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Wahlprüfsteine
Die VCD-Ortsgruppe Gera hat im Vorfeld der Wahlen zum Thüringer Landtag 
2019 die Parteien und die Direktkandidaten der beiden Wahlkreise Gera für den 
Thüringer Landtag angeschrieben.

Anschreiben
Folgendes Schreiben wurde von der Ortsgruppe Gera versandt.

Angeschrieben wurde die Parteien Die Linke, CDU, SPD, 
Bündnis90/ Die Grünen, AFD, FDP und MLPD.
Hier finden Sie die Antworten auf unsere Fragen.

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat für den 
Thüringer Landtag,
als ökologischer Verkehrsclub sind wir an der „Modernen 
Mobilität von Morgen“ interessiert. Alljährlich findet in der 
Zeit vom 16. bis 22. September die EUROPÄISCHE MOBI-
LITÄTSWOCHE statt – eine Kampagne der Europäischen 
Union, in der innovative Verkehrslösungen ausprobiert 
oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in 
den Kommunen geworben wird.
Für uns als VCD ist die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWO-
CHE der perfekte Anlass, um Ideen für eine moderne 
Mobilität für Menschen zu präsentieren. Zur bevorste-
henden Wahl zum Landtag Thüringen möchten wir daher 
von den Kandidaten für die beiden Wahlkreise in Gera in 
diesem Kontext wissen, wie deren Position zum Thema 

„Mobiles Thüringen“ mit Bezug zu Gera aussieht, was sie 
dem Wähler mit auf den Weg geben wollen und welche 
Schwerpunkte sie in den nächsten fünf Jahren im Land-
tag bei diesem Thema setzen wollen.
Wir würden uns daher freuen, wenn Sie uns die unten-
stehenden Fragen bis zum Montag, den 30. September, 
beantworten könnten. Wir planen, die Antworten im Rah-
men eines Pressegesprächs zu erörtern; danach wird in 
der Presse eine Zusammenfassung und Auswahl der Ant-
worten erscheinen, so dass die Wähler die gemeinsamen 
wie auch die verschiedenen Standpunkte der Kandidaten 
selbst bewerten können.
Wir bedanken uns bereits im Vorfeld für Ihre Antworten.

Die VCD-Ortsgruppe Gera

Die Antworten
Die SPD Thüringen wie auch die FDP Thüringen haben 
nicht geantwortet.
AfD-Direktkandidat Dr. Wolfgang Lauerwald hat wie folgt 
geantwortet:
Herr Dieter Laudenbach und ich, Direktkandidaten der 
Partei AfD in Gera, haben aufgrund der terminlichen Ver-
pflichtungen im aktuellen Wahlkampf keine zeitlichen 
Ressourcen für ihr Anliegen. Nach der Landtagswahl, 
sollten wir gewählt werden, stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung.

Die eingegangenen ausführlichen Antworten der Parteien 
und Direktkandidaten finden Sie nachfolgend jeweils den 
Fragen direkt zugeordnet. Die Antworten wurden zusam-
mengefasst, wenn Sie im Wortlaut identisch waren.
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E-Mobilität abseits von E-Autos
Elektromobilität ist derzeit in aller Munde. In Gera hat diese seit 1892 mit der 
elektrischen Straßenbahn Tradition. Welche Vorstellungen abseits von derzeit 
diskutierten E-Autos und E-Rollern haben Sie, um ökologische Verkehrsmittel 
wie die Straßenbahn bei Neu- und Ersatzbeschaffungen und beim Streckenneu- 
und -ausbau vom Land besser mitzufinanzieren?

