


Diäten Nebenkosten

Lobbyisten

Persönliche  
Abgeordnetenentschädigung 

10.083,47 € (ab 01.07.2019):
 26,79 €  Dämpfung (Abzug 1/365  
  für Pflegeversicherung)
 2.810 €  Steuern
 393 €  gesetzliche Kranken- &   
  Pflegeversicherung
 1.437 €  Mandatsabgabe für DIE LINKE
 230 €  Spenden für den Bundestags- 
  verein der Fraktion DIE LINKE
 100 €  Gewerkschaftsbeitrag  
  IG-Metall
 200 €  Beitrag DIE LINKE
 75 €  Mandatsabg. DIE LINKE. Jena
 10 €  Beitrag Volkssolidarität
 100 €  monatliche Spende  
  Kinderbüro Jena-Winzerla
 50 €  monatliche Spende  
  Jenaer Caputs
 50 €  monatliche Spende  
  THW-Förderverein Gera
 50 €  Spende THW-Jugend Apolda
 250 €  monatliche Einzelspenden
 50 €  monatliche Spende Thüringer  
  Flüchtlingspaten e.V.,  
  Unterstützung Triptis

Persönliches Netto: 4.251,68 €
Ich erhalte zusätzlich Sitzungsgelder für 
meine Tätigkeit im Beirat der Bundes-
netzagentur und für mein Stadtrats-
mandat in Jena. Details hierzu finden 
Sie auf meiner Homepage unter der 
Rubrik „Transparenz“.

Monatliche Pauschale für Einrichtung 
und Unterhaltung der Wahlkreisbüros 
und Wahlkreisbetreuung 

4.418,09 € (ab 01.01.2019)
davon 2.582 € für Mieten und  
Nebenkosten in den Wahlkreisbüros:

 300 €  Anteil Jugendbüro Jena 
 200 €  Miete Büro Sömmerda 
 505 €  Miete Büro Gera 
 300 €  Miete Büro Jena 
 195 €  Miete Büro Apolda 
 200 €  Miete Büro Hermsdorf 
 407 €  Miete Wohnung Berlin 
 475 €  Geschäftsbedarf der Büros 
  (Materialien, Aufwendungen  
  für Möbel, Kommunikation)
und

 315 €  Telekommunikation 
 1.500 €  für politische Arbeit (Flyer,  
  Kampagnen, Veranstaltungen) 
 ca. 20 €  Reserve

Gemäß dem Verhaltenskodex 
für Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages veröffentliche ich freiwillig 
alle Termine mit Vereinen, Verbänden 
und Lobbyisten, wann und warum ich 
mich mit ihnen getroffen habe.
Meinen „Lobby-Kalender“ über alle 
Termine seit 2013 finden Sie ebenfalls 
auf meiner Homepage.



Die kindergartenfeindliche Politik 
der CDU-Landesregierung brachte 
mich in die Politik. Statt nur 
über die Kürzungen bei Kinder-
gärten zu meckern, schlug ich mit 
Peter Häusler auf dem Jahrestag 
Kindertagesstätten vor, das Gesetz 
mittels Volks begehren zu ändern. 
Wer Vorschläge macht, muss auch 
zum Umsetzen bereit sein. Zusam-
men mit Peter Häusler wurde ich 
zum Sprecher des Volksbegehrens 
„Für eine bessere Familienpolitik“ 
gewählt. Das war 2005. Vier Jahre 
und ein Volksbegehren später 
führte mich dieser ehrenamtliche 
Einsatz in den Bundestag.

Meinen Traumberuf Werkzeug-
macher erlernte ich von 1983 bis 
1986 bei Zeiss in Jena, wo ich dann 
bis 1991 arbeitete. Bis zu meinem 
Einzug in den Bundestag 2009 war 
ich beschäftigt in Jena (Fa.Günther 
1991-1996; Zeiss 2002-2006, 
Sypro Optics/Jabil 2006-2009), in 
Weißensee und Prostejov (MUBEA 
1996-2002). Mein Fernstudium 
Maschinenbau schloss ich mit der 
staatlichen Technikerprüfung 1995 
erfolgreich ab.

2004 entwarf die Thüringer 
CDU-Landesregierung das Konzept 
„Bildung und Betreuung von 2 bis 
16“. Das darin enthaltene „Aus“ für 
unsere Horte hätte meine Familie 
getroffen. Für die Nordschule 
Jena kämpfte ich im „Bündnis zum 
Erhalt der Grundschulhorte“ mit. 
Die Landesregierung beerdigte 
das Konzept und startete die 
„Familienoffensive“ zu Lasten 
unserer Kinder. Das Gesetz wurde 
trotz starker Proteste beschlossen 
und es kam zum Volksbegehren. 
2010 wurden die Ziele unseres 
Volksbegehrens „Für eine bessere 
Familienpolitik“ umgesetzt. Zu den 
aktivsten Unterstützern des Volks-
begehrens gehörte DIE LINKE, die 
mich als Parteilosen 2009 für den 
Deutschen Bundestag nominierte. 

