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Alarmsignal aus der Feuerwehr endlich ernst nehmen!

Auf 186 Einsatzkräfte ist nach ak-
tuellem Stand die Gesamtstärke 
in den Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Gera geschrumpft – ein 
überdeutliches Alarmsignal, was 
jetzt kurzfristig konkrete Maßnah-
men zur Folge haben muss. 
Wie dramatisch die Entwicklung 
ist, lässt der Blick auf die Zahlen 
der vergangenen Jahre erkennen: 
noch 2016 waren über 200 Ein-
satzkräfte bei den Freiwilligen 
Feuerwehren aktiv – ein Rückgang 
in nur 3 Jahren von 10 Prozent!

Nicht umsonst hat also der Stadtrat 
im März 2019 die Verwaltung mit 
dem Beschluss zum neuen Brand-
schutzbedarfsplan beauftragt. 
Gemeinsam mit den 
Wehrführern und 
den Stadtratsfraktio-
nen ist ein zukunfts-
fähiges Konzept zur 
Stärkung der Freiwil-
ligen Feuerwehr in 
Gera zu erarbeiten. 
Dabei ist insbesondere 
die Stärkung der Mit-
gliederbasis als wich-
tiger Parameter be-
nannt.

Umso mehr wundert 
man sich, wenn zurzeit 
in der Öffentlichkeitsarbeit der 
Geraer Feuerwehr ausschließlich 
die Ausschreibung von hauptamt-
lichen Stellen beworben wird. 
Warum kann man keine vergleich-
bare Aktivität zur Bewerbung des 
Ehrenamtes in den Freiwilligen 
Feuerwehren wahrnehmen? 
„Vorstellbar wäre eine Nennung 

der Mitgliedschaft in der Frei-
willigen Feuerwehr bei den Kri-
terien zur Stellenausschreibung 
der Stadtverwaltung sowie eine 
Anzeigenkampagne im Amtsblatt 
und im Straßenbahn-TV, kombi-
niert mit Aushängen in öffentli-
chen Einrichtungen der Stadt wie 
Schwimmhalle, Bibliothek, Volks-
hochschule, sowie Schnupperta-
ge der Feuerwehr an den Geraer 
Schulen uvam.“ meint Daniel Rein-
hardt, stellvertretender Fraktions-
vorsitzender.

Wann endlich wird der Dialog mit 
den Fraktionen zu einem Maßnah-
me konkreten Konzept für die Frei-
willigen Feuerwehren gesucht? 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wird 
der Auftrag des Stadtrates nur in 
internen Arbeitsgruppen beraten. 
Warum?

Inzwischen wird vom zuständigen 
Bürgermeister über eine angeb-
lich mangelnde „Wertschätzung 
der Wehren durch den Stadtrat 

und die Verwaltung“ berichtet, 
ohne Belege, worauf sich diese 
Einschätzung in Bezug auf den 
Stadtrat tatsächlich stützt. 
Schließlich war es der Stadtrat, 
der in der zurückliegenden Legis-
laturperiode auch in Auseinan-
dersetzung mit der Verwaltung 
Investitionsmittel für die Beschaf-
fung neuer Feuerwehrfahrzeuge 
bereitgestellt hat. Nicht die Ver-
waltung, sondern der Stadtrat hat 
die Stärkung der Freiwilligen Feu-
erwehren als Entwicklungsziel im 
Beschlusstext zum Brandschutz-
plan 2019 verankert.

„Wer tatsächliche Ursachen für 
Motivationsverluste in den Frei-

willigen Feuerwehren 
erkennen will, sollte 
sich die aktuellen Ein-
satzberichte in den 
sozialen Medien un-
serer Freiwilligen Feu-
erwehren anschauen: 
Ständige Alarmierun-
gen ohne Einsatzge-
schehen lassen Dis-
kussionspotential zur 
Erhöhung der Mo-
tivation erkennen.“ 
so der Vorsitzende 
der Linksfraktion, 
Andreas Schubert. 

Auch deshalb wird das Thema 
„Umsetzung der Brandschutzpla-
nung“ immer wieder Thema sein 
müssen.



Die Linksfraktion wird im Stadtrat den 
Einwohnerantrag zur Realisierung der 
langjährigen Planungen für einen Rad-
weg zwischen Zwötzen und Pforten 
unterstützen. Dieser verweist zu Recht 
auf die aktuell noch gültige Radwe-
ge-Entwicklungskonzeption, die auch 
in diesem Punkt keine Umsetzung er-
fahren hat.

