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Chance für Kultur in Gera vertan Wortmeldung

Liebe Geraerinnen und Geraer,

in seiner letzten 
Sitzung hat der 
Stadtrat einstim-
mig beschlossen, 
städtische An-
teile an der Ge-
raer Wohnungs-
baugesellschaft 
„Elstertal“ mbH 
an die Thüringer 
Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG zu 
verkaufen. 

Konkret bedeutet dies laut Beschluss u.a.: 
„Der Geschäftsanteil der Stadt Gera von 
25,1 % wird geteilt in einen Geschäftsan-
teil von 14,1 % und einen Geschäftsanteil 
von 11 %. 
Der Geschäftsanteil von 14,1 % im Nenn-
wert von 7.050,00 EUR wird für einen 
Kaufpreis von mindestens 13.100.000,00 
EUR, höchstens jedoch 13.600.000,00 
EUR an die Thüringer Industriebeteili-
gungs GmbH & Co. KG verkauft und ab-
getreten.“

Soweit das Formale, was aber bedeutet 
dies konkret?
Durch die Stadtwerkeinsolvenz wurde die 
GWB an einen privaten Investor verkauft. 
Für die Möglichkeit des Rückkaufes der 
Anteile hätte der Stadt das Geld gefehlt 
- zum Glück ist der Freistaat eingesprun-
gen. 

Mit dem Anteilskauf bleibt die GWB, blei-
ben die 5000 Wohnungen in öffentlicher 
Hand, wenn auch nicht im alleinigen Be-
sitz der Stadt. Die Stadt bekommt 13 Mio. 
Euro, die es allerdings nur einmal zu ver-
teilen gibt.
Für dieses Geld verliert die Stadt ihre 
Sperrminorität. Das ist der Preis, ein sehr 
teurer Preis.

Letztlich kommt es darauf an, diese ein-
malige Summe zukunftsweisend zu ver-
wenden.

Daniel Reinhardt

Gera bewirbt sich aktuell darum, euro-
päische Kulturhauptstadt 2025 zu wer-
den. In dieser Bewerbung stecken viele 
Chancen, denn auch wenn wir den Zu-
schlag nicht erhalten, wird dennoch be-
wusst gemacht, wie viel Kultur in unserer 
Stadt steckt. 

Ein bedeutender Bestandteil des kultu-
rellen Lebens in Gera ist das Kultur- und 
Kongresszentrum, das größte Veranstal-
tungshaus Geras.
Das heutige Kultur- und Kongresszent-
rum feiert übernächstes Jahr das 30-jäh-
rige Jubiläum. Gebaut als „Haus der Kul-
tur“, damals auf neuestem technischen 
Niveau, hat es viele Veranstaltungen 
gesehen – bekannte Künstlerinnen und 
Künstler, Bands und Chöre, Konzerte und 
Veranstaltungen verschiedenster Art.  Es 
wird aber ohne Sanierungsmaßnahmen 
im Jahr 2025 nicht mehr bespielbar sein, 
wie einschlägig bekannt ist.

Wenn also die Kultur ein wichtiger 
Schwerpunkt in der städtischen Politik 
sein soll, wie die Bewerbung als Kultur-
hauptstadt deutlich macht, dann muss 
sich dieser, auch entsprechend im Haus-
halt und in der mittelfristigen Finanzpla-
nung wiederfinden. Dazu kommt, dass 
das Kultur- und Kongresszentrum, des-
sen Sanierung viele Jahre immer wieder 
notgedrungen verschoben wurde, eine 
wichtige Rolle bei der Bewerbung spielen 
dürfte als größtes Veranstaltungshaus. 
Deshalb, so sollte man meinen, könnten 
jetzt Wege zur Sanierung beschritten 
werden – angefangen mit der Entwick-
lung eines zeitgemäßen Betreiberkon-
zepts und der Planung der verschiedenen 
baulich notwendigen Veränderungen. 
Doch in der Geraer Kommunalpolitik ti-
cken die Uhren, mal wieder ganz anders. 

Klar ist, dass die Sanierung teuer wird 
und die Stadt solche Summen niemals al-
lein stemmen kann und so wurden Hilfe-
rufe an die Adresse des Landes Thüringen 
- mal wieder - positiv beantwortet. Mit 
einer konkreten Fördermittelmöglichkeit 
für die energetische Sanierung kann eine 

80-prozentige Förderung genutzt wer-
den. Bisher konnte die Stadt Gera wegen 
fehlender Eigenmittel die Fördermittel 
nicht abrufen. 