Beste Bildung für alle, Unter-
stützung von Kindergärten und 
Horten, die Überwindung von Hartz 
IV, Renten gerechtigkeit, bezahl-
bare Mieten, bessere Verkehrs-
vernetzung für Thüringer Städte 
und Dörfer, die Sanierung der Wis-
mut-Bergbaufolgen – dafür trat ich 
2009 an, wurde im Wahlkreis Gera, 
Jena, Saale-Holzland-Kreis direkt 
gewählt und kämpfe für diese Ziele 
auch heute.

2013 und 2017 nominierte mich 
DIE LINKE, deren Mitglied ich 
seit 2011 bin, jeweils für Platz 2 
der Landesliste. Gemeinsam mit 
weiteren Thüringer Linken zog 
ich wieder in den Bundestag ein. 
Für meine, für unsere Kinder ist 
eine erträg liche Umwelt lebens-
wichtig. Als Umweltpolitischer 
Sprecher versuche ich, die Klima-
veränderungen zu begrenzen 
und Anpassungen zu erreichen, 
unsere Lebensgrundlagen zu 
schützen und die negativen 
Wirkungen der Industriegesell-
schaft zu minimieren.

Einiges konnte ich aus der  
Opposition heraus erreichen. 

Ich lade Sie ein:  
Informieren Sie sich über 
meine Arbeit, kommen Sie mit 
mir ins Gespräch! 

Ihr 

Ralph Lenkert

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,



Sowohl die Artenvielfalt als auch 
die pure Menge an Insekten neh-
men immens ab. Dieses Insekten-
sterben ist nicht nur ein Problem 
für die Arten selbst, sondern für die 
gesamte Umwelt einschließlich des 
Menschen. Denn diese mitunter 
lästigen Wesen sind unersetzlich 
in unseren Ökosystemen: zur Be-
stäubung von Pflanzen, zum Abbau 
von organischen Resten an Land 
und im Wasser, für den Erhalt von 
fruchtbaren Böden und als Nah-
rungsquelle für viele Tierarten und 
somit auch für unsere Ernährung. 
DIE LINKE fordert daher: Weniger 
Einsatz von Pestiziden im Ackerbau, 
mehr Öko-Landwirtschaft und eine 
insektenfreundliche Agrarstruktur 
z.B. durch mehr Blühstreifen und 
Hecken, weniger Flächenversie-
gelung und weniger Zersiedelung 
der Landschaft, Reduzierung der 
Lichtverschmutzung durch weniger 
blaue LED-Leuchtmittel und ein 
Lichtschutzgesetz, das Beleuchtung 
auf das Notwendige begrenzt. 

Ortsbesichtigung Freibad Hermsdorf

Ein Angebot der  
Agrargenossenschaft 
Mellingen zum Kauf  
eines Blühstreifens  
nahm ich gerne an!Es gibt wenige staatliche Einrich-

tungen, die von vielen Menschen so 
gerne in Anspruch genommen wer-
den, wie Freibäder in den Sommer-
monaten. Zuständig für die Erhal-
tung dieser Stätten der Erholung 
und der sportlichen Ertüchtigung 
sind die jeweiligen Kommunen. 

Da aber unsere Städte und Dörfer 
unterschiedlich finanziell ausge-
stattet und durch vielfältige ande-
re Aufgaben oft knapp bei Kassen 
sind, hat sich bei vielen Freibädern 
ein Sanierungsbedarf eingeschli-
chen. Im Durchschnitt der letzten 
Jahre musste sogar aller vier Tage 
ein Schwimmbad in Deutschland 
schließen. Bei den Bundesländern 
sieht es mit der Kassenlage auf-
grund von notwendigen Ausgaben 
für Bildung, öffentliche Sicherheit, 
Investitionen in Verkehr und Wirt-
schaft usw. meist nicht anders aus. 
Einzig der Bund könnte, da er über 
die größten finanziellen Spielräume 
verfügt, Abhilfe schaffen. 

Und siehe da, es gibt ein Förder-
programm des Bundes namens 
„Sanierung kommunaler Einrich-
tungen in den Bereichen Sport,  
Jugend und Kultur“, das jedoch 
mehr Schein als Sein ist. Warum ist 
das so? Einerseits weil es finanziell 

völlig unzureichend ausgestattet 
ist: 110 Mio. € pro Jahr bei einem 
geschätzten Sanierungsbedarf von 
14 Mrd. €. Andererseits liegt es in 
den Förderbedingungen begrün-
det, die kleinere, aber notwendige 
Vorhaben ausschließen und kleine 
oder nicht finanzstarke Kommunen 
benachteiligen, die einen Eigen-
anteil in sechsstelliger Höhe nicht 
aufbringen können. Eine Nachfrage 
aus der Fraktion DIE LINKE ergab, 
dass von 408 Anträgen lediglich 67 
genehmigt wurden. Insbesondere 
ostdeutsche Kommunen gingen da-
bei leer aus. Eine Fortsetzung des 
Förderprogramms wurde trotz des 
großen Bedarfs zunächst nicht ge-
plant.

