
DIE ETAPPE
Frühjahr 2020  

 Mein Bericht aus Bundestag und Wahlkreis 

JENS LEHMANN



Liebe Freunde der Leipziger Union,
gern möchte ich Ihnen auf diesem Weg meine Gedanken und Erfahrungen aus Berlin mit-
teilen, mein Handeln im Bundestag erklären und über die Arbeit im Wahlkreis berichten. 
Mein Team und ich haben dafür ein neues Format entwickelt. „Die Etappe“ wird Sie künf-
tig ausführlich über Ereignisse aus der Bundes- und Stadtpolitik informieren sowie einen 
Überblick über meine politischen Ziele geben. Aktuell berührt die Corona-Krise mit ihren 
Folgeproblemen alle von uns in ihrem Alltag.

Ich hätte nie gedacht, dass ich im 
Deutschen Bundestag einmal mit der-
artigen Ausnahmesituationen konfron-
tiert werden würde. Einen kurzfristigen 
Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Mil-
liarden Euro beschließt man nicht ein-
fach so. Wenn jedoch Menschenleben 
auf dem Spiel stehen, müssen wir für 
unser Land kraftvoll handeln. Gerade 
für diesen wichtigen Zweck greift nun 
die eigens dafür vorgesehene Notfall-
regelung in der Schuldenbremse, so-
dass wir als Bund diese Sonderausga-
ben leisten können. 

Die Bundesregierung hat bisher das 
getan, was wir als Fraktion von ihr er-
warten. Das Krisenmanagement unse-
rer Kanzlerin und ihrer Minister funktio-
niert gut und wird durch das ausgewo-
gene Handeln unseres Ministerpräsi-
denten Kretschmer passend ergänzt. 
Als Abgeordnete halten wir regelmäßig 
Rücksprache mit den verschiedenen 
Ebenen, um zu prüfen, ob die Maßnah-
men vor Ort greifen und wo wir eventu-
ell noch nachbessern müssen. Ich weiß, 
es ist nicht einfach. So vieles musste 
ausfallen und erduldet werden.  

Trotzdem möchte ich Sie eindringlich 
bitten, die jeweils gültigen Verhaltens-
regeln genau zu befolgen. Wir schützen 
damit unsere Familie und Freunde und 
leisten einen entscheidenden Beitrag 
für Deutschland. Besonderer Dank gilt 
in diesen Tagen allen, die unser Land so 
vielseitig unterstützen und den Laden 
am Laufen halten. Sei es im Gesund-
heits- und Rettungswesen, in den Lie-
ferketten, in der Bundeswehr oder wo 
auch immer. Unsere Gesellschaft hält in 
diesen Tagen fest zusammen. Dadurch 
haben wir es geschafft, die Geschwin-
digkeit der Neuinfektionen zu begren-
zen. Das gibt mir Mut und viel Zuver-
sicht.
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Kleine und mittelständische Unterneh-
men können nun genau wie die großen 
passende Sofortkredite erhalten. Zu-
sätzliche Milliarden aus Mitteln des Frei-
staats kommen Vereinen und kulturellen 
Einrichtungen zugute. Existenzgefähr-
dete Sportvereine erhalten insgesamt 
bis zu 20 Millionen Euro Finanzhilfe. Auch 
Sie können unsere Vereine unterstützen, 
indem Sie zum Beispiel weiterhin Ihre 
Mitgliedsbeiträge zahlen. Die ganze 
Gesellschaft ist jetzt auf ein verstärktes 
Zusammenhalten angewiesen.  

Vorbild sind auch die jungen Leipziger, 
die jetzt für ältere Mitbürger einkaufen 
gehen oder Studenten, die in unseren 
Kliniken oder auf den Feldern anpa-
cken. Vielen Dank dafür! Auf europäi-
scher Ebene können und müssen wir uns 
noch verbessern, um Stärken effizient zu 
bündeln. Kapazitäten müssen klug ein-
gesetzt und bei Bedarf grenzüber-
schreitend koordiniert werden. Dass 
Leipzig mit dem UKL Vorbild ist, freut 
mich besonders. Ich helfe gern weiter 
als Ansprechpartner für die zugehöri-
gen Ebenen mit, um auch hier schnell zu 
vermitteln. 

Bundes- und Landesmittel entfalten 
ihre Wirkung auf den Einzelnen, etwa 
bei der Erstattung von Kita-Beiträgen. 
Trotzdem fällt die Antragstellung nicht 
immer leicht. Aufmerksame staatliche 
Prüfung ist aber auch in diesen Zeiten 
wichtig, wie bereits einige aufgedeckte 
Betrugstaten zeigen.  

Gern unterstütze ich Sie bei eventuellen 
Problemen, die Ihnen bei Stellung diver-
ser Anträge begegnen. Mein Team und 
ich stehen für Fragen jederzeit zur Ver-
fügung. Ich biete regelmäßig Bürger-
sprechstunden an, wo Sie mich persön-
lich telefonisch erreichen. Individuelle 
Terminabsprachen sind natürlich auch 
weiterhin möglich. Sie können mir zu-
dem in den sozialen Medien oder per E-
Mail schreiben. Alle Kontaktdaten fin-
den Sie auf der letzten Seite.  

