
Inhaltliche Eckpunkte der Herangehensweise des Stadtverbandes  
DIE LINKE. Gera zur Vorbereitung der OB-Wahlen 2018 
 
Ausgangslage 2017: 
Gera fehlt ein Stadtoberhaupt, mit dem sich eine Vision, ein konkreter Plan für die Zukunft der Stadt verbindet. 
Belastet durch die dramatischen Folgen einer von der Oberbürgermeisterin als Aufsichtsratsvorsitzende mit zu 
verantwortenden Stadtwerke-Insolvenz und großer struktureller Probleme ist der finanzielle Handlungsspielraum 
der Stadt nicht mehr den Aufgaben gewachsen. Dringender denn je braucht es eine enge und vertrauensvolle 
Partnerschaft mit der Landesregierung, um das Oberzentrum Ostthüringens zu entwickeln. Gerade unter 
rotrotgrün hat die Landesregierung in den letzten Jahren immer wieder zugunsten von Gera entschieden, so z.B. 
bei der Kreditgenehmigung, um den GVB vom Insolvenzverwalter wieder in kommunale Verantwortung 
zurückzubringen. 
Leider wurden durch die amtierende Oberbürgermeisterin viele Entscheidungen verschleppt, was zu einer 
Zuspitzung und den drohenden Verlust von Steuerungsmöglichkeiten führt: 
Ein riesiger Investitionsstau an Schulgebäuden hat schon zur temporären Zwangsschließung von Gebäudeteilen 
geführt (SBBS Gesundheit und Soziales in der Maler-Fischer-Straße) und bedingt jetzt die Anmietung von externer 
Gebäudekapazitäten für die Beschulung unserer Grundschüler! 
Trotz vorhandener Finanzen für die Planungsleistungen bei Schulbauinvestitionen werden beim Land keine 
Fördermittelanträge eingereicht, da sich die Verwaltung mit Doppelverantwortlichkeiten selbst im Wege steht. 
Zugleich werden dringende Anschaffungen (Fahrzeuge) über Leasingverträge realisiert, was die Kosten erhöht: 
mehr Geld als unbedingt nötig wird ausgegeben. 
Auf Grund eines Haushaltssicherungskonzepts sind den Einwohnern unserer Stadt eine ganze Reihe drastischer 
Gebühren-, Steuer- und Eintrittspreiserhöhungen zugemutet worden (Grund- und Gewerbesteuern, 
Friedhofsgebühren, Eintrittspreise Hofwiesenbad); wurden städtische Angebote immer weiter abgebaut 
(Öffnungszeiten Museen, Kita-Hortplätze). 
Diese Entwicklung ging aber keinesfalls mit der Gesundung der städtischen Finanzen einher, die sich nach wie vor 
zu ¾ aus Zuweisungen des Landes, des Bundes und der EU speisen. Es braucht für eine nachhaltige Gesundung 
der städtischen Finanzen eine dauerhafte Verbesserung der Kommunalfinanzierung, ohne die viele dringend 
notwendige Maßnahmen in unserer Stadt nicht realisiert werden können. Die Unterfinanzierung der Stadt Gera 
muss endlich beseitigt werden. 
 
Die rotrotgrüne Landesregierung hat eine Reihe wichtiger Entscheidung für eine gute Entwicklung unserer Stadt 
getroffen oder angebahnt (Duale Hochschule Gera-Eisenach, Entwicklung des Industriegebietes in Cretzschwitz, 
Fernbahnanbindung durch Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung, Investitionsmöglichkeiten gestärkt, 
Pilotprojekt für kommunalen Frei Funk). Trotzdem fehlt es Gera an überregionaler Attraktivität und Strahlkraft, 
was nicht zuletzt auf die mangelnde Führungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit der Oberbürgermeisterin 
zurückzuführen ist. Die Stadtverwaltung hat unter Leitung von Frau Dr. Hahn eine irrationale Struktur erhalten, 
die die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat erschwert, die effiziente Vorbereitung von Entscheidungen verhindert 
sowie Misswirtschaft und Verstöße gegen die Kommunal- bzw. Geschäftsordnung ermöglicht hat. 
 
Situations-Prognose für 2018: 
2018 steht die Oberbürgermeisterwahl im direkten Zusammenhang mit den anstehenden Entscheidungen zur 
Neugliederung von Funktional- und Verwaltungsstrukturen in Thüringen. Vor diesem Hintergrund braucht Gera 
eine handlungs- und entscheidungsfreudige Rathausspitze, um die Zukunftschancen für unsere Stadt zu ergreifen. 
Im engen Zusammenspiel mit der rot-rot-grünen Landesregierung sind die Entwicklungsprozesse für Gera neu zu 
gestalten. Gleichzeitig müssen die Weichen für eine prosperierende Stadt, insbesondere durch die Auflösung des 
immensen Investitionsstaus an Schulen sowie einer nachhaltigen Profilierung als Bildungs-, Wirtschafts-, Handels-, 
Kultur- und Sportstandort mit einer wettbewerbsfähigen Struktur aller Standortfaktoren gestellt werden. Nur so 
kann die Stadt auch die Rahmenbedingungen für ein stabiles Wachstum von klein- und mittelständischen 
Betrieben in Gera sowie die Neuansiedlung von Arbeitsplätzen positiv gestalten. Eine Intensivierung der 
interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei ein wesentlicher Parameter, damit Gera seine Funktion als 
zukünftiger Entwicklungsmotor für die gesamte Region erfüllen kann. 
 
