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Anmerkungen von Andreas Schubert, Fraktionsvorsitzender

Zum aktuellen Stand der Finanzierung 
der dringendsten Schulbaumaßnahmen

DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat Gera 
hat sich beständig für eine Gleichbe-
handlung der vier großen Schulbau-
maßnahmen eingesetzt. Eine Sonder-
rolle des Campus-Projekts werden 
wir auch zukünftig nicht akzeptieren. 
Die Generalsanierung der Ostschule 
und deren Umbau zu einer Gemein-
schaftsschule, die Sanierung der 
Grundschule Am Bieblacher Hang 
und die Erweiterung des Liebe-Gym-
nasiums wurden vom Stadtrat als ge-
nauso dringliche Prioritäten wie die 
Errichtung eines Campus für das Goe-
the-Gymnasium beschlossen. 

In Gera zeigen die Prognosen nach 
oben, was die Schülerzahlentwick-
lung angeht. Es müssen im Zentrum 
mehr Grundschulkapazitäten und 
auch Gymnasiumsplätze geschaffen 
werden, damit alle Schü-
lerinnen und Schüler 
gute Bedingungen zum 
Lernen haben. 

In den vergangenen Jah-
ren wurde diese gleich-
berechtigte Prioritäten-
setzung des Stadtrates 

durch Oberbürgermeisterin Frau Dr. 
Hahn nicht  umgesetzt. 
Trotz der vom Stadtrat schon 2015 
reservierten Gelder für die Baupla-
nungen an der Ostschule und am Lie-
be-Gymnasium, wurden diese erst 2 
Jahre später 2017 in Auftrag gegeben. 
Da immer noch keine antragsreifen 
Planungen vorliegen, gibt es auch 
noch keinen ver-
bindlichen Be-
scheid über die 
Fördermittel des 
Landes für diese 
beiden Schulen. 

Klar ist aber in-
zwischen, dass es 
trotz Förderung 
durch das Land 
Eigenmittel von 

der Stadt braucht und 
zwar mindestens in 
einer Größenordnung 
von 7 – 8 Millionen 
Euro in Summe für 
beide Schulen. Die Fi-
nanzierung muss jetzt 
geklärt werden, denn 
es darf keinen weite-

ren zeitlichen Verzug bei diesen bei-
den Schulbaumaßnahmen geben.
Denn inzwischen kann die Stadt Gera 
ihren Aufgaben als Schulträger schon 
nicht mehr in den eigenen Schul-
gebäuden vollumfänglich gerecht 
werden: Jahr für Jahr werden ganze 
Schulklassen Geraer Gymnasiasten 
am Osterlandgymnasium – einem 

Gymnasium des Landkrei-
ses Greiz auf dem Gebiet 
der Stadt Gera – beschult. 
Für die wachsende Zahl 
von Grundschülern im 
Stadtzentrum musste ein 
Gebäude in der Friderici-
straße teuer angemietet 
werden, da die Umwand-
lung der Ostschule in eine 

Gemeinschaftsschule mit Grund-
schulanteil auf sich warten lässt. 

Vor diesem Erfahrungs-Hintergrund 
ist die Linksfraktion nicht bereit, eine 
Neuverteilung von Investitionsmit-
teln allein für die ständig wachsenden 
Baukosten am Campus für das Goet-
hegymnasium zu verantworten, ohne 



Das Ostthüringer Oberzentrum Gera 
ist mit knapp 100.000 Einwohnern 
die drittgrößte Stadt im Freistaat. 
Seit Jahren ist Gera jedoch vom 
Fernverkehrsnetz der Deutschen 
Bahn abgekoppelt, trotz einer Sa-
nierung des gesamten Bahnhofs, 
der auch mit seinen Bahnsteigen 
auf Fernverkehr ausgelegt ist. Dies 
ist ein infrastruktureller Nachteil 
für die ganze Region, der auch mit 
der Inbetriebnahme des ICE-Kno-
tenpunkts Erfurt nicht aufgehoben 
wird, sondern wegen der sich noch 
weiter entfernenden Zugangsstellen 
zum Hochgeschwindigkeits-Netz so-
gar weiter verschärft.