Informationen gibt es natürlich auch 
auf meinen Kanälen auf Facebook und 
Instagram. 

Wichtige Adressen: 

Die Anträge zu Soforthilfen finden Sie 
unter www.sab.sachsen.de 

Weitere Erklärung und Verlinkungen er-
halten Sie auf www.bundesregierung.de 
und www.coronavirus.sachsen.de  

Einkaufshilfe und eine private Masken-
börse finden Sie über die Junge Union 
auf www.die-heldenboerse.de 
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Mein Alltag im Wahlkreisbüro

Ich bin derzeit täglich im Gespräch mit betroffenen 
Unternehmern, Bürgern und Vereinen und versuche, 
gemeinsam Perspektiven und Wege für deren Zu-
kunft zu finden. Viele Unternehmer und Freischaffen-
de leiden stark an der jetzigen Situation und werden 
langfristige Unterstützung benötigen, was Auswir-
kungen auf unsere gesamte Volkswirtschaft hat. Un-
ser Ziel bleibt, dass kein gesundes Unternehmen in 
die Insolvenz gehen muss und dass Arbeitsplätze 
durch eine ausgewogene Politik erhalten bleiben. 
Gern können Sie mir Rückmeldungen geben, inwie-
weit Ihnen persönlich die Maßnahmen auch weiter-
helfen, damit wir im Bundestag möglichen Nachbes-
serungsbedarf herausarbeiten können.

Viele Bürgerinnen und Bürger 
melden mir zurück, dass sie das 
persönliche Telefonat bevorzu-
gen und am besten in ihren Alltag 
einbinden können. Daher halte 
ich die üblichen Sprechstunden 
im Wahlkreis und individuell ver-
einbarte Gesprächstermine meis-
tens telefonisch ab. Fragen zu 
Rente oder Kurzarbeit sind ge-
nauso Thema wie inhaltliche An-
regungen zur Bundespolitik. 

Sitzungen von Gremien, Bundes-
tags- und Ratsfraktion, Aus-
schüssen sowie Ortsverbänden 
werden über Videokonferenzen 
realisiert.



Offener Brief an IOC-Präsident 
Thomas Bach
Olympia und Corona passen nicht zusammen. Das habe ich in 
meinem offenen Brief auf Facebook an das Internationale Olym-
pische Komitee deutlich gemacht. Die Gesundheit unserer Sport-
lerinnen und Sportler sowie eine zumutbare sportliche Vorberei-
tung genießen bei mir Vorrang.

Deshalb begrüße ich es, dass die Olympischen Sommerspiele 
nun auf das kommende Jahr verschoben wurden. Ich kann 
mich in die Situation der Sportler gut hineinversetzen. Es muss 
genügend Zeit für ein leistungserhaltendes Training bleiben, 
um sportliche Höchstleistungen zu ermöglichen. Angesichts 
der aktuellen Situation ist das die richtige Entscheidung im 
Sinne des Sports, der Sportler und aller Fans. Wir müssen uns 
jetzt auf Gesundheit und unsere Mitmenschen konzentrieren.
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Großer Dank an unsere Bundeswehr
Die Kameradinnen und Kameraden leisten 
wertvolle Arbeit, besonders im Sanitäts-
dienst. Das zeigt: Auf unsere Bundeswehr 
ist Verlass! Ich bin stolz auf unsere Solda-
ten. Schon früh habe ich mich dafür aus-
gesprochen, unsere Bundeswehr im Rah-
men der Amtshilfe umfangreich einzubin-
den. Gemeinsam mit allen Kräften werden 
wir Infektionen verlangsamen und das Virus 
besiegen. Ich freue mich, dass zahlreiche 
Reservisten dem Aufruf der Bundeswehr 
gefolgt sind. Alle unbeorderten Reservisten 
aus meinem Wahlkreis möchte ich weiter-
hin bitten, sich unter reserve.hilft@bundes-
wehr.org zu melden. 

Informationen zur aktuellen Arbeit der 
Bundeswehr erhalten Sie übrigens hier: 
www.einsatzgegencorona.de  

Ich tausche mich regelmäßig mit Prof. Dr. 
Edgar Strauch, Oberstarzt der Reserve und 
Vizepräsident des Reservistenverbandes, 
über den aktuellen Sachstand aus.
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Wahlkreisthemen
Meine Arbeit als Stadtrat in den Ausschüssen des 
Stadtrats zu Leipzig läuft derzeit viel über Telefonkon-
ferenzen ab. Die Ratsversammlungen finden nun mit 
reichlich Sitzabstand in der Kongresshalle Zoo statt. 
Ich bleibe jedenfalls an den Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger in meinem Wahlkreis dran, sowohl auf 
Bundes- als auch auf Kommunalebene.

