
DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat Gera 
Daniel Reinhardt (stellv. Fraktionsvorsitzender)

Stadtratssitzung am 25. Februar 2021
Hier: Rede zur Vorlage 144/2020 - Satzung zur Schülerbeförderung der Stadt Gera

Der öffentliche Personennahverkehr ist Teil einer Daseinsvorsorge und kann dazu beitragen, 
dass wir nachhal;ger leben. 

Werte Zuhörende, werter Herr Oberbürgermeister, 

wir als konstruk;ve Opposi;on hier im Geraer Stadtrat begrüßen den Vorschlag, dass 
SchülerInnen ab der Klassenstufe 11 und deren Eltern zukünMig nicht mehr an den Kosten der 
Schülerbeförderung beteiligt werden sollen. 
Sprich, Schülerinnen dieser Klassenstufen werden behandelt wie andere SchülerInnen auch. 
So entstand diese Vorlage nun wohl auch dadurch, dass man mit den Betroffenen einer 
Maßnahme gesprochen hat, und nicht mehr nur über sie. 

Des Weiteren freuen wir uns, dass nun erneut unsere Ini;a;ve vom November 2019    
 aufgegriffen wurde.  Denn auch schon damals galt für uns, was heute noch gilt: 
Es ist eine  Ungerech;gkeit, wenn Schüler*innen ab der Klassenstufe 11 und 12 an der 
Schülerbeförderung    beteiligt werden sollen, obwohl mit dem Erreichen der 11. und 12. Klasse 
nicht einhergeht, dass Schüler*innen über mehr Einkommen verfügen. Und das dann auch noch, 
weil sie einen höheren Bildungsabschluss erreichen wollen.

Die neue Satzung zur Schülerbeförderung sieht keine Beteiligung der Eltern oder volljährigen 
Schüler*innen an den Beförderungskosten ab Klassenstufe 11 vor. Diese Entlastung der Familien 
ist ein konkreter Beitrag zur Familienfreundlichkeit der Stadt Gera.   

Auch das die zukünMige Antragstellung online möglich sein wird findet unsere Zus;mmung und  
steht uns als Stadt Gera im 21. Jahrhundert und den Projekten von SmartCity, gut zu Gesicht. Da  
Transparenz oMmals dazu führt, dass etwas angenommen wird, in diesem Falle die Berechnung der  
Wegstrecke, begrüßen wir dieses Festschreiben einer Online-Kartenanbieters. 

Wir von der Linken wären aber nicht die Linken, wenn wir nicht noch mehr poli;sch Fordern  
würden:
Die  Frak;on DIE LINKE steht dafür ein, dass sich alle BürgerInnen mobil sicher und barrierefrei 
bewegen können, unabhängig von ihrem Einkommen. 
Wir wollen erreichen, dass Kinder und Jugendliche grundsätzlich kostenfrei den ÖPNV 
nutzen dürfen. Diese Last kann natürlich nicht unsere Stadt Gera allein tragen, sodass sich dieser  
Appell an die Landesregierung und die Bundesregierung richtet. 

Jeder investier te Euro in unsere Jugendlichen,  
jeder inves;er te Euro in unsere ZukunM, 
ist ein gut investier ter Euro!




