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Rechtsstaatlichkeit statt Lobbyismus
Korrekter Umgang mit dem Antrag für einen Windpark in Aga

Mit Schreiben vom 04.09.2018, wel-
ches den Fraktionen des Stadtrates 
am 24.09.2018 zur Kenntnis gegeben 
wurde, teilte das zuständige Referat 
des Thüringer Landesverwaltungsam-
tes dem Oberbürgermeister der Stadt 
Gera folgendes mit:

„Bis zum Inkrafttreten des Abschnit-
tes 3.2.2 Vorranggebiete Windener-
gie des Regionalplanes Ostthüringen 
….wird es der Stadt Gera untersagt, 
eine die planungsrechtliche Zulässig-
keit des Vorhabens positiv 
feststellende Entscheidung 
zu treffen.“

Das heißt im Klartext, es 
ist der Stadt Gera unter-
sagt, die 6 Windräder in 
Aga vor Inkrafttreten des 
Planteils Windenergie zu 
genehmigen. 

Nichts anderes hat die 
Fraktion DIE LINKE seit 
Bekanntwerden des Vor-
habens „Energiedreieck 
Aga“ vertreten. Dafür, 
dass wir klar und deut-
lich rechtsstaatliche Posi-
tionen vertraten, wurden 
wir von der Windkraftlob-
by beschimpft und verleumdet.
Deshalb wiederholen wir die einlei-
tende Passage unserer Presseerklä-
rung vom 23. Juli 2018:

„Seit Monaten treibt die Agaer das 
Thema Windpark bzw. „Energiedrei-
eck Aga“ um, die einen, weil sie sich 
vor den damit entstehenden Belastun-
gen und Belästigungen fürchten, die 
anderen, weil sie sich mit der Verpach-
tung ihrer Flächen langfristig attrakti-
ve Einnahmen erhoffen. 

„Unterleuten“ lässt grüßen, jener 
spektakuläre Neuzeitroman von Juli 
Zeh, in welchem sich die Auseinander-
setzungen um geplante Windräder 
in einem kleinen brandenburgischen 
Dorf geradezu mörderisch zuspitzen. 
Der Roman wird inzwischen am Na-
tionaltheater Weimar und am Pots-
damer Hans-Otto-Theater mit großem 
Erfolg auf die Bühne gebracht.“

Wir freuen uns für die Anwohner in 
Aga und Lonzig, dass ihre Interessen 

ausschlaggebend waren und nun der 
Windpark kurz vor dem endgültigen 
Aus steht. 

Der Untersagungsbescheid erläutert 
auf 8 Seiten sachlich und nachvoll-
ziehbar die Versagungsgründe. Die 
Versagung ist gesetzlich, objektiv und 
neutral begründet und hat nichts mit 
einer ablehnenden oder wohlwollen-
den Herangehensweise zu tun. 
Die beantragte Fläche kommt nach 
gewissenhafter wissenschaftlicher 

Prüfung nicht einmal in den Rang ei-
ner Prüffläche als Vorranggebiet und 
ist somit weit davon entfernt, Vor-
ranggebiet werden zu können. 
Der Bescheid sagt auch, dass weder die 
im Antrag behauptete „Einmaligkeit“ 
und „Standortabhängigkeit“ noch 
die sektorenübergreifende Kopplung 
von Energiesystemen eine Besonder-
heit oder ein Alleinstellungsmerkmal 
darstellen (Seite 7). Damit sollte das 
Vorhaben schön geredet werden und 
davon ablenken, das es ausschließ-

lich um private 
und nicht ge-
sellschaftliche 
Interessen geht. 
Insofern ist es 
verlogen, wenn 
man als ehema-
liger Windkraft-
gegner plötzlich 
zum Befürwor-
ter mutierte.

DIE LINKE macht 
kein Hehl da-
raus, dass sie 
sich für die 
Energiewende 
und innerhalb 
dieses überle-
bensnotwendi-

gen Vorhabens auch für Windenergie 
einsetzt, allerdings mit Vernunft und 
schon gar nicht um jeden Preis und 
nicht gegen den mehrheitlichen Wil-
len der betroffenen Einwohner von 
Aga.

Wir haben auch in Zukunft keine 
Scheu davor, uns für Vorranggebiete 
einzusetzen, sobald alle Merkmale 
des äußerst sensiblen Kriterienkata-
logs eingehalten werden. Das heißt 
also, es sind Mindestabstände zur 



Kein Pilotprojekt 
SoJus in Gera

In Gera gilt gegenseitiger Respekt, Toleranz und die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung

Im Rathausreport 03-2018 hatten wir 
erstmals über das Projekt „SoJuS“ be-
richtet. 

