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AG Senioren 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
über die durchgeführte Beratung der AG Senioren vom 3. 12. 2013 

im Thüringer Landtag 
 

Beginn: 10.30 Uhr 
Ende: 13.30 Uhr 
 
Tagesordnung: 

1. Auswertung des 4. Landesparteitages, 1. Tagung 
2. Stand der Erarbeitung der „Seniorits“ 
3. Auswertung der Sitzung der Landesseniorenvertreterkonferenz 
4. Ausblick auf das Jahr 2014 
5. Verschiedens 

 
Anwesenheit: s. Anwesenheitsliste 
 
Zu Beginn der Beratung begrüßt die Vorsitzende der AG Senioren Uschi Monsees alle 
Anwesenden und heutigen Gäste. Besonders Knut Korschewsky, ehemaliger 
Landesvorsitzender der LINKEN. Thüringen und Steffen Dittes neu gewählter stellv. 
Landesvorsitzender der LINKEN.Thüringen. 
 
Vor Beginn der Beratung nimmt sie im Auftrag der Bundes AG Senioren die 
Auszeichnung für Margit Jung, MdL für hervorragende Arbeit in der Seniorenarbeit 
der Partei der LINKEN vor. (Urkunde / Präsent). Ebenfalls wurde Marlies 
Rosenberger aus Thüringen ausgezeichnet, welche bereits auf der Veranstaltung der 
BAG in Berlin ihre Auszeichnung erhalten hat.  
 
 
Weitere Glückwünsche erhielten Ute Lukasch, welche jetzt als Nachrückerin für 
Martina Renner in den Landtag als Abgeordnete nachgerückt ist und  
 
Gabi Ohler, welche in den Landesvorstand der Partei DIE LINKE.Thüringen gewählt 
wurde und auch dort unsere Interessen wahrnehmen wird.  
 
Die "vergangenen Geburtstagskinder" 
 
Marlis Rosenberger 
Rolf Büttner 



Petra Günsche 
Dora Ganka 
Horst Bachstein und 
Brigitte Ludwig 
 
erhielten Glückwünsche und ein kleines Blumenpräsent.  
 
Zur vorliegenden Tagesordnung gibt es keine Veränderungen. Somit wird so  
verfahren.  
 
Als erster ergreift Knut Korschewsky, ehemaliger Landesvorsitzender und immer 
treuer und verlässlicher Gast in unserer AG, das Wort.  
Er bedankt sich persönlich bei allen Mitgliedern für die hervorragende 
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Er betont, dass die Mitglieder unserer 
AG immer ein wichtiger Pfeiler in der Parteiarbeit gewesen ist und drückt die 
Hoffnung aus, dass sich diese positive Entwicklung auch weiterhin fortsetzt.  
SeniorInnen tragen dazu bei, dass unsere Politik in die Öffentlichkeit getragen wird. 
Wichtig ist dabei, dass wir unsere eigenen Stärken in den Mittelpunkt stellen. Auch 
bundesweit ist die Landes AG für die Partei von großer Bedeutung und genießt einen 
hohen Stellenwert. Sie versteht sich als Bindeglied zwischen Ost und West. Er hat sich 
bei uns sehr wohl gefühlt und würde sich freuen, wieder einmal in unserer AG zu Gast 
zu sein in seiner Funktion als sport- und tourismuspolitischer Sprecher.  
Knut Korschewsky erhält von Uschi Monsees als Dank ein kleines Geschenk.  
 
zu 1.:  
Steffen Dittes, stellv. Landesvorsitzender 
Er nimmt eine ausführliche Auswertung des Landesparteitages in  Suhl vor.  
Für den neu gewählten geschäftsführenden Landesvorstand ist es ebenso wichtig, 
Kontakt zu den AG und IG der LINKEN. Thüringen aufzunehmen. Das ist eine 
wichtige Aufgabe. Ebenso die Frage der Kommunikation und die zu lösenden 
strukturellen Probleme innerhalb der Partei. 
 
