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Teilweise Freistellung der Atomkonzerne von Entsorgungskosten 15.12.2016 NEIN JA JA JA
Mietrechtsnovelle zum Schutz von Mieterinnen und Mietern 29.09.2016 JA NEIN JA NEIN
Reform des EEG 08.07.2016 NEIN JA NEIN JA
Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer 13.05.2016 NEIN JA NEIN JA
Für eine lebendige Demokratie – Fairer Handel statt TTIP und CETA 13.05.2016 JA NEIN ENTH NEIN
Höhere Regionalisierungsmittel für den Bahnverkehr 12.05.2016 JA NEIN JA NEIN
Fracking-Verbot 28.04.2016 JA NEIN JA NEIN
Neuzulassung von Glyphosat verhindern 25.02.2016 JA NEIN JA NEIN
Verschärfung des Asylrechts (Asylpaket II) 25.02.2016 NEIN JA NEIN JA
Umsetzung Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 03.12.2015 JA NEIN JA NEIN
Vorratsdatenspeicherung 16.10.2015 NEIN JA NEIN JA
Verschärfung des Asylrechts (Asylpaket I) 15.10.2015 NEIN JA ENTH JA
Gewährung eines 86 Mrd. Euro-Kreditpakets für Griechenland 19.08.2015 NEIN JA JA JA
Neubausubventionen für Atomkraftwerke in der EU verhindern 02.07.2015 JA NEIN JA NEIN
Erhöhung Kinderfreibetrag, Kindergeld und Kinderzuschlag 18.06.2015 JA NEIN JA NEIN
Tarifeinheitsgesetz (Schwächung von Spartengewerkschaften) 22.05.2015 NEIN JA NEIN JA
Einführung Pkw-Maut 27.03.2015 NEIN JA NEIN JA
Abschaff ung der sachgrundlosen Befristung 03.07.2014 JA NEIN JA NEIN
Angleichung der Renten in Ostdeutschland an Westniveau 03.07.2014 JA NEIN ENTH NEIN
Diätenerhöhung 21.02.2014 NEIN JA NEIN JA
Anbau von Gen-Mais in der EU verhindern 30.01.2014 JA NEIN JA NEIN

Außerdem gab es 18 Abstimmungen über die Verlängerung von Kriegseinsätzen oder neue Einsätze der Bundeswehr in Kriegsgebieten: Mali, 
Somalia, Nordirak, Afghanistan, Mittelmeer, Syrien, Darfur, Südsudan, Libanon, Kosovo. Überall dorthin hat der Bundestag die Bundeswehr 
wieder oder neu in den Einsatz geschickt. DIE LINKE hat stets alle Auslandseinsätze und Mandatsverlängerungen abgelehnt.

  

Wichtige Abstimmungen 
in der 18. Legislaturperiode:
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3Ralph Lenkert wurde am 9.5.1967 
in Apolda geboren, ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und lebt in Jena. 

Er lernte Werkzeugmacher bei Carl 
Zeiss Jena und arbeitete dort bis 
1991. Von 1991 bis 1996 war er 
bei der Firma Günther beschäftigt 
und meisterte neben dem Vollzeit-
job das Fernstudium zum Techniker 
für Maschinenbau.Ab 1996 arbei-
tete er für Mubea, zuerst in der 
Entwicklung von Pkw-Achsfedern 
in Weißensee und ab 1999 als Qua-
litätsmanager in Projestov (Tsche-
chien). 2002 kehrte er zu Carl Zeiss 
zurück. 

2005 – nach Verkündung der Fa-
milienoff ensive der CDU – wurde 
Ralph Lenkert Mitinitiator und Spre-
cher des Volksbegehrens „Für eine 
bessere Familienpolitik“, dessen 
Forderungen 2010 durch die Thü-
ringer Landesregierung umgesetzt 
werden mussten.

DIE LINKE stellte Ralph Lenkert zur 
Bundestagswahl 2009 als parteilo-
sen Spitzenkandidaten in Thüringen 
auf und er gewann im Wahlkreis 
Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis 
das Direktmandat. 2011 trat er in 
DIE LINKE ein. 

2013 zog Ralph Lenkert über die 
Landesliste der LINKEN erneut in 
den Deutschen Bundestag ein, wo 
er seine Arbeit als Mitglied des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit fortsetzt 
sowie Mitglied im Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung ist.

Ralph Lenkert bearbeitet im Par-
lament umfangreiche Themen. 
Schwerpunkte in dieser Legislatur-
periode sind u.a.

• der Kampf gegen das leicht 
brennbare, giftige 
Pkw-Kältemittel R1234yf

• der Einsatz für die 
kommunale Müllentsorgung 

• Lärmschutz

• Ablehnung der 
HGÜ-Stromtrassen

• Elektromagnetische Strahlung

• bessere Arbeitsbedingungen 
in der Forschung sowie 

• regionale Themen wie 
Fernverkehr in der Fläche 
Thüringens und 
Hochwasserschutz. 

Gemeinsam mit Castor-Gegnern 
kämpfte er im Wendland gegen 
das geplante Atommüllendlager in 
Gorleben, er stellte sich Nazis in 
den Weg und half als Bundestags-
abgeordneter immer wieder, wenn 
Vermittlung zwischen Polizei und 
Demonstrierenden notwendig war.

Zudem warnt er bei zahlreichen 
Vorträgen und Demonstrationen 
vor TTIP, TISA und CETA, weil die-
se Verträge europäische Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz-
standards und die Demokratie aus-
hebeln.