DIE LINKE.Thüringen
Thüringen setzt mit dem Klimaschutzgesetz und seiner 
Verkehrsentwicklungsstrategie vor allem auf die Entwick-
lung des ÖPNV, fördert aber auch die Ausweitung der 
Ladeinfrastruktur im Freistaat. Konkret gibt es für Erfurt 
zur Neuanschaffung von Straßenbahnen Fördermittel-
zusagen in Höhe von 26 Mio. €. Auch für Jena werden 
Fördermittel (rd. 40 Mio. €) in den nächsten Jahren zur 
Beschaffung von zunächst 24 Straßenbahnen in Aussicht 
gestellt. Gera erhielt Mittel für die Instandsetzung der 
Wiesenstraße und Jena Fördermittel für den Ausbau der 
Straßenbahn in Richtung Norden. Auch in Nordhausen 
wurde die Straßenbahn umfangreich unterstützt. Darü-
ber hinaus fördert das Umweltministerium des Landes 
die Anschaffung von Elektrobussen für die Landkreise 
und Städte. Thüringen hat gleichfalls mit dem Car-Sha-
ring-Gesetz Grundlagen für ein erweitertes Angebot in 
Kommunen geschaffen. Dazu kommen Mittel zur Unter-
stützung sogenannter Bürgerbusse.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Das Land fördert aktuell 50% der Anschaffungskosten 
für neue Straßenbahnen. Eine höhere Beteiligung ist 
wünschenswert und dafür werde ich mich auch im Land-
tag einsetzen. Für den Streckenausbau im Rahmen des 
beschlossenen Stadtbahnprogramms steht ab kommen-
den Jahr ein neues Bundesprogramm zur Verfügung, was 
möglicherweise eine noch höhere Förderung als die jet-
zige von 75% zulässt. Das Land sollte zukünftig Schwer-
punkte bei der Erneuerung der Verkehrsangebote.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
Unsere Ziele sind gute Verkehrswege für verlässliche 
und bürgernahe Mobilität. Sie ist eine entscheidende 
Grundlage für individuelle Freiheit und gesellschaftli-
chen Wohlstand, für wirtschaftliches Wachstum und für 
Arbeitsplätze in allen Regionen Thüringens. Eine funkti-
onierende Verkehrsinfrastruktur und bürgernahe Mobili-
tätsangebote sind von entscheidender Bedeutung für die 
wirtschaftliche Dynamik und Lebensqualität in unserem 
Land. Über die entsprechenden Förderprogramme wollen 
wir dabei auch Investitionen in Verkehrsinfrastruktur auf 
der Schiene in den Städten sichern.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen 
und DIE-GRÜNEN-Direktkandidatin 
Laura Wahl
Die rot-rot-grüne Landesregierung hat die Mittel für die 
Ersatzinvestition von Straßenbahnen im Haushalt deut-
lich erhöht. Mit dem Förderprogramm E-Mobilität für 
Busse sind wir in der Regierung bereits wichtige Schritte 
zu einer Emissionsreduktion gegangen. Diesen Weg wol-
len BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fortsetzen und auswei-
ten. Wir wollen für den ÖPNV 50 Millionen Euro pro Jahr 
zusätzlich einsetzen. Davon wird die Hälfte in Investitio-
nen für emissionsarme Fahrzeuge und Streckenertüchti-
gung gehen.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Ich trete für einen Ausbau eines kostenlosen öffentli-
chen Nahverkehrs auf der Basis erneuerbarer Energien 
ein. Straßenbahnen gehören zu diesem ökologischen 
Verkehrskonzept. Während sich Konzerne wie Siemens 
Extraprofite beim Verkauf z.B. von Straßenbahnen geneh-
migen sollten sie auf Kosten ihrer Profite einen Beitrag 
für den Nahverkehr leisten. Der Strom für die öffentlichen 
Verkehrsmittel bzw. deren Antrieb muss natürlich auf 
Basis erneuerbarer Energien sein. Deshalb legen wir uns 
auch mit den Monopolen an, die für Maximalprofit über 
Leichen gehen. Die Kommunen müssen für diese Aufgabe 
finanziell besser ausgestattet werden. Die Insolvenz der 
Geraer Verkehrsbetriebe ist ein Schlaglicht auf die katas-
trophale Lage mancher Kommunen. Ich möchte auch ein 
Patent für ein Modulares Elektroauto vorstellen, an dem 
ich selbst mitgearbeitet habe. Dabei können Einzelmo-
dule mit anderen Verkehrsteilnehmern verbunden werden 
und so zu einem Bus etc. anwachsen. Also Ideen für einen 
neuen Mix von Verkehrsmitteln und Verkehrskonzepten 
für die Zukunft.
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Zugstrecke Gera—Leipzig
Die Zugstrecke Gera – Leipzig wird gut angenommen. Um die Kapazitäten und 
Attraktivität zu erhöhen wurde die Elektrifizierung angedacht. Welche Initiative 
würden Sie ergreifen, um die Umsetzung voranzubringen? Würden Sie, wie es 
zum Beispiel der Freistaat Sachsen macht, Vorplanungen als Land finanzieren? 
Wann könnte auch aus Ihrer Sicht mit einer Verdichtung vom derzeitigen Stun-
den- auf einen Halbstundentakt gerechnet werden?

DIE LINKE.Thüringen

Wir unterstützen die Elektrifizierung von Bahnstrecken 
und wollen diese weiterhin voranbringen. Bei länder-
übergreifenden Strecken, wie Gera-Leipzig, können diese 
Projekte nur gemeinsam von Sachsen und Thüringen 
geplant und umgesetzt werden. Hier muss es intensive 
Gespräche mit dem Land Sachsen und der Deutschen 
Bahn geben. Es sollte überlegt werden, ob dazu Mittel des 
Bundes aus dem Sanierungsprogramm Braunkohle zu 
Verfügung gestellt werden könnten.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Vorplanungen durch das Land für Elektrifizierungen zu 
finanzieren, war schon für die MDV zugesagt und kann 
auch an anderer Stelle stattfinden, um Ausbauzeiten zu 
beschleunigen. Allerdings ist nur ein Teilabschnitt dieser 
Strecke auf Thüringer Gebiet. Die Taktverdichtung kann 
in wenigen Jahren realisiert werden, wenn es entspre-
chende Nachfrage und auch öffentlichen Druck auf die 
Verkehrsträger gibt – siehe erfolgreiche Arbeit der Bahn-
bündnisse entlang der MDV, wo ich mich seit Jahren per-
sönlich aktiv beteilige.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
Wir setzen uns für eine zeitgerechte und vollständige 
Umsetzung der Thüringer Verkehrsprojekte im Bundes-
verkehrswegeplan ein. Durch den verstärkten Einsatz von 
Landesmitteln wollen wir für zukünftige Projekte einen 
Planungsvorsprung sichern. Um eine gute Erreichbarkeit 
aller Landesteile mit Bus und Bahn zu erzielen, brauchen 
wir zügig den landesweiten Thüringen-Takt.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, die Stre-
cke Gera – Leipzig zu elektrifizieren. Dazu gehört auch, 
dass wir uns gerne dafür einsetzen, dass die Planung vom 
Land vorfinanziert wird, wenn dadurch die Chancen auf 
eine schnelle Umsetzung steigen. Eine Verdichtung auf 
einen Halbstundentakt wollen wir im Zuge der Umsetzung 
des ThüringenTakt-Konzeptes voranbringen. Dies wollen 
wir eng mit dem Deutschland-Takt abstimmen.

BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Direktkan-
didatin Laura Wahl unterstützt dies und 
ergänzt

Die Verdichtung auf einen Halbstundentakt wäre schnell 
möglich, wenn der Bund seiner Aufgabe endlich wieder 
nachkommt und Thüringen mit einer auskömmlichen 
Finanzierung des Nahverkehrs ausstattet. Wir wollen 
die Verdichtung auf einen Halbstundentakt im Zuge 
der Umsetzung des Thüringen-Takt-Konzeptes voran-
bringen. Dies wollen wir eng mit dem Deutschland-Takt 
abstimmen.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Die Elektrifizierung ist ein wichtiger und ökologischer 
Ausbau, vor allem wenn der Strom mit regenerativen Ener-
giequellen erzeugt wird. Solche Entscheidungen darf man 
nicht privat-kapitalistischen Unternehmen überlassen, 
sondern muss politisch entschieden und durchgesetzt 
werden. Aus dem Landeshaushalt sollten unbedingt dafür 
Mittel bereitgestellt werden, aber auch aus dem Haushalt 
der Bahn. Es können hier neue Arbeitsplätze geschaffen 
und dadurch das notwendige Personal für den Halbstun-
dentakt zur Verfügung gestellt werden, der sofort einge-
führt werden sollte.
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Zugstrecke Gera—Cheb
Es gab seit der Expo 2000 und mit der Einführung des EgroNet-Tickets ein 
sehr gutes Angebot auf der Strecke Gera – Greiz – Plauen – Weischlitz – Bad 
Brambach – Františkovy Lázně – Cheb, welches im Laufe der Jahre schrittweise 
unattraktiv wurde; durchgehende Verbindungen gibt es gar nicht mehr. Der 
Freizeit- und Touristikverkehr hat inzwischen einen hohen Stellenwert einge-
nommen, sollte jedoch auch mit Verkehrsmitteln des Umweltverbundes (per 
Bahn oder Bus, zu Fahrrad etc.) durchgeführt werden. Für eine Attraktivitätsstei-
gerung stehen aufgrund der grenzüberschreitenden Strecke – aus finanzieller 
Sicht – europäische Interreg-Mittel über das Programm „Peripherale Access“ 
zur Verfügung. Würden Sie sich für die Wiederbelebung der direkten Zugstrecke 
Gera – Cheb einsetzen und auf welche Weise?

DIE LINKE.Thüringen

Thüringen kann hier nur in Absprache und Kooperation 
mit Sachsen und Tschechien aktiv werden. Unterstüt-
zenswert ist das Anliegen vor allem aus touristischer 
Sicht. Hier wäre es sinnvoll, aus diesen Programmen 
(Tourismus und Wirtschaftsförderung) auch weitere Mit-
tel und Unterstützer einzuwerben.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Durchgehende Verbindungen sind immer sinnvoll, auch 
um den Bahnknoten Gera aufzuwerten. Ich würde mich 
gemeinsam mit Interessenverbänden dafür einsetzen, so 
wie wir als linke prinzipiell für eine deutliche Stärkung und 
den Ausbau des Bahnverkehrs stehen, inklusive Reaktivie-
rung stillgelegter Strecken.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
(wie zu Frage 4) In eingangs erwähnten Kontext wollen wir 
nicht nur – speziell im Ländlichen Raum - einen weiteren 
Rückzug der Bahn aus der Fläche verhindern, für den Erhalt 
von Bahnhöfen und Haltestellen in ländlichen Gebieten 
eintreten und uns für eine Wiederinbetriebnahme stillge-
legter Strecken einsetzen. Soweit Sie konkrete Strecken 
oder Tariffragen ansprechen, liegen diese nicht in erster 
Linie in der Zuständigkeit von Politik, sondern bei den Ver-
kehrsträgern – hier etwa der Deutschen Bahn - oder soll-
ten im Rahmen gemeinsamer Initiativen, beispielsweise 
mit Ihrem Verband angegangen werden. Insofern geht es 
über den Anspruch eines Regierungsprogrammes hinaus, 
hier ganz konkrete Lösungen aufzuzeigen. Solche Lösun-
gen, die zunächst von den Beteiligten, insbesondere den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, gewollt und finanzierbar 
sein müssen, wollen wir selbstverständlich im Rahmen 
unser verkehrspolitischen Zielstellungen positiv begleiten 
und auch konkret unterstützen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen

Die Verbindung in die Tschechische Republik wollen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stärken und gemeinsam mit 
dem Freistaat Sachsen wieder attraktiver gestalten. Dazu 
gehören wieder länger laufende, direkte Verbindungen, 
aber auch gut aufeinander abgestimmte Umsteigeverbin-
dungen mit Anschlussgarantie.

BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Direktkan-
didatin Laura Wahl unterstützt dies und 
ergänzt
Gespräche zwischen den beteiligten Verkehrsträgern wer-
den wir unterstützen und die dafür notwendigen Mittel für 
den Thüringer Teil zur Verfügung stellen.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Der Freizeit- und Touristikverkehr muss insgesamt viel 
mehr gefördert werden, dazu gehören auch Bahnstre-
cken, die in erster Linie touristisch genutzt werden. Ich 
denke hier auch an kleine regionale Spezial- oder Schmal-
spurbahnen. Oft sind sie mangels öffentlicher Förderung 
gezwungen, sehr hohe Fahrpreise zu verlangen, die vor 
allem für Familien mit kleinerem Geldbeutel oft uner-
schwinglich sind.
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Zugstrecke Gera—Zwickau
Gera und die sächsische Stadt Zwickau sind etwa gleich große Städte, sind 
Oberzentren und gehören zur Metropolregion Mitteldeutschland. Beide Städte 
sind zudem Hochschulstandorte. Sie verbindet somit einiges miteinander, aber 
eine direkte Zugverbindung zwischen den Städten gibt es nicht. Welche Initia-
tiven wollen sie ergreifen, damit Züge wieder auf dem direkten Weg die beiden 
Städte verbinden? Wie wollen Sie Vertreter aus Sachsen überzeugen, damit 
Nahverkehrszüge wieder bis Zwickau fahren?