Der Neubau einer Sporthalle in der Edisonstraße in 
Engelsdorf gehört seit Langem zu meinen politi-
schen Versprechen. Ortschaftsrat, Schule, Eltern 
und ich kämpfen schon seit 2015 dafür. 

Endlich konnten wir erreichen, dass der Beschluss 
des Stadtrates auch umgesetzt wird. Anfang Mai 
wird mit dem Bau begonnen: Die ersten Baucon-
tainer stehen schon! 

Weiterhin ist es mir gelungen, dringend nötige 
Bundesmittel für die langfristige Sanierung des Al-
fred-Kunze-Sportparks nach Leipzig zu holen. 

Unsere großen Leipziger Sportvereine RB, Lok und 
BSG Chemie schafften es, auf Initiative des SC 
DHfK Handball nun mit gemeinsamer Stimme in 
der Corona-Krise zu sprechen. Gern habe ich dies 
von Anfang an begleitet. Zusammen mit weiteren 
sächsischen Klubs formulieren die Vereine ihre Be-
dürfnisse an die Politik, um den gesellschaftlich so 
wichtigen Sport krisenfest zu halten.

Neubau der Geithainer 
Brücke in Mölkau
Schon lange ist die für den Autoverkehr 
gesperrte Brücke sanierungsbedürftig.  
Ideen aus der Ratsfraktion der Grünen    
fixieren sich nun wieder ausschließlich auf 
die Förderung des Radverkehrs. Mir ist 
aber weiterhin eine faire Berücksichtigung 
aller Verkehrsarten wichtig, weil viele 
Anwohner im Leipziger Umland auf die 
Nutzung des Autos angewiesen sind. Für 
Mölkau ist eine verkehrstechnische Entlas-
tung wegen der gesperrten Brücke wirk-
lich dringend. 

Den Neubau der Brücke haben wir als Be-
standteil des Bahnstrecken-Ausbaus Leip-
zig/Chemnitz über den Bundestag als vor-
dringlich eingestuft. Es werden Finanzen 
aus der Strukturstärkung für Kohleregio-
nen bereitgestellt. Ich erwarte, dass die 
betroffene Region entsprechend wertge-
schätzt wird und die Auswirkungen von 
einseitiger Stadtpolitik bedacht werden. 

Ich setze mich mit den Verkehrspolitikern 
der CDU-Landtagsfraktion dafür ein, dass 
die Deutsche Bahn ihre Planung beschleu-
nigt und dabei Auswirkungen auf den Au-
toverkehr in Mölkau beachten wird.

Im Stadtrat werde ich weiter mit Ausdauer 
dafür werben, dass die Angebote des Ort-
schaftsrates Mölkau ernstgenommen wer-
den und dass mit dem Ortschaftsrat ge-
meinsam nach wirkungsgleichen Alterna-
tiven gesucht wird, die kurzfristige Entlas-
tungen vor Ort erreichen können.Seite 6

Vor 2017:    
4.500 x täglich



Vorschau
Wegen der aktuellen Lage ist auch mein Arbeitsablauf im Bundestag anders. Als 
Fraktion und in den Ausschüssen halten wir viele Videokonferenzen ab und digita-
lisieren unsere Arbeit stärker als zuvor. Beschlussfähigkeit und die Sitzordnung für 
Plenarsitzungen wurden über Änderungen der Geschäftsordnung angepasst, so-
dass unser höchstes deutsches Verfassungsorgan stets handlungsfähig bleibt.

In meine nächste Plenarwoche starte ich 
am 4. Mai. Die nächste Stadtratssitzung 
fällt bereits auf den 29. April. Genauere 
Informationen zu meinen Terminen ent-
nehmen Sie wie immer meiner Webseite. 
  
Am 18. Mai von 16 bis 18 Uhr biete ich eine 
digitale Bürgersprechstunde an. Sie kön-
nen sich auf Anfrage telefonisch oder 
per Videokonferenz zuschalten lassen. 
Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht, 
wenn Sie teilnehmen möchten. 

Bundestagsfahrten für Bür-
ger, Unternehmer, Schüler 
und Studenten, Praktika 
sowie sonstige Arbeitstref-
fen in Berlin biete ich nach 
wie vor gerne an. Ich bitte 
jedoch um Verständnis, 
dass diese wegen Corona 
bis auf Weiteres ausgesetzt 
werden müssen. Ich bedan-
ke mich für Ihr Interesse und 
stehe jederzeit für Fragen, 
Anregungen und Kritik zur 
Verfügung.  

Bleiben Sie gesund und so-
lidarisch miteinander! 

Kontakt Wahlkreisbüro 
Arnoldplatz 33 
04319 Leipzig 

Tel.: (0341) 58 15 30 44 
Fax: (0341) 58 15 30 45 

jens.lehmann.wk@bundestag.de  

jenslehmannleipzig.de

Ihr Jens Lehmann 

Herzliche Grüße 
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