Ralph Lenkert, M
dB



4 nisch beeinfl ussen – zu derar-
tigen Themen berät das TAB, 
dessen Berichterstatter ich bin, 
den Bundestag. Der Fortschritt 
verändert unser tägliches Le-
ben, wirkt auf die Gesundheit 
der Menschen, auf unser sozia-
les Gefüge und die Umwelt. Da 
soll das TAB notwendige Geset-
zesänderungen anstoßen, Chan-
cen benennen, Forschungsbe-
darf erkennen und mögliche 
Risiken abschätzen. Knappe 
3 Mio. Euro/Jahr stehen für das 
TAB bereit. Weil es keinen direk-
ten Nutzen für die Wirtschaft 
gibt, spart die Koalition hier. 
Für Forschungsförderung gibt 
es dagegen 5,9 Mrd. Euro. For-
schungsförderung, Technologie 
und Lehre jedoch richten sich 
mehr und mehr nach Verwert-
barkeit und den Chancen für die 
Industrie aus. Es geht um Wett-
bewerbsvorteile und Exportge-
winne. Angestrebt werden ver-
wertbare Resultate und bezahlte 
Industrieforschung. Gleichzeitig 
werden Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit befris-
teten Verträgen und schmalen 
Gehältern abgespeist. Da ist es 
schwer, Risiken des technischen 
Fortschritts höher zu bewerten, 
als es Chefs oder Industrie er-
warten. 
Die Fixierung der Hochschulen 
und Universitäten auf Exzellenz 
ist falsch, weil die Grundfi nanzie-

rung der Hochschulen nicht aus-
reicht. Aber die Spitze fördern 
ist billiger, als alle Hochschulen 
auskömmlich zu fi nanzieren. In 
der Folge sitzen Studierende in 
überfüllten Hörsälen und Semi-
naren, jagen Schein auf Schein. 
Da fällt es schwer, neben Aus-
wendiglernen auch komplex zu 
denken. DIE LINKE setzt sich 
für eine solide Grundfi nanzie-
rung der Hochschulen und mehr 
Dauerstellen in Forschung und 
Lehre ein. Sonst stürzen die 
Exzellenzspitzen ohne Basis ab 
wie ein Turm, dem das Funda-
ment fehlt. Wir können oft das 
Potential unseres technologi-
schen Fortschritts kaum ab-
schätzen, geschweige denn die 
Risiken. Wir haben keinen Arzt 
oder Apotheker, den wir zu Ne-
benwirkungen befragen können. 
Die Zusammenhänge der Na-
tur erkennen, die Gesellschaft 
verstehen, Konfl ikte beenden, 
Kunst und Kultur entwickeln – 
dafür brauchen wir denkende 
Akademiker_innen, unabhän-
gige Forschung und eine star-
ke Technikfolgenabschätzung.
Dafür stehe ich.
Übrigens gelang es mir, folgen-
de TAB Berichte durchzusetzen: 
„Digitale Medien in der Bildung 
(6/2016)“ „Wirkung von elek-
tromagnetischer Strahlung“ 
(Termin 2018) und „Lichtver-
schmutzung“ (Termin 2018).

Wissen vermehren, Wissen vermehren, 
Technik entwickeln, Technik entwickeln, 
Folgen abschätzen.Folgen abschätzen.

Was passiert bei einem groß-
fl ächigen Stromausfall über 
mehrere Tage? Die Atomkraft-
werke haben mit drohenden 
Kernschmelzen zu kämpfen, 
Nahrung und Treibstoff e feh-
len, unsere digital gesteuerte 
Wirtschaft bricht wie auch jede 
Kommunikation zusammen – so 
analysierte es ein Bericht des 
Büros für Technikfolgenabschät-
zung beim Deutschen Bundes-
tag (TAB). Welche Chancen und 
Risiken hat Genforschung, wie 
wirken soziale Netzwerke auf 
die Gesellschaft, könnte man 
Wetter und Klima gezielt tech-



Forschung Technik Chem
ie
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Das Leibniz-Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau (IGZ) in Erfurt wird 
abgewickelt. Der Zentralverband 
Gartenbau befürchtet wie DIE LINKE, 
dass sich damit die Innovationskraft 
des Wirtschaftszweiges verschlech-
tert. Unsere Gartenbaubetriebe 
beschäftigen 700.000 Menschen 
und brauchen anwendungsberei-
te Ergebnisse der Forschung, z.B. 
Hitze und Trockenheit vertragende 
Zierpflanzen und bessere Zuchtme-
thoden. Die rot-rot-grüne Thüringer 
Landesregierung und ich kämpfen 
für den Erhalt des IGZ Erfurt.

IGZ Erfurt
Die Lebens- und Karriereplanung 
ist für junge Wissenschaftler_innen 
wegen schlechter Arbeitsbedingun-
gen oft schwer. Deshalb brauchen 
wir dringend eine Verbesserung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, 
das Mindeststandards für gute Ar-
beit rechtssicher definiert. Es muss 
endlich Schluss sein mit schlechter 
Bezahlung, befristeten Verträgen, 
Teilzeitstellen und unsicheren Zu-
kunftsaussichten. Gute Arbeit und 
gute Wissenschaft gehören zusam-
men! Dafür kämpfe ich.

WissZeitVG

Die Europäische Chemikalienverord-
nung REACH regelt, was Gefahren-
stoffe sind und wie man sie handha-
ben muss. Bereits zur Einführung der 
Verordnung kämpfte DIE LINKE für 
mehr Verbraucherschutz und höhere 
Standards. Bei der Risikobewertung 
wird nur die Gefährlichkeit des Stoffes 
an sich untersucht. Mögliche Reakti-
onsprodukte, wie bspw. bei R1234yf, 
müssen aber auch bewertet werden.

REACH
Der Kurzwellenfunk ist zunehmend 
gestört. Ursache sind billige elek-
tronische Bauteile in Netzteilen, in 
LED-Lampen, Fernsehgeräten und 
vielem mehr. Das Gesetz über die 
elektromagnetische Verträglichkeit 
soll das eigentlich verhindern. DIE 
LINKE unterstützte den Runden 
Tisch der Amateurfunker dabei, 
eine Verschlechterung des ohne-
hin kaum wirksamen Gesetzes zu 
verhindern. Erfolglos. Nun ist die 
Zukunft des Kurzwellenamateur-
funks in Gefahr und damit auch eine 
wichtige Vorsorge bei Katastrophen:  
der Amateurnotfunk. 

FunkstörungFunkstörung

Das Kältemittel R1234yf wird seit 
2017 in die Klimaanlagen fast aller 
Neuwagen gefüllt. Es ist hochent-
zündlich, bildet im Brandfall bei Kon-
takt mit Wasser ätzende Flusssäure 
und Carbonyldifluorid, das so tödlich 
wirkt wie das Giftgas Phosgen. Die 
Alternative CO2 wäre möglich, be-
darf aber zusätzlicher Entwicklungs-
kosten und braucht Zeit. DIE LINKE 
fordert ein Verbot von R1234yf und 
die Aussetzung der EU Richtlinie 
40/2006 für fünf Jahre mit der Auf-
lage, dass die Autoindustrie auf das 
ungefährliche Kältemittel CO2 um-
steigen muss. 