DIE LINKE.Thüringen
Verbindungen in Richtung Zwickau sollten ausgebaut 
werden. Notwendig sind dazu aber gemeinsame Abspra-
chen über die Möglichkeiten der Schienenstruktur und 
Finanzierung solcher länderübergreifender Projekte. Die 
Verlängerung des FTX von Nürnberg über Jena hinaus 
nach Leipzig (5 Mio. € jährlich) bestreitet gegenwärtig 
allein Thüringen. Das kann es nicht sein.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Auch hier braucht es öffentlichen Druck und die Untersu-
chung von potenziellen Nachfragern. Ich bin gern im Rah-
men der Arbeit des Geraer Bündnisses Schienenfernver-
kehr auch für die diese Verbesserung des Bahnverkehrs 
aktiv.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
(wie zu Frage 3) In eingangs erwähnten Kontext wollen wir 
nicht nur – speziell im Ländlichen Raum - einen weiteren 
Rückzug der Bahn aus der Fläche verhindern, für den Erhalt 
von Bahnhöfen und Haltestellen in ländlichen Gebieten 
eintreten und uns für eine Wiederinbetriebnahme stillge-
legter Strecken einsetzen. Soweit Sie konkrete Strecken 
oder Tariffragen ansprechen, liegen diese nicht in erster 
Linie in der Zuständigkeit von Politik, sondern bei den Ver-
kehrsträgern – hier etwa der Deutschen Bahn - oder soll-
ten im Rahmen gemeinsamer Initiativen, beispielsweise 
mit Ihrem Verband angegangen werden. Insofern geht es 
über den Anspruch eines Regierungsprogrammes hinaus, 
hier ganz konkrete Lösungen aufzuzeigen. Solche Lösun-
gen, die zunächst von den Beteiligten, insbesondere den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, gewollt und finanzierbar 
sein müssen, wollen wir selbstverständlich im Rahmen 
unser verkehrspolitischen Zielstellungen positiv begleiten 
und auch konkret unterstützen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen 
und die BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Di-
rektkandidatin Laura Wahl
Wir hoffen, dass die Perspektive des Freistaates Sach-
sen sich in der neuen Regierung wandelt und wieder eine 
kooperativere Atmosphäre entsteht. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sind für Gespräche immer offen, dazu bedarf es 
aber immer auch einer aufgeschlossenen Gegenseite.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Während ICE-Strecken ausgebaut und unsinnige Megapro-
jekte wie Stuttgart 21 von der Bahn mit Milliarden Kosten 
gebaut werden, wird die regionale Entwicklung gehindert. 
Das ist nicht zu akzeptieren. Der Streckenausbau zwi-
schen Gera und Zwickau muss und kann durchgekämpft 
werden. Dabei möchte ich vor allem eine kämpferische 
Bewegung stärken an der sich die Jugend, die Arbeiter, 
die Umweltbewegung usw. aktiv beteiligt. Das ist die 
wichtigste Kraft, um ökologisch und menschlich sinnvolle 
Verkehrsprojekte zu erreichen.
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Landesweites Verkehrsverbund
Zwischen Gera und Gotha gelten Tickets des Verkehrsverbundes Mittelthürin-
gen, im Gera umgrenzenden Landkreis Greiz noch nicht. Bis zu welchem Zeit-
punkt wird mit einem landesweiten Verkehrsverbund zu rechnen sein, welche 
Zwischenschritte (erweiterter VMT, Landesticket für alle Busse und Bahnen) 
würden Sie einleiten?

DIE LINKE.Thüringen
Gegenwärtig werden die vom Freistaat finanzierten 
Machbarkeitsanalysen in den Landkreisen Saale-Orla 
und Saalfeld–Rudolstadt ausgewertet. Der Kreistag 
des Landkreises Sömmerda hat dazu einen Beschluss 
gefasst, die Nordkreise, Suhl und der Wartburgkreis zei-
gen Interesse. Auch die LINKE, der Ministerpräsident und 
Wirtschaftsverbände unterstützen das Vorhaben, einen 
thüringenweiten Verkehrsverbund zu schaffen. Bei der 
Erweiterung des VMT müssen die kommunalen Man-
datsträger zustimmen. Dies ist ein langwieriger Prozess. 
Deshalb werden parallel die Vorbereitungen zu einem 
thüringenweiten Handyticket getroffen. Vorliegende 
Echtzeitinformationen und technische Voraussetzungen 
setzen den Fahrgast in die Lage, seine Route einzugeben 
und abzurechnen. Mit dem Ausbau des Landesbusnetzes, 
dem Rennsteig-Ticket u.a., unterstützen wir die Mobilität 
der ÖPNV-Reisenden im Freistaat.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
DIE LINKE strebt einen einheitlichen Verkehrsverbund für 
ganz Thüringen an, auch um unser Ziel eines kostenfreien 
ÖPNV im ganzen Land umzusetzen. Die Zeitdauer wird 
davon abhängen, welche Priorität dieses Thema im neuen 
Koalitionsvertrag bekommt und wie schnell dafür die 
kommunalen Verantwortungsträger überzeugt werden 
können.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
Wir erwarten und unterstützen eine stärkere Zusam-
menarbeit der Aufgabenträger im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Die Ausweitung des Verkehrsverbundes 
Mittelthüringen hin zu einem Verkehrsverbund Thüringen 
sehen wir als einen wichtigen Schritt zur Stärkung des 
öffentlichen Personennahverkehrs.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen
Der Verkehrsverbund für ganz Thüringen bleibt unser 
Ziel. Gerade der Landkreis Greiz ist jedoch bislang nicht 
bereit, diesem beizutreten, und torpediert sogar das Azu-
biticket mit einem Boykott. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
setzen deshalb zunächst auf einen Ticketverbund aller 
ÖPNV-Unternehmen, der für die Kunden die gleichen posi-
tiven Auswirkungen hätte wie ein Verkehrsverbund und 
durch verfügbare IT-Systeme im Hintergrund aus mehre-
ren Tarifsystemen ein optimiertes Ticket errechnen kann. 
Zudem wollen wir ein Abo-Pauschalticket für 2 Euro am 
Tag einführen, das in allen Thüringer Zügen und Bussen 
gelten soll. Dies ist unabhängig von einem Verkehrsver-
bund machbar.

BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Direktkan-
didatin Laura Wahl unterstützt dies und 
ergänzt
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für einen landes-
weiten Verkehrsverbund ein, der die Einführung eines 
Monats-Thüringen-Tickets erleichtert. Hierzu sind jedoch 
Verhandlungen mit allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten sowie den regionalen Verkehrsbetrieben zu füh-
ren. Die Einführung ist deshalb von den politischen Ent-
scheidungen in den jeweiligen Regionen abhängig. Die 
Erweiterung des VMT ist im Gange, jedoch sehr zögerlich. 
Ein Abschluss dieses Verfahrens ist in den nächsten 
Jahren nicht zu erwarten. Wir setzen uns deshalb für ein 
landesweites Ticketing-System ein, das es ermöglicht, 
mit einem Ticket alle Busse und Bahnen in Thüringen zu 
nutzen. Die Einnahmeaufteilung soll dann im Hintergrund 
stattfinden. Dafür wollen wir auch Fördermittel einsetzen, 
um die Preisgestaltung attraktiv machen zu können.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Das Ticketchaos ist doch eine Methode, die Menschen 
vom Nahverkehr abzuhalten. Mit einem kostenlosen 
Nahverkehr und preisgünstigen einheitlichen Fernverkehr 
wäre der Umwelt und den Menschen geholfen und das 
Tarifchaos beendet. Milliarden werden bei Mega-Verkehr-
sprojekten in den Sand gesetzt - das ist das Geld, das wir 
für diesen Ausbau brauchen und uns erkämpfen müssen.
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Tickets für Zielgruppen
Wie wollen Sie die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln durch Tickets für 
bestimmte Zielgruppen fördern? Dies sind beispielsweise Jobtickets für Berufs-
tätige, Azubi- und Schülertickets für ganz Thüringen, Sozialtickets für Personen 
mit geringen Einkommen etc. Sehen Sie Fördermöglichkeiten von Seiten des 
Landes? Sozialtickets gibt es nur in einigen Kommunen. Was würden Sie auf 
Landesebene unternehmen, um für diese Personen mit geringen Einkommen ein 
Angebot zu schaffen?

DIE LINKE.Thüringen
Das Azubiticket wird mit jährlich rd. 10 Mio. € vom Frei-
staat gefördert. Eine Analyse des Mobilitätsverhaltens von 
Schülern und Azubis stellt weitere belastbare Grundlagen 
zur Unterstützung dieser Personengruppen bereit. Das 
Azubiticket soll zudem in einem ersten Schritt für die Frei-
willigendienstleistenden erweitert werden. Wenn Betriebe 
für ihre Beschäftigten Jobtickets ordern, können die Nah-
verkehrsbetriebe zusätzliche Haltepunkte und Fahrzeuge 
ordern. Dafür können sie Unterstützung beim Freistaat 
beantragen. Schülertickets bis zur 10.Klasse werden beim 
Zurücklegen bestimmter Wege bis zur nächstgelegenen 
Schule (Grundschüler über 2km, Schüler der Klassen 5-10 
über 3km) vom Freistaat finanziert. Die Unterstützung von 
Sozialtickets soll geprüft werden. Unsere Zielstellung geht 
in Richtung fahrscheinfreier ÖPNV. Dafür müssen aber 
zuerst Angebotserweiterungen und Barrierefreiheit finan-
ziell gesichert werden. Eine entsprechende Untersuchung 
wurde für Nordhausen vorbereitet.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
DIE LINKE möchte aus sozialen und ökologischen Grün-
den den ÖPNV als Daseinsvorsorge kostenfrei stellen. 
Alle genannten Maßnahmen im Fragetext einschließlich 
der Kostenfreiheit für alle Schüler und Studenten sehe 
ich als kurzfristig umzusetzende unterstützungswürdige 
Zwischenschritte.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
Wir stehen für Investitionen in ein modernes und klimascho-
nendes Bus- und Bahnangebot – durch den Ausbau und die 
Modernisierung der Infrastruktur sowie die Anschaffung 
neuer Fahrzeuge. Wenn das Angebot überzeugt, zuverlässig 
in guter Qualität und enger Taktung bereitsteht, dann benut-
zen die Bürger auch Bus und Bahn. Wir wollen uns daher auf 
die Verbesserung der Angebote konzentrieren statt Tickets 
zu subventionieren. Allerdings wollen wir durch ein Schüler- 
und Auszubildendenticket für Schüler und Auszubildende 
die gleiche Mobilität wie für Studenten sichern. In den Regi-
onen Thüringens in denen Auszubildende besonders oft in 
andere Bundesländer zu Ausbildung pendeln, wollen wir ein 
länderübergreifendes Azubiticket einführen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen 
und die BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Di-
rektkandidatin Laura Wahl
Ein erschwingliches Ticket heißt für BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: die Einführung eines landesweiten Thürin-
gen-Tickets für höchstens 60 Euro pro Monat, umge-
rechnet 2 Euro pro Tag, für alle Nahverkehrsstrecken in 
Thüringen – damit sich alle den öffentlichen Nahverkehr 
leisten können. Die dafür notwendigen Mittel werden wir 
im Landeshaushalt bereitstellen. Neben Auszubildenden 
sollen auch Schüler*innen und Jugendliche in Freiwil-
ligendiensten günstiger unterwegs sein. Sie sollen ein 
Thüringen-Ticket für 30 Euro pro Monat, 1 Euro pro Tag, 
nutzen können. Modellprojekten für einen kostenlosen 
und ticketfreien Nahverkehr in Thüringer Kommunen ste-
hen wir offen gegenüber und bieten Unterstützung von 
Landesseite an.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Kurz und unkompliziert: kostenloser Nahverkehr für alle! 
Das mag kurzfristig ein hoher finanzieller Aufwand sein, 
entlastet aber die öffentlichen Kassen langfristig, auch 
weil die Gesundheit gefördert wird unter anderem durch 
Verringerung schädlicher Abgase und den Schutz der 
Umwelt durch Verringerung des CO2-Ausstoßs. Dazu 
kommen Ticket-Automaten, Kontrollen, Abo-Verwaltung, 
etc. - das könnte durch den Null-tarif auch gespart werden 
und das Personal im Fahrdienst und Infrastrukturbereich 
eingesetzt werden.
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Fahrrad
Wie wollen Sie den Radverkehr fördern, damit dieser in Gera sicherer und mehr 
werden kann? Können Sie sich vorstellen, mehr separate Fahrradwege zu bauen, 
indem die Fahrbahnbreite für Autos verringert wird? Können Sie uns 2 bis 3 
Straßen in Gera nennen, die Sie mit einem Landesprogramm für den Radverkehr 
ausbauen wollen?

