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Wichtige Ergebnisse der Stadtratssitzung vom 04.11.2013  

Die Sondersitzung des Stadtrates am 04.11.2013 hatte nur einen Tagesordnungspunkt: 
„Erste Nachtragshaushaltssatzung 2013 und Haushaltssicherungskonzept 2013 — 2023 der 
Stadt Gera". 
Das Problem dieser Sitzung ergibt sich aus der (erpresserischen) VerknOpfung der Nachtragssatzung 
fur 2013 mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) bis zum Jahr 2013. Genotigt wird die Stadt zu 
einer solchen Vorhegensweise durch das Thiiringer Landesverwaltungsamt, der kommunalen 
Aufsichtsbehorde. Diese fordert von der Stadt bis zum Jahr 2013 Einsparungen von fiber 100 Mio. €, 
die nach Jahren, Produkten und haushaltsstellenkonkret nachzuweisen sind. Wenn dieses HSK das 
Wohlgefallen der Landesverwaltungsamtes finden sollte, dann darf die Stadt Gera den Haushalt 2013 
mit ca. 17 Mio. € unausgeglichen abschlieBen. Das heiBt, wir durfen als Stadt 17 Mio. € mehr 
ausgeben, als wir einnehmen. Die „GroBzugigkeit" der Weimarer Kontrollbehorde besteht darin, 
uns/der Stadt eine zus5tzliche hohere Verschuldung zu „erlauben". Die sich daraus ergebenden 
finanziellen Mehrbelastungen sind selbstverstandlich durch die Stadt zu tragen. 
Aus dieser unseligen VerknOpfung ergaben sich dann die entscheidenden Streitpunkte, denn die 
Nachtragssatzung fur 2013 (u.a. die zusatzliche Liquiditatshilfe in Hohe von 3,5 Mio. € an die SWG 
AG) war nicht strittig. 
Die Grundposition fur die Fraktion DIE LINKE. wurde durch A. Schubert vorgetragen (siehe 

Redebeitrag). 
Als Vertreter der LINKEN in der Interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des HSK, machte 

M. Huster seine Position deutlich. (siehe Redebeitrag) 
Ein personlicher Antrag (nicht von der CDU-Fraktion) von H.J. Dannenberg (CDU-
Fraktionsvorsitzender) sah eine Aufteilung der konzipierten j5hrlichen Erhohung der 

Gemeindesteuer zu gleichen Teilen auf die Grundsteuer B und (neu) die Gewerbesteuer vor. Dieser 
Antrag fand die Mehrheit des Stadtrates. 
Die ablehnende Haltung der SPD-Fraktion wurde durch A. AlIg5uer vertreten. Seine grundlegende 

Kritik richtete sich dabei auf ein „...Reden Ober Konsolidierung, ohne zu sagen, wie es weiter gehen 
konnte...". Er forderte eine Landesburgschaft fur die SWG AG ein. 
Die Fraktion „Arbeit fur Gera" unterbreitete einen Vorschlag zur differenzierten (tendenziell 

sinkenden) Erhohung der Hebes5tze fur die Grundsteuer B. Dieser Antrag wurde abgelehnt. 
Der Antrag der Fraktion „Burgerschaft Gera" sah ein Bekenntnis zur Gesamteinsparsumme des HSK 

vor, und in weiteren 7 MaBnahmen zur Untersetzung dieser Einsparungen. 
Da es sich hierbei um keinen Antrag direkt zur Vorlage handelte, wurde dieser in den Hauptausschuss 
zur weiteren Behandlung verwiesen. 
Die pragnanteste Position vertrat der griine Stadtrat Kindermann, der in der zu entscheidenden 

Vorlag den Tatbestand der „rauberischen Erpressung" sah. Erpresst wird die Stadt Gera durch das 
Thiiringer Landesverwaltungsamt. Im Strafrecht wurde jetzt der Erpresser verhaftet werden. Da das 
bei einer Landesbehorde nicht ginge machte er einen gangbaren Weg fur 2014 auf, namlich Abwahl 
bei der Landtagswahl in Thuringen. 

In einer von der OB geforderten namentlichen Abstimmung wurde die o.g. Vorlage mit 19 
Daftir- und 26 Dagegen-Stimmen, bei einer Enthaltung, abgelehnt. 















