
DIE LINKE. Thüringen
Seniorensprecherrat

Protokoll
über die durchgeführte Beratung des Seniorensprecherrates am 11. 12. 2012 im Thüringer  
Landtag

Beginn: 9.30 Uhr
Ende: 13.30 Uhr

Tagesordnung

1. Auswertung des Thüringer Parteitages und weitere Aufgaben des Landesverbandes durch 
Knut Korschewsky

2. Beratung des Arbeitsplanes der AG für das Jahr 2013
3. Verschiedenes, Diskussion

Änderungen gab es zur Tagesordnung nicht. 

Uschi Monsees eröffnet die Beratung  des Seniorensprecherrates, begrüßt  die Anwesenden und 
spricht den Mitgliedern der AG, die in der vergangenen Zeit Geburtstag hatten, nachträglich die 
Glückwünsche aus und überreicht Blumensträuße. 

Zu 1.:

Knut Korschewsky wertet den Landesparteitag in Wurzbach aus und macht  nachfolgende 
Ausführungen:

Es war ein erfolgreiches politisches Jahr in Thüringen. Wir konnten 3 Landrätinnen, 1 
Oberbürgermeisterin und mehrere Bürgermeister gewinnen. Er sagt ein herzliches Dankeschön an 
alle, die dazu beigetragen haben, dass  diese Ergebnisse erzielt werden konnten. 
In der Gesamtpartei sieht es momentan nicht ganz so gut aus. Nach dem Göttinger Parteitag hat sich 
das aber positiv verändert.  Wir befinden uns als Gesamtpartei in einer Konsolidierungsphase und 
liegen bei den Umfragewerten um 7 bis 8 %.  Die BRD braucht eine starke LINKE im Bundestag. 

Im Land Thüringen liegen wir bei den Umfragewerten  um 25 %. 
Wir haben die letzten zwei Jahre im Landesverband  mit einer Umstellung  in der politischen Arbeit 
begonnen.  Wir haben die Newsletter sowie Mitgliederzeitungen  eingeführt, so dass möglichst eine 
breite Masse unserer Mitglieder damit erreicht und über unsere Arbeit informiert werden kann. 
Ebenso wurden Regionalkonferenzen zu wichtigen politischen Themen durchgeführt, so dass wir mit 
dieser Maßnahme eine breite Möglichkeit der Diskussion zu den Themen erreichen konnten. 

Weitere Ausführungen macht er zur Umstellung  des Zeitungswesens in Thüringen.  Mittlerweile 
gehören fast alle Zeitungen zur WAZ-Gruppe.  Unser Erscheinungsbild wird dadurch immer 



schwieriger. 
Unsere eigenen Zeitungen wie Klar und Klara der Bundestagsfraktion sind gut und kostenlos und 
unser eigenes bundesweites Politmagazin. 

Auf dem Landesparteitag in Wurzbach  wurden Strukturveränderungen diskutiert und beschlossen, 
um die Arbeitsfähigkeit  der Landespartei weiter zu erhalten.  Er betont, dass wir die Solidarität mit 
den Kreisverbänden pflegen müssen, damit auch zukünftig die Aktionsfähigkeit und Finanzierbarkeit 
gesichert ist. 
Der Landesparteitag war ein hervorragender Landesparteitag. Es wurden wichtige Beschlüsse gefasst. 
Die Frage der Kommunalpolitik war dabei ein wichtiger Punkt.

Eine Baustelle haben wir noch offen, dass ist die Frage zum Laizismus. Dazu sollen mindestens zwei 
Regionalkonferenzen durchgeführt werden, um dieses Thema  breit in der Mitgliedschaft zu 
diskutieren.  An diese Diskussion sollten wir sachlich herangehen und die Menschen nicht vor dem 
Kopf stoßen.

Weitere Ausführungen macht er zu den möglichen Konstellationen im zukünftigen Bundestag.  Er geht 
davon aus, dass es eine große Koalition geben wird und sich für die Gesellschaft damit garnichts 
ändern wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir gestärkt in den Bundestag einziehen. Mit Beginn des 
Jahres müssen wir auf den Straßen  sowie bei Vereinen und  Verbänden präsent sein, um unsere 
Politikinhalte zu vermitteln. 
Die Landtagswahlen in Niedersachsen sind für die Gesamtpartei ein wichtiger Gradmesser.  Der 
Landesverband Thüringen unterstützt den Landesverband Niedersachsen. 

In seinen weiteren Ausführungen geht er auf wichtige Termine 2013 ein:

- Weiterführung  der Diskussion Staat und Religion
- 5. Marktfest in Hildburghausen
- Thüringen rockt am 31. Mai auf dem Erfurter Anger
- Landesweites Friedenfest in Gera am 31. August mit Gregor Gysi

In diesem Jahr ist kein Neujahresempfanggeplant .  Es findet stattdessen am 3. Juli 2013 ein 
Jahresempfang im Thüringer Landtag statt. 