Kältemittel

Was den Hochschulen von der Ver-
wertungsgesellschaft Wort (VG-Wort) 
aufgezwungen werden soll, ist dreist. 
Forschung wird aus Steuern bezahlt, 
aber die Resultate sind privat. Die 
Resultate der Forschung werden 
zwar mit öffentlichen Mitteln publi-
ziert, aber am Vertrieb, an den Pub-
likationen, verdienen private Verlage. 
Sollen die Publikationen in der Lehre 
genutzt werden, dann verlangt die 
VG Wort Lizenzgebühren. Resultate 
aus mit Steuermitteln bezahlter For-
schung müssen uns allen gehören! 

VG WortVG Wort

Die derzeitige Verteilung von Exzel-
lenz- und Forschungsmitteln ver-
schärft die Spannung zwischen den 
Leuchttürmen und „dem Rest“ der 
Hochschulen. In Zahlen bedeutet 
das: Baden-Württemberg erhält pro 
Jahr und Einwohner 8,16 € Exzellenz-
mittel, Sachsen-Anhalt nichts, Thü-
ringen 69 Cent. Wir fordern: weniger 
Exzellenzförderung, mehr Grund-
finanzierung für die Hochschulen.

ExzellenzExzellenz
wahnwahn

Als Konsequenz eines Berichts des 
Büros für Technikfolgenabschätzung 
fordern wir die Abschaffung der  
Zeitumstellung und die dauerhafte 
Einführung der Sommerzeit (MESZ). 
Die Sommerzeit kommt den Aktiv–
Phasen der Gesellschaft entgegen 
und sorgt für mehr Sicherheit im 
abendlichen Berufsverkehr. Außer-
dem ist es einfach schöner, im Som-
mer helle Abende im Biergarten zu 
genießen.

SommerzeitSommerzeit



6 Mindestlohnerhöhung, jede 
Grenzwertänderung zu Scha-
densersatzklagen nutzen, denn 
Investitionsschutz steht dann 
über allem anderen. Damit die 
Parlamente solchen Abkom-
men zustimmen, wiederholen 
Konzerne ständig das Mantra 
„Freier Handel bringt Wachs-
tum und Jobs“. Nafta, das 
nordamerikanische Freihandels-
abkommen, brachte höhere Pro-
fi te und vernichtete in den USA 
Industriearbeitsplätze und in 
Mexiko Bauernhöfe, je zu hun-
derttausenden. Darum forderte 
DIE LINKE im Bundestag, dass 
in Verträgen Sozialstandards, 
Regeln zum Gesundheitsschutz 
und Umweltstandards verein-
bart werden. Weil dies in CETA, 
TTIP und auch TISA fehlt, weil 
diese Abkommen Konzerne 
über Gesetze stellen, versuchen 
wir alles, diese Abkommen zu 
verhindern. Das war vor Trump 
so. Sollten wir unsere Meinung 
ändern, nur weil ein Demago-
ge aus anderen Gründen TTIP 
ebenso ablehnt? 
Die ständige Produktionsaus-
weitung bringt bei Rationali-
sierung und Digitalisierung der 
Wirtschaft längst keine zusätz-
lichen Arbeitsplätze mehr, die-
se wandern nur zwischen den 
Staaten und Kontinenten. Inzwi-
schen wären 1,6 Planeten Erde 
notwendig, um dauerhaft den 

jetzigen Ressourcen- und Um-
weltverbrauch zu decken. Die 
Frage muss sein: wie können wir 
über langlebige Produkte und 
gerechtere Verteilung den Wohl-
stand der „unteren“ 90 Prozent 
der Bevölkerung sichern und 
ausbauen und gleichzeitig die 
Erde schützen? Ohne Arbeits-
zeitverkürzungen wird es eine 
gerechte Verteilung von Arbeit 
und Wohlstand nicht mehr ge-
ben. Ich könnte mir vorstellen, 
dass man entspannt den Zug 
bis Spanien nimmt und dann 
auf eine Fähre steigt. Für die 
längere Reisezeit gibt es zusätz-
liche Urlaubstage, die aber nie 
für Flugreisen gegeben werden. 
Wohlstand soll sich messen am 
Wohlfühlen – nicht an Waren-
bergen. Wir müssen raus aus 
dem Konsumterror, aus kürze-
ren Produktzyklen, aus reiner 
Verwertungslogik, aus Kon-
kurrenzdenken zwischen Men-
schen und Ländern. Die öko-
logische Frage ist eine zutiefst 
soziale Frage. Wie aber kann 
der Umstieg in eine sozial-öko-
logische Gesellschaft gelingen? 
Die Linksfraktion versucht in 
Ihrem Projekt „Plan B“ Wege zu 
entwickeln, Ziele zu defi nieren. 
Weil ein „weiter so“ in der pro-
fi tgetriebenen Marktwirtschaft 
in den Abgrund führt, arbeite ich 
an der Entwicklung der Alterna-
tiven, an unserem Plan B, mit. 

Umwelt und Umwelt und 
Freihandel:Freihandel:

Wie viel Wachstum Wie viel Wachstum 
braucht es noch?braucht es noch?

Auch wenn das Freihandels-
monster TTIP Trumps wegen auf 
Eis liegt, versuchen EU, Merkel 
und die neue Wirtschaftsminis-
terin Zypries alles, damit sich 
Konzerne mittels Sondergerich-
ten über Staaten und Gesetze 
erheben können. Dazu soll das 
Kanadische Freihandelsabkom-
men CETA durch die Hintertür 
in Kraft gesetzt werden. Die 
Folgen von Schiedsgerichts-
klauseln sieht man z.B. in Est-
land, wo Konzerne 90 Mio. 
Euro Schadenersatz einklagten, 
weil Estland eine Erhöhung der 
Wasserpreise verbot. Tritt CETA 
in Kraft, können Konzerne je-
des neue Gesetz zum Gesund-
heits- und Umweltschutz, jede 
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Arzneimittelreste können Wasserle-
bewesen schädigen, bereits mehr 
als 180 wurden analytisch im Was-
ser nachgewiesen. DIE LINKE for-
dert, an den Ursachen anzusetzen. 
Umweltschädigende Medikamente 
dürfen eine Zulassung nur erhalten, 
wenn sie einen Zusatznutzen für 
Patient_innen haben. Alte Medika-
mente gehören nicht in die Toilette. 
Entsprechende Hinweise auf den 
Beipackzetteln und ein Rücknah-
mesystem über Apotheken wäre 
leicht umzusetzen. Allein: die Phar-
malobby sträubte sich und zog die 
Union auf ihre Seite.