Zu den inhaltlichen Punkten des Parteitages führt er aus, dass das 
Rahmenkommunalwahlprogramm eine gute Handlungsgrundlage für die Gebiets-, 
Kreis- und Stadtverbände darstellt. In einer Klausur des Landesvorstandes am 13. und 
14. 12. 2013 werden die ersten Maßnahmen zur Vorbereitung des Wahljahres 2014 
diskutiert und beschlossen. Am 22. 3. 2014 soll ein Landesparteitag stattfinden, wo die 
Beschlussfassung des Landtagswahlprogrammes 2014 erfolgt. Am 29. und 30. März 
2014 soll in einer VertreterInnenversammlung die Aufstellung der Landesliste zur 
Landtagswahl 2014 erfolgen.  
Für die kommenden Wahlen soll ein Landeswahlbüro die Arbeit organisieren und 
bewältigen. Es wird angestrebt mit so viel wie möglich KandidatInnen in die 
kommunalen Wahlkämpfe zu gehen.  
Ziel für die Landtagswahl ist, eine starke Fraktion noch vor der SPD zu erreichen. Wir 
wollen als LINKE 2014 ein Gestaltungsangebot für einen Politikwechsel unterbreiten.  
Bis 20. 12. 2013 soll der 1. Entwurf des Landtagswahlprogramms erarbeitet werden. In 
6 Regionalkonferenzen soll dieser Entwurf diskutiert werden.  



 
Gabi Zimmer wurde durch den Landesparteitag als Spitzenkandidatin für die 
Europawahlen nominiert. Dieser Beschluss hat der Bundesvorstand getragen und 
zugestimmt.   
Er betont, dass innerhalb der Partei auch das Verhältnis der LINKEN zu Europa 
diskutiert und geklärt werden muss.  
 
Abschließend schätzt er ein, dass der neu gewählte Landesvorstand ein gutes Gremium 
darstellt, was arbeitsfähig ist. Bemängelt wurde durch ihn, dass kein  Vertreter aus 
Südthüringen im Vorstand arbeitet und der Ostthüringer Bereich unterpräsentiert ist. 
Um diese Probleme zu bewältigen, werden Regionalbeauftragte im Vorstand 
geschaffen. Darüber soll ebenfalls in der Klausur des Landesvorstandes beraten 
werden.  
 
Die an Steffen Dittes gestellten Fragen werden von ihm beantwortet. Schwerpunkt der 
Fragen war der evtl. Einzug einer rechtsextremen Partei in den Landtag und die Rolle 
der AfD.  
 
Diskussionen 
 
In der Diskussion waren folgende Aspekte benannt worden: 
 
      -   nicht vergessen, mit den Menschen zu reden und sich für die Ärmsten und ein      
          gesundes Europa einzusetzen 

- bei der Listenaufstellung zur Landtagswahl 2014 die Fehler von Friedrichroda 
nicht wiederholen 

- ListenkandidatInnen und DirektwahlkreiskandidatInnen können viele nicht 
verstehen. Das müssen wir nochmals klar verständlich machen. 

- Verärgerung gab es in Schmalkalden/Meiningen. Mit dem Nichteinzug von 
Jens Petermann in den Bundestag ist eine Identitätsfigur verloren gegangen. 
Wir müssen uns zukünftig offen und ehrlich entgegentreten. Die politische 
Kultur wurde seitens der AG Mitglieder angemahnt. 

- Es wurde die Meinung vertreten, dass bei Wahlen Großplakatierungen 
ausreichen. Unsere KandidatInnen sollten nicht an Laternenmasten hängen. Wir 
sollten dabei beispielgebend vorangehen und das parteiübergreifend regeln. 
Politische Gespräche haben bei Wahlen den Vorrang und nicht die 
Plakatierungen.  

 
Zum Abschluss der Diskussion im TOP 1 führt Steffen Dittes aus, dass die 
Direktwahlkreise auch Streitpunkt in der Wahlstrategie sind. Er sagt, dass die Erfolge 
von 2009 nicht unbedingt wiederholbar sind. Ein gutes Zweitstimmenergebnis hat für 
uns Priorität.  
Bei der Listenaufstellung können nicht alle KandidatInnen gewählt werden. Wir 
brauchen Personen, die zu unserem Wahlprogramm passen. Die nicht Gewählten 
müssen auch wieder zu uns finden. Dazu muss die Partei ein entsprechendes Angebot 
machen.  
 



Knut Korschewsky macht nochmals Ausführungen zur Wahlkampfmethode. Er führt 
auch aus, dass mit Plakatierungen keine Stimmen zu gewinnen sind. Aber wenn wir 
nicht plakatieren, dann verlieren wir auch Stimmen. Und Geld sparen wir auch nicht, 
wenn wir nur Großflächen bedienen. Die sind besonders teuer und nicht finanzierbar. 
Findet aber die Idee gut, parteiübergreifend Veränderungen anzuregen. Weitere 
Ausführungen macht er zu Scheinkandidaturen. Wir sind nicht dafür, dass unsere 
Bürgermeister und Landräte auf unseren Wahllisten stehen. Aber andere Parteien 
machen das so. 
 