 

 

 

 

 

 

 

 













Rede von Mike Huster (DIE LINKE) zur Sitzung des Stadtrates am 04.11.2013 im Stadtrat 
Gera:

Realismus und Vernunft

Anrede,

unsere Stadt Gera ist in einer schwierigen finanziellen Lage. Vor diesem Hintergrund sind die zu 
treffenden Entscheidungen alles andere als leicht. Für keinen der Akteure, gleich, wie sich jeder 
einzelne entscheidet. Wir sollten uns deshalb heute bemühen, mit dem nötigen Respekt und einem 
hohen Maß an Toleranz untereinander die Situation zu besprechen. Wie ich schon in einer der 
letzten Sitzungen des Stadtrates meinen Kollegen Dr. Wolfgang Neudert zitierte: Oft gibt es in der 
Politik nicht die Entscheidung zwischen gut und schlecht, sondern zwischen schlecht und weniger 
schlecht. In letzterem Spannungsfeld bewegen wir uns am heutigen Tag und wohl auch die nächsten 
Jahre.

Anrede,
• seitdem ich am politischen Geschehen der Stadt Gera teilnehme, haben wir mit engen 

Haushalten zu kämpfen. Bereits in den Jahren 2002-2006 wurden hohe Fehlbeträge in Höhe 
von ca. 20 Mio. € angehäuft, litt die Stadt unter Bevölkerungsrückgang und Verlust von 
Arbeitsplätzen. Die Buga 2007 haben wir als große Chance verstanden, mussten aber schon 
damals aufgrund der Haushaltslage zu deren Finanzierung kommunales Eigentum 
verkaufen.

• Schon 2007 gab uns das Landesverwaltungsamt auf, nach der Buga die entstandenen 
Fehlbeträge abzubauen. Mit der Ablehnung des Haushalts 2010 schrieb uns die 
Kommunalaufsicht ins Stammbuch, dass Gera über keine geordnete Finanzwirtschaft 
verfüge, dass sie keine dauerhafte Leistungsfähigkeit vorweisen könne und damit nur 
eingeschränkt kreditfähig sein. Dies führte dazu, dass gewollte Investitionsvorhaben, z.B. an 
den Schulen, nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.

• Mit der so genannten „Rosskur“ wurde im Jahr 2011 die Konsolidierung begonnen – vor 
allem auf der Einnahmeseite. Dies führte zunächst zu einer spürbaren Entlastung des 
Haushalts. Dennoch hat uns die Kommunalaufsicht gemahnt, die im damaligen 
Haushaltssanierungsprogramm genannten Ziele auch umzusetzen. Geschehen ist dies nicht 
konsequent, auch weil es verwaltungsseitig nicht immer genügend vorbereitet war und weil 
sich im Stadtrat auch bei vermeintlich kleineren Positionen keine Mehrheiten fanden oder 
weil wie beim Thema Gewinnausschüttung Sparkasse irrationale Argumente die Debatten 
bestimmten. Mittlerweile verbucht auch der Landkreis Greiz diese Einnahme aufgrund des 
Thüringer Sparkassengesetzes.

• Mit dem Beschluss zum Haushalt 2011 fassten alle Fraktionen einen 
Haushaltsbegleitbeschluss, in dem u.a. ein Personalentwicklungskonzept und ein 
Zukunftsprogramm für die Stadtwerke und ihre Töchter gefordert wurde. Dieser Beschluss 
wurde von der Verwaltung nicht umgesetzt.

• Die Haushalte der Jahre 2010-2013 waren insbesondere von
 - zu gering veranschlagten Personalkosten
 - zu gering veranschlagten Kosten im pflichtigen Sozialbereich geprägt,
sodass am Jahresende mit Ausnahme des Jahres 2011 die Stadt Gera im minus abschloss und die 
Fehlbeträge weiter stetig hoch blieben und stiegen.



• Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz 2013 des Landes Thüringen bekam die Stadt weitere 
Kürzungen in Höhe von ca. 7 Mio. €  p.a. zu spüren. Prognostizierte Steuermehreinnahmen 
zur Kompensation kamen nicht im Haushalt an. Die mit dem neuen Gesetz verschobene 
Zahlweise des Landes Thüringen bei den Schlüsselzuweisungen brachte das Fass endgültig 
zum Überlaufen: Wir konnten ohne Hilfe des Landes die Gehälter nicht rechtzeitig zahlen.

