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Neuer Oberbürgermeister zu Gast in Linksfraktion

Am 29. Mai 2018 war Julian Vo-
narb in der Linksfraktion zu einem 
ersten Kennenlernen eingeladen.

Zu Beginn sicherte der Fraktions-
vorsitzende Andreas Schubert 
dem neugewählten Stadt-
oberhaupt eine konstruk-
tive Zusammenarbeit zu. 
Die Linksfraktion stünde 
als verlässlicher kommu-
nalpolitischer Akteur für 
eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe im Interesse 
der Einwohnerinnen und 
Einwohner unserer Stadt 
zur Verfügung.

Im weiteren Verlauf wur-
den konkrete Fragen der 
Zusammenarbeit zwischen 
Stadtrat und Verwaltung 
diskutiert. 
Insbesondere die Qualität 
von Beschlussvorlagen, als 
auch die Terminkette von 
Beratungen sollen in Zu-
kunft deutlich optimiert 
werden. Auch die Zusam-
menarbeit mit der Landes-
regierung soll wesentlich 
aktiver gestaltet werden.
 In Vorbereitung auf seinen 
Amtsantritt am 1. Juli hat 
Herr Vonarb hier schon Ge-
spräche mit einer ganzen 
Reihe Mitgliedern der Landesre-
gierung geführt. 
Die Linksfraktion hat dem neuen 
Oberbürgermeister in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich jede 
mögliche Unterstützung bei der 
Kontaktaufnahme und den Ver-
handlungen mit der Landesebene 

angeboten, damit gute Entschei-
dungen für Gera und seine Be-
wohner befördert werden. 

Verschiedene Fraktionsmitglieder 
verwiesen dabei auch auf die Not-

wendigkeit eine starken Präsenz 
des Oberbürgermeisters in Ent-
scheidungsgremien, wie z.B. der 
Regionalen Planungsgemeinschaft 
oder auch dem Aufsichtsrat der 
Theater und Philharmonie Thürin-
gen GmbH. 

Julian Vonarb machte erste 
Schwerpunkte seiner Amtszeit 
deutlich, indem er auf die an-
stehende Haushaltsberatung für 
2019 verwies und mit strukturel-
len Veränderungen in der Stadt-

verwaltung das Ehrenamt, 
z.B. im Bereich Kunst und Kul-
tur, stärken will. Außerdem 
will er die Zusammenarbeit 
in Ostthüringen intensivieren 
und z.B. beim Thema Touris-
mus mit den angrenzenden 
Landkreisen Synergie-Effekte 
erzeugen.

Auf wichtige Arbeitsschwer-
punkte der Linksfraktion an-
gesprochen, hat sich Julian 
Vonarb zur Umsetzung beste-
hender Stadtratsbeschlüsse, 
wie zum Beispiel zum Bau der 
Stadtbahnlinie nach Langen-
berg, bekannt. Auch die Frage 
von kommunaler Verantwor-
tung für öffentliche Daseins-
vorsorge wurde diskutiert 
und am Beispiel der Möglich-
keit, einen substanziellen An-
teil an der Energieversorgung 
Gera zu erlangen, Überein-
stimmung festgestellt.

Zum Abschluss des sehr kons-
truktiven ersten Austauschs 
wurde vereinbart, diesen 

möglichst regelmäßig fortzuset-
zen. Herr Vonarb versicherte noch 
seine Unterstützung für alle de-
mokratischen Fraktionen im Stadt-
rat, um sich mit Undemokraten 
und Populisten auseinanderzuset-
zen, auch mit Blick auf kommende 
Wahlentscheidungen.