Zu 2.:  
 
Margit Jung macht zum Stand der Erarbeitung der Zeitschrift „Seniorita“ 
Ausführungen.  Layouttechnisch ist alles gestaltet. Jetzt müssen wir noch die 
erarbeiteten Beiträge durch die AG Mitglieder legitimieren. Gabi Ohler bedankt sich 
bei allen für die Zuarbeiten. Zum Entwurf der Seniorita liegt eine Übersicht vor. Dazu 
erfolgte eine Verständigung. Offene Beiträge werden noch vervollständigt bzw. 
konkretisiert.  
 
Zu 3.:  
 
Dorothe Reuß berichtet von der stattgefundenen Jahreskonferenz der 
Landesseniorenvertretung. Diese ist ein eingetragener Verein und wird vom 
Sozialministerium gefördert. Sie ist eine Dachorganisation für alle Seniorenbeiräte in 
den Kommunen. Das Motto war „Arm in einem reichen Land“. Dazu gab es durch 
Referenten verschiedene Ausführungen.  
Im Anschluss der Konferenz wurde eine Resolution zum Jahresseminar 2013 mit dem 
Titel „Armut in einer reichen Gesellschaft“ verabschiedet.  Diese liegt den AG 
Mitgliedern in schriftlicher Form vor. Es wurde festgelegt, dass wir uns als Senioren- 
AG dieser Resolution anschließen.  
Heinz Daßler macht dazu weitergehende ergänzende Ausführungen.  
 
Zu dieser Thematik wurde eine kurze Diskussion geführt. Die Forderungen müssen 
konkret vor Ort aufgemacht werden. 
Es wurde festgelegt, die Resolution an den Landesvorstand der Partei zu senden, damit 
die Forderungen in unserem Wahlprogramm mit berücksichtigt werden. An die 
Landesseniorenvertretung soll die Information für unsere Unterstützung gegeben 
werden.  
 
Weitergehend wird sich über die Verwirklichung des Seniorenmitwirkungsgesetzes 
verständigt. Ebenso zu den Förderrichtlinien und der Satzung für die Beiräte. Dorothea 
macht dazu sowie zu den dazugehörigen Strukturen ausführliche Bemerkungen. Gabi 
Ohler komplettiert die Ausführungen. Wenn das so alles gehandhabt wird, wird es 
einen großen Wechsel in den Gremien geben. Darauf müssen wir ein Auge werfen, 
Wenn es Fragen gibt, dann bitte Dorothea  benachrichtigen. Sie wird den Prozess mit 
wachsamen Augen begleiten.  
 
 



Zu 4.. 
Margit Jung erläutert den vorliegenden Entwurf des Arbeitsplanes 2014. Dieser 
wurde diskutiert, ergänzt und verändert. In Anbetracht des Wahljahres 2014 wurde 
sich geeinigt, nur 3 AG-Beratungen durchzuführen. Wir sollten auch im Hinterkopf 
behalten, dass wir auch Beratungen in den Kreis- und Stadtverbänden durchführen 
wollten. Am 11.12. 2014 könnte z. B. eine Beratung im Ilmkreis oder in Gera 
stattfinden. Das wir aber noch zeitnah zu klären sein. 
 
Zu 5.: 
Uschi Monsees  informiert zu folgenden Punkten: 
 

- im Finanzplan 2014 stehen unserer AG 2000 Euro zu. Diese sind 2013 schon 
überschritten gewesen. Sie appelliert zur Optimierung der Kosten an die 
Anwesenden, zu Beratungen in Fahrgemeinschaften anzureisen.  

- Durch die Veränderung des Delegiertenschlüssels zum Landesparteitag macht 
sich eine Nachwahl von Nachfolgekandidaten erforderlich.  

- Bäbel Schmidt erklärt sich bereit, dieses Nachfolgemandat anzunehmen. Damit 
waren die Anwesenden einverstanden.  

- Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in der Zeitschrift Disput viele Artikel 
über die Seniorenarbeit der Partei zu lesen sind.  Diese sind sehr interessant.  

- Gabi Ohler bittet die Anwesenden noch um weitere Artikel für die Seniorita, so 
dass dann die von ihr verfassten Artikel durch Beiträge von AG-Mitgliedern 
ausgetauscht werden können, 

 
Nächste Beratung: 
6. 2. 2014 
Einladung folgt 
 
 
F.d.R.d.Protokolls 
B. Schmidt 
   
 
 
 
 