Am Ende seiner Ausführungen wünscht er allen Mitgliedern der AG geruhsame Feiertage sowie viel 
Gesundheit und Erfolg im Jahr 2013. 

Uschi Monsees betont, dass wir als AG für ein starkes Wahlergebnis unser Bestes tun werden.  Sie 
bedankt sich bei Margit Jung und Knut Korschewsky für die Unterstützung bei der Seniorenarbeit im 
Land Thüringen.  Sie führt aus, dass die Seniorenarbeit in den Kreisverbänden des Landesverbandes 
sehr unterschiedlich ist. Sie macht den Vorschlag, dass ein Mitglied der Senioren –AG zu den 
Kreisvorstandsberatungen mit eingeladen wird, um damit eine effektivere Zusammenarbeit in den 
Kreisverbänden zu erreichen.  Ebenso regt sie an, dass  sie bei der Anleitung der Kreisvorsitzenden im 
Landesvorstand mit eingeladen wird, um auch dort die Kreisvorsitzenden für den Seniorenarbeit zu 
sensibilisieren.  Knut Korschewskygibt dazu seine Zusage. 

Im weiteren macht Uschi Monsees darauf aufmerksam, dass im Jahr 2013 wieder eine 



Hauptversammlung der AG Senioren ansteht, wo jeder Kreisverband Delegierte zu dieser 
Versammlung entsendet.  All das wird sie in der Anleitung der Kreisvorsitzenden  mit ansprechen. 

In der anschließenden Diskussion  wurde über die  Seniorenarbeit  in den Kreisverbänden diskutiert 
und berichtet. Dem Landesvorsitzenden wurde auf den Weg gegeben,  die Frage der Diskussion zur 
Problematik  Laizismus nicht mehr vor den Bundestagswahlen aufzumachen.  Es wurde sich gefragt, 
ob wir als LINKE die Pflicht haben, dieses Thema in der Öffentlichkeit anzustoßen. Die Frage Staat und 
Religion wurde auch im Rahmen der heutigen Seniorenberatung ausführlich diskutiert.  Selbst erlebte 
Erfahrungen und Emotionen spielten dabei auch eine große Rolle. 
Aber es hat auch gezeigt, dass die Diskussion im Landesverband geführt werden muss.  

Zu 2.: 
Uschi Monsees führt aus, dass die Arbeitsplanung  2012 realisiert  worden ist. Einiges liegt noch im 
Argen. Aber wir können stolz auf unsere Ergebnisse sein. 

Margit Jung führt unter der Republik „Links wirkt“  aus, dass unser Seniorenmitwirkungsgesetz 
abgelehnt wurde.  Ein entsprechendes Papier  wird dem Protokoll angehängt.  Weiterhin stellt sie eine 
Synopse  des aktuellen Rentenreformmodells (Stand 3.12.2012) vor.  Diese  Synopse wurde  den 
anwesenden  AG Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

Die Mitglieder der AG verständigen sich und diskutieren über den vorliegenden Entwurf des 
Arbeitsplanes  2013. Dieser wird überarbeitet und den Mitgliedern danach zugestellt. 
Des weiteren werden Vorschläge gemacht,  wie wir unsere Parteimitglieder  in die politischen Inhalte 
und in die Parteiarbeit eingebunden werden können. 

Zu 3. 

Für das Land  Thüringen soll eine Mitgliederborschüre  erarbeitet werden,  in welcher u. a. auch die 
AG vorgestellt werden sollen.  Jedes Neumitglied soll diese Borschüre erhalten. Sie soll ab Januar 
vorhanden sein. 

Ende November 2012  fand eine Beratung der BAG in Berlin statt, an welcher Uschi Monsees 
teilgenommen hat. Es wurde dort  ein Brief an den Parteivorstand  erarbeitet, in welchem  die 
Standpunkte der BAG dargelegt wurden. Uschi  Monsees gibt Auszüge aus dem Brief bekannt. 

Weiterhin mahnt Uschi Monsees die Mitgliederlisten aus den Senioren-AG der Kreise an, die bis Mitte 
Januar benötigt werden.  Die Listen sind für den Delegiertenschlüssel für die Landesparteitage 
notwendig. 

Uschi Monsees informiert über die Ergebnisse  von ihren Kreisbereisungen. In diesem 
Zusammenhang stellt sie eine Ehrenurkunde für besondere Anlässe vor.  Wer Interesse für diese 
Ehrenurkunde hat, meldet sich bitte bei Ute Lukasch. 
Margit Jung verweist  bei der Gestaltung von Urkunden auf das einheitliche Erscheinungsbild hin.

Am Ende der  Beratung wünscht  Uschiallen  Mitglieder ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes 
und gesundes Neues Jahr 2013.



Gerad Neumayer nimmt die Gelegenheit zum Anlasse und dankt Uschi Monsees  für ihre bisher 
geleistete Arbeit .

Nächste Beratung:  28. 2. 2013