Doch brachten unser Nachbohren, 
das mediale Echo und der öffent-
liche Druck, den z.B. die DLRG mit 
einer Petition entfachte, etwas in 
Bewegung. Die Petition wies auf 
die Wichtigkeit dieser Einrichtun-
gen für das Schwimmenlernen hin 
und wurde von 120.000 Menschen 
mitgezeichnet. Eine öffentliche An-
hörung des Sportausschusses im 
Januar ergab die Einsicht in die Not-
wendigkeit eines bedarfsgerech-
ten Masterplans, und es wurde in 
Aussicht gestellt, dass ein Teil des 
Jahresüberschusses von 13 Mrd. € 
aus dem Jahr 2019 für diesen Plan 
verwendet werden könnte.

Sie können sich sicher sein, wir blei-
ben bei diesem Thema dran. 

Freibäder und  
ein untaugliches  
Förderprogramm



Einschlafprobleme und Insekten-
schwund sind nur zwei Neben-
wirkungen von immer mehr Licht. 
Bisher galt helle Beleuchtung als 
Fortschritt. Aber viel blaues Licht 
stört den Schlaf, helle Städte stören 
die Orientierung von Tieren. Was 
mehr künstliches Licht bei Men-
schen, Tieren und Pflanzen bewirkt, 
ist kaum erforscht. Im Bundestag 
konnte ich für 2020 einen Bericht 
zur Lichtverschmutzung durchset-
zen. Im Stadtrat Jenas wurde auf Ini-
tiative von Heidrun Jänchen und mir 
im März 2019 der Beschluss zum 
„Schutz der Nacht“ verabschiedet.

Ein Expertengespräch  
zur Landwirtschaft  

in Thüringen

Wenn es nachts zu hell ist

Jena  
Sömmerda   

Weimarer Land   
Saale-Holzland-Kreis   

Gera

Unsere heimische Landwirtschaft 
steht unter Druck. Wetterextreme, 
niedrigste Erzeugerpreise, unpas-
sende Förderinstrumente, Nitratbe-
lastungen und Flächenverluste zeh-
ren die Betriebe aus. Hinzu kommt 
eine Wettbewerbsverzerrung durch 
die Öffnung des EU-Agrarmarktes 
für Produzenten aus anderen Welt-
regionen, die ohne Einhaltung von 
EU-Umweltnormen frei liefern kön-
nen. Umweltnormen sind notwen-
dig. Klimawandel, Insektensterben 
und Nitrat im Grundwasser sind 
Probleme, die gelöst werden müs-
sen. Wie können wir den Bestand 
der Thüringer Landwirtschaft, die 
Einkommen der Landwirt*innen 
und auch unsere ländlichen Struk-
turen erhalten und gleichzeitig die 
Umweltprobleme lösen?
Wer kann uns da besser beraten als 
die Fachleute? Daher organisierte 
ich mit meinen Kolleginnen Heidrun 
Bluhm und Kirsten Tackmann eine 
Diskussion in Sömmerda. Dr. Vogel 
vom BUND, Prof. Weingarten vom 
Thünen-Institut und Dr.  Wagner, 
Präsident des Thüringer Bauernver-
bandes, diskutierten mit der Thü-
ringer Landwirtschaftsministerin 
Birgit Keller und uns Abgeordneten 
des Bundes sowie Tilo Kummer aus 
dem Landtag. Kontroversen waren 

vorprogrammiert. Die Praxis ist 
stets anders als vom Verwaltungs-
tisch aus gesehen, und es gibt mehr 
Probleme als direkt vom Acker ge-
sehen. Darüber, dass wir unsere 
Landwirt*innen und Dörfer brau-
chen, herrschte Einigkeit. Klar war, 
auch Landwirt*innen wollen best-
möglich arbeiten, aber Preisdiktate 
und weltweiter Wettbewerb (bei un-
gleichen Normen) zwingen sie bei 
Strafe ihres Untergangs zur jetzigen 
Mengenproduktion. Als Ergebnis 
der Veranstaltung stellte ich fest:
Die Anerkennung der Leistungen 
unserer Landwirte - in Worten und 
Euro - muss viel besser werden. 
Faire Wettbewerbsbedingungen 
sind durchzusetzen. Wenn die 
Gesell schaft weniger Einsatz von 
Insektiziden und Dünger und mehr 
ökologische Vorrangflächen will, 
dann müssen die Agrarbetriebe ei-
nen 100%-Ausgleich der Ertragsein-
bußen erhalten. Ich bin überzeugt, 
alle Teilnehmer*innen lernten, viel-
schichtiger zu bewerten. Ich kämp-
fe für ein Miteinander von Agrarbe-
trieben und Umwelt.