MedikamenteMedikamente
Durch den Einsatz veralteter Tech-
nologien leiten die K+S-Werke große 
Mengen Salzlaugen in die Werra und 
die Weser ein. Die Versalzung schä-
digt Brücken, Uferbauten und vor 
allem Fische. Sie verstößt gegen die 
europäische Wasserrahmenricht-
linie. Ein Drei-Stufen-Plan, der bis 
2027 zu sauberem Wasser geführt 
hätte und dessen Invest-Kosten sich 
in etwa 15 Jahren amortisieren wür-
den, wird bisher vom Konzern abge-
lehnt. DIE LINKE fordert von K+S, die 
Salzbelastung zügig abzubauen, den 
Drei-Stufen-Plan umzusetzen und 
damit den Kalibergbau dauerhaft zu 
sichern.

In den 1970er Jahren gab es in 
Deutschland nur vier Extremwetter-
eignisse, in den 2000er Jahren waren 
es 17 und allein in den letzten vier 
Jahren wurden 14 registriert. Der 
vorbeugende Hochwasserschutz an 
Gewässern 1. und 2. Ordnung wird 
wichtiger. Die Gemeinden brauchen 
Hilfe von Ländern und Bund. Hoch-
wasserwarnstufen sind bundesweit 
zu vereinheitlichen. Hochwasser-
schutzmaßnahmen müssen bei Ge-
wässern 1. und  2. Ordnung abge-
stimmt nach Einzugsgebieten geplant 
und vor allem auch finanziert werden.

Hochwasser
schutz

Radon ist ein natürliches, radioakti-
ves Edelgas. Radon sammelt sich in 
schlecht belüfteten Häusern mit un-
dichten Fundamenten an und gefähr-
det die Gesundheit. Referenzwerte 
sind im Gegensatz zu Grenzwerten 
unverbindlich. Die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Radioaktivität 
hängen von der erhaltenen Strah-
lungs-Gesamtdosis ab. Wir fordern, 
den zu hohen Referenzwert von 300 
auf 100 Bq/m³ zu senken und als 
Grenzwert festzuschreiben.

RadonRadon Die Feinstaubbelastung in Städten 
ist seit Jahren zu hoch. Eine Ursache 
ist der Betrug der Pkw-Hersteller bei 
Abgaswerten. Doch statt mit einer 
blauen Umweltplakette 13 Millionen 
Dieselfahrzeuge aus Innenstädten 
zu verbannen und damit die Käufer 
zu bestrafen, fordert DIE LINKE die 
Finanzierung von Staubminderungs-
maßnahmen durch die Autoindustrie 
(z.B. Anlegen von Grünanlagen, zu-
sätzliche Straßenreinigungen) und 
eine Reform der Abgasmessung, die 
zukünftig Betrug verhindert. 

Blaue  Blaue  
PlakettePlakette

Lärm kann zu Erkrankungen des 
Menschen führen, ja. Aber ist es klug, 
Kinderlachen als Lärmstörung einzu-
stufen und Kindergärten zu verbie-
ten? Im November 2011 änderte der 
Bundestag einstimmig das Bundes-
immissionsschutzgesetz, damit dies 
nicht mehr passiert. Aber auf Sport-
plätzen gelten noch immer strengere 
Lärmgrenzwerte als für den Straßen-
verkehr. Sport und Bewegung sind ge-
sund, also: Was ist mit der überholten 
Sportstättenlärmverordnung?

Lärm?Lärm?

DIE LINKE forderte, dass für den Ju-
gend- und Freizeitsport die erlaubten 
Lärmgrenzwerte in sogenannten 
reinen Wohngebieten auf 55 Dezibel 
angehoben werden, für Verkehr gel-
ten dort 57 Dezibel. Der Bundestag 
beschloss immerhin, dass zukünftig 
für Sportanlagen zumindest der ver-
schärfte Mittagsgrenzwert entfällt. 
Ein kleiner Erfolg für Kinder, Jugend-
liche und Freizeitsportler.

SportStätten SportStätten 
LärmVLärmV

Die deutsche Trinkwasserqualität ist 
international Spitze. Leitungswas-
ser ist bei gleicher Qualität deutlich 
günstiger als Mineralwasser. Die 
Abwasserreinigung mit ca. 10.000 
kommunalen Kläranlagen und über 
500.000 km Kanalisation funktioniert 
gut. Warum privatisieren? Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung 
sind Bestandteil der Daseinsvorsorge, 
deshalb lehnt DIE LINKE deren Priva-
tisierung konsequent ab. 

Wasser und Wasser und 
AbwasserAbwasser

Kali + Salz 
(K+S)



Als Abgeordneter des Bundes-
tags in der Opposition hat man 
zwei Möglichkeiten, Dinge zu 
bewegen:

1. Informiere Betroff ene und 
hilf ihnen, ihre Interessen zu 
vertreten.

2. Argumentiere so überzeu-
gend, dass die Koalitions-
fraktionen deine Vorschläge 
übernehmen.

Deshalb ist der Kontakt zu den 
Bürger_innen für mich wichtig, 
besuche ich Vereine, Verbände, 
Gewerkschaften, Betriebsräte 
und Unternehmen. Deshalb 
freue ich mich über jede sach-

liche Post, sei es per Brief oder 
Mail. Gemeinsam mit meinen 
Mitarbeiter_innen organisiere 
ich Informationsveranstaltun-
gen. In regelmäßigen Bürger-
sprechstunden geht es um 
große und kleine Sorgen. Bei 
Fragen zu Mietsteigerungen, 
Rentenbescheiden oder Sorge-
rechtsstreitereien steht oft das 
persönliche Gerechtigkeitsge-
fühl gegen die Gesetzeslage. Als 
Abgeordneter der LINKEN kann 
ich Empörung und Wut über 
diese Gesetze nachvollziehen, 
doch für eine Änderung gibt es 
keine Mehrheit im Bundestag. 
Trotzdem helfen die Probleme 
aus den Sprechstunden, Geset-

Aktiv im
 Wahlkreis

8 zesänderungen vorzubereiten. 
Haben die Behörden Fehler ge-
macht, kann ich dank meiner 
Funktion oft eine Lösung errei-
chen. Es gehört zu den besten 
Momenten meiner Arbeit, wenn 
es gelingt, eine Wohnungskün-
digung abzuwenden, einen fal-
schen Bescheid korrigieren zu 
lassen oder im Gespräch einen 
Kompromiss zu erreichen. Dem 
Geraer Verein UNISONO, der 
sich um psychisch kranke und 
süchtige Menschen kümmert, 
fehlte es zum Beispiel an Ge-
schirr. Ich konnte Kontakte zum 
Porzellanwerk Kahla herstellen 
– und das Problem wurde ge-
löst.

für Gera, 
Jena,
 SHK

Unterstützung für Unterstützung für 
ehrenamtliche Helfer. ehrenamtliche Helfer. 
Ich begrüße auf der Ich begrüße auf der 
„Blaulichtjagd“ am 30.4.2016 „Blaulichtjagd“ am 30.4.2016 
in Gera Mitglieder des DRK.in Gera Mitglieder des DRK.