In der Haushaltsdebatte bestand nun die 
Chance, 1,7 Millionen Euro Eigenmittel 
darzustellen in der mittelfristigen Finanz-
planung, um die für eine Zukunft des KuK 
notwendigen Fördermittel zu kofinanzie-
ren - ohne an anderen wichtigen Investi-
tionen Abstriche vornehmen zu müssen. 
Doch der Stadtrat war in seiner Mehrheit 
nicht bereit, diese Chance zu ergreifen. 

Den Mut, zum KuK und seiner Entwick-
lungsperspektive zu stehen, hatten die 
Stadtratsmitglieder nicht. Stattdessen 
übertrafen sie sich in Lobpreisungen ob 
der Senkung des Hebesatzes für die Ge-
werbesteuer von 470 v.H. auf 464 v.H. Es 
wird eben nicht akzeptiert, dass es Mittel 
und Wege geben sollte, die verschiede-
nen Interessen und Belange unter einen 
Hut zu bringen, Politik für verschiedene 
Interessen zu machen und diese zu be-
rücksichtigen.

Zu befürchten steht nun, dass die Debatte 
um eine Zukunft dieses traditionsreichen 
Veranstaltungshauses in eine schädliche 
Richtung weiter geht, denn erste Ideen 
nach einem Abriss des Hauses wurden 
bereits laut. 

Bedenken sollten alle kommunalpoliti-
schen Akteure, ob im Stadtrat, im Rat-
haus oder in der städtischen Gesellschaft:
Das KuK ist für viele Einwohnerinnen und 
Einwohner, die schon seit der Kindheit in 
unserer Stadt leben, auch der Inbegriff 
von Heimatstadt und Tradition, weil eng 
verknüpft mit der eigener Biografie – las-
sen wir dieses Stück Heimatstadt, dieses 
Stück Gera, auch für künftige Generatio-
nen fortleben!



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

Stadtrat beschließt Haushalt für das Jahr 2020

Dank steht zu Recht oft am Anfang. Für 
die fleißige Arbeit in der Stadtverwal-
tung bei der Erarbeitung des Haushalts-
planentwurfes und auch an den Freistaat 
Thüringen,  der die Finanzausstattung 
unserer Stadt in den letzten Jahren suk-
zessive verbessert hat und auch bei der 
Abarbeitung der schlimmen Folgen der 
Stadtwerkeinsolvenz Wort gehalten hat.  

Der Haushaltplan ist regelmäßig der 
wichtigste Beschluss, den der Stadtrat 
Jahr für Jahr zu entscheiden hat.
Er ist Grundlage zur Aufgabenerfüllung 
für all die notwendigen Dienstleistungen 
für unsere Einwohner, einschließlich der 
notwendigen Investitionen in unsere Inf-
rastruktur.
Und er ist kommunalpolitischer Weg-
weiser für die Entwicklung unsere Stadt 
in den kommenden Jahren – die Zukunft 
wird vorgezeichnet und Signale weit über 
die Grenzen Geras hinaus gesandt,  wie 
und wohin sich die Stadt entwickeln will.

Nun ist nichts so gut, als das es nicht ver-
ändert werden könnte. Mit zahlreichen 
Veränderungen wollten verschiedene 
Fraktionen – alleine oder auch gemein-
sam -  den Haushaltsplanentwurf des 
Oberbürgermeisters weiter qualifizieren. 
Wie zu Anträgen der Linksfraktion abge-
stimmt wurde ist nebenstehend ersicht-
lich.

Es wurde eine lebhafte Debatte, an de-
rem Ende ein beschlossener Haushalt 
stand. Für die LINKE betonte deren Frak-
tionsvorsitzender Andreas Schubert 
während der Aussprache, dass „Vertrau-
en, Zusammenhalt, Transparenz“ Prä-
missen seien, die die LINKE für wesent-
lich halte. So müsse der Entwurf in Bezug 
auf die Ostschule und deren Turnhalle 
verändert werden. Es müsse die „Chance 
genutzt werden, die 2-Felder-Sporthal-
le, die die Verwaltung als notwendig er-
achtet hat, nun auch im Investitionspass 
festzuschreiben.“ Denn es sei „ungerecht 

gegenüber zukünftigen Schülergenera-
tionen an der Ostschule, dies jetzt allein 
aus fiskalischen Gründen zu streichen 
und auch ein fataler Fehler für unsere 
Sportstättenlandschaft insgesamt.“ 
Die „eigenmächtige Entscheidung der 
Verwaltung“ (Anm.d.Red.: bezogen auf 
die 1,5-Felder-Halle, die im HH enthalten 
war) müsse durch den Stadtrat korrigiert 
werden. Diesem Ansinnen folgte der 
Stadtrat mehrheitlich. 