Daniel Reinhardt hatte sich als Vorsit-
zender des Jugendhilfeausschusses-
wie folgt geäußert:
„Ich habe die freien Träger der Jugend-
hilfe, aber auch das fachliche zustän-
dige Jugendamt so verstanden, dass 
an einer neuen Software für die Ko-
ordination von Angeboten der Hilfen 
für Jugendliche kein Bedarf besteht. 
Die Software wird wahrscheinlich das 
billigste Produkt heraussuchen, nicht 
aber das Leistungsgerechte. In der Ju-
gendhilfe arbeiten wir mit Menschen, 
mit sozialen Bedingungen. Für die 
Einschätzung der richtigen Leistung 
wird es daher immer Menschen brau-
chen, nicht aber ein Logarithmus, der 
die billigste Leistung herausfiltern 
kann. Letztendlich ist das fachlich und 
auch aus humanistischer Sicht abzu-
lehnen.“ 

In Gera ein Pilotprojekt dieser Art 
anzusiedeln, wäre Steuergeldver-
schwendung, so Daniel Reinhardt ab-
schließend.  

Oberbürgermeister Julian Vonarb hat 
sich des Sachverhaltes angenommen 
und den Fraktionen mit Schreiben 
vom  20. September seine Entschei-
dung in der Angelegenheit mitgeteilt. 

Diese lautet:
„...Sehr geehrte Damen und Herren,
in den ersten Tagen meiner Amtszeit 
als Oberbürgermeister der Stadt Gera 
wurde in Gesprächen das Projekt „So-
JuS“ thematisiert...

Die fehlende Akzeptanz in den poli-
tischen Gremien der Stadt Gera (ins-
besondere Jugendhilfeausschuss) 
einerseits sowie die indifferenten Be-
urteilungen auf der fachlichen Ebe-
ne habe ich zum Anlass genommen, 
die bis dato freiwillige Interessen-
bekundung als Pilotkommune auf 
Landesebene für das Projekt „SoJuS“ 
gegenüber dem Thüringer Finanzmi-
nisterium zurück zu nehmen...“

Uns liegt an einem guten Mitei-
nander in der Stadt Gera. Nicht 
ohne Grund heißt das Motto der 
Interkulturellen Woche „Vielfalt 
verbindet!“. 

Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Kultur leben hier in 
unserer Stadt. Als städtische Ge-
meinschaft brauchen wir einen re-
spektvollen Umgang miteinander, 
ein gegenseitiges Kennenlernen 
und Abbauen von Vorurteilen. 
Missstände müssen geklärt wer-
den und wo sich neue Fragestel-
lungen auftun, müssen diese be-
antwortet werden. 

Wir wollen für eine Gesellschaft 
eintreten, die sich an der freiheit-
lich demokratischen Grundord-
nung und an einem gemeinsamen 
Miteinander orientiert. 
Nur so können wir die gewaltigen 
Aufgaben der Integration zum 

Wohle der Allgemeinheit bewälti-
gen.

Integration gelingt, wo Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und 
Kultur miteinander ins Gespräch 
kommen. Angst und Hass sind kei-
ne gute Lösung. Die freiheitlich 
demokratische Grundordnung ist 
Grundlage und Maßstab unseres 
Handelns. Dies sind die Regeln, die 
für alle gelten.

Pauschale Feindbilder lenken ab 
davon, dass der einzelne Mensch 
zählt, mit seiner Geschichte, mit 
seinen oder ihren Stärken und 
Schwächen. 

Wir wollen keine Aktivitäten, die 
dazu dienen, Hass und Aggression 
gegen bestimmte Bevölkerungs-
gruppen zu schüren. 

(Veröffentlichung: 21.09.2018)

Anlässlich der geplanten Kundgebungen am 21. September 2018 gaben 
die Fraktionen des Stadtrates, unterstützt von Oberbürgermeister Ju-
lian Vonarb, folgende Erklärung ab:

Wohnbebauung, zu Naturschutz- und 
Vogelschutzgebieten und Denkma-
len gesichert, die 
Windhöff igke i t 
(diese beschreibt 
das Vorkommen 
bzw. Ertrags-
potenzial eines 
bestimmten Ge-
bietes) beachtet, 
S c h u t z s t r e i fe n 
und Pufferzonen 
zu Verkehrs- und 
Produktionsanla-
gen sind eingehal-
ten.