Agrar-Gespräch • 7. März 2019 • Sömmerda 
v.l.n.r.: Ralph Lenkert  

Prof. Dr. Peter Weingarten  
Dr. Burkhard Vogel 
Dr. Klaus Wagner



Wer bezahlt die steigenden  
Netzentgelte?
Weil die Stromhändler und Stromer-
zeuger für die Netze nichts zahlen, 
rechnet es sich, Strom quer über 
den Kontinent zu schieben, wenn 
er tausende Kilometer entfernt 
den Bruchteil eines Cents billiger 
produziert wird. Die Transportver-
luste, die Netzausbaukosten und 
die gesetzlich garantierte Rendite 
von 7  Prozent zahlen nur Strom-
verbraucher. Die Hauptlast tragen 
private Haushalte, kleine und mitt-
lere Unter nehmen. Große energie-
intensive Unternehmen zahlen nur 
teilweise Netzentgelte oder sind 
befreit.
Wo wenig Menschen wohnen, aber 
viel erneuerbare Energie ans Netz 
angeschlossen wurde, sind die 
Netzentgelte oft viel höher als in 
Großstädten. Das ist ungerecht.
DIE LINKE fordert in einem Antrag, 
dass Netzentgelte bundesweit ver-
einheitlich werden. Außerdem for-
dern wir, dass Stromhändler und 
Stromerzeuger ihren Anteil an den 
Netzkosten tragen. Bei Umsetzung 
beider Forderungen blieben die 
Netzentgelte für Privatkund*innen 
in Großstädten gleich und würden 
auf dem Lande sinken.

Was kostet der  
Netzausbau?
Die Kosten des geplanten Netz-
ausbaus laufen aus dem Ruder. 
Laut erster Prognose sollten sie 
10 Mrd. € betragen. Jetzt kalkulie-
ren die Übertragungsnetzbetreiber 
bereits 95 Mrd. € (inkl. 27 Mrd. für 
die Anbindung von Offshore-Wind) 
bis 2035. Das macht ca. 8,5 Mrd. 
pro Jahr für Wartung, Refinanzie-
rung und Rendite, 100 € jährlich pro 
Einwohner Deutschlands. 
Umweltfolgekosten, Landschafts-
verbrauch, Grundstücksentwertung 
und Gesundheitsfolgen sind in die-
ser Betrachtung noch nicht enthal-
ten. 
Allein die Netzentgelte werden da-
durch um 3 Cent pro Kilowattstun-
de steigen, oder jährlich um 35 € 
pro Person (Stromrechnung). Die 
restlichen 65 € müssen wir über hö-
here Preise bei Waren und Dienst-
leistungen bezahlen, da Gewerbe 
und Handwerk auch zahlen. 
Die Netzbetreiber führen volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen 
nicht durch. Ich kritisierte diesen 
Punkt vehement in meiner Stellung-
nahme zum 2. Entwurf des Netzent-
wicklungsplans 2019-2035. 

Stromleitungen für die 
Energiewende?
Quer durch Thüringen läuft die 
Süd-West-Kuppelleitung von Sach-
sen-Anhalt nach Bayern, im Osten 
soll der SuedOstLink Wolmirstedt 
mit Isar verbinden und im Westen 
wird der SuedLink zwischen Schles-
wig-Holstein und Grafenrheinfeld 
geplant. Die neuen Gleichstromtras-
sen dienen nicht der Energiewende, 
wie die Netzbetreiber behaupten. 
Laut europäischen Netzentwick-
lungsplänen werden sie für den 
EU-Strombinnenmarkt gebraucht. 
Strom soll quer über den Kontinent 
handelbar sein, das bringt Groß-
unternehmen und Spekulanten 
billige Preise. Eine volkswirtschaft-
liche Kosten-Nutzen-Rechnung 
gibt es nicht. Aber es gibt 7 Pro-
zent garantierte Rendite auf alle 
Investitionen in Übertragungsnetze 
– ein geiles Geschäft. Da planen 
die Netzbetreiber gern höhere Bau-
kosten für ausufernde Netze. Statt 
neuer Stromtrassen benötigt eine 
dezentrale Energiewende Speicher. 
Bei zu viel Wind im Norden sollte 
der Strom nicht quer durch Europa 
transportiert, sondern als Wärme 
genutzt oder als Gas im Gasnetz ge-
speichert werden. Speist man dann 
Biogas ins Gasnetz, spart man so-
gar Umwandlungsverluste.



Warum ist die Netzplanung 
eine Fehlplanung?
Stellen Sie sich vor, Sie bestellen 
ein Paket, und die Versandkosten 
müssten die Menschen bezahlen, 
die entlang der Straßen wohnen, 
über die das Paket geschickt wird. 
Das klingt absurd? So ist es im 
Stromsektor! Daher müssen Strom-
händler an den Netzkosten beteiligt 
werden. Es ist mehr als wahrschein-
lich, dass bereits dadurch der 
Netzausbaubedarf erheblich sinkt. 
Danach gehört der europäische 
Strommarkt insgesamt unter die 
volkswirtschaftliche Lupe: Wie ent-
wickelt sich der Stromhandel, wenn 
Netzverluste und Netzkosten antei-
lig in den Handelspreis eingerech-
net werden? Wir müssen das Ziel-
jahr 2050 sehen: es nützt nichts, 
Netzausbaubedarf wie bisher nur 
für die halbe Energiewende auszu-
rechnen. 2050 werden in Größen-
ordnung Energiespeicher notwen-
dig. Stromspeicher sollten dort 
geplant werden, wo perspektivisch 
eine regionale Überproduktion von 
erneuerbarem Strom erfolgen wird. 
So können wir Doppelinvestitionen 
sparen. Auch dadurch würde der 
Netzausbaubedarf erheblich sin-
ken.