Dass die Zukunft unserer Stadt gerade 
auch im Standortwettbewerb mit ande-
ren Kommunen um Investoren von der 
gut ausgebildeten jungen Generation 
abhängt, wird wohl niemand bestreiten. 
Deshalb beabsichtigte die LINKE-Frak-
tion, Chancengleichheit für Schülerinnen 
und Schüler ab Klasse 11 gegenüber de-
nen bis Klasse 10 herzustellen. 
Andreas Schubert dazu: „Ist die Nutzung 
des ÖPNV nach Klasse 10 Luxus – soll 
der Erwerb eines Abiturs ein zusätzli-
cher Kostenfaktor für diejenigen sein, 
die mehr als 3 km von der Schule weg-
wohnen? “ Schließlich sei es nicht so, 
dass den Schülern ab Klasse 11 ein Ein-
kommen zuwachse, weshalb diese dann 
statt 100 % Kostenentlastung nur noch 
zu 50 % entlastet würden. „Investitionen 
an dieser Stelle sind mindestens genauso 
wichtig, wie die symbolische Entlastung 
bei der Gewerbesteuer.  Wer hier in-
vestieren will als Stadt, um ein Zeichen 
zu setzen, der kann die Gewerbesteuer 
auch um 5 Punkte absenken. Das macht 
wohl keinen Unterschied – aber sofort 
wären die Mittel weniger als 50.000 Euro 
zur Verfügung um die Gerechtigkeit im 
Schülertransport unserer Stadt zu ver-
bessern und ein Bekenntnis für Bildung 
ohne finanzielle Hürden zu manifestie-
ren.“ 

Bei der Herstellung von mehr Gerech-
tigkeit beim Schülertransport folgte der 
Stadtrat den Antragstellern allerdings 
nicht. Ha.

Beschlossen

Abgelehnt

Maßnahmen im ersten Quartal für 
Hochbau und Tiefbau im Investitions-
bereich

In den vergangenen Monaten und Jahren 
ist der Stadtrat widerholt nicht oder zu 
spät über Verzögerungen entsprechend 
der beschlossenen Planung im Baube-
trieb unterrichtet worden.
Vom Stadtrat beschlossene Investitions-
maßnahmen wurden vielfach zu spät 
oder nicht abgearbeitet. Darauf muss der 

Sporthalle als 2-Feldhalle errichten

Der Änderungsantrag zur Schulbau-
maßnahme Ostschule/ Sporthalle sollte 
mit der Präzisierung „Die Sporthalle ist 
als 2-Feldhalle zu errichten.“ im Investi-
tionspass beschlossen werden. Er bezog 
sich auf die von der Verwaltung 2018 im 
Fachausschuss begründeten Notwendig-
keit einer 2- Feldhalle für die Thüringer 
Gemeinschaftsschule an der Ostschule.

Die aktuelle Fortschreibung des Sport-
entwicklungsplanes hat in der Diskussion  
zur ersten  Sitzung  der  Arbeitsgruppe.  
ebenfalls  diese  Notwendigkeit  bestä-
tigt, um lehrplangerechten Sportunter-
richt für die über 700 Schüler zu gewähr-
leisten und die zukünftige Entwicklung 
des Breiten- und Wettkampfsports nicht 
zu gefährden. Dieser Antrag der Fraktion 
Für Gera und DIE LINKE folgten 19 Stadt-
räte, 18 stimmten dagegen.

Stellenplan der Stadt Gera

Die im Stellenplan  enthaltenen  un-
besetzten  Personalstellen werden  ge-
sperrt,  soweit  nicht bis zum 21.11.2019 
eine öffentliche Ausschreibung bereits 
begonnen worden ist. Der Stadtrat be-
schließt in seiner Sitzung im Dezember 
das Verfahren und das zuständige Be-
schlussgremium für notwendige Entsper-
rungen.
In der Unterbewirtschaftungseinheit 
99990.40069 werden die Aufwendungen 
von 2.057.850 Euro in Höhe von 200.000 
Euro gesperrt. Eine Entsperrung bedarf 
der vorherigen Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses.
Diesem Antrag der Fraktionen DIE LINKE,  
SPD und Liberale folgten 27 Stadträte, 13 
stimmten dagegen und 2 enthielten sich.



