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Kein weiterer Ausbau der Windenergie zu Lasten der Menschen und der Umwelt – Thüringen
braucht ein Moratorium für Windenergieanlagen
hier: Nummer II und III

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, wir müssen uns die Frage
stellen, wie wir Umweltschutz und Energiewende klug gestalten wollen. Schon heute haben wir in
Deutschland die höchsten Energiepreise, und die Ankündigung, dass die EEG-Umlage fallen wird, ist
leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bundesweit herrscht fast zwischen allen Parteien ein
Überbietungswettkampf darüber, wer am schnellsten Kohlekraftwerke schließen, Elektroautos auf
die Straße bringen und – ja –, wer auch die meisten Windkrafträder aufbauen will. 2050, 2040, 2035
– willkürlich werden Zeiträume postuliert ohne Sinn und Verstand.
(Beifall AfD)
Das ist der falsche Weg, liebe Kollegen Abgeordnete. Was wir brauchen, ist Vernunft statt Dogmen,
ist Pragmatismus statt Ideologie und das ist auch wissenschaftliche Erkenntnis statt undurchdachter
Phantasien.
Was wir hier in Thüringen brauchen, ist eine stabile Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen
Preisen. Die aktuellen Strompreise belasten vorrangig Familien und Rentner auf unzumutbare Weise.
Deshalb ist es die Aufgabe der Politik, allen Menschen in Thüringen eine bezahlbare Energienutzung
zu ermöglichen. Außerdem müssen wir auch unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten, und zwar
die kleinen, mittleren und vor allem die mittelständischen Unternehmen, denn Strompreise sind ein
Standortfaktor. Das sage ich Ihnen als Unternehmerin. Wir haben in Deutschland nicht die höchsten
Energiepreise, weil Energie so teuer zu produzieren ist. Nein, wir haben die höchsten Strompreise,
weil sie zu mehr als 55 Prozent aus Steuern, Abgaben und Umlagen bestehen.
(Beifall AfD)
Sie sehen, der Hebel, an dem anzusetzen gilt, ist ein anderer. Wenn wir über stabile
Energieversorgung reden, dann sage ich Ihnen als Physikerin: Wir können weder die Grundlast
unserer Stromnetze noch die Dunkelflaute ignorieren, wir müssen beides auf dem Schirm haben. Die
vollständige Abkehr von der konventionellen Energiegewinnung hin zu einem Energiemix aus
regenerativen Energien von jetzt auf gleich – bei der Netzabdeckung, wie wir sie aktuell in
Deutschland haben – bringt uns in Teufels Küche.
Dass wir hier in Thüringen den Schwerpunkt auf regenerative Energien setzen wollen, darüber sind
wir uns weitgehend einig. Doch damit das auch von Erfolg gekrönt ist, müssen wir in Forschung und
Wirtschaft investieren. In Hermsdorf werden oder wurden zum Beispiel Natriumspeicher entwickelt,
deren Reifegrad auf der Skala von eins bis zehn bereits bei sechs liegt. Doch die Nutzbarmachung
stagniert, weil es keine Investoren dafür gibt. Dabei sollten Energieversorger wie die Thüringer
Energie AG oder Stadtwerkeunternehmen ein Interesse daran haben, in derartige
Speichertechnologien zu investieren, denn wir brauchen diese Speichertechnologien, damit wir die
Stromnetze stabilisieren können. Zum Schutz unserer Wälder haben wir im letzten Jahr gemeinsam
das Thüringer Waldgesetz verabschiedet.
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Ich möchte noch einmal zusammenfassen: Wir müssen die Abgaben für Energie senken, dringend in
Speichertechnologien investieren und einen klugen Energiemix bilden, der zu uns hier in Thüringen
passt: vernünftig, pragmatisch und wissenschaftlich fundiert. Deshalb brauchen wir kein Moratorium
und keine Verbote. Es braucht Freiheit der Gedanken. Vielen Dank.

Zukunftsfähigkeit der Mitte-Deutschland-Verbindung herstellen – Flaschenhälse für Güterzüge,
Schienenpersonenfern- und -nahverkehr beseitigen