Nur mit einer Elektrifizierung und 
dem zweigleisigen Ausbau der 
Mitte-Deutschland-Verbindung 
(MDV) kann die Voraussetzung da-
für geschaffen werden, dass sich 
auf der Strecke wieder ein wettbe-
werbs- und zukunftsfähiges Fern-
verkehrsangebot bei gleichzeitiger 
Qualifizierung des Schienenperso-
nennahverkehrs etablieren kann. 

Aus den vorgenannten Gründen for-
dert der Geraer Stadtrat gemeinsam 
mit dem Bündnis Geraer Schienen-
fernverkehr bis zur vollständigen 
Inbetriebnahme des ICE-Knotens 
Erfurt (voraussichtlich 12/2017):

1. die Mitte-Deutschland-Verbin-
dung im Abschnitt Weimar – Gera 
durchgängig zweigleisig auszubauen 
(inkl. der Teilstrecken Papiermüh-
le-Hermsdorf, Töppeln-Gera)  und

2. die Elektrifizierung der Mit-
te-Deutschland-Verbindung im Ab-
schnitt Weimar – Gößnitz, für die 
das Land Thüringen die Vorplanun-

Stadtrat der Stadt Gera

Gemeinsame Resolution 
„Schienenfernverkehr in 

Gera nur mit Ausbau 
der Mitte-Deutschland-Ver-

bindung (MDV)“ 
Der Sprecher des Geraer Bündnis für 
Schienenfernverkehr, Dieter Hausold, 
MdL (DIE LINKE), kritisiert die gestern 
bekannt gewordene Realisierungs-
zeit für die Elektrifizierung der Mit-
te-Deutschland-Verbindung (MDV) im 
Abschnitt Jena – Gera – Gößnitz: 
„Mit dieser in Aussicht gestellten Rea-
lisierung erst in 2028 laufen wir Gefahr, 
dass inzwischen der Fuhrpark außer 
Dienst geht, mit dem jetzt übergangs-
weise die nicht elektrifizierte Strecke mit 
einer Fernzugverbindung ins Ruhrgebiet 
ab dem Winterfahrplan 2018/19 bedient 
werden soll. Hier braucht es einen deut-
lich anspruchsvolleren Zeitplan, der von 
der Verkehrsministerin erst vor wenigen 
Wochen mit 2025 als Datum der Fertig-
stellung beschrieben wurde.“  

Die Bundestagsabgeordnete Elisabeth 
Kaiser (SPD), die sich zukünftig aktiv im 
Geraer Bündnis für Schienenfernverkehr 
engagieren wird, ergänzt: 
“Den Bahnreisenden in der Region jetzt 
noch einmal 10 Jahre Geduld für eine 
Elektrifizierung eines doch überschau-
baren Streckenabschnitts abzuverlan-
gen, können wir nicht akzeptieren. Nach 
langem gemeinsamen Druck der rot-rot-
grünen Landesregierung und des Gera-
er Bahnbündnisses, stellt der Bund die 
Gelder nun endlich im Bundesverkehrs-
wegeplan zur Verfügung. Umso weniger 
können wir verstehen, dass die Deutsche 
Bahn nun die Bremse anzieht. Eine unnö-
tige Verzögerung des Projekts könnte die 
Elektrifizierung in Gefahr bringen.“ 

Beide Abgeordneten werden im Rah-
men ihrer parlamentarischen Arbeit da-
rauf dringen, dass es zu einer deutlich 
schnelleren Umsetzung der schon so lan-
ge diskutierten Elektrifizierung der MDV 
kommt, die als Voraussetzung für einen 
dauerhaften Bahnfernverkehr zwingend 
gebraucht wird. (9. Mai 2018)

Anmerkung der Redaktion:
Im Jahr 2012 hat der Stadtrat eine Reso-
lution beschlossen, die in der Arbeit des 
Geraer Bahnbündnisses auch weiterhin 
eine wesentliche Rolle spielt. Siehe neben-
stehenden Kasten.