Also alles auf Anfang?
Ja! Die derzeitige Netzausbaupla-
nung nutzt vor allem der privaten 
Energiewirtschaft, dem Strom-
handel und den Übertragungsnetz-
betreibern. Sozial und ökologisch 
ist eine Energiewende, wenn sie 
das Klima schützt und gleichzeitig 
für Bürgerinnen und Bürger ange-
legt ist. Die erneuerbaren Energien 
eröffnen die Möglichkeit, Energie 
dezentral im Land zu erzeugen und 
die Kommunen vor Ort an der Wert-
schöpfung zu beteiligen. Jede und 
jeder, der einen Windpark vor der 
Tür hat, soll auch von dessen Wert-
schöpfung profitieren. Gehörte ein 
Windpark dem kommunalen Stadt-
werk, ließen sich so nicht nur die 
Strompreise deutlich senken. Wirt-
schaftliche Mehreinnahmen könn-
ten für die Sanierung von Schulen, 
für Kultur und soziale Einrichtungen 
verwendet werden. Das ist es, was 
DIE LINKE unter einer dezentralen 
sozial-ökologischen Energiewende 
versteht. Die Netzplanung muss 
auf ein solches Stromsystem aus-
gerichtet werden.

Was ich konkret gegen 
Netzausbau tue
Seit Jahren bewerte ich die Argu-
mente zum Netzausbau und reiche 
Alternativen zu den Netzentwick-
lungsplänen und deren Szenarien-
rahmen ein. Ich berate Bürgerinitia-
tiven und informiere in Vorträgen zu 
den geplanten Trassen und zu den 
Hintergründen.
Ich stelle Kleine Anfragen zu Um-
fang und Kosten des Netzausbaus. 
Ich frage die Bundesregierung, wie-
viel europäische Marktvorgaben im 
Netzausbau stecken, welche Alter-
native die Regierung sieht und was 
das an Kosten für die Bürgerinnen 
und Bürger bedeutet. Als Mitglied 
im Beirat der Bundesnetzagentur 
setze ich mich kritisch mit den 
Genehmigungs verfahren durch die 
Behörde auseinander. Eine Über-
sicht über meine Aktivitäten zum 
Netzausbau finden Sie auf meiner 
Homepage. 
Ich kämpfe weiter für eine soziale, 
dezentrale Energiewende und für 
ein Stromübertragungsnetz, das so 
klein wie möglich und so groß wie 
nötig ist.

Stromnetze 
Netzausbau 

Netzentgelte 
Energiewende



Die Bahn kommt.  
Aber erst, wenn man sich 

selbst drum kümmert.
Früh an der Haltestelle: die Stra-
ßenbahn kommt schon überfüllt an 
und man hat die Wahl –Sardine sein 
oder länger warten. Zehn Minuten 
länger auf Arbeit, da ist der Bus ins 
Dorf weg, der nächste fährt in einer 
Stunde, wenn es noch einen gibt. 
Man will mit der Bahn nach Hause, 
die hat Verspätung, der Anschluss 
ist weg, mit Glück kommt man noch 
heim. Realität in Deutschland ist: 
wegen schlechten oder fehlenden 
öffentlichen Verkehrsmitteln kom-
men Menschen ohne PKW nicht 
auf Arbeit, nicht zum Arzt, nicht 
zu Freunden, sind vom Leben ab-
geschnitten, die Fahrpreise sind zu 
hoch, Familien werden arm.
Wenn in Städten 20 Prozent der 
Autofahrer ihren PKW stehenlassen 
würden, bräche der Nahverkehr we-
gen Überlastung zusammen.
Realität ist auch, dass nachts und 
am Wochenende der öffentliche 
Verkehr außer in großen Städten 
fehlt. Die Verkehrswende muss zu-
erst beim Angebot ansetzen. Mehr 
Busse und Bahnen, mehr Züge, kür-
zere Taktzeiten und gute Angebote 
in der Nacht und am Wochenende, 
dafür fordert die LINKE jährlich 
5  Milliarden mehr vom Bund, für 
Thüringen wären dies ca. 130 Euro 
Millionen pro Jahr für mehr Busse 
und Bahnen, für niedrigere Preise. 

