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Der Thüringer Landtag hat am 29.09.2017 
folgenden Beschluss gefasst: „Der Thürin-
ger Landtag ist der Auffassung, dass bis 
zum Inkrafttreten einer Novelle des Thü-
ringer Wassergesetzes der Vollzug bereits 
ergangener Sanierungsanordnungen aus-
gesetzt und von einer weiteren Verbe-
scheidung abgesehen werden sollte.“ 
  
Hintergrund ist die Novelle zu Thüringer 
Wassergesetz, die sich aktuell im parla-
mentarischen Geschäftsgang befindet. 
Diese sieht u.a. vor, dass die Errichtung 
und Betreibung von neu zu errichtenden 
Kleinkläranlagen durch die Aufgabenträ-
ger der Wasser- und Abwasserwirt-
schaft (Zweckverbände) vorgenom-
men werden soll. 
Das bedeutet im Klartext: 
Rückkehr zum Solidarprinzip!  
 
Diese Lösung findet die Befürwortung 
der Betroffenen Anschlussnehmer, 
nicht aber die Zustimmung der Zweck-
verbände, die in zunehmendem Maß 
Aufwendungen für Investitionen auf 
die Anschlussnehmer abwälzen.  
 
DIE LINKE befürwortet die Rückkehr 
zum Solidarprinzip. Wir sind der An-
sicht, dass notwendige Investitionen 
und Aufwendungen zur Erhaltung 
unserer Lebensgrundlagen auch gleicher-
maßen von Allen getragen werden sol-
len.  
Dabei wollen wir keine Lösung um jeden 
Preis. Wirtschaftlichkeit bei der Siche-
rung unserer Lebensgrundlagen ist von 
hoher Priorität. Wirtschaftlichkeit der 
Aufgabenträger (Zweckverbände) heißt 
aber nicht zuerst Wirtschaftlichkeit bei 
den Betrieben der Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung. Bei den Zweckver-
bänden handelt es sich um den freiwil-
ligen Zusammenschluss von Gemeinden 
und Städten zur Erfüllung der kommu-
nalen Pflichtaufgabe der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung. 
Und deshalb heißt Wirtschaftlichkeit der 
Zweckverbände in erster Linie Wirtschaft-
lichkeit für die Bürger dieser Kommunen 
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bei der Erhaltung ihrer Lebensgrundla-
gen. 
Genau darin liegt auch die Spezifik von 
Investitionen für die Erhaltung unserer 
Umwelt. Damit werden Gebrauchswerte 
(bauliche und technische Anlagen, Lei-
tungssysteme) geschaffen, die eine Nut-
zung von 50, 70 oder gar über 100 Jahre 
haben. Diese Investitionen „rentieren“ 
sich nicht im herkömmlichen betriebs-
wirtschaftlichen Sinn. Sie amortisieren 
sich nicht nach 10 oder 20 Jahren. In 
ihrem Ergebnis haben wir „nur“ sauberes 
Trinkwasser oder gereinigtes Abwasser. 
Das aber bildet die Lebensgrundlagen 

für unser Dasein hier und heute und das 
künftiger Generationen - nicht mehr und 
nicht weniger!  
Als LINKE sehen wir im Beschluss des Thü-
ringer Landtages – der höchsten gesetz-
gebenden Gewalt des Landes Thüringen 
– ein klares, verbindliches Votum für alle 
nach- und untergeordneten Einrichtun-
gen und Aufgabenträger.  

Einer entsprechenden Empfehlung 
des Verbandsausschusses des ZVME 
folgte die Verbandsversammlung am 
27.11.2017 nicht, auf Intervention der 
Stadt Gera. Diese vertritt die Rechtsauf-
fassung – unterstützt vom Landesverwal-
tungsamt – dass es sich bei dem Mora-
torium des Landtages um eine rechtlich 
nicht verbindliche Empfehlung handelt. 

Die Verbandsversammlung hat darauf-
hin die Verbandsvorsitzenden beauftragt, 
sich an die Kommunalaufsicht, das Thü-
ringer Innenministerium und den Präsi-
denten des Thüringer Landtages zu wen-
den. Mittlerweile ein Zustand, der für die 
Betroffenen unerträglich ist!  

Wir fordern deshalb die untere Was-
serbehörde und den ZVME auf, bis 
zum Inkrafttreten des neuen Thüringer 
Wassergesetzes bestehende Sanierungs-
anordnungen auszusetzen nach dem ju-
ristischen Grundsatz: 
Im Zweifelsfall für den Angeklagten! 

Wenn die Sanierung über 14 Jahre alt ist, 
kommt es wohl auf einige wenige Wo-
chen nicht an! 
Wir wollen eine Entscheidung zugunsten 
der Betroffenen! 