Sehr geehrte Stadtratsmitglieder,
sehr geehrte Gäste und Vertreter der Medien,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin 
Dr. Viola Hahn,

auf den Tag genau, vor sechs Jahren, ha-
ben wir in diesem Saal ihren Vorgänger, 
Herrn Dr. Vornehm, verabschiedet.
Wenn sich eines über die Geraerinnen 
und Geraer sagen lässt, die an Ober-
bürgermeisterwahlen teilnehmen, dann 
ist es – dass sie – zumindest seit 2006, 
mehrheitlich der Wille zur Veränderung 
antreibt.
Mir ist auch heute wichtig hervorzuhe-
ben, dass die Möglichkeit des Wechsels, 
hervorgehend aus freien, allgemeinen 
und geheimen Wahlen, einer der Grund-
pfeiler unserer Demokratie ist und bleibt.
Angesichts historischer Erfahrungen 
wiegt dieser Umstand für uns besonders 
schwer.
Der freie Meinungsstreit und die demo-
kratische Entscheidung über politische 
Ideen, Projekte und die Wege zu deren 
Umsetzung haben dazu in den Kommu-
nen eine besondere Bedeutung, weil hier 
der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bür-
gern am unmittelbarsten ist.
Dabei sind Alternativen allerdings oft ein-
geschränkt, weil bürokratische Hürden 
und finanzielle Möglichkeiten die Spiel-
räume oft einengen. Jede und jeder, die 
bzw. der in Gera Oberbürgermeister ist, 
wird damit konfrontiert. Das gehört zu 
unserer Demokratie wie die Luft zum At-
men.

Sehr geehrte Frau Dr. Hahn,

auch Sie haben selbstverständlich äußere 
und lokale Voraussetzungen vorgefun-
den und Sie hatten die Möglichkeiten des 
Amtes OB, mit diesen umzugehen und 
eigene Ziele zu verfolgen. Meine Aufgabe 
ist es nicht, dies im Einzelnen zu bewer-
ten. Ich möchte vielmehr versuchen, ihre 
Amtszeit - in der gebotenen Kürze – Re-
vue passieren zu lassen.

Lassen Sie mich aber noch voranstellen:
Mit Ihnen wird für immer verbunden 
sein, dass Sie als erste Frau in der Ge-
schichte unserer Stadt den OB-Sessel 
eingenommen haben. Das ist gerade an-
gesichts der vielen Debatten, die heute 
in diesem Kontext geführt werden, unbe-
dingt wichtig hervorzuheben.

Sehr geehrte Frau Dr. Hahn,

bereits im ersten Amtsjahr sahen Sie sich, 
sah sich unsere Stadt mit dem Hochwas-
ser von 2013 konfrontiert.
Eine tatsächliche Notsituation. In diesen 
Tagen zeigte sich eine große Solidarität 
zwischen den Menschen unserer Stadt, 
Vereinen und der Wirtschaft, auf die Sie 
zurückgreifen konnten.
Im Nachgang wurden Schlussfolgerungen 
getroffen, das Land investierte zusätzlich 
in den Hochwasserschutz, Wiederauf-
baumaßnahmen, Infrastruktur, z. B. auch 
im Bereich der Sportstätten verbessert. 
Sicher, Ihr Krisenmanagement wurde in 
Teilen auch kritisch bewertet. Ich möchte 
aber auch darauf verweisen, dass es ein 
derartiges Hochwasser seit den 50er Jah-
ren in Gera nicht mehr gegeben hat.

In Ihre Amtszeit fiel 2015/2016 die 
schnell anwachsende Zahl geflüchteter 
Menschen, die nach Deutschland, Thü-
ringen und damit natürlich auch nach 
Gera gekommen sind – oft über Nacht, 
mit kurzfristigsten Ankündigungen. 
Auch hier konnten Sie auf viele gesell-
schaftliche Akteure zurückgreifen und 
mit dem eigenen Sozialdezernat unter 
Leitung von Frau Wanzar sicherstellen, 
dass statt größer Belastungen in der Stadt 
die Aufgaben der Integration gesichert 
wurden.
Auftretende Probleme wurden dabei 
nicht übergangen und auch der Dialog 
mit Kritikern geführt. Sie haben dabei 
auch eng mit dem Stadtrat zusammen-
gearbeitet und konnten sich auf dessen 
Unterstützung – in der Regel verlassen.
Dies galt letztlich auch für die Verhand-
lungen mit dem Land zum Verkauf des 
Bergarbeiterkrankenhauses und die 
Errichtung einer Erstaufnahmestelle – 
wenngleich dies auch nicht problemlos 
verlief.