Radwege und bessere Fußwege 
sind ebenfalls notwendig. Wir brau-
chen Lösungen für Radfahrer und 
Fußgänger, damit man freiwillig be-
reit ist, den PKW stehenzulassen.
Übrigens hätten nach unserem lin-
ken Steuerkonzept die Thüringer 
Kommunen je Einwohner und Jahr 
je 375 Euro mehr zur Verfügung.
Damit könnten sie auch den Nah-
verkehr stützen und verbessern 
und die Preise senken. Beispiels-
weise wären das für Jena 41 Mio., 
für Apolda 8,6 Mio., für Sömmerda 
7,5 Mio., für Kölleda 2 Mio., für Bad 
Berka 2,8 Mio. und für Blankenhain 
1,7 Mio. Euro zusätzlich. Die Ver-
kehrswende ist eine große Aufgabe, 
die in kleinen Schritten umgesetzt 
werden muss.
So schön wie für die meisten Rei-
senden die schnelle neue ICE-Tras-
se Berlin–München ist, so schlecht 
ist sie für Reisende von und nach 
Jena, Saalfeld oder Lichtenfels. Die 
Deutsche Bahn (DB), Ministerien in 
München, Berlin und Erfurt feierten 
2017 die Eröffnung des ICE-Kreu-
zes Erfurt. Ganz nebenbei wurde 
die alte Trasse abbestellt. Ersatz für 
das Saaletal wurde schlicht verges-
sen. Das Bündnis „Fernverkehr für 
Jena“ verabschiedete die letzten ICE 
mit dem Versprechen, Fahrzeiten 
von anderthalb Stunden nach Leip-
zig, teilweise mit Umsteigen, nicht 
hinzunehmen.
Ende 2017 organisierte ich mit 
einer Kollegin der CSU aus Lich-
tenfels und einem CDU-MdB einen 

Termin bei der Bayerischen Eisen-
bahngesellschaft (BEG). Im Ergeb-
nis des Besuches erstellte die BEG 
ein Angebot zur Verlängerung des 
Franken-Thüringen-Expresses (FTX) 
bis Leipzig. Unser Ministerpräsident 
Ramelow überzeugte den Landtag, 
6 Mio. € pro Jahr bereitzustellen, 
und seit Ende 2018 rollt der FTX alle 
zwei Stunden von Nürnberg schnell 
durch das Saaletal nach Leipzig und 
zurück. Mein Einsatz hat sich ge-
lohnt. Die Bürgerinnen und Bürger 
Ostthüringens kommen wieder bes-
ser nach Leipzig und Berlin.
Die Städtekette in Thüringen wird 
durch die Mitte-Deutschland-Ver-
bindung (MDV) verbunden. Leider 
ist die MDV nicht elektrifiziert und 
nicht komplett zweigleisig. Die Rot-
Rot-Grüne Landesregierung schaff-
te es, die Elektrifizierung in den 
Bundesverkehrswegeplan 2030 zu 
integrieren. Die DB wollte das Pro-
jekt erst nach 2030 fertigstellen. 
Inakzeptabel! 
Ich gründete zusammen mit MdB 
von CDU, SPD, Grünen und FDP 
aus Ostthüringen und Westsach-
sen die Parlamentsgruppe MDV 
(PG-MDV). Gemeinsam machen die 
Bahnbündnisse in Gera und Jena 
und PG-MDV Druck auf Ministerien 
und Bahn. Inzwischen hat die Bahn 
sich verpflichtet, die Elektrifizierung 
bis 2028 abzuschließen. Ich werde 
mit der PG-MDV in halbjährlichen 
Treffen mit der Bahn und den Ver-
kehrsministerien aufpassen, dass 
der Zeitplan 2028 eingehalten wird.



Träumen von der  
Pfeffibahn

am Wochenende Ausflugsgäste für 
Bad Sulza, Rastenberg und Kölle-
da und ermöglicht in der Woche 
Pendlern, das PKW-Chaos in Jena 
bequem mit dem Zug zu umgehen. 
Fahrplantechnisch wäre sogar eine 
Verknüpfung mit der Orlabahn mög-
lich. Dann könnte man von Pößneck 
über Jena bis Sömmerda durchfah-
ren. Das ist mein Ziel für die nächs-
ten Jahre. In einem ersten Schritt 
muss zumindest wieder Großhe-
ringen erreichbar sein. Damit auch 
die Pfefferminzbahn ein Erfolg wird, 
muss es in Großheringen zumindest 

gute Anschlüsse nach Jena, Apolda 
und Naumburg geben. Das war vor 
der Kürzung eben nicht der Fall. 
Mein Werben bei Landesregierung 
und bei Landtagsabgeordneten 
der LINKEN für die Pfeffibahn, aber 
auch der Einsatz der aktiven Bürge-
rinnen und Bürger, insbesondere in 
Bad Sulza, brachten einen ersten 
kleinen Erfolg. In der Vereinbarung 
von LINKEN, SPD und Grünen zu 
einer Minderheitsregierung steht, 
dass die Pfefferminzbahn wieder 
aktiviert werden soll. Ich bleibe 
dran.