Zielvorstellungen der Geraer LINKEN: 
DIE LINKE stellt mit einer/m geeigneten OB-Kandidat/in eine Alternative für ein soziales, solidarisches und 
wirtschaftlich starkes Gera – eine Stadt mit Zukunft zur Wahl. 



Ein/e Oberbürgermeister/in der LINKEN versteht sich als Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte der 
Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Institutionen unserer Stadt. Sie/Er stellt das Verhältnis mit 
dem Stadtrat auf eine neue Vertrauensbasis – und versteht den Stadtrat als Auftraggeber und 
Entscheidungsgremium kommunaler Prozesse, die durch die Verwaltung mit einem Höchstmaß an Transparenz im 
Sinne eines Dienstleisters für die Bevölkerung umzusetzen sind.  
 
Die nicht von den Einwohnern zu verantwortende Stadtwerkeinsolvenz darf nicht die Zukunftsperspektiven für 
Gera verbauen. Gera braucht Wachstumsperspektiven und eine positive Ausstrahlung auf die Region – die Stadt 
muss endlich Motor statt Bremsklotz der regionalen Entwicklung in Ostthüringen werden. 
 
DIE LINKE steht mit einem/r von ihr getragenen Oberbürgermeister/in dafür ein, in Gera ein Gemeinwesen zu 
gestalten, was geprägt wird von Integration und Solidarität. Dazu gehört ein vielfältiges Kulturangebot, wie zum 
Beispiel das Otto Dix-Erbe, der Goldene Spatz und die Höhler-Biennale. Erhalten und ausgestaltet werden sollen 
die Sprtangebote, insbesondere im Bereich des Kinder- und Jugendsports.   
Die Bildungschancen von Kindern in Gera dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern und der Leistungsfähigkeit der 
Stadt abhängen.  
 
Gera braucht einen/e Oberbürgermeister/in der LINKEN, denn diese/r steht für: 

 ein weltoffenes, tolerantes Klima in Gera, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsnationalismus, Neonazismus 
und Rassismus 

 ein soziales und solidarisches Gera, wo Ausgrenzung auf Grund von Alter, Geschlecht, Herkunft  
und finanzieller Situation bekämpft wird 

 eine wirkliche Willkommenskultur, die Integration fordert und verstärkt fördert sowie jeden Einwohner 
als Gewinn für die städtischen Gemeinschaft versteht, seine Beteiligungsmöglichkeiten unterstützt 

 eine Umstrukturierung der Stadtverwaltung zu einer effektiven und transparenten 
Dienstleistungsbehörde, die auch bei der Vergabepraxis regional denkt und die Kommunikation sowie die 
Kooperation mit den Umladngemeinden gut gestaltet 

 eine kompetente Unterstützung einer wirtschaftlichen Entwicklung durch Schaffung von 
Investitionsvoraussetzungen für Unternehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, auch den Ausbau des 
schnellen Internet in allen Stadtteilen wird zur „Chefsache“ 

 den Kampf um eine auskömmliche Finanzausstattung  

 eine Änderung der Vergabevorschriften zur Privilegierung kommunaler Unternehmen bei der 
Auftragsvergabe 

 schnellstmögliche Realisierung der Investitionen für zeitgemäße Lehr- und Lernbedingungen an allen 
Schulen 

 Kontinuität in der Zusammenarbeit mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege, was mehrjährige 
Finanzierungsvereinbarungen ebenso einschließt, wie die Absage an von der Stadt initiierte 
Gebührenerhöhungen in den Kindereinrichtungen 

 die Berücksichtigung der demografischen Situation bei der Entwicklung der Stadt 

 qualitativ hochwertigen Nahverkehr, der mit einem Sozialticket alle Einwohner mobil macht, dazu gehört 
auch die Fortsetzung des Stadtbahnprogramms, wo als nächster Schritt die Sanierung der Wiese-Straße 
ansteht 

 innovative Umweltprojekte 

 öffentliche Verantwortung für die Daseinsvorsorge - keine Privatisierungen mehr, was auch die Suche 
nach Wegen für eine Rekommunalisierung privatisierter Bestandteile bedeutet 

 die Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit unserer Stadt 

 eine wirkliche Beteiligung der Einwohner bei wichtigen Haushaltsentscheidungen, Fortentwicklung des 
Bürgerhaushalts und Transparenz in kommunalen Gesellschaften 

 aktive Unterstützung von Vereinen – keine finanzielle Belastung durch Gebühren und Entgelte 

 eine für alle Seiten vorteilhafte Intensivierung der Stadt-Umland-Beziehungen und interkommunale 
Zusammenarbeit   

 
 
Beschluss der GMV vom 13. Januar 2018 