Zu den großen Problemen der Stadt ge-
hört die Insolvenz der Stadtwerke. In Ih-
rer Amtszeit ist es dennoch gelungen, alle 
wichtigen Versorgungsaufgaben für die 
Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Ein 
neues Verkehrsunternehmen wurde aus 
der Insolvenz gegründet. Dabei konnten 
Sie – wie auch in anderen Fragen – auf 
die Unterstützung der Landesregierung 
zielen. Das gemeinsame Vorgehen hat 
den Erfolg gesichert.

Sie haben als Oberbürgermeisterin Geras 
enge Kontakte zu zahlreichen Bürgerin-
nen und Bürgern, Vereinen, Verbänden 
gehalten. Besonders wichtig war Ihnen 
dabei der Kontakt zu den christlichen Kir-
chen.
Regelmäßig haben Sie sich mit dem Ar-
beitskreis christlicher Kirchen getroffen 
und dabei insbesondere den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt in unserer Stadt in 
den Blick genommen. Dies gilt ebenso für 
Kultur und Sport oder etwa für die wichti-
ge und verantwortungsvolle Aufgabe der 
freiwilligen Feuerwehren. Hier beriefen 
Sie einen parteiübergreifenden Runden 
Tisch unter Mitwirkung auch des Bürger-
meistes Herr Danneberg und unter Vor-
sitz vom Herrn Schubert.

Sehr geehrte Frau Dr. Hahn,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Geras Ortsteile betrachteten Sie nicht als 
Orte am Rande der Stadt. Es war Ihr An-
liegen, deren Probleme zu einem Schwer-
punkt Ihrer Arbeit zu gestalten. In Zwöt-
zen und Untermhaus  wurden in Ihrer 
Amtszeit neue Ortschaftsräte gebildet, in 
den Westvororten wurde der Ortschafts-
verband erweitert.

Den Wirtschaftsunternehmen in unserer 
Stadt galt Ihre Aufmerksamkeit. Sie schu-
fen 1.300 neue Arbeitsplätze, es gab 36 
größere Neuansiedlungen. Ein Problem 
für die Zukunft bleiben sicher die zu ge-
ringen Gewerbeflächen für größere An-
siedlungen.

Für Geraerinnen und Geraer sicher eine 
besondere Nachricht – die Anbahnung 
einer Multifunktionshalle mit Radsport-
bahn  – dies fällt in die Schlussphase Ihrer 
6-jährigen Amtszeit.

Sehr geehrte Frau Dr. Viola Hahn,

der Stadtrat ist politisch vielschichtig und 
daher nicht nur harmoniesüchtig – auch 
nicht gegenüber einer Oberbürgermeis-
terin und einem Oberbürgermeister.

Wichtig ist jedoch, dass Auseinanderset-
zungen auch mal hart, aber eben doch 
fair geführt werden.
Das ist die Politik – auch die Kommunal-
politik – den Bürgerinnen und Bürgern 
schuldig – aber eben auch sich selbst.

Bei allen Meinungsverschiedenheiten ha-
ben Sie das in der Zusammenarbeit im-
mer angestrebt – dafür herzlichen Dank 
– auch meinen persönlichen als Vorsit-
zender des Stadtrates. (14.06.2018)

Aus der Rede des Stadtratsvorsitzenden Dieter 
Hausold zur Verabschiedung von Frau Oberbür-
germeisterin Dr. Viola Hahn im Stadtrat