Wie erst der Fahrradklimatest des All-
gemeinen Deutschen Radfahrclubs 
(ADFC) - siehe nachstehenden Text 
- belegt hat, fehlt es in Gera an wirk-
lichen Fortschritten in der Radwegein-
frastruktur.

LINKE unterstützt Einwohnerantrag zum 
Radweg Zwötzen - Pforten

Die aktuelle Umfrage des Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclubs ADFC zum 
Fahrradklima in den Städten hat er-
neut bestätigt, was Radfahrer in Gera 
lange wissen: In unserer Stadt gibt es 
seit Jahren keinen Fortschritt mehr im 
Sinne einer fahrradfreundlichen Stadt. 
Stagnation aller Orten – bei der Schlie-
ßung der schmerzlichen Lücken im 
Radwegenetz, bei den Abstellmög-
lichkeiten im Stadtgebiet, bei der Am-
pelschaltung, bei der Planung neuer 
Verkehrslösungen – nirgends gibt es 
wirklich vorzeigbare Verbesserungen, 
die mehr Lust aufs Radfahren in Gera 
machen.
Dabei ist bei Experten inzwischen un-
umstritten: Mehr Radverkehr ist gut 
für alle! Wann wird diese Erkenntnis 
Maßstab des Handelns auch in Gera??

Selbst neue Investitionen im Stadt-
zentrum wie jetzt bei der Neugestal-
tung der Clara-Zetkin-Straße sind kein 
Grund zu ungetrübter Freude für Geras 
Radfahrer – werden doch durch einsa-
me Entscheidungen in der Verwaltung 
die Fragen gar nicht mehr öffentlich 
diskutiert, ob ein separater Radweg 
oder wie (jetzt ausgeschrieben) kom-
binierter Rad-Fußweg gebaut wird, mit 
allen dauerhaften Konfliktpunkten. 
Auch für Geras neue Mitte ist es kei-
neswegs selbstverständlich gewesen, 
dass separate Radwege vorgesehen 

Fahrradklimatest 2018: 
Gera braucht Paradigmenwechsel! 

„Dies ist gerade bei der jetzt auch in 
unserer Stadt zu gestaltenden Ver-
kehrswende fatal. Wir müssen endlich 
substanzielle Verbesserungen für Rad-
fahrer in Gera schaffen, weil der Rad-
verkehr eine unverzichtbare Säule in 
der Verkehrswende ist, wenn wir auch 
in Gera mehr Mobilität für alle organi-
sieren wollen.“ so der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN, Andreas Schubert.

Der Einwohnerantrag zeigt deutlich 
auf, dass auch von der Bevölkerung 
jetzt ein Paradigmenwechsel eingefor-
dert und der Stillstand nicht länger ak-
zeptiert wird.

Eine Aktualisierung der Verkehrspla-
nung, insbesondere mit dem Fokus auf 
den Radverkehr, ist durch die aktuellen 
Entwicklungen – E-Bikes, E-Scooter, 
Lastenfahrräder, neue gesetzliche Vor-
schriften zur Breite von Radwegen usw. 
- längst auf die Agenda zu setzen. 

DIE LINKE wünscht sich eine schnelle 
und sehr transparente Debatte zu den 
Prioritäten in diesem Zukunftsfeld der 
Stadtentwicklung und kann sich auch 
die Gründung eines Beirates für den 
Radverkehr in Gera gut vorstellen.

werden. Die wer-
den aber für eine 
schnelle Querung 
des Stadtzentrums 
gebraucht, gera-
de auch vor dem 
Hintergrund der 
erwarteten deutli-
chen Zunahme des 
Radverkehrs - auch 
in unserer Stadt.

Gera braucht einen Paradigmenwech-
sel, um den Anschluss an zukunftsfä-
hige Strukturen für Mobilität nicht zu 
verpassen. Die vorhandene Radwege-
infrastruktur muss zügig weiterentwi-
ckelt werden. 
Eine Neufassung des Radwegeent-
wicklungskonzepts ist dringend nötig, 

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist der  Zufriedenheits-Index der Radfahrenden in 
Deutschland.

Per Fragebogen konnten Teilnehmende 2018 wieder beurteilen, ob beispielsweise 
Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit 
dem Fahrrad unterwegs sind.    
170.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich 2018 an der Umfrage beteiligt – das 
sind 40 Prozent mehr als 2016. Sie haben 683 Städte und Gemeinden bewertet 
(2016: 539). Ihre Bewertungen sind alarmierend: Die Note für die Fahrradfreund-
lichkeit sank von 3,81 (2016) auf 3,93. 
Damit ist das Radklima in Deutschland nur ausreichend. Auch das Sicherheitsgefühl 
hat sich auf 4,16 verschlechtert. 81 Prozent möchten getrennt vom Autoverkehr Rad 
fahren, bei den Frauen sind es sogar 86 Prozent.

im Kontext eines Gesamtkonzepts für 
Geras Verkehrswende. Denn auch die 
wird um Gera keinen Bogen machen – 
Kommunalpolitik ist aufgerufen diese 
zu gestalten – seien wir mutig!