Ich erwähne dies alles, werte Kollegen, weil aus meiner Sicht der objektivierte Blick zunächst 
wichtig ist, die Ursachen der Haushaltslage festzustellen. Das soll den Blick auf subjektive 
politische Entscheidungen nicht verstellen, aber es soll den strukturellen Teil unserer 
Haushaltskrise verstehen helfen und Klarheit darüber schaffen, dass es neben der kritischen 
Finanzausstattung der Kommunen durch den Bund und das Land, eine Vielzahl von Baustellen in 
unserem eigenen Verantwortungsbereich gab. Und um diesen letzten Punkt muss es jetzt 
gehen.

Anrede,
mit dem In-Anspruch-Nehmen von Landeshilfe zur Abwehr der Zahlungsfähigkeit der Stadt ab 
März 2013 gelten nun besondere Regeln für uns. Aufgrund der Gesetzeslage kann das Land 
Thüringen, hier vertreten durch das Finanzministerium und das Landesverwaltungsamt von uns ein 
Haushaltssicherungskonzept fordern. Es ist pflichtige  Voraussetzung für die Gewährung von 
Bedarfszuweisungen.

Dieses HSK muss Einzelmaßnahmen enthalten und insgesamt plausibel erklären, dass die Stadt 
bis spätestens 2017 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen kann. Bis dahin dürfen wir 
unausgeglichene Haushalte einreichen, dürfen aber ab 2014 bis zum Haushaltsausgleich keinen 
Euro kreditfinanziert investieren: Nicht in Schulen, nicht in Straßen, nicht in Museen und 
nicht ins KuK. 

Ausgehend vom  Ihnen vorliegenden Liquiditätsplan werden wir trotz heute einzuleitender 
Konsolidierung im nächsten Jahr einen Kassenkredit von 62 Mio. € brauchen und im übernächsten 
Jahr einen Kassenkredit in Höhe von 66 Mio. €.

Ohne die nötigen Beschlüsse wird sich dieser Bedarf auf 112 Mio. € erhöhen - Unvorstellbare 
Größenordnungen sind das. 34 Mio. € wären genehmigungsfrei. Wir sind also von 
Entscheidungen anderer abhängig. 

Mit anderen Worten: Wir müssen endlich etwas tun.

Zweitens: Was sind die Kernpunkte im HSK aus meiner Sicht?:

 
1. Das HSK wurde in sehr kurzer Zeit in der Stadtverwaltung erarbeitet. Den Zeitverzug in der 
Sommerpause haben nicht die Stadträte zu verantworten. Nicht desto trotz liegt nun ein Papier der 
Verwaltung vor. In drei Monaten ist die Lage nicht besser.

2. Bis 2023 sollen bei den Personalausgaben 36 Mio. € eingespart werden. Eingepreist sind bei 
den prognostizierten Personalkosten 2%-Tariferhöhung aller zwei Jahre - wichtig für den 
Neubeginn unter dem Motto: Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Es soll keine 



betriebsbedingten Kündigungen geben. 

3. Ebenfalls unter das Prinzip der Haushalswahrheit und Klarheit fallen die steigenden Kosten im 
pflichtigen Sozialbereich. Das treibt zwar die Defizite zunächst nach oben, veranschaulicht aber 
auch gegenüber dem Land unsere Lage und negiert auch nicht eine gewisse Steuerungsfähigkeit 
dieser Ausgaben in den nächsten Jahren.

4. Im Bereich der freiwilligen Leistungen gibt es keinen Kahlschlag. Der Gesetzgeber mahnt für 
konsolidierende Gemeinden einen Höchstbetrag von 2% des Haushaltsvolumens an. Das wären für 
Gera 4 Mio. €.
Das vorliegende Konzept verzichtet auf diesen Weg und schlägt einen jährlichen Beitrag von ca. 13 
Mio. € vor. Manch Einem ist das zu viel, anderen zu wenig. Aber damit wird ausgedrückt, dass sich 
die Stadt weitestgehend zu seinen freiwilligen Leistungen trotz schwerer Lage bekennt. Das 
bedeutet: Ja zur Musikschule, zum Tierpark, zu den  verbleibenden Museen, ja zum Theater, ja zu 
den Bibliotheken, Ja zur Wirtschaftsförderung.
 
Nur sagt das Konzept auch: Liebe Bürger, wir möchten soviel wie möglich dieser Leistungen 
erhalten. Wir können aber nicht mehr länger Reparaturwerkstatt für eine wenig kommunal 
gesonnene Politik sein, ohne am Ende selbst als Stadt völlig am Ende zu sein. Wir brauchen deshalb 
in den nächsten Jahren Ihre stärkere Unterstützung zur Finanzierung dieser Leistungen, wenn wir 
sie im Kern erhalten wollen.