 „Und noch etwas 
ist ganz wichtig: wenn der Planteil 
Windenergie mit seinen Vorrangge-
bieten nicht bestätigt wird, dann öff-

net das jeglichem Wildwuchs Tür und 
Tor, dann werden Windenergieanla-

gen auch dort ge-
nehmigt werden 
müssen, wo wir 
sie bestimmt nicht 
haben wollten. 
Die Festlegung 
von Vorranggebie-
ten ist ein Gebot 
der Vernunft, da 
somit garantiert 
wird, dass außer-
halb dieser Vor-
ranggebiete kein 
einziges Windrad 
genehmigt wer-
den kann.“ unter-

streicht Bernd Krüger, Mitglied der 
Planungsversammlung in der Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen.



Was im Stadtrat geschah – kurz & knapp

Sozialplan, Armutspräventionsstrategie 
und „Landesprogramm Familie“ (LSZ)
 
Der Stadtrat hat den „Sozialplan 2018-
2023. Integriertes Handlungskonzept 
der Stadt Gera“ als Grundlage zur Siche-
rung und Erweiterung der sozialen Infra-
struktur und entsprechender Angebote 
beschlossen. Auf Basis der noch zu er-
lassenden Regelungen des Freistaates 
Thüringen soll eine Richtlinie der Stadt 
Gera zur Verausgabung finanzieller Mittel 
aus dem „Landesprogramm Familie“ er-
arbeitet werden und dem Stadtrat zum 
Beschluss vorgelegt werden. 

Gera ist nur so stark ... wie die Kunst und 
Kultur - Kulturinitiative "Gera2025"

Im Beschluss des Stadtrates heißt es, dass 
die Vorlage einer städtischen Kulturent-
wicklungsplanung für den Zeitraum bis 
2030 (KEP2030) durch den OB durch den 
Stadtrat erwartet wird. 

Zudem sei die Bewerbung der Stadt Gera 
um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 
2025" als eine Säule der Kulturentwick-
lungsplanung „KEP2030“ vorzusehen 
und die für eine erfolgreiche Beteiligung 
Geras zunächst am innerdeutschen Aus-
wahlverfahren erforderlichen Maßnah-
men seien unverzüglich einzuleiten. 
Die Landesregierung soll gebeten wer-
den, das Vorhaben „Kulturhauptstadt 
Gera2025“ zunächst im Hinblick auf das 
innerdeutsche Bewerbungsverfahren fi-
nanziell zu unterstützen und für den Fall 
der erfolgreichen Bewerbung Geras im 
innerdeutschen sowie dem europäischen 
Auswahlprozess eine Unterstützung vor-
zusehen, die derjenigen des Landes für 
die Europäische Kulturhauptstadt Wei-
mar 1999 entspricht. 
Bis zum November 2018 erwartet der 
Stadtrat die Vorlage einer Konzeption 
„Kulturhauptstadt Gera2025“ einschließ-
lich der finanziellen Auswirkungen für die 
Bewerbungsphase.

Der Stadtrat hat die formale Zulässig-
keit des von Herrn Matthias Kirsch 
und Herrn Norbert Linke gestellten  
Einwohnerantrags  vom  5.  Juli  2018  
(Tag  des  Eingangs  des  Antrags  in  
der Stadtverwaltung) festgestellt. 
Die Linksfraktion im Stadtrat hat dies 
ebenfalls unterstützt.
Die inhaltliche Entscheidung, ob die 
Linie vom Stadtrat gewünscht wird 
oder nicht, wurde auf die Oktober-
sitzung des Stadt-
rates  vertagt.

Damit besteht die 
Möglichkeit, einen 
durch die Einrei-
cher eingebrachten 
Fragenkatalog und 
dessen Beantwor-
tung ausgiebig zu 
diskutieren.
Diese Diskussion 
soll in den Fachaus-
schüssen für Wirt-
schaft und Stadt-
entwicklung sowie 
Bau, Umwelt, Ver-
kehr und Liegen-

Stadtbahnlinie nach Langenberg weiterhin 
im Gespräch

Die Vorlagen für den Investitionsbe-
schluss zur Umsetzung der Investitions-
pauschale nach § 5 und 6 ThürKommHG 
(hier: Änderung zur Verteilung der Inves-
titionspauschale September 2018) sowie 
zur Verwendung der Fördermittel aus 
dem Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz (hier: Änderung der Untersetzung 
mit Investitionsmaßnahmen / Mittelver-
wendung und der entsprechenden An-
passung der überplanmäßigen Auszah-
lungen im Finanzplan 2018) wurden in 
die zuständigen Fachausschüsse verwie-
sen, da keine Dringlichkeit vorlag.