9Die Wochen in Thüringen sind 
angefüllt mit Terminen und 
Veranstaltungen. Vor der Ver-
abschiedung des neuen Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes 
traf ich mich mit Studieren-
denvertretungen, Betriebs- und 
Personalräten sowie den Leitun-
gen von Hochschulen und For-
schungseinrichtungen in Jena, 
Gera, Nordhausen und Weimar, 
um mit ihnen über die Probleme 
mit Befristungen im Wissen-
schaftsbetrieb zu sprechen. Ich 
informierte über die Pläne der 
Koalition und die Vorschläge der 
LINKEN.
Obwohl sehr viele Forschungs-
mittel nach Jena fl ießen, erhält 
Thüringen insgesamt zu wenig 
Bundesgelder für Forschung. 
Es gelang mir, dies nachzuwei-
sen und gut darzustellen. Jetzt 
entsteht ein neues Institut in 
Jena, und Thüringen wird mehr 
Forschungsmittel erhalten. Bei 
meinen Besuchen in unseren 
mittelständischen Unterneh-
men wurde ich sehr oft auf das 
„Zentrale Innovationsprogramm 
Mittelstand“ angesprochen, ein 
Förderprogramm, das relativ 
unbürokratisch Produktentwick-
lungen unterstützt. Dieses Pro-
gramm sollte gekürzt werden, 
zugunsten der Förderung von 
Großkonzernen. Meine Fraktion 
widersprach und zusammen mit 
den Handwerkskammern und 

der IHK gelang es nicht nur, die 
Kürzung zu verhindern, sondern 
sogar eine Aufstockung zu er-
reichen. Ohne die Hinweise und 
Unterstützung aus Thüringen 
wäre all dies nicht gelungen.
Schwerpunkte meiner Arbeit 
zu Hause in Thüringen sind 
das Rentenunrecht Ost, bes-
sere Verkehrsverbindungen, 
Umweltprobleme rund um die 
Wismut und Kali und Salz sowie 
der Kampf gegen die Gleich-
stromtrassen, die Thüringen 
zerschneiden sollen. 
Auch der Widerstand gegen 
die undemokratischen Freihan-
delsabkommen CETA und TTIP 
ist wichtig für mich. Ich infor-

mierte über mögliche Fallen für 
unsere Thüringer Kommunen, 
sammelte Unterschriften und 
organisierte Busfahrten zu den 
Demonstrationen in Leipzig und 
Hannover. 
Als Fußballfan bewegt mich der 
grottenschlechte Zustand des 
Jenaer Stadions. Jeder, der durch 
das Stadionareal geht, kann sich 
ein Bild davon machen. Ersatz 
oder Ausbau sind mehr als über-
fällig. Ich konnte das Argument 
widerlegen, dass wegen des 
Hochwasser schutzes nicht an 
der Saale gebaut werden könne. 
Meine Wünsche sind, den Fans 
die Südkurve zu erhalten und 
den Bau zu starten. 

und fürund für
ThüringenThüringenDen Nöten der Bürger Den Nöten der Bürger 

am 1. Mai zugehört.am 1. Mai zugehört.



Was wäre, gäbe es keinen öf-
fentlichen Personenverkehr 
(ÖPV) keine Busse, Bahnen oder 
Trams? Alle Reisenden führen 
mit dem Pkw, noch mehr Staus 
und Abgase wären die Folge. 
Der Berufsverkehr bräche zu-
sammen. Eltern oder Großeltern 
müssten stets als Fahrer_innen 
für Schule und Freizeit fungie-
ren. Mehr Abgase schaden Ge-
sundheit und Klima. Und Men-
schen ohne Pkw verlieren ihre 
Mobilität.
Der ÖPV nutzt allen Verkehr-
steilnehmer_innen, auch denen, 
die stets Pkw nutzen. Deshalb 
waren und sind der Einsatz für 
Fernverkehr der Bahn, für Regi-
onalisierungsmittel (regionaler 
Bahnverkehr) und für die Elek-
trifi zierung der Mitte-Deutsch-
land-Verbindung (MDV) wichtige 
Bestandteile meiner Arbeit. 
2017 wird die neue ICE-Strecke 
über Erfurt in Betrieb genom-
men. Dann sind die Städte Jena, 
Gera, Weimar und Apolda ohne 
Fernverkehr, das bedeutet län-
gere Fahrzeiten, höhere Preise 
und häufi ges Umsteigen.  
Als Wirtschafts-, Tourismus- und 
Wissenschaftsstandorte brau-
chen diese Städte Bahn-Fern-
verkehr. Deshalb unterstütze ich 
die Bündnisse zum Erhalt des 
Fernverkehrs in Jena und Gera. 
Wir erreichten, dass die DB ab 
Dez. 2017 täglich drei IC-Paa-
re von Gera über Jena/Weimar 
nach Erfurt einsetzt.

Damit diese IC-Züge dauerhaft 
fahren, ist die Elektrifi zierung 
der MDV unerlässlich. Gemein-
sam mit der R2G-Koalition in 
Thüringen kämpfen wir für die 
Aufnahme dieses Projektes in 
den vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplanes. 
Auch wegen des Drucks der 
Bündnisse will die DB ab 2023 
eine IC-Verbindung Nürnberg-Je-
na-Leipzig einrichten. 
Während der Ministerpräsiden-
tenkonferenz zur Flüchtlings-
situation legte Schäuble in der 
Pause seinen Vorschlag zu Re-
gionalisierungsmitteln in Höhe 
von 8 Mrd. € pro Jahr vor. Da-
nach hätten in Ostdeutschland, 
auch in Thüringen, Regionalbah-
nen abbestellt werden müssen. 
Leider bemerkte der Branden-
burger Ministerpräsident Woid-
ke dies nicht und stimmte für 
Ostdeutschland zu. 
Bodo Ramelow sorgte für Pro-
teste der ostdeutschen Länder. 
Mein Büro erstellte die Anträge 
der Linksfraktion im Bundestag. 
Diese Anträge waren so formu-
liert, dass bei Ablehnung die 
ostdeutschen Abgeordneten 
von CDU und SPD für die Abbe-
stellungen von Regionalzügen 
gestimmt hätten. 
Daraufhin gab es einen Kom-
promiss, der sicherstellte, dass 
Thüringen (Ostdeutschland) 
seine Regionalisierungsmittel 
behält. LINKS WIRKT! 