Zeitschiene der 
Deutschen Bahn für 
Elektrifizierung der 
MDV inakzeptabel 

dass sicher gestellt ist, woher eigent-
lich die städtischen Eigenmittel für 
die Sanierung der Ostschule und die 
Erweiterung des Liebe-Gymnasiums 
kommen sollen. 

4,2 Millionen Euro hat die Stadt Gera 
für 2018 und noch einmal die gleiche 
Summe für 2019 vom Land als Inves-
titionspauschale zur Verfügung ge-
stellt bekommen, die zusätzlich zum 
Haushalt verausgabt werden können. 
Diese Mittel sollten auf Vorschlag 
der Oberbürgermeisterin auf fast 40 
Einzelmaßnahmen verteilt werden. 
Davon sollten nun aktuell 1 Million 
für zusätzliche Baukosten am Campus 
umgewidmet werden. 

Auf Drängen der Linksfraktion ist die 
Entscheidung nun modifiziert wur-
den:
Der Kompromiss wurde dadurch er-
zielt, dass alle anderen Investitions-
maßnahmen außerhalb von Schulen 
sowie der erste Bauabschnitt in der 
Wiesestraße, die Zoitzbergbrücke, 
barrierefreie Bushaltestellen und ein 
Fahrzeug für den Fachdienst Stadt-
grün gesperrt werden. Damit wird ein 
Finanzvolumen von ca. 6,3 Millionen 
Euro für die Schulen reserviert. Erst 
wenn die Eigenmittel für die Schul-
baumaßnahmen in vollem Umfang 
gesichert sind können weitere Inves-
titionsvorhaben durchgeführt wer-
den. 
Erst dann wird der Stadtrat Mittel 
dafür freigeben, so die jetzige Be-
schlussfassung im Stadtrat am 17. 
Mai 2018.

Mit dieser jetzigen Beschlussfassung 
wird zudem weitestgehend ausge-
schlossen, dass ein Schulbauprojekt 
zu Lasten anderer vorangetrieben 
wird. 
Im Gegenteil: Die Stadtverwal-
tung hat jetzt alle Möglichkeiten in 
der Hand, die Fertigstellung der 4 
Schulbau-Prioritäten fristgerecht 
zu gewährleisten, damit endlich die 
günstigen finanziellen Rahmenbedin-
gungen auch in Geras Schullandschaft 
wirksam werden. 



Sanierung der Wiesestraße längst überfällig!  

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

„Selbstverständlich gehe ich davon aus, 
dass die Stadt die fehlenden Gelder 
selbst aufbringt.“ so Gilbert Weise, der 
für DIE LINKE in den Aufsichtsrat des GVB 
entsandt ist, zu der in den vergangenen 
Tagen bekannt gewordenen Erhöhung 
der städtischen Eigenanteile, nachdem 
nun auch die Mehrwertsteuer berück-
sichtigt wurde. 

„Ich hätte kein Verständnis dafür, wenn 
dieser sechsstellige zusätzliche Betrag 
auf den GVB umgelegt werden würde, 
denn die Sanierung der Wiesestraße ist 
und bleibt ein gesamtstädtisches Anlie-
gen. Deshalb wird DIE LINKE im Stadtrat 
die Korrektur der falsch kalkulierten Zah-
len unterstützen. 

Eine weitere Verzögerung kurz vor dem 
längst überfälligen Baubeginn kann man 
weder den Anliegern der Wiesestraße, 
noch dem GVB und seinen Kunden zu-
muten. Dies wäre mit unkalkulierbaren 
Risiken für den Straßenbahnverkehr und 
damit für den ganzen ÖPNV in Gera ver-
bunden. 