Die Vorlage Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan VB/14/18 "Einkaufszentrum 
Johannisstraße" - Billigung des Entwurfs 
- wurde beschlossen.

Die Vorlage Einfacher Bebauungsplan 
B/150/18 „Ärztehaus Heinrichsbrücke“ 
wurde ebenfalls beschlossen.

schaften und im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss erfolgen.

Die Stadtbahnlinie nach Langenberg 
und die Rekonstruktion in Debschwitz 
sowie weitere Sanierungsmaßnah-
men am Geraer Straßenbahnnetz, 
etwa Hinter der Mauer, gehörten und 
gehören zum Stadtbahnprogramm 
der Stufe II, welches durch den Stadt-
rat schon vor Jahren beschlossen 

wurde und – nur im Gesamtpaket 
– umfangreich mit Landes- und Bun-
desmitteln gefördert wird.

Noch ist nicht geklärt, welche finan-
ziellen Folgen auf die Stadt zukämen, 
wenn das Stadtbahnprogramm nicht 
vollständig umgesetzt würde.

Die Linksfraktion hat sich, gerade 
auch mit Blick auf das Genannte, in 
den vergangenen Jahren immer wie-
der für den Bau der Straßenbahn-
linie nach Langenberg eingesetzt. Es 
wird zu prüfen sein, ob sich mit dem 
Fragenkatalog und dessen Beantwor-

tung neue Aspek-
te ergeben. 

E n t s c h e i d e n d 
bleibt letztlich, 
dass die positiven 
Effekte für eine 
Qualitätssteige-
rung des öffent-
lichen Personen-
nahverkehrs, für 
Langenberg als 
Stadtteil und die 
Betr iebskosten 
des GVB umge-
setzt werden kön-
nen.



Die Linksfraktion organisiert auch 
künftig am Freitag nach jeder 
Stadtratssitzung eine Sprech-
stunde unter freiem Himmel. 
Mitglieder der Fraktion freuen 
sich auf das Gespräch mit den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern der 
Stadt Gera. 
Gerne geben wir Auskunft über 
den Verlauf der Stadtratssitzung 
am 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 kon-
kreten Termine im Internet unter 
www.die-linke-gera.de/

Sie interessieren sich für die umfangreiche inhaltliche Arbeit des Geraer Stadtrates 
und wollen mehr wissen? 

Alle öffentlichen Stadtratsbeschlüsse einschließlich der Protokolle der öffentlichen Sitzungen 
der Ausschüsse und des Stadtrates finden Sie unter 

https://gera.ratsinfomanagement.net
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Sie erreichen uns im Rathaus. Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichungen über die Bürgersprechstunden, 
jeweils dienstags, in den Öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Gera.

2019 Mal was NEUES in Thüringen

Wahlalter ab 16 Jahren bleibt

"Das ist eine Absage an Alle, die 16- 
und 17jährigen nicht zutrauen, für die 
Gesellschaft Verantwortung zu über-
nehmen. Dabei geht es bei vielen 
politischen Entscheidungen gerade 
auch um ihre Zukunft. 
Doch DIE LINKE und die rot-rot-grüne 
Koalition wollen weitergehen: 
Wir wollen das 
Wahlalter ab 16 
Jahren auch auf 
Landesebene. 
Junge Menschen 
müssen auch hier 
das Recht bekom-
men mitzuent-
scheiden. 
DIE LINKE will zu-
dem eine weitere 
Stärkung der De-
mokratie - etwa 
durch eine Er-
leichterung und 
Ausweitung di-
rektdemokrati-
scher Verfahren. 
Dies blockiert die 
CDU. 
Wir hoffen die-
se Entscheidung 
des Verfassungs-

gerichtshofs für mehr Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger führt bei ihr 
zum Umdenken und wir gehen noch 
in dieser Legislatur Schritte für mehr 
Demokratie auf Landesebene." 
Susanne Hennig-Wellsow 
(Fraktion DIE LINKE)

Neuer Feiertag