Öffentlicher 
Personenverkehr:

Notwendig und
unverzichtbar

„Unser Ziel ist ein fl ächendeckendes und „Unser Ziel ist ein fl ächendeckendes und 
barrierefreies Angebot des öff entlichen barrierefreies Angebot des öff entlichen 
Verkehrs mit attraktiver Taktung, guten Verkehrs mit attraktiver Taktung, guten 

Umsteigemöglichkeiten sowie Umsteigemöglichkeiten sowie 
sozialverträglichen Tarifen.“sozialverträglichen Tarifen.“
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W

ahlkreis Jena Gera SHK

Gern unterstütze ich im Namen  Gern unterstütze ich im Namen  
des Fraktionsvereins das  des Fraktionsvereins das  
Kinderfilmfestival „Goldener Spatz“.Kinderfilmfestival „Goldener Spatz“.

Auch das schlechte Wetter kann uns nicht Auch das schlechte Wetter kann uns nicht 
stoppen. Mit zwei Bussen voll  stoppen. Mit zwei Bussen voll  
Mitstreiter_innen gemeinsam und  Mitstreiter_innen gemeinsam und  
voll Optimismus gegen TTIP, CETA & Co. voll Optimismus gegen TTIP, CETA & Co. 
demonstriert.demonstriert.

Versprechen eingelöst:  Versprechen eingelöst:  
Die Sportlerinnen des USV Jena besuchten mich im Bundestag. Sie überzeugten sich  Die Sportlerinnen des USV Jena besuchten mich im Bundestag. Sie überzeugten sich  

persönlich, dass das ersteigerte Trikot ihrer Teamkameradin in meinem Berliner Büro hängt. persönlich, dass das ersteigerte Trikot ihrer Teamkameradin in meinem Berliner Büro hängt. 

Nicht nur an einem  Nicht nur an einem  
Jenaer Verein  Jenaer Verein  

hängt mein Herz!  hängt mein Herz!  
Mit Freude dem  Mit Freude dem  

Jena Caputs e.V.  Jena Caputs e.V.  
einen Scheck  einen Scheck  

über 500 € im Namen  über 500 € im Namen  
des Fraktionsvereins  des Fraktionsvereins  

der LINKEN übergeben.der LINKEN übergeben.

Mit Spaß habe ich den großen und kleinen Mit Spaß habe ich den großen und kleinen 
Kindern in der „Kulturanum“-Schule in Jena  Kindern in der „Kulturanum“-Schule in Jena  

und den Kindern der Kita „Am Zauberwald“ in und den Kindern der Kita „Am Zauberwald“ in 
Gera zum bundesweiten Aktionstag vorgelesen.Gera zum bundesweiten Aktionstag vorgelesen.

Landesparteitag in Eisenberg:  
Mit meinen Genossinnen und 
Genossen über die regionalen  
und überregionalen  
Herausforderungen  
unserer Zeit diskutieren.

Nicht abhängen lassen: Nicht abhängen lassen: 
Ich setze mich für den Verbleib des Ich setze mich für den Verbleib des 
Bahn-Fernverkehrs ein.Bahn-Fernverkehrs ein.



Manchmal stößt man im Alltag Manchmal stößt man im Alltag 
auf neue Probleme. Die Umrüs-auf neue Probleme. Die Umrüs-
tung von Straßenlaternen auf tung von Straßenlaternen auf 
LED stört bei vielen Anwohnern LED stört bei vielen Anwohnern 
den Nachtschlaf. Meine „Vor-den Nachtschlaf. Meine „Vor-
belastung“ durch die Arbeit belastung“ durch die Arbeit 
bei Zeiss, meine Kenntnisse zu bei Zeiss, meine Kenntnisse zu 
Farbspektren, bewegten mich, Farbspektren, bewegten mich, 
tiefer in die Problematik „künst-tiefer in die Problematik „künst-
liches Licht“ einzutauchen. liches Licht“ einzutauchen. 
Licht bestimmt unser Leben, es Licht bestimmt unser Leben, es 
ermöglicht das Sehen und wirkt ermöglicht das Sehen und wirkt 
auch als Zeitgeber. Mensch und auch als Zeitgeber. Mensch und 
Tier haben ihre Lebensweisen Tier haben ihre Lebensweisen 
den Tages- und damit auch den den Tages- und damit auch den 
Jahreszeiten angepasst. Jahreszeiten angepasst. Seit 
der Erfi ndung der Glühlampe 
im 19. Jahrhundert jedoch ist 
die künstliche Beleuchtung bei 
Nacht, zuerst vor allem in Städ-
ten, heute in allen Orten, Indus-
triegebieten und an Verkehrs-
wegen üblich und nimmt rasant 
zu. Über Großstädten entste-
hen sogenannte Lichtglocken. 
Die künstliche Aufhellung des 
Nachthimmels wird als Lichtver-
schmutzung bezeichnet. 
Die Auswirkungen von Licht-
verschmutzung auf Menschen, 
Tiere und Pfl anzen sind wenig 

erforscht, aber was man kennt 
ist erschreckend. So „fängt“ bei-
spielsweise eine Straßenlaterne 
im Umkreis von 20 Meter alle 
auf Licht reagierenden Nachtin-
sekten. Auf Barbados sterben 
80 Prozent der frisch geschlüpf-
ten Meeresschildkröten, weil sie 
nicht dem Mondlicht zum Meer 
folgen, sondern den Lichtern in 
die Stadt und einige nachts zie-
hende Wanderfi sche trauen sich 
nicht an beleuchteten Brücken 
vorbei. Was künstliche Beleuch-
tung in der Umwelt, in Ökosyste-
men bewirkt, ist fast unbekannt.
Doch auch wir Menschen scha-
den uns mit dem künstlichen 
Tag mehr als wir ahnen. Nicht 
nur, wenn neue LED-Lampen 
in das Schlafzimmer scheinen,  
sind wir betroff en. Der tagaktive 
Mensch weitet seine Aktivitäten 
durch Kunstlicht auf die Nacht 
aus. Aber insbesondere blaue 
Farbanteile (Signal – es ist Tag) 
und rote Farbtöne (Signal - es ist 
Abend) beeinfl ussen den Wach-
Schlaf-Rhythmus, der wichtig 
für das Wohlbefi nden und die 
Leistungsfähigkeit ist. Schlafen 
Menschen über längere Zeit we-
nig oder qualitativ schlecht, kön-
nen Immunsystem, Verdauung, 
Kreislauf, aber auch die emoti-
onale Stabilität beeinfl usst wer-
den.
Zudem verursacht künstliche 
Beleuchtung etwa 20 % des 