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer am Livestream und hier im
Saal, im Grunde und in der Sache sind sich hier alle Fraktionen darüber einig, dass wir den
zweigleisigen Ausbau zwischen Jena und Gera wollen und dringend brauchen. Ich unterstütze diese
Beschlussvorlage mit der Aufforderung an die Landesregierung: Bereiten Sie uns einen doppelten
Boden vor. Ich begrüße auch, dass die Landesregierung in die Vorleistung mit der Planung geht. Das
ist genau das richtige Signal, was wir senden, und hier müssen wir weitermachen. Wir wissen, dass
der Bund zurzeit bereit ist, für die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung 50 Millionen
Euro zu tragen. 130 Millionen Euro soll unser Selbstbeitrag sein.
Für den zweigleisigen Ausbau der Strecke benötigt das Land weitere 150 Millionen Euro. Es ist gut,
dass es viele Ideen gibt, wie Sie, Frau Lukin, ausgeführt haben, das zu finanzieren. Aber im Moment
sind das noch die Tauben auf dem Dach. Die Fakten sind, wie sie sind. Der Landesregierung ist es
nicht gelungen, den zweigleisigen Ausbau im Bundesverkehrswegeplan festzuschreiben. In diesen
sauren Apfel müssen wir nun beißen und nach vorne schauen. Für die Landesregierung heißt das, sie
muss zusehen, dass sie dieses Versäumnis wieder geraderückt und wir hier in Thüringen den
zweigleisigen Ausbau bekommen.
(Zwischenruf Abg. Schubert, DIE LINKE: Das Versäumnis war wohl das Abkommen mit dem
öffentlichen Nahverkehr!)
Dieser Antrag, liebe Abgeordnete, gibt der Landesregierung eine zweite Chance für einen zweiten
Versuch, extern Gelder einzuwerben. Wir alle kennen die Unwägbarkeiten, die eine Prüfung über den
Einsatz von europäischen Fördermitteln und den anderen bereits genannten Alternativen nach sich
zieht. Deshalb schlage ich vor, dass die 150 Millionen Euro für den zweigleisigen Ausbau der MitteDeutschland-Verbindung unverzüglich in die Mittelfristige Finanzplanung des Landes Thüringen
aufgenommen werden. Denn das wäre genau die Fortschreibung der ersten Aktion der
Vorfinanzierung der Planung. Ich erwarte, dass im Zuge dieser Neuplanung sorgfältig priorisiert wird
und dass weniger wirksame Infrastrukturprojekte möglicherweise verschoben werden. Wir müssen
handeln und wir müssen klug abwägen, wie wir Thüringen voranbringen wollen. Eine zweigleisige
Bahntrasse durch Thüringen, die 40 Prozent der Einwohner in unserem Land im wahrsten Sinne des
Wortes abholt und dem deutschen Klimaschutzziel, Güterverkehr auf die Schienen zu legen,
Rechnung trägt, muss nicht nur eine hohe Priorität haben, sondern auch schnell angegangen werden.
Also lassen Sie uns finanziell zweigleisig fahren, damit wir den Ausbau der Mitte-Deutschland-Strecke
doch noch zum Erfolg führen können. Danke.
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Ja zur wirtschaftlichen, technologieoffenen und ideologiefreien Wasserstoffforschung und Nutzung
in Thüringen – Thüringen benötigt eine realistische und marktwirtschaftlich tragfähige
Wasserstoffstrategie

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Gäste! Wasserstoff ist ein wichtiger
Energiespeicher, darüber sind wir uns alle einig. Auch darüber, dass Wasserstoff gut geeignet ist als
transportable Energiequelle. Er kann auch als Wärme- und Stromquelle dienen. Doch unabhängig
davon, für welche Nutzungsart man sich entscheidet, man sollte immer die Sinnhaftigkeit und auch
den Wirkungsgrad hinterfragen. Wasserstoffnutzung braucht neue Technologien und genau das
spiegelt sich in der Thüringer Landesstrategie für Wasserstoff wider. Ja, wir müssen
Rahmenbedingungen schaffen für eine technologieoffene Entwicklung, aber dabei müssen wir
bedenken, Politiker sind nicht die besseren Wissenschaftler und Ingenieure.
(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Das gilt aber auch umgekehrt!)
Ich kann ja auch lernen, wenn Sie auf mich anspielen.
(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Ich meine ja gar nicht Sie! Sie sind ja Politikerin!)
Wir müssen aber eines beachten, dass wir nicht in Schildbürgerstreiche verfallen dürfen. Ein solcher
Schildbürgerstreich ist aus meiner Sicht, den Fokus auf blauen oder türkisen Wasserstoff zu legen.
Das sehe ich maximal als Brückentechnologie, denn der Nutzen von Erdgas als Energiequelle ist auch
ohne dass wir vorher Wasserstoff extrahieren, groß und rentabel. Alles andere wäre Wasser in die
Saale getragen.
Ich begrüße die Landesstrategie des Thüringer Umweltministeriums für Wasserstoff gerade deshalb,
weil sie den Fokus auf grüne Wasserstofferzeugung legt. Ich plädiere dafür, diese Strategie noch
weiter zu präzisieren und hier vor allem auf die Wirksamkeit abzustellen. Wir sollten
Wasserstofftechnologien hier in Thüringen zur Marktreife bringen und daraus einen Exportschlager
für die Wirtschaft machen. Wir sollten in Thüringen ein Wasserstofftankstellennetz konzipieren und
wasserstoffbetriebene Busse im Nahverkehr einsetzen und einen auf Wasserstoffbasis betriebenen
Lastenverkehr etablieren. Wo wir Wasserstofftechnologien dagegen nicht vermehrt brauchen, ist im
Schienenverkehr, weil ein Großteil des Schienennetzes elektrifiziert ist.
Ich sehe für Thüringen ein großes Entwicklungspotenzial in der Wasserstofftechnologie und wir
haben bereits eine Strategie vorliegen, von der ich mir wünsche, dass das Umweltministerium sie
konsequent verfolgt und umsetzt. Deshalb lehne ich den Antrag der AfD ab. Danke.