Radfahrer können aktuelle Probleme 
an die Radverkehrsbeauftragte der 
Stadt, Frau Prüfer, melden: 
0365-8384700



Die Linksfraktion organisiert auch künftig  
am Freitag nach jeder Stadtratssitzung eine 
Sprechstunde unter freiem Himmel. Mitglie-
der der Fraktion freuen sich auf das Gespräch 
mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
Stadt Gera. 
Gerne geben wir Auskunft über den Verlauf 
der Stadtratssitzung m jeweiligen Donnerstag 
und die aktuellen Aktivitäten der Fraktion. 
Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen 
der Passanten und freuen uns auf viele Begeg-
nungen. 

Informieren Sie sich über die konkreten Termi-
ne 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 Stadtrats-

beschlüsse einschließlich der 

Protokolle der öffentlichen 

Sitzungen der Ausschüsse und des 

Stadtrates finden Sie unter 

https://

gera.ratsinfomanagement.net

Sprechstunden der Linksfraktion unter freiem Himmel

Durch die Entscheidung des Stadt-
rats - Verkauf von einem Teil der 
städtischen GWB-Anteile an das Land 
Thüringen - kann nun per Kabinetts-
beschluss der Kaufvertrag zwischen 
dem bisherigen Mehrheitsgesell-
schafter Benson Elliott und dem Land 
Thüringen abgeschlossen werden. 
Damit wird die Geraer Wohnungs-
baugesellschaft wieder komplett 
in öffentliche Hand zurückgeführt, 
nachdem im Zuge der Stadtwerke-
insolvenz die Mehrheit an britische 
Investoren durch den Insolvenzver-
walter verkauft wurde.

Die 5000 Wohnungen der Geraer 
Wohnungsbaugesellschaft werden 
endgültig dem Spekultionsmarkt ent-
zogen und dauerhaft im öffentlichen 
Eigentum erhalten. 
Durch die Aktivierung des Wohn-
bauvermögens des Landes für den 
Ankauf ist dauerhaft eine Zweckbin-
dung für diesen Wohnungsbestand 
gesichert und somit ausgeschlossen, 
dass zukünftige Landesregierungen 
die Wohnungen auf den Markt wer-
fen können.

„Wohnungen gehören für DIE LIN-
KE unmittelbar zur Daseinsvorsorge. 
Dies ist ein guter Tag für die Mieter 
der GWB Elstertal und für die Stadt 
insgesamt:

Die Mieter der GWB haben nun die 
Gewissheit, dass ihre Wohnungen 
nicht zum Spekulationsobjekt auf 
dem Kapitalmarkt werden. Die Stadt 
bekommt bei der Entwicklung der 
neuen Mitte und anderer Quartiere 
einen verlässli-
chen Partner, der 
nicht das Geld 
aus der Gesell-
schaft heraus-
ziehen will“, ist 
der Vorsitzende 
der Stadtrats-
fraktion, Andreas 
Schubert, er-
freut.

Dazu kommt, 
dass durch die 
Landesregierung 
der Stadt eine 2. 
Chance für die 
Gewährleistung 
von Fördermit-
teln zur energeti-
schen Sanierung 
des Kultur- und Kongress-Zentrums 
(KuK) eröffnet wurde, da mit dem 
Verkaufserlös auch die Eigenmittel 
vorhanden sind. 
Ein entsprechender Arbeitsauftrag 
an den Oberbürgermeister, setzt nun 
der Stadtverwaltung eine Frist bis 
Ende Juli, für einen entsprechenden 

GWB-ELSTERTAL wieder in öffentlicher 
Hand: Mieter vor Spekulanten schützen! 

Fördermittelantrag und den Start 
der Sanierungsplanung. Leider sind 
in dieser Angelegenheit noch keine 
konkreten Fortschritte erzielt worden 
- trotz Terminstellung!

Damit bestätigt sich einmal mehr: 
Die rot-rot-grüne Landesregierung 
unter Ministerpräsident Bodo Rame-
low steht zu Gera und beteiligt sich 
– wie schon beim Rückkauf der GVB 
– weiterhin aktiv an der Aufarbeitung 
der Folgen der überflüssigen Stadt-
werkeinsolvenz.
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Die Stadtratsfraktion für die Wahlperiode 2019-2024 stellt sich vor:
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