Wenn die Nacht 
zum Tag wird

weltweiten Stromverbrauchs 
und trägt damit zur Klimaerwär-
mung bei.
Lichtverschmutzung ist also ein 
Querschnittsthema: es geht um 
unsere Gesundheit, um Natur-
schutz, aber auch um den Kli-
mawandel,  um Stadtplanung 
und Technik. Bisher gibt es in 
Deutschland nur Mindestbe-
leuchtungsvorgaben für Gebäu-
de und Straßenbeleuchtung. 
Bindende Vorschriften zu ma-
ximalen Helligkeiten, Farbspek-
tren und Einschränkungen, z.B. 
für Lichtwerbung, fehlen völlig 
- vor allem, weil man zu wenig 
Kenntnisse hat. Deshalb bean-
tragte ich für DIE LINKE, dass 
das Büro Technikfolgenabschät-
zung des Bundestages einen 
Übersichtsbericht zu Lichtver-
schmutzung erstellt. Ziel ist, 
mit dem zusammengefassten 
Wissen 1. neue konkrete For-
schungen zu veranlassen und 
2.  Grenzwerte einzuführen. Alle 
Fraktionen stimmten zu, der Be-
richt wird 2018 fertiggestellt.
Wir müssen unsere Nacht bes-
ser schützen, wie sehr werden 
wir erfahren. Die Stadtbeleuch-
tung, Leuchtreklamen, das 
Anstrahlen von Sehenswürdig-
keiten sollten aber möglichst 
schon heute dem Grundsatz fol-
gen: „So viel Licht wie nötig und 
so wenig wie möglich“ – damit 
wir die Nacht nicht verlieren.
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Ressourcen Energie Netze
13

Die Stromnetze in Deutschland sind 
rund 1,8 Millionen Kilometer lang. 
Der geplante Netzausbau im Höchst-
spannungsnetz kostet mindestens 
30 Mrd. Euro. DIE LINKE kämpft seit 
Jahren für eine dezentrale Energie-
wende, die erfordert kleinräumigen 
Netzausbau. Die geplanten Strom-
autobahnen haben den Zweck, die 
Kohleverstromung möglichst lange 
attraktiv zu halten. Sie dienen einem 
ungebremsten Stromhandel quer 
über den Kontinent, dessen Mehr-
kosten die Verbraucher zahlen. Das 
lehnt DIE LINKE ab. 

Netzausbau
In strukturschwachen Regionen mit 
hohem Anteil erneuerbarer Energi-
en sind die Netzentgelte für Strom 
fast doppelt so hoch wie in den 
Ballungszentren. Besonders be-
nachteiligt: der Osten, Teile Bayerns 
und der Norden. DIE LINKE forderte 
daher, die Netzentgelte bundesweit 
einheitlich umzulegen. Die Bundes-
regierung hat es verpasst, in die-
ser Periode tätig zu werden. Unser  
Antrag zum Thema fand viel Beach-
tung, sogar in der Union, wurde aber 
leider trotzdem abgelehnt.

Netzentgelte
Stromablesung geschieht auf Be-
schluss des Bundestages dem-
nächst durch digitale Stromableser. 
Diese Geräte übermitteln alle Strom-
verbrauchsdaten automatisch. Da 
sie sehr präzise sind, erfassen sie 
allerdings auch, wann wer den Kühl-
schrank öffnet, welcher Sender im 
Fernsehen läuft – die Palette lässt 
sich beliebig fortsetzen. DIE LINKE 
hat gegen diese Big-Data-Krake 
gestimmt. Die smart meter nützen 
nicht der Energieeffizienz, sondern 
nur den Umsätzen der Geräteher-
steller und den Datensammlern.

smart metersmart meter
Der Stromhandel ist kein regionaler 
Markt. Er ist grenzüberschreitend. 
Ist das schon jemandem aufgefallen: 
Stromtrassen durch Deutschland 
werden mit dem EU-Stromhan-
del begründet! Der Strommarkt in 
Deutschland wurde 1998 als einer 
der ersten in Europa liberalisiert. 
Aber Europa braucht nicht den im-
mer weiteren Ausbau der Netze 
ohne Konzept. Wichtig sind kommu-
nale Stromanbieter und eine mög-
lichst regionale Stromversorgung. 
Dabei gilt: So viel Netzausbau wie 
nötig und so dezentral wie möglich.

Europäischer Europäischer 
StromhandelStromhandel

50.000 Tonnen Batterien werden 
jedes Jahr in Deutschland nicht 
recycelt. Sie landen im Hausmüll, in 
häuslichen Schubladen oder sogar 
in der freien Natur. Das entspricht 
60 % der verkauften Batterien. Dabei 
sind in Batterien viele wertvolle Res-
sourcen enthalten. Warum gibt es da 
nicht längst eine Pfandregelung wie 
bei Autobatterien? In der Schweiz 
werden 70 % der Altbatterien wieder 
eingesammelt und die Quote soll auf 
80 %  steigen.

BatterienBatterien
Das Ressourceneffizienzprogamm 
der Bundesregierung umfasst 116 
Seiten. Man hätte hier Ressourcen 
einsparen können, denn es steht 
nichts Konkretes drin. Effektiv auf 
fünf Seiten liest man neben gutklin-
genden Verlautbarungen, was die 
Bundesregierung vorhat: Ressour-
cen sparen, aber nicht so schnell 
und nur im wirtschaftlich verträg-
lichen Rahmen. Eine Nullnummer: 
Ressourcenschutz beginnt beim Hin-
terfragen des Konsumterrors.