Für sachliche Aufklärung über die Sicherheit der Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, ich halte
den vorliegenden Antrag zur sachlichen Aufklärung über Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe für
ein wichtiges Thema.
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(Beifall AfD)
Und ich bedauere es sehr, dass es so lange geschoben worden ist. Ich sage Ihnen, warum. Das
Mitglied des Behindertenausschusses des Landtags, Gerda Bredehorn, kümmert sich allein in Erfurt
um fünf Menschen mit Impfschäden, die im Vorfeld nicht aufgeklärt worden sind.
(Beifall AfD)
Weiterhin kümmert sie sich um eine Familie mit fünf Kindern, deren Familienvater zehn Tage nach
der Erstimpfung in Erfurt nachweislich daran gestorben ist. Herr Hasenbeck aus der Staatskanzlei ist
mit diesem Vorfall sehr vertraut. Und am Rande bemerkt, nach nunmehr fünf Monaten bekommt
diese Frau immer noch keine Witwenrente und die fünf Kinder immer noch keine Waisenrente.
(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das ist eine Schande!)
Aber kommen wir zurück zur Aufklärung und Beratung. Für mich hat die Beratung zwei wesentliche
Säulen. Einmal die Beratung durch den Arzt und dann das Dokument, was dem Patienten zur
Unterschrift vorgelegt wird. Den zweiten Punkt habe ich mir zum Anlass genommen, den
Aufklärungsbogen, der im Vorfeld der Impfung ausgegeben wird, genauer zu analysieren. Dabei sind
mir drei Dinge aufgefallen. Erstens, die wesentlichen Risiken und Nebenwirkungen einer Impfe gegen
SARS-CoV-2 werden auf diesem Bogen nicht benannt. Zweitens, es fehlen Angaben dazu, aufgrund
welcher Vorerkrankungen nicht geimpft werden sollte. Und drittens, es fehlt die Haftungsfrage.
Deshalb ist es wichtig, dass wir all diejenigen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, mit allen zur
Verfügung stehenden Informationen darin unterstützen, für sich selbst zu entscheiden, welches
Risiko sie eingehen.
(Beifall AfD)
Und dazu gehört vor allem eins: die transparente medizinische Aufklärung über alle
Nebenwirkungen, die zu den jeweiligen Impfstoffen bekannt sind. Da reicht es aus meiner Sicht auch
nicht aus, die Nebenwirkungen nur zu benennen. Nein, da müssen wir auch dahin kommen, dass
genau beschrieben wird, wie sich zum Beispiel eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung
äußert. Ich weiß das nicht. Damit die Geimpften darauf achten können und auch wissen, mit welchen
Symptomen sie zum Arzt gehen müssen. Zur transparenten und sachlichen Aufklärung gehört auch
die Angabe, in welchen Fällen ich mich nicht impfen lassen darf, so wie es bei einem klassischen
Beipackzettel für Medikamente üblich ist, also die Frage danach, welche Vorerkrankungen im
Zusammenspiel mit einer solchen Corona-Impfung eventuell mit der Gesundheit oder gar mit dem
Leben des Betroffenen nicht vereinbar sind. Das ist deshalb so wichtig, gerade weil viele spontane
Impfangebote gemacht worden sind: im Fußballstadion, im Zoo und mit der Bratwurst. Deshalb hätte
ich mir gewünscht, dass im Vorfeld solide, saubere Aufklärungsbögen verteilt werden.
(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es wurde aufgeklärt! Was erzählen Sie denn
nur?)
In diesem Sinne spreche ich mich für eine sachliche Aufklärung zu den Corona-Impfungen und ihren
Folgen aus. An der Stelle sehe ich Sie, Frau Werner, mit in der Verantwortung, mal über die
Aufklärungsbögen zu schauen und da auf Qualität zu achten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall AfD)
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