DIE LINKE.Thüringen
Das neue Radwegekonzept des Freistaates setzt hier 
ambitionierte Ziele, um den Anteil am Mobil Split auf 12 
% zu erhöhen. Dazu wurden wesentlich mehr Mittel für 
die Planung und den Bau von Radwegen seit 3 Jahren 
in den Landeshaushalt eingestellt. Beschlossen wurde 
außerdem, dass 10% der Mittel für den kommunalen Stra-
ßenbau in den Bau von Radwegen fließen. Notwendige 
Voraussetzungen für die Förderung des Radwegebaus 
sind eine Bedarfsanalyse, Planungen, Analyse der Ver-
kehrssituation und Prioritätensetzung der Kommune. 
Dafür stehen die Fördermittel des Landes für den Alltags-
verkehr, aber auch für den Radwegebau zu touristischen 
Zwecken aus 2 Ministerien bereit. Ebenfalls gibt es jetzt 
weitere Bundesprojekte zur Förderung des Radverkehrs. 
Die Entscheidung, welche Radwege gebaut oder ausge-
baut werden, treffen die Kommunen selbst (Kommunale 
Selbstbestimmung).

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Gera braucht einen aktuellen Radverkehrsplan. Dafür habe 
ich im Stadtrat die Initiative ergriffen und eine entspre-
chende Beschlussfassung als Aufgabenstellung an die 
Stadtverwaltung für Oktober 2019 mit anderen Unterstüt-
zern vorbereitet. Es muss im Rahmen der Verkehrswende 
grundsätzlich und neu über die Rolle des Radverkehrs 
nachgedacht werden. Wir brauchen separate Schnell-
wege, um das Stadtgebiet nicht nur von Nord nach Süd, 
sondern auch von Ost nach West zu queren. Die Clara-Zet-
kin-Strasse hätte z.B. einen separaten Radweg genauso 
verdient, wie die Straße des Friedens und die Straße des 
Bergmanns. Wir müssen hier viel mutiger werden bei der 
Neuverteilung des Verkehrsraums. Die Stadt selber muss 
entsprechende Maßnahmen für Dienstfahrräder, die Ver-
leihung von Lastenfahrrädern und auch die Errichtung von 
neuen Abstellmöglichkeiten an Haltestellen und öffentli-
chen Einrichtungen schnellstmöglich einleiten.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
Zur Verkehrspolitik von Stadt und Land gehört die Einbe-
ziehung von Fahrrad, E-Bike und Pedelec. Hierzu bedarf 
es eines engmaschigen Radwegenetzes einschließlich 
der erforderlichen Ladestationen in ganz Thüringen. Im 
Interesse einer nachhaltigen Verkehrspolitik in Stadt und 
Land setzen wir uns für ein kommunales Radwegebaupro-
gramm und die flächendeckende Errichtung von Fahrrad-
garagen an ÖPNV-Verknüpfungspunkten ein. Fahrradfah-
ren schont das Klima und fördert die eigene Gesundheit. 
Darüber hinaus tragen Fahrradfahrer erheblich dazu bei, 
die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes umzusetzen. 
Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, Radfahren sicherer 
und attraktiver zu gestalten, den Bau von neuen Radwe-
gen unbürokratisch voranzutreiben und die Verknüpfung 
mit anderen Verkehrsmitteln zu verbessern.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen
Separated Bikelines sind notwendig, um die objektive und 
subjektive Sicherheit der Radfahrenden zu verbessern 
und damit einen Anreiz zu geben, auf dieses gesunde, 
preiswerte und ökologische Verkehrsmittel umzustei-
gen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen deshalb 
Initiativen der Kommunen, mehr Platz für das Fahrrad im 
städtischen Verkehrsraum zur Verfügung zu stellen. Die 
konkreten Projekte vor Ort können wir im Moment nicht 
nennen. Wir stehen aber gerne zur Verfügung, um uns im 
Rahmen eines Vor-Ort-Termins über aktuelle Projekte zu 
informieren.
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BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Direktkan-
didatin Laura Wahl unterstützt dies und 
ergänzt