RessourcenRessourcen
effizeinzeffizeinz

Das geplante Wertstoffgesetz hätte 
deutliche Müllgebührensteigerungen 
verursacht, deshalb gab es keinen 
Konsens zwischen Bund und Län-
dern. Jetzt kommt ein neues Verpa-
ckungsgesetz. Die Pfandpflicht soll 
auf Saftschorlen erweitert werden, 
dafür werden Mehrwegquoten ge-
strichen. Für Bürger_innen würden 
die Müllgebühren durch Zusatzauf-
gaben für die Kommunen und wegen 
fehlender Einnahmen aus Papierver-
käufen steigen. DIE LINKE lehnt die-
ses Verpackungsgesetz ab.

WertstoffeWertstoffe
Elektrogeräte, die kurz nach Ablauf 
der Gewährleitungszeit ausfallen, 
nerven, verschwenden Ressourcen 
und Geld. DIE LINKE fordert eine 
Mindestnutzungszeit. Wenn ein Ge-
rät vorher ausfällt, wird es kosten-
frei repariert oder ersetzt. Ziel der 
Forderung ist eine längere Nutzung 
von Geräten und damit Ressourcen-
schutz. Erinnert sich noch jemand an 
früher? Da haben Waschmaschinen 
20 Jahre und länger ihren Dienst ver-
richtet. Wo gibt es das heute noch?

ObsoleszenzObsoleszenz



14 Die Diäten im Bundestag be-
laufen sich derzeit gerundet 
auf 9.300 € monatlich. Hinzu 
kommen 4.300 € für den Be-
trieb meiner Wahlkreisbüros, 
die ich auch vollständig für 
meine drei Büros ausgebe. 
Abzüglich Steuern (2.500 €), 
Krankenversicherung (370 €), 
Mandats trägerabgabe an DIE 
LINKE (1.500 €) und Spenden 
aus den Diätenerhöhungen ver-
bleiben mir letztendlich rund 
4.050 € monatlich. Ob das für 
regelmäßige 60-Stunden-Wochen, 
fehlende Samstage und häufi ge 
Abendtermine – oft bis nach 22 
Uhr – angemessen ist, mögen 
die Wählerinnen und Wähler 
beurteilen, deren Mandat ich 
ausübe. Ich habe gegen alle 
Diätenerhöhungen gestimmt, 
aber ich bekomme das Geld ja 
trotzdem. Darum spende ich es 
für gemeinnützige Zwecke. Das 
machen alle Abgeordneten der 
Linksfraktion im Bundestag (und 

Was ich 
mit meinen 

Diäten mache

Eine exakte Aufl istung meiner Bezüge und Ausgaben ist hier 
zu fi nden: www.ralph-lenkert.de/person/diaeten/

auch der im Thüringer Landtag): 
wir alle spenden seit Jahren die 
Erhöhungen unserer Diäten. 
Mein Spendenaufkommen be-
trägt mittlerweile mehr als 700 
Euro monatlich, die ich allein für 
gemeinnützige Zwecke im Wahl-
kreis zur Verfügung stelle. Seit 
Beginn der Wahlperiode kamen 
so bereits mehr als

28.500 Euro
zusammen. Regelmäßige Spen-
den erhalten diese Einrichtun-
gen in meinem bisherigen Wahl-
kreis:
Kinderbüro Jena-Winzerla 
Jenaer Caputs e.V. 
Täglich-Brot-Insel e.V. Stadtroda 
THW-Gera Geraer Sportjugend 
Bildungslücke e.V. in Kahla 
Gemeinde Crossen  
Hinzu kommen viele Einzel-
spenden, beispielsweise an das 
Tanztheater Jena.
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Transparenz

„Skandale, Intransparenz und 
übersteigerter Lobbyismus 
schaden der Glaubwürdigkeit 
und Integrität von Politiker/
innen. Das führt dazu, dass die 
Bürgerinnen und Bürger das 
Vertrauen in die von ihnen ge-
wählten Volksvertreterinnen 
und Volkvertreter verlieren und 
damit auch in die Institutionen 
der parlamentarischen Demo-
kratie und in unsere Demo-
kratie als solche. Vor diesem 
Hintergrund ist eine Diskussion 
über Verhaltensregeln von Ab-
geordneten unerlässlich. Denn 
Abgeordnete übernehmen eine 
wichtige Verantwortung, die ih-
nen von den Bürgerinnen und 
Bürgern für eine Legislaturperi-
ode übertragen wird.“

Dieses Zitat stammt aus der 
Präambel des freiwilligen Ver-
haltenskodex der Abgeordne-
ten des Bundestages. Ich habe 
diesen Verhaltenskodex aus 
Überzeugung unterzeichnet. 
Damit habe ich in politischer 
Übereinstimmung mit den Ini-
tiatoren ganz bewusst alle mei-
ne Lobbykontakte öff entlich 
einsehbar gemacht. Denn ich 

Mit welchen
Lobbyisten 
ich mich treffe

Hier sind alle meine Lobbytreffen dieser Legislatur zu fi nden:
www.ralph-lenkert.de/bundestag/lobby_kalender/

habe Lobby-Kontakte: Kontak-
te zu Gewerkschaften, Sozial-
vereinen, Umwelt- und Kom-
munalverbänden und auch zu 
Industrievertretern der Politik-
gebiete, die ich im Bundestag 
bearbeite. Es geht mir darum, 
Probleme und Positionen zu er-
fahren und die Meinungen und 
Erfahrungen von Betroff enen 
zu erhalten. Manchmal treff e 
ich mich auch mit Lobbyisten, 
um ihnen die Standpunkte der 
LINKEN klar zu machen und 
ihnen etwas zum Lernen oder 
Nachdenken mitzugeben. Ich 
treff e mich mit den Vertretern 
der Netzbetreiber, um ihnen zu 
erklären, warum ihr geplanter 
Netzausbau überfl üssig ist. Ich 
treff e mich mit Vertretern der 
Helmholtz-Gesellschaft, um zu 
erfahren, wie sie die staatlichen 
Forschungsmittel einsetzen. Ich 
treff e mich mit Berufsschülern, 
um zu erfahren, wie die Realität 
der Ausbildung aussieht und mit 
Seniorenverbänden, um über 
Altersarmut und die Pfl egesitu-
ation informiert zu werden. Ich 
bin überzeugt, dies ist der Weg, 
um als Abgeordneter für die Be-
völkerung zu wirken.
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