Stadtrat aber Einfluss nehmen können. 
Deshalb seien quartalsweisen Berichte 
notwendig. 
Der Oberbürgermeister sollte beauftragt 
werden, bis 31.12.2019 dem Stadtrat zu 
berichten, welche Maßnahmen im ers-
ten Quartal für Hochbau und Tiefbau im 
Investitionsbereich vorgesehen sind, die 
zahlungswirksam für die Stadt Gera in 
welchem Zeitraum werden. 
Dieser Antrag der LINKE-Fraktion wurde 
mehrheitlich abgelehnt.

Investitionsmaßnahme Kultur - und 
Kongresszentrum 

Für die Investitionsmaßnahme Kultur - 
und Kongresszentrum - energetische Sa-
nierung - sollten für das Jahr 2023 Aus-
zahlungen in Höhe von 1.700.000 Euro 
eingestellt.
Im Finanzplan war geplant, die Auszah-
lungen zur Tilgung von Krediten zur Li-
quiditätssicherung im Jahr 2023 in Höhe 
von 2.176.960 Euro vorzusehen, was ei-
ner Senkung von 1.7 Mio Euro gegenüber 
HH-Plan-Entwurf entsprochen hätte.
Dieser gemeinsame Antrag von LINKE, 
Liberale, SPD und B90/Die Grünen wurde 
mit 23 Nein-Stimmen zu 16 Ja-Stimmen 
mehrheitlich abgelehnt.

Am 17. November 2019 fand erneut eine Baumpflanzaktion 
im Geraer Stadtwald statt.

Ein weiterer Teil der 40.000 Setzlinge – diesmal Eichen – die 
der Stadt Gera aus einer Aktion der Baumarktkette Bauhaus 
zur Verfügung gestellt wurden, wurde in der Nähe der Wald-
meisterei eingepflanzt.

Die Linksfraktion hatte schon im 
September in einer Aktion 100 
Weißtannen gepflanzt.

„Auf Grund der vielen positiven 
Reaktionen konnten wir dies-
mal parteiübergreifend viele 
Interessierte für einen konkre-
ten Beitrag zum Umweltschutz 
in unserer Stadt gewinnen. Da-
durch konnte erneut ein kon-
kreter Beitrag zum Waldumbau 
in Gera geleistet werden.“ so 
Andreas Schubert, Vorsitzender der Linksfraktion.

„Ich begrüße das aktive und wiederholte Engagement von 
Stadträten für unseren Stadtwald.“ ist Oberbürgermeister Ju-
lian Vonarb erfreut, der sich im September persönlich bei der 
Pflanzaktion beteiligte.

Öffentliche Baumpflanzaktion im 
Stadtwald

LINKE zu SuedOstLink

„Es ist zu begrüßen, dass der Stromnetz-
betreiber ‚50Hertz Transmission GmbH‘ 
in den nächsten Tagen in mehreren Or-
ten mit Bürgerinnen und Bürgern über 
den künftigen Trassenverlauf des Sue-
dOstLink diskutieren möchte. Bürgerbe-
teiligung darf man es aber nicht nennen. 
Denn wir stehen kurz vor Beginn des 
Planfeststellungsverfahrens, was be-
deutet, dass an der Frage, ob die Trasse 
überhaupt kommen muss, wahrschein-
lich nicht mehr gerüttelt werden kann“, 
sagt der energiepolitische Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag, Daniel Reinhardt.

Nach Aussagen von 50 Hertz in einer 
heutigen Pressekonferenz würde die 
Stromautobahn unterirdisch etwa 80 
Kilometer entfernt von Eisenberg bis in 
den Raum Hof in Bayern verlaufen. 
„Eine unterirdische Leitung ist zwar 
für die Menschen vor Ort optisch nicht 
wahrnehmbar, aber einen großen Nach-
teil stellen die extrem hohen Kosten dar. 
Fachleute gehen vom Sechsfachen des 
Preises für eine Überlandleitung aus. Un-
abhängig davon bin ich der Überzeugung, 

dass die Trasse 
grundsätzlich 
gar nicht not-
wendig wäre! 
Die Alternative 
stellen dezen-
trale Energie-
versorgungs-
strukturen dar, 
an denen die 
Menschen vor 
Ort beteiligt 
werden können. 