Alternativen zum 
schnellstmöglichen 
grundhaften Ausbau 
der Wiesestraße gibt 
es nicht, weitere Ver-
zögerungen verteuern 
das Vorhaben nur.“ so 
Weise, der sich auch 
als Mitglied des VCD 
seit Jahren für einen 
nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Nahver-
kehr in Gera einsetzt.  
Diese Rekonstruktion 

in Debschwitz wie auch die Stadtbahn-
linie nach Langenberg sowie weitere 
Sanierungsmaßnahmen am Geraer Stra-
ßenbahnnetz, etwa Hinter der Mauer, ge-
hörten und gehören zum Stadtbahnpro-
gramm der Stufe II, welches durch den 
Stadtrat schon vor Jahren beschlossen 
wurde und – nur im Gesamtpaket – um-
fangreich mit Landes- und Bundesmitteln 
gefördert wird. 

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

In dem Zusammenhang bleibt es in ho-
hem Maße unverständlich, dass sowohl 
die amtierende Oberbürgermeisterin 
als auch der Ortsteilbürgermeister von 
Langenberg gegen die Umsetzung von 
demokratisch getroffenen Stadtratsbe-
schlüssen arbeiten und nun mit einem 
Einwohnerantrag erneut versuchen, das 
Thema zum x-ten Mal zur Abstimmung zu 
stellen, um das Stadtbahnprogramm zu 
zerstören. (27. April 2018)

gen übernehmen soll, zu komplet-
tieren.

Der Geraer Stadtrat begrüßt hier-
zu die Bereitschaft des Freistaats 
Thüringen, nunmehr Mittel des 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) für den Aus-
bau der MDV einzusetzen. Da mit 
der Verfügbarkeit dieser Mittel 
nicht vor 2014 zu rechnen ist, soll 
der Freistaat im Interesse einer 
zeitnahen Fertigstellung jetzt die 
Planung des Ausbaus, insbesonde-
re der Elektrifizierung, vorfinanzie-
ren. Dieses Vorgehen ist bei wich-
tigen Schienenausbauvorhaben 
auch in anderen Bundesländern 
üblich und erfolgreich. 

Die hierfür aufzubringenden Lan-
desmittel sind auf der am stärks-
ten nachgefragten innerthürin-
gischen Strecke gut angelegt. In 
diesem Zusammenhang lehnen 
wir die geplante drastische Ver-
kürzung der Bahnsteige in Jena auf 
170 Meter ab, weil dies eine neue 
zusätzliche Kapazitätsbarriere für 
ein Fernverkehrsangebot auf der 
Mitte-Deutschland-Verbindung 
bedeuten würde. Stattdessen 
würde der Abschluss einer Verein-
barung über ein sogenanntes In-
tegrationsmodell für den InterCi-
ty (IC) im Abschnitt Weimar-Gera 
zwischen dem Freistaat Thüringen 
und der DB AG die Voraussetzun-
gen für das Fernverkehrsangebot 
verbessern.
 
Der Geraer Stadtrat und das Bünd-
nis Geraer Schienenfernverkehr 
fordern die Deutsche Bahn und 
die politisch Handelnden in Bund 
und Land auf, sich ihrer Verant-
wortung für eine leistungsfähige 
Fernverkehrsanbindung Geras und 
Ostthüringens zu stellen und alle 
Möglichkeiten, z.B. die zusätzli-
chen Mittel für Infrastrukturpro-
jekte im Bundesverkehrsministe-
rium, für eine zügige Realisierung 
des zweigleisigen und elektrifizier-
ten Ausbaus der MDV zu nutzen. 
(29.11.2012)



Dank rot-rot-grüner Regierungskoalition: 
122.716 Euro pro Jahr mehr für Geras Jugendliche

Daniel Reinhardt und Peter Jähnert, Vorsitzender bzw. Mitglied für die LINKE im 
Jugendhilfeausschuss, erwarten die vollständige Verwendung der Mittel ab 2018