Stück für Stück wurde die Strecke 
der Pfefferminzbahn kürzer. Als 
ich 1998 dienstlich von Weißen-
see über Straußfurt und B4 zur A4 
fuhr, musste ich manchmal an der 
Schranke vor Straußfurt warten. 
Die Pfefferminzbahn fuhr, damals 
von Straußfurt nach Großheringen 
über Weißensee, Sömmerda, Kölle-
da, Buttstedt, Bad Sulza. Erst wur-
de der Abschnitt Straußfurt Söm-
merda eingestellt, vor drei Jahren 
dann der Abschnitt von Buttstedt 
bis Großheringen. Der Schienen-
personennahverkehr in Thüringen 
wurde reduziert, da die Kosten 
stiegen, während vom Bund weni-
ger Zuschüsse kamen. Es traf die 
Strecken mit wenigen Fahrgästen, 
so wie die Pfefferminzbahn. Aber 
das war nicht zwangsläufig so. Die 
Orlatalbahn von Pößneck bis Orla-
münde hatte auch zu wenige Fahr-
gäste. Statt die Strecke zu kürzen 
oder einzustellen, wurde sie bis 
Jena verlängert. Die Fahrgastzahlen 
stiegen daraufhin von 150 auf über 
400 pro Tag an. Man kann das Kos-
ten- und Zuschussproblem auch so 
lösen. Seit 2017 kämpfe ich für die 
Wiederverlängerung der Pfeffibahn 
bis Großheringen. Aber das wird 
nicht reichen. Am besten wäre eine 
Verlängerung bis Jena. Das bringt 

ICE 
MDV 

Pfeffibahn

Ohne Oberleitung und trotzdem emissionsfrei: 
Probefahrt mit dem Alstom Coradia iLint mit 

Wasserstoff-Brennstoffzelle



Brennende Wälder,  
verdorrende Buchen:

 Was wir für den Schutz 
des Waldes tun können

Der deutsche Wald ist in einem 
besorgniserregenden Zustand. Die 
Dürrejahre 2018 und 2019 mit 
anschließender Borkenkäferplage 
greifen sowohl in Wirtschafts- als 
auch in heimischen Urwäldern die 
Substanz an. Wir müssen unseren 
Wald ökologisch umbauen. Aber 
wie schnell muss das gehen? Wel-
che Baumarten kommen mit den 
Klimaänderungen besser klar? Die-
se Fragen stellen sich jetzt neu. Die 
heimische Buche kommt mit den 
Dürren nicht zurecht. In naturnahen 
Buchenwäldern werden seit dem 

Sommer 2019 erhebliche Schäden 
festgestellt. Neuanpflanzungen für 
zukünftige Mischwälder sind 2018 
und 2019 – wie die alten Buchen-
bestände – in Größenordnungen 
vertrocknet, egal ob im Ur- oder 
Wirtschaftswald.
Geschätzt 2,3 Milliarden Euro Scha-
den entstanden in den vergangenen 
beiden Jahren allein der Forstwirt-
schaft. Im Frühjahr 2020 ist das 
ganze Ausmaß der Dürre-, Sturm- 
und Borkenkäferschäden sichtbar: 
Blätter fehlen, Nadeln sind verdorrt.
Der Klimawandel erhöht die Wahr-
scheinlichkeit von Dürrejahren wie 
2018 mittlerweile um das Fünf-
fache. 2018 wurden in Deutschland 
bei über 1.700 Waldbränden 2.350 
Hektar Wald vernichtet (Umwelt-
bundesamt).
Um den Folgen des Klimawandels 
zu begegnen, müssen in Deutsch-
land vermehrt trockenresistente 
Arten zum Einsatz kommen. Stu-
dien zeigen bereits seit Jahren, 
dass Monokulturen empfindlicher 
auf Veränderungen reagieren und 
zukünftig hohe wirtschaftliche Risi-
ken für Forstbetriebe bedeuten. Die 
Fichten- und Kiefernmonokulturen 
in Thüringen sollten auch für die 
Forstwirtschaft zügig zu Mischwäl-
dern umgewandelt werden. Misch-
wälder sind stabiler und ökologisch 
sinnvoller. Sie können bei Extrem-

niederschlägen mehr Wasser auf-
nehmen, speichern es besser und 
mildern so Hochwasser und Tro-
ckenheit ab. Sie bieten mehr Tierar-
ten Lebensraum – Insekten, Vögeln, 
Säugetieren, Reptilien und anderen 
Arten.
Gemeinsam mit unserer agrarpoliti-
schen Sprecherin Kirsten Tackmann 
forderte ich einen Soforthilfefonds 
zur Kompensation der Waldschäden 
(die Koalition beschloss daraufhin 
tatsächlich Hilfen für Waldbesitzer); 
darüber hinaus wollten wir vom 
Bund weitere 200 Millionen Euro 
jährlich für Wiederaufforstung und 
den Waldumbau. 
Ein weiteres Problem sind Muni-
tionsaltlasten.
Im Sommer 2019 brannten allein 
bei Jüterbog in Brandenburg 744 
Hektar Wald ab. Das Ausmaß ei-
niger Brände lag nicht nur an den 
Monokulturen. Munitionsaltlasten 
auf bestehenden oder ehemaligen 
Truppenübungsplätzen waren und 
sind ein riesiges Problem bei der 
Brandbekämpfung. Die Feuerwehr 
kann in solchen Gebieten nicht lö-
schen – Lebensgefahr. Seit Jahren 
beantrage ich mit meiner Fraktion 
die Einführung eines Fonds, mit 
dem der Bund die Länder bei der 
kompletten Munitionsräumung un-
terstützen soll – bisher vergeblich. 
Aber ich gebe nicht auf.