Mit den Leitungen Windstrom aus dem 
Norden Deutschlands in den Süden zu 
transportieren, ist keine nachhaltige 
Energiepolitik. Hinzu kommen noch die 
Folgen des ‚Gesetzes zur Beschleuni-
gung des Energieleitungsausbaus‘ vom 
Mai dieses Jahres, das die Verfahren für 
Optimierung, Verstärkung und Bau von 
Stromleitungen vereinfachen und be-
schleunigen soll. Daher war es seitens 
der Thüringer Landesregierung richtig, 
dass sie den Gesetzentwurf im Bundes-
rat abgelehnt hat“, so Daniel Reinhardt.

Bild-Urheberschaft: Heidas Wikipedia account 
All pictures Please use this discussion page [CC 
BY-SA 3.0]

Am 22. November 2019 wurde die Tierpatenschaft für die Rot-
hirsche im Geraer Tierpark bereits zum 14. Mal verlängert. Die 
Mitglieder des Thüringer Landtages Margit Jung und Dieter 
Hausold übergaben an den Fachdienstleiter Umwelt der Stadt 
Gera, Herrn Konrad Nickschick, für die Rothirschanlage im Tier-
park Gera 500 Euro. Die Abgeordneten haben seit 2005 ins-
gesamt 7000 Euro gespendet. Dem neuen Thüringer Landtag 
werden beide nicht mehr angehören. 

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Stadtrat und  neu gewähl-
te Landtagsabgeordnete Andreas Schubert wird die Patenschaft 
übernehmen und so dieses wichtige Naherholungsgebiet unse-
rer Stadt unterstützen.

Maurus, Rudolf und Ramses sind die Namen der männlichen 
Tiere, die das Rudel seither im Tierpark anführten. Seit 2015 ist 
Snofru der Chef der fünf Rothirschkühe Klara, Maja, Rita, Mist-
ral und Gwen. Vier Jungtiere sind 2019 geboren worden. 

Tierpatenschaft verlängert



GERAER GESPRÄCHE
Veranstaltungsreihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen

Mit dem Mitglied des Geraer Stadtrates Michael Gerstenberger

21. Januar 2020 I   18.00 Uhr   I   Stadtmuseum, Museumsplatz

Wie ist Gera bei Kasse?

Vor drei Jahren erlangte Gera traurige Berühmtheit in der 
bundesweiten Presse als erste Stadt in Deutschland, die 
die Insolvenz eines kommunalen Betriebes, ihrer Stadt-
werke, verkündet hatte. Was waren und sind heute noch 
die Folgen?  Auf welchen Weg hat sich die Stadt mittler-
weile gemacht, um Schritt für Schritt wieder Normalität 
in ihre Finanzen zu bringen. Wie ist Gera heute bei Kasse?

Darüber will Michael Gerstenberger informieren und 
mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Er arbeitet im 
Haushaltsausschuss des Geraer Stadtrates für die Links-
fraktion mit und war von 2010 bis 2018 Vizepräsident des 
Thüringer Rechnungshofes. Es wird um Sozialleistungen 

und Investitionen gehen, um Personalfragen, Machtverhältnisse im neuen Stadtrat und 
vieles mehr.

Die Veranstalter behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechts-
extremen Parteien und Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder in der 
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische oder antisemitische Äußerungen in Erscheinung getreten 
sind, den Zutritt zu Veranstaltungen zu verwehren oder von diesen auszuschließen.

Die Linksfraktion organisiert 
auch künftig  am Freitag nach 
jeder Stadtratssitzung eine 
Sprechstunde unter freiem 
Himmel. Mitglieder der Frak-
tion freuen sich auf das Ge-
spräch mit den Einwohnerin-

nen und Einwohnern der Stadt Gera. 
Gerne geben wir Auskunft über den Verlauf der Stadt-
ratssitzung m jeweiligen Donnerstag und die aktuellen 
Aktivitäten der Fraktion. Wir haben ein offenes Ohr für 
die Anliegen der Passanten und freuen uns auf viele Be-
gegnungen. 

Informieren Sie sich über die konkreten Termine im Inter-
net unter     www.die-linke-gera.de/

Sprechstunden der 
Linksfraktion unter 
freiem Himmel
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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.