Die Jugendpauschale wird 2018 auf 
Beschluss der rot-rot-grünen Regie-
rungskoalition in Thüringen die Ju-
gendpauschale kräftig aufgestockt. 
Daniel Reinhardt: Die Jugendpau-
schale wird, so wie es 2014 im Koali-
tionsvertrag zwischen LINKE, SPD und 
B‘90/ DIE GRÜNEN festgeschrieben 
wurde, von 12 auf 15 Millionen Euro 
erhöht. Das bedeutet dann eine Stei-
gerung auch für Gera.

Von rund 122.716 Euro pro Jahr. 
Daniel Reinhardt: Ja. Bisher waren 
im Haushalt 818.125 Euro einge-
stellt, mit der Erhöhung sind es dann 
940.844 Euro. 
Schon in den Haushaltsverhandlun-
gen haben wir mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass der Einsatz dieser er-
höhten Jugendpauschale vom Land 
durch die Abarbeitung des Haushalts 
sichergestellt sein muss. Dies wurde 
uns vom Fachdienst Kinder und Ju-
gend auch zugesichert.

Was erwartet Ihr?
Petert Jähnert: Nachdem nun klar ist, 
dass die Stadt Gera mehr Geld zur 
Verfügung gestellt bekommt, ist jetzt 
entschlossenes Handeln gefragt: Wir 
haben in der Mai-Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses bereits konkrete 
Vorschläge zur Verwendung der neu-
en Mittel für Jugendliche unterbrei-
tet. 
So wollen wir, dass das Angebot des 
„C-one“, dem einzigen Jugendtreff 
im Stadtzentrum, endlich dem Be-
darf entsprechend ausgeweitet wird. 

Außerdem wurden Investitionsmaß-
nahmen im Außengelände des Ju-
gendclubs CM in Bieblach Ost vorge-
schlagen. 

Wie wird sich das Verfahren nach 
der Mai-Sitzung gestalten?
Peter Jähnert: Bis zur Sommerpau-
se sollte die Diskussion geführt und 
auch der Beschluss im Jugendhilfe-
ausschuss gefasst werden. Dann ist 
klar, wie und wo die Geraer Jugend 
von den neuen Mit-
teln der rot-rot-grü-
nen Landesregierung 
profitiert.

Nun ist ja die Mittel-
verwendung in unse-
rer Stadt gelegentlich 
schwer umzusetzen, 
denkt man an Bau-
maßnahmen und 
ähnliches.
Daniel Reinhardt: Das 
ist nicht von der Hand 
zu weisen. Das Geld 
muss in diesem Jahr 
ausgegeben werden 
da eine Übertragung 
ins kommende Jahr 
nicht möglich ist. Des-
halb ist es sinnvoll, noch im Juni zu 
entscheiden, um somit schon für die 
Sommerferien mit den neuen Mitteln 
endlich die Bedarfsabdeckung im Ju-
gendförderplan auszubauen. 
Dafür könnte auch eine Sondersit-
zung des Jugendhilfeausschusses ein-
berufen werden. 

Viele Jahre wurde kritisiert, dass auf 
Grund finanzieller Mängel ein Not-
programm stattfand und planmäßige 
Jugendförderung in Gera ersetzt hat. 
Daniel Reinhardt: Das stimmt und es 
war insgesamt gesehen eine schwe-
re Zeit für die verschiedenen Träger 
in der Stadt. Jetzt gewährleistet das 
Land Thüringen eine substanzielle 
Aufstockung der Mittel für die Ju-
gendlichen. In der Verantwortung 
von Kommunalpolitik und Stadtver-

waltung liegt es nunmehr, dass diese 
finanziellen Mittel schnellstens ak-
tiviert und unter anderem auch für 
die Erhöhung der Entgelte für die Be-
schäftigten bei den freien Trägern ge-
nutzt werden.
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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.