Mit Schafen gegen die 
Zackenschote

Was haben invasive Arten und 
Schafe miteinander zu tun? Das 
erfuhr ich von einer Landschafts-
pflegerin in Blankenhain. Sie hatte 
unseren Bundestagsantrag (Drs. 
19/1691) zur Weidetierprämie für 
Schafhalter gelesen und lud mich 
ein, um mir Probleme bei der Land-
schaftspflege zu erläutern. 
Mit Schafen und Ziegen können 
Streuobstwiesen, Kleinbiotope, 
Wanderwege, Zufahrten, Wälder 
und auch für den Hochwasser-
schutz wichtige Gräben und Deiche 
umweltfreundlich und ohne den Ein-
satz schwerer Maschinen gepflegt 
werden. 
Eine gemischte Schaf- und Ziegen-
herde befreite sehr effektiv eine 
Photovoltaik anlage von Überwuche-
rungen. Die Schafe fraßen dabei so-
gar die stark invasive kaukasische 
Zackenschote, die sich seit Jahren 
massiv in unserer Region ausbreitet 
und einheimische Arten verdrängt. 
Faszinierend, dass mit einfachen 
Schafherden auch invasiven Pflan-
zenarten Einhalt geboten werden 
kann. 
Solche Ideen bekannt zu machen, 
damit regionale und ökologische 
Landschaftspflege zu stärken, die 
ohne Maschinen und Trimmer aus-
kommt, dazu motivierte mich dieser 
Besuch.

Umweltschutz
Waldumbau
Biodiversität
Schadstoffe

Meere

Die ostdeutschen Bundesländer 
werden bei der Nationalen Klima-
schutzinitiative (NKI) benachteiligt. 
Sie erhalten im Schnitt nur die Hälf-
te der Mittel, die ihnen nach Bevöl-
kerungszahl zustehen würden, dies 
musste die Bundesregierung auf 
meine schriftliche Anfrage zugeben.
Thüringen erhielt 2018 mit knapp 
1,14 Mio. € (von 175 Mio. € gesamt) 
nur 0,65 Prozent der gesamten Mit-
tel, obwohl der Bevölkerungsan-
teil Thüringens 2,6 Prozent an der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands 
beträgt. Seit 2014 ist diese Be-
nachteiligung durch meine Anfrage 
bekannt. Gerade finanzschwache 
Regionen bräuchten Unterstützung 
zur Klima vorsorge. Leider ignoriert 
die Bundesregierung diese Benach-
teiligung. Das muss enden! Ich 
fordere eine Regionalbindung der 
Mittel, damit auch die ostdeutschen 
Kommunen erfolgreich Mittel der 
Nationalen Klimaschutzinitia tive 
(NKI) einwerben können.

Ostdeutschland beim  
Klimaschutz benachteiligt

Die Arktis taut auf, schon beginnt 
der Streit um die Tiefseeres-
sourcen. Die Nord-West-Passage 
wird schiffbar, der Wettlauf der 
Reedereien um neue Schiffsrouten 
beginnt. Korallenriffe bleichen 
aus und sterben. Die Ostsee ist zu 
warm, so dass weniger Sauerstoff, 
aber auch Überfischung ihre Fisch-
bestände schrumpfen lassen. Pläne 
zum Schutz des Weddell-Meeres, 
eines kaum erforschten, polaren 
Lebensraums, sind gestoppt. So-
wohl nationale als auch internatio-
nale Bemühungen zum Schutz der 
Meere enden im Nichts. Dringend 
brauchen wir großflächig angelegte 
Totalreservate in Meeren und Ozea-
nen, um dem von Überfischung, 
Klimawandel und Plastikmüll ge-
stressten Ökosystem Meer eine 
Chance zum Regenerieren zu geben 
und es auch vor Tiefseebergbau zu 
schützen. Wider besseren Wissens 
werden Profite und wirtschaftliche 
Interessen über wirksamen Meeres-
schutz gestellt. 
Trotzdem: Ich werde gemeinsam 
mit meiner Fraktion und Verbün-
deten für den besseren Schutz der 
Meere eintreten. Das sind wir unse-
ren Kindern und kommenden Gene-
rationen schuldig.

Kein Land in Sicht  
beim Meeresschutz
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