Sie interessieren sich für die umfangrei-
che inhaltliche Arbeit des Geraer Stadt-
rates und wollen mehr wissen? 
Alle öffentlichen Stadtratsbeschlüsse 
einschließlich der Protokolle der öffent-
lichen Sitzungen der Ausschüsse und 
des Stadtrates finden Sie unter 

https://gera.ratsinfomanagement.net

Auf Initiative der Linksfraktion hat der Stadtrat im vergangenen Jahr den Beschluss gefasst, dass sich die Stadt Gera für die Einführung eines 
Sozialticket als Monatskarte im Rahmen des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) einsetzt. Der Preis für das Sozialticket soll sich dabei 
an dem Regelsatz für Mobilität nach SGB II orientieren. Als erster Schritt wurde ein Prüfauftrag in den Gremien des VMT ausgelöst, wo zur-
zeit eine Berechnung der finanziellen Auswirkungen stattfindet. Noch 2018 werden die entsprechenden Zahlen vorliegen. Im Anschluss wird 
politisch zu entscheiden sein, auf welchem Weg – ob eventuell sogar im Landesmaßstab – das Sozialticket realisiert werden kann.
DIE LINKE hält ein Sozialticket für dringend notwendig, denn Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für die soziale Teilhabe und die Chancen 
am Arbeitsmarkt. Benachteiligung erfahren vor allem Menschen mit geringem Haushaltseinkommen. Ihnen muss der öffentliche Personen-
nahverkehr zu angemessenen Preisen Mobilität als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ermöglichen.
Wie schon heute anderenorts praktische Erfahrungen mit dem Sozialticket gesammelt werden hat die Interessengemeinschaft Sozialrecht 
e.V. untersucht:

Das sogenannte „Sozialticket“ ermög-
licht Ermäßigungen bei der Nutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Bus 
und Bahn. Doch nicht jeder kann ein 
solches Sozialticket beantragen. Welche 
Voraussetzungen gegeben sein müssen 
und mit welchen Kosten zu rechnen ist, 
klärt die Interessengemeinschaft Sozial-
recht e.V. auf ihrem kostenlosen Ratge-
berportal. - Isabel Frankenberg

Das Sozialticket, oder auch die Sozialfahr-
karte, kann von bedürftigen Menschen 
erworben werden. Hierzu zählen z.B. 
Personen, die Sozialhilfe, Sozialgeld oder 
Arbeitslosengeld II (ALGII) beziehen. Auf 
Dritte ist die Karte nicht übertragbar. Zu-
dem handelt es sich um einen Zeitfahr-
ausweis zur Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel. Dieser enthält verschie-
dene Ermäßigungen. 

Ermöglicht wird das Sozialticket durch 
die Städte, Landkreise und Bundesländer, 
welche einen Zuschuss an die regionalen 
und überregionalen Bahn- und Busunter-
nehmen zahlen. Doch nicht in jeder Stadt 
erhalten Hartz-4-Empfänger ein solches 
Ticket. Meist wird dies in Großstädten, 
wie Berlin, Hannover, Köln, Leipzig, Ham-
burg, Dresden oder Bielefeld angeboten. 
Auch einige kleinere Städte und Landkrei-
se bieten Sozialtickets an. Einige Städte, 
in denen Hartz-4-Empfänger kein Sozialti-
cket erwerben können, bieten alternativ 
Monatskarten oder allgemeine Bürger-
karten an. Diese beinhalten zudem den 
kostenlosen Eintritt in Museen oder Aus-
stellungen. 

Wie hoch die Kosten für die Sozialfahr-
karte ausfallen, kann nicht pauschal ge-
sagt werden. Vielmehr ist das von den 
Landkreisen bzw. Bundesländern abhän-
gig. So kostet das Ticket bspw. in Berlin 
27,50 Euro pro Person und beinhaltet die 
öffentlichen Verkehrsmittel Berlins, nicht 
jedoch die des Umlandes. 
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ver-
kauft die Sozialfahrkarte hingegen für 
33,50 Euro. Damit können Hartz-4-Emp-
fänger jedoch alle öffentlichen Verkehrs-
mittel in u.a. Essen, Bochum und Wup-
pertal nutzen. 
Zudem kann ein Zusatzticket erworben 
werden, welches den Geltungsbereich 
erweitert. In München kostet das Ticket 
29,50 Euro und ist lediglich innerhalb der 
Woche zwischen 6-21 Uhr gültig. Zudem 
gilt es nur innerhalb der bayerischen Lan-

deshauptstadt. Allerdings dürfen bis zu 
drei Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 
kostenlos mitgenommen werden. 