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen deshalb Initiati-
ven der Kommunen, mehr Platz für das Fahrrad im städ-
tischen Verkehrsraum zur Verfügung zu stellen und dafür 
auch im Moment dem motorisierten Individualverkehr zur 
Verfügung stehende Flächen dem Radverkehr umzuwid-
men. Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, in der 
Altenburger Straße durch einen Wegfall der Parkplätze 
Raum für einen Radweg zu schaffen oder auch eine Fahr-
spur auf der Straße des Bergmans zur Fahrradspur zu 
machen. Es braucht rechtliche Neuregelungen wie auch 
planerische Interventionen, die den Radverkehr nicht 
mehr benachteiligen, sondern aktiv fördern. Wir GRÜNE 
wollen den Radverkehr durch kommunale Radverkehrs-
pläne, Radverkehrsbeauftragte und die Ausfinanzierung 
von Radverkehrsprogrammen stärken. Jeder zehnte Euro 
im landesweiten Straßenbau soll fürs Rad zur Verfügung 
stehen. Das heißt auch mehr Geld für Radwege zwischen 
den Orten, für Abstellplätze oder Sicherheitskonzepte 
für den Radverkehr. Vorhandene Förderprogramme wie 
Klima Invest* sollen auch für die Fahrradinfrastruktur zur 
Verfügung stehen.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz

Gera ist eine sehr großzügig aufgebaute Stadt, gerade im 
Stadtkern. Hier können gut zusätzliche Radwege angelegt 
werden. Der Radverkehr muss bei allen Neubauprojekten 
eine hohe Priorität erhalten und bestehende Straßen müs-
sen auf die Möglichkeit des Umbaus z.B. für Rad-Schnell-
Wege überprüft werden. Möglich sind auch ein Ausbau 
mit öffentlichen Leihrad- und Reparatur-Stationen und 
eine autofreie Innenstadt. Für diese Vorhaben muss aber 
unbedingt eine breite Kampagne für den Radverkehr orga-
nisiert werden, um im öffentlichen Diskurs die Menschen 
dafür zu gewinnen.



11

Fußgänger
Jeder von uns ist auch als Fußgänger unterwegs, meist kurze Strecken; aber 
auch hier soll es flott gehen, um sein Ziel zu erreichen. Hinderlich und auch 
ärgerlich ist es, wenn man „ausgebremst“ wird, wie vor langen Rotphasen an 
Ampeln zu stehen. Wie können für Sie beim Fußgängerverkehr Alternativen zu 
langen Rotphasen an den Ampeln aussehen? Würden Sie mit Landesmitteln 
innovative Ideen wie zum Beispiel Diagonalquerungen oder Begegnungszonen 
nach dem Shared-Space-Konzept fördern?

DIE LINKE.Thüringen
Es gibt Fördermittel für Verkehrsleitsysteme, Querun-
gen und andere Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrsführung und -sicherheit. Hier muss die Kommune 
Anträge stellen. Notwendig ist die Unterstützung des Fuß-
verkehrs. Dazu gab es in Thüringen u.a. 2 Bundesprojekte 
in Eisenach und Jena, für die sich Kommunen bewerben 
konnten.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Ampelphasen sind wie der Verkehrsraum neu zu verteilen. 
Innovative Ideen braucht es in Geras Verkehrsplanung an 
vielen Stellen. Solche Konzepte könnten z.B. am Nau-
mannplatz oder auch in Lusan an der Laune umgesetzt 
werden. Es muss die Frage untersucht werden, welche 
Straßen auch zurückgebaut werden können – wie z.B. die 
Breitscheidstraße.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
 Gerne kommen wir in der neuen Legislaturperiode zu 
Ihren speziellen Ideen ins Gespräch.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen
Wir unterstützen die Entwicklung von Rad- und Fußwe-
gekonzepten. Das Ziel der Fußwege-konzepte sollte es 
sein, das Zufußgehen wieder angenehm und schnell zu 
machen. Hierbei streben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch 
eine Geschwindigkeitserhöhung bis hin zu einer Verdop-
pelung der Durchschnittsgeschwindigkeit für Fußgänger 
an. Dazu gehören beispielsweise schnell schaltende 
Ampeln und direkte Wege über Autostraßen. Wir unter-
stützen dazu bereits jetzt Projekte wie Shared Space, 
intuitive Verkehrsführung und Begegnungszonen. Diese 
wollen wir auf Basis von ebenfalls bereits jetzt förderfähi-
gen Konzepten weiter verstärken und verbessern.

BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Direktkan-
didatin Laura Wahl
Wir fördern Kommunen bei der Umsetzung von Fuß-
wegkonzepten einschließlich verkehrsberuhigter Zonen, 
die insbesondere Kinder, ältere und bewegungseinge-
schränkte Menschen in den Blick nehmen. So entstehen 
kindersichere Schul- und Freizweitwege. Das Ziel der 
Fußwegekonzepte sollte es sein, das Zufußgehen wie-
der angenehm und schnell zu machen. Hierbei streben 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch eine Geschwindigkeitser-
höhung für Fußgänger *innen an. Dazu gehören beispiels-
weise schnell schaltende Ampeln und direkte Wege über 
Autostraßen. Wir unterstützen dazu bereits jetzt Projekte 
wie Shared Space, intuitive Verkehrsführung und Begeg-
nungszonen. Diese wollen wir auf Basis von ebenfalls 
bereits jetzt förderfähigen Konzepten weiter verstärken 
und verbessern.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Rotphasen werden gesteuert und es ist nicht einzusehen, 
warum sie gerade für Fußgänger besonders lang sein sol-
len. Ich bin grundsätzlich offen für alle neuen Konzepte 
und Ideen.
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Barrierefreiheit
Für Verkehrsteilnehmer gibt es noch immer viele Barrieren zu überwinden. 
Denkt man an die Neigetechnikzüge, bei denen mehrere Stufen gerade mit 
Kinderwagen oder für die Fahrradmitnahme überwunden werden müssen, auch 
Bushaltestellen, die nicht auf gleicher Höhe wie der Einstieg in den Bus sind, 
sind für Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen eine Barriere. Für Seheinge-
schränkte gibt es noch nicht überall ein Lotsenangebot, um mit Begleitung von A 
nach B zu kommen. Welche Vorstellungen haben Sie, um Barrieren für verschie-
dene Verkehrsteilnehmer abzubauen?

DIE LINKE.Thüringen

Dazu sind weitere Fördermittel von Land und Bund not-
wendig, ebenso die planerischen und städtebaulichen 
Voraussetzungen in den Kommunen. 2022 ist das Ziel 
für weitgehende Barrierefreiheit im Verkehrssektor. 
Dazu sind noch viele vereinte Anstrengungen notwendig. 
Einiges wurde erreicht, ob es die Wiedermitnahme von 
E-Scootern in Bus und Straßenbahn oder der schrittweise 
barrierefreie Ausbau der Bahnhöfe, Umsteigepunkte und 
Haltestellen mit Unterstützung des Freistaates ist. Thürin-
gen unterstützt die Kommunen auch bei der Anschaffung 
von Niederflurbussen. Darüber hinaus werden wir noch 
enger mit den Nahverkehrsbetrieben und den Interessen-
vertretern der Menschen mit Handicap zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse zusammenarbeiten.

DIE-LINKE.Thüringen-Direktkandidat 
Andreas Schubert
Lotsen und Begleitdienste sind eine Voraussetzung für 
mehr Mobilität für alle. Hier müssen wir auch in Gera 
deutlich vorankommen, um die Mobilität einer älter wer-
denden Stadtbevölkerung abzusichern. Barrierefreiheit 
ist Nachhaltigkeit und schrittweise – bei allen Neubau-
ten verpflichtend –umzusetzen. Wir wollen die Mobilität 
auch als Schlüsselfaktor zur besseren Anbindung der 
Ortsteile an das Zentrum und die Vernetzung Geras in der 
gesamten Region nachhaltig stärken. Die Kostenfreiheit 
im ÖPNV und die Verbesserung der Radwegeinfrastruk-
tur sind neben den Lotsen- und Begleitdiensten dafür die 
Schlüsselparameter.

CDU Thüringen und CDU-Direktkandidat 
Christian Klein
Wir wollen die Barrierefreiheit in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens, beispielsweise in den Verwaltungen 
oder beim öffentlichen Personennahverkehr, nachhaltig 
umsetzen. Zudem sollen Anreize gesetzt werden, dies 
auch im privaten Raum stärker zu tun. Wir setzen uns für 
eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit ein, die Kom-
munen und Unternehmen zur Fragen der Barrierefreiheit 
berät.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen 
und die BÜNDNIS-90-/DIE-GRÜNEN-Di-
rektkandidatin Laura Wahl

Auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention haben 
wir uns verpflichtet, alle Zugangsstellen zum ÖPNV und 
alle Fahrzeuge barrierefrei auszubauen und zu gestalten. 
Diesem Ziel sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach wie vor 
verpflichtet und wir unterstützen deshalb die Kommu-
nen und Verkehrsunternehmen bei Investitionen in die 
Barrierefreiheit. Die Mittel hierfür werden wir in der Lan-
desregierung der Nachfrage entsprechend bereitstellen. 
Bei Neu-Ausschreibungen werden nur noch barrierefreie 
Fahrzeuge zugelassen. Nach Auslaufen des aktuellen 
Verkehrsvertrages werden deshalb im heutigen Neige-
techniknetz ebenfalls bordstein¬gleiche Fahrzeuge ein-
gesetzt werden.

Internationalistische-Liste-MLPD-Di-
rektkandidatin Dagmar Kolkmann-Lutz
Ob mit Kinderwagen, Koffern, Fahrrad,... schon vielfach 
habe ich mich über fehlende Hilfen und Barrieren geär-
gert. Das kann doch von Anfang an in die Planung von 
Bauwerken, Bahnhöfen, Straßen usw. einbezogen werden. 
Hier sollten Betroffene als Sachkundige Bürger viel mehr 
in die Politik einbezogen und von sich aus aktiv werden. 
Dazu ist das Internationalistische Bündnis da, als Forum 
der Beratung und Organisation des Kampfs für Verbesse-
rungen und Veränderungen. Wir werden um viele konkrete 
Punkte uns einsetzen und kämpfen können. Aber das 
muss auf Kosten der Profite gehen. Ein Verkehrskonzept, 
das wirklich in Einklang mit der Natur steht, werden wir 
erst in einem Gesellschaftssystem, wo der Mensch und 
Natur im Mittelpunkt steht, aufbauen können. Für mich 
heißt das echter Sozialismus. Die Erfahrungen und Kennt-
nisse in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um 
ein besseres ökologisches Verkehrssystem werden dafür 
eine wichtige Schule sein.