5. Das Konzept ist zwischen Einnahmeerhöhungen und Ausgabekürzungen insgesamt als 
ausgewogen zu bezeichnen. Es ist nicht endgültig, in vielen Ausschüssen wurden durch die 
Stadträte weitere Prüfaufträge formuliert. So auch zum KuK u.a. in Verbindung mit der 
Internationalen Bauausstellung in Thüringen, für eine Bürgeranleihe, für eine Stiftung 
„Kunst und Kultur“ oder für eine Bürgerstiftung. Korrekturen sind möglich und nötig.

6. Das HSK muss jährlich mit dem Haushaltsplan fortgeschrieben werden und von dessen 
Würdigung durch die Rechtsaufsicht ist die weitere Gewährung von Bedarfszuweisungen 
abhängig, die den Konsolidierungsweg unterstützen sollen.

7. Mit dem HSK und dem Nachtrag schaffen wir auch die Voraussetzung dafür, unseren 
kommunalen Unternehmen die Chance für eine Gesundung zu geben. Damit haben wir die 
Chance, unser kommunales Eigentum zu schützen. Andernfalls droht Ärgeres für alle 
Beteiligten.

Drittens und Letztens:

In den letzten Jahren war die Stadt zerrissen, auch der Stadtrat. In der Interfraktionellen 
Arbeitsgruppe (IFAG) haben aus meiner Sicht alle Beteiligten Vertreter der Fraktionen konstruktiv 
mitgearbeitet, es wurde sich über die Verwaltungsvorschläge ausgetauscht und Lösungswege 
wurden erörtert. Ich für meinen Teil habe aktiv den Sachverstand von Mitgliedern meiner Fraktion 
in die IFAG einzubringen versucht sowie regelmäßig und zeitnah über die vorläufigen Ergebnisse 
meine Fraktion unterrichtet schriftlich und mündlich informiert. 
Wir haben in der IFAG das gemacht, was viele Menschen in unserer Stadt von uns gewählten 
Stadträten und der Verwaltung erwarten: Setzt Euch gemeinsam hin und überlegt, wie ihr zu 
Lösungen für die Stadt Gera kommt.

Wir haben dort und anderswo u.a. und mit anderen Akteuren im vorliegenden HSK erreicht,
– dass die Orangerie nicht geschlossen werden soll



– dass es bei der Jugendarbeit zu keinen Kürzungen kommen wird
– dass der Zuschuss an den Tourismusverein weiter gezahlt wird
– dass der Kita-Zuschuss nur um 10% statt 20% gekürzt wird
– dass Gera Mitglied der Wirtschaftsinitiative „Mitteldeutschland“ bleibt
– dass der Bürgerhaushalt kommt und gemeinsam mit der AG Bürgerhaushalt weiter 

entwickelt werden soll

Ich bin überzeugt, dass wir die schwierige Situation meistern können, dass wir als Stadt wieder 
handlungsfähiger werden können, dass wir nach diesem ersten Schritt – unseren Hausaufgaben – 
auch gegenüber dem Land wieder stärker als Partner betrachtet werden können.

Ich bitte uns alle aber auch, dass wir miteinander trotz möglicher inhaltlicher Differenzen wieder 
uns alle auch in der Auseinandersetzung um Sachlichkeit bemühen. Das Bild, welches wir als Stadt 
in den einschlägigen Internetforen abgeben, ist nicht gut für uns alle. Es lädt eben nicht Andere 
dazu ein, sich für uns zu bekennen und hier mit anzupacken.

Wir wissen alle um die Kraft unserer Bürger. Es gibt so viele gute Beispiele der letzten Jahre: 
Schlossgarten auf Osterstein durch den Buga-Förderverein, das Engagement von „Ja für Gera“, die 
Pflege der Beete im Hofwiesenpark und die Arbeit der Vielen in den Vereinen und und und. Ich bin 
sicher, dass wir mit etwas mehr Realismus und Vernunft die Stadt Gera nach vorn entwickeln 
können. 

Dafür müssen wir aber auch im Haushalt die Weichen stellen. Auch in diesem Sinne werbe ich 
für die Zustimmung zum vorliegenden Papier.

Danke.

 