Wer ein Sozialticket nutzen möchte, muss 
dies zunächst beantragen. Das ist bei den 
verschiedenen Bürgerämtern möglich. 
Zudem verlangen einige Städte, dass be-
stimmte Sozialleistungen, wie Arbeits-
losengeld, Grundsicherung im Alter, 
Grundsicherung bei Erwerbsminderung, 
Asylbewerber-Leistungen o.ä., bezogen 
werden und sich der Hauptwohnsitz in 
der jeweiligen Stadt befindet. 

Bei der Antragstellung, welche vor Ort 
stattfindet, muss ein Bescheid über die 
Sozialleistungen sowie ein aktuelles Pass-
foto und der Personal- oder Reiseausweis 
vorgelegt werden. Nachdem der Antrag 
auf das Sozialticket bestätigt wurde, kann 
dieses bei den Verkaufsstellen der Ver-
kehrsbetriebe oder direkt am Ticketauto-
maten erworben werden. 

Das Sozialticket - Günstig mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs!

Weitere Informationen zum Thema „Sozialticket“ finden Sie unter www.hartz4.de. 

Vorgestellt:  Die Interessengemeinschaft Sozialrecht e.V. 

Die Interessengemeinschaft Sozialrecht e.V. wurde im Januar 2017 vom Rechtsjourna-
listen Marcel Weber in Berlin gegründet. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Transparenz im Bereich Sozialrecht zu schaffen, um interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern einen Einblick in die wichtigsten Themen zu bieten.

Ziel und Zweck der Interessengemeinschaft e.V. ist die Beobachtung sozialrechtlicher 
Entwicklungen, Analyse und Kommentierung aktueller Rechtsprechungen sowie der 
Bereitstellung von Informationen und Hilfestellungen für Leistungsempfänger und In-
teressierte. 
Dabei verfolgt der Verein keinerlei eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins 
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. In ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder des Vereins erhalten diese keine Zuwendungen oder Gewinnanteile aus 
Mitteln des Vereins.

V.i.S.d.P.: Fraktion DIE LINKE. Gera  
         Andreas Schubert (Fraktionsvorsitzender)
         Kornmarkt 12 07545 Gera    
Tel.:               03 65 / 8 38 15 30
E-Mail:          die-linke-fraktion@gera.de 
Hompage:    www.die-linke-gera.de/aus_dem_stadtrat/
Sie erreichen uns im Rathaus. Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichun-
gen über die Bürgersprechstunden, jeweils dienstags, in den Öffentlichen 
Bekanntmachungen der Stadt Gera.



Steuergelder sparen: 
SoJus in Gera nicht willkommen
Der Jugendhilfeausschusses (JHA) be-
schäftigte sich am 6. Juni erneut mit 
der Thematik SoJus, einem neuen 
Computerprogramm zur Auswahl von 
Angeboten von Freien Trägern der Ju-
gendhilfe. 
Daniel Reinhardt, Vorsitzender des 
Ausschusses, bedauert dies, denn 
„mittlerweile bekommt man den Ein-
druck, dass es sich hier um eine un-
endliche Geschichte handelt. Seit 
über einem Jahr müssen wir uns mit 
der Thematik ohne Ergebnisse ausei-
nandersetzen.“
Reinhardt weiter: „Ich habe die frei-
en Träger der Jugendhilfe, aber auch 
das fachliche zuständige Jugendamt 
so verstanden, dass an einer neuen 
Software für die Koordination von 
Angeboten der Hilfen für Jugendli-

che kein Bedarf besteht. Die Software 
wird wahrscheinlich das billigste Pro-
dukt heraussuchen, nicht aber das 
Leistungsgerechte. In der Jugendhilfe 
arbeiten wir mit Menschen, mit so-
zialen Bedingungen. Für die Einschät-
zung der richtigen Leistung wird es 
daher immer Menschen brauchen, 
nicht aber ein Logarithmus, der die 
billigste Leistung herausfiltern kann. 
Letztendlich ist das fachlich und auch 
aus humanistischer Sicht abzuleh-
nen.“ 