Von der Thüringer Landesregierung er-
warten wir, dass sie ihre Hausaufgaben 
macht! 
Es kann nicht sein, dass im Wirrwarr der 
Kompetenzen und Verwaltungen die ei-
gentlich Betroffenen außen vor bleiben 
und die großen Verlierer sind.

Für eine Entscheidung zugunsten der Betroffenen



Am 25. Januar 2018 beschloss der 
Thüringer Landtag den Doppelhaus-
halt 2018/2019. Damit wurde für die 
von Linken, SPD und Grünen getragene 
Regierung für die nächsten zwei Jahre 
der rechtliche und finanzielle Rahmen 
gesetzt, ehrgeizige Vorhaben in Thürin-
gen anzupacken und umzusetzen. Gera 
wird dabei deutlich profitieren.

So steigt die Summe aus Grundfinanzie-
rung (durch die so genannte Schlüssel-
zuweisung) und den Mehrbelastungs-
ausgleich (Ausgleich für vom Land an 
die Kommunen übertragene Aufgaben) 
für Gera gegenüber 2017 von ca. 85 
Mio. Euro auf ca. 90 Mio. Euro. Grund-
lage hierfür sind besonders politische 
Entscheidungen von RRG, die Mittel- 
und Oberzentren deutlich wegen ihrer 
Funktion für das Umland finanziell zu 
stärken. Davon profitiert Gera in beson-
derer Weise und kompensiert damit 
mehr als deutlich die Einwohnerverlus-
te der Stadt Gera. 

Daneben werden viele kommunalre-
levante Haushaltsansätze im gesam-
ten Landeshaushalt signifikant erhöht. 
Gera profitiert überdurchschnittlich 
von dieser politischen Weichenstel-
lung und kann noch stärker gewinnen, 
wenn es seine eigenen Hausaufgaben 
erledigt. 

Zuerst ist das 200- Millionen-Investi-
tionsgesetz zu nennen. Als pauschale 
Förderung und damit zur freien Verfü-
gung fließen in folgenden vier Töpfen 
jährlich 100 Mio. Euro an die Thüringer 
Kommunen: Schulträger, Kreise und 
kreisfreie Städte, Mittel- und Oberzent-
ren und Gemeinden. 
Die Stadt Gera erhält demnach aus al-
len vier Bereichen Geld. Dies bedeutet 
jährlich 5,2 Mio. Euro mehr für Investi-
tionen. Beispielsweise kann damit mit 
Landesmitteln der kommunale Eigen-
anteil zur Verkehrsinvestition Wiese-
strasse realisiert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Doppel-
haushalts ist das Schulsanierungspro-
gramm. Dieses wird in 2018 und 2019 
nochmals aufgestockt und wird am 
Ende der ersten Wahlperiode von RRG 
zu insgesamt 400 Mio. Euro Schulinves-
titionen (ca. 300 Mio. vom Land, 100 
Mio. Euro vom Bund) führen. Damit 

wird der Sanierungsstau an Thüringer 
Schulen mehr als halbiert werden kön-
nen.
Gera wird von diesen Schulinvestitio-
nen weiterhin profitieren und es sollte 
gelingen, neben dem Campus weitere 
angestrebte Investitionen wie an der 
Ostschule und am Liebe-Gymnasium 
auf den Weg bringen zu können.

Das beitragsfreie letzte Kindergarten-
jahr ab 1.1.2018 wird ebenso zur Stär-
kung der frühkindlichen Bildung führen 
wie die beschlossene Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels ab 1.8.2018 so-
wie im nächsten Schritt zum 1.8.2019.
Statt bisher 1:16 wird dann der Schlüs-
sel für die Betreuung der 3-4 jährige 
Kinder dann auf 1:12 sinken. 

Der Kulturlastenausgleich wurde von 
9 auf 10 Mio. Euro erhöht. Damit wird 
auch Gera stärker Mittel vom Land für 
die kulturellen Aufgaben erhalten.
Die Finanzierung der Thüringer Theater 
und Orchester wird von 65 Mio. Euro 
auf 75 Mio. Euro erhöht. Damit konnte 
für das Theater Altenburg- Gera der Ab-
stand zum Flächentarifvertrag von 12% 
auf unter 6% mehr als halbiert werden. 
 Das Ballett wurde zum Thüringer 
Staatsballett weiter aufgewertet und 
vollständig vom Freistaat Thüringen fi-
nanziert. Demnächst startet dort eine 
ebenfalls vom Land Thüringen finan-
zierte Kooperation im Bereich der Aus-
bildung, dem so genannten Eleven-Pro-
gramm mit der Palucca-Hochschule für 
Tanz in Dresden, der Staatlichen Bal-
lettschule Berlin und der Tanzakademie 
Zürich. 
Weiterhin wird eine Orchesterakade-
mie aufgebaut, die das Philharmoni-
sche Orchester mit der Jenaer Philhar-