalb der Seniorenarbeit zu ehren und auszuzeichnen. Ein 
diesbezüglicher Finanzantrag soll an den Landesvorstand gestellt werden. 
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Zu 6.
Im Punkt Sonstiges ging es um nachfolgende Punkte:

- überarbeitete Arbeitsplanung liegt jetzt vor und wird den Mitgliedern der AG Senioren über-
geben
- Weiterhin werden Mitglieder der AG für weitere Lesebeiträge in der UNZ festgelegt
- Im November 2011 finden Neuwahlen im Landesverband der LINKEN. Thüringen statt. Wir 

sollten ein oder zwei Mitglieder für die Arbeit im Landesvorstand gewinnen, da momentan 
dieses Gremium nicht durch die AG Senioren besetzt ist
- Weitere Ausführungen zu den anstehenden Landtagswahlen im Jahr 2011
- Des weiteren ist eine Bundestagsreise durch MdB Dr. Lukretzia Jochimsen vom 6. bis 8. 6. 

2011 in den Deutschen Bundestag nach Berlin geplant, wo wir 14 Mitglieder der Senioren - 
AGen des Landesverbandes gewinnen können, die an dieser Reise teilnehmen. Uschi M. bit-
tet die Anwesenden Überlegungen anzustellen, damit wir diese Reiseplätze ausfüllen. Bei 
168 arbeitenden Seniorenvertreter im Landesverband der Partei (das ist der stärkste LV im 
Bundesmaßstab) dürfte das keine große Schwierigkeit darstellen. Uschi M. bittet um eine 
entsprechende Zuarbeit bis zum 23. 3. 2011. 
- Im Herbst 2011 ist ebenfalls eine solche Reise von MdB Ralf Lenkert für Ostthüringen ge-

plant, wo wir ebenfalls Vertreter entsenden können. Zur gegebenen Zeit wird nochmals kon-
kret dazu informiert. 
- Vom 3. bis 5. 5. 2012 findet ein Seniorentag in Hamburg unter dem Thema „Ja zum Alter“ 

statt. Eine Teilnahme durch Thüringer AG-Mitglieder ist geplant und wird noch zu diskutieren 
sein. 
- Am 27. Mai 2011 redet Oskar Lafontaine auf dem Erfurter Anger. Als Senioren sollten wir 

Überlegungen anstellen, ob wir uns auf dem Erfurter Anger mit einem Informationsstand 
präsentieren. Uschi M. bittet um diesbezügliche Ideen um Inhalte für den Informationsstand 
und bittet um Mitteilung. 

.
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