Weitere Probleme sieht der Aus-
schussvorsitzende auch darin, dass 
die Software neu entwickelt / ein-
geführt werden müsste, wofür per-
sonelle und finanzielle Ressourcen 
gebunden würden, die aber nicht 

vorhanden sind. Da es aber in der 
Stadtverwaltung eine leistungsfähige 
und funktionierende Software gäbe, 
bedürfte es keiner neuen. Zudem 
bestünden insbesondere unter den 
Trägern der freien Jugendhilfe erheb-
liche Unklarheiten und Fragen, die 
nicht ausreichend beantwortet wur-
den. 

In Gera ein Pilotprojekt dieser Art 
anzusiedeln, wäre also Steuergeld-
verschwendung, so Daniel Reinhardt 
abschließend.  
 
Am Rande erwähnt sei, dass der JHA 
prüfen lässt, wer verantwortlich ist, 
dass sich Gera für das Pilotprojekt 
SoJus beworben hat. Bisher konnten 
die zuständigen Mitarbeiter der Ver-
waltung keine Antwort darauf geben. 

(13.06.2018)

Die Linksfraktion organisiert auch künftig  
am Freitag nach jeder Stadtratssitzung 
eine Sprechstunde unter freiem Himmel. 
Mitglieder der Fraktion freuen sich auf 
das Gespräch mit den Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Stadt Gera. 
Gerne geben wir Auskunft über den Ver-
lauf der Stadtratssitzung m jeweiligen 
Donnerstag und die aktuellen Aktivitäten 
der Fraktion. Wir haben ein offenes Ohr 
für die Anliegen der Passanten und freu-
en uns auf viele Begegnungen. 

Informieren Sie sich über die konkreten 
Termine im Internet unter 
www.die-linke-gera.de/

Aus Anlass des Interna-
tionalen Kindertags er-
klärte der Vorsitzende 
des Stadtverbandes und 
der Stadtratsfraktion, 
Andreas Schubert:

„Kinder und Jugendliche 
müssen die Gewißheit 
haben, dass in ihrer Hei-
matstadt Kommunalpoli-
tik für sie gemacht wird. 
Es bedarf kommunalpo-
litischer Sensibilität für 

die Bedürfnisse und Rechte von Kindern und Jugendlichen als einer existen-
ziellen Frage für eine positive Zukunftsperspektive von Gera.

Das Bekenntnis zu einem leistungsfähigen Jugendförderplan, die Stärkung von 
Mitsprachemöglichkeiten und Anhörungsrechten vor Entscheidungen oder 
auch Maßnahmen zur Bekämpfung der überdurchschnittlich hohen Kinderar-
mut wären solche deutlichen Signale. 
Eine kinder- und familienfreundlichen Stadt ermöglicht es jungen Familien, 
hier zu leben und sich eine Zukunft aufzubauen. Unternehmen berücksichti-
gen bei ihren Investitionsentscheidungen ebenfalls solche Aspekte.

Stadtrat und Stadtverwaltung stehen immer wieder neu vor der Aufgabe, die 
Rahmenbedingungen in unserer Stadt so zu gestalten, dass junge Menschen 
hier eine Perspektive für ihre Zukunft sehen. Dabei sollte künftig im Mittel-
punkt stehen, den Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu vermitteln, in Gera 
gewollt zu sein.

Der Internationale Kindertag sollte Anlass sein, auch kommunalpolitisch den 
Kompass zu überprüfen – im Interesse unserer Kinder und unserer Stadt!“

Sprechstunden der Links-
fraktion unter freiem 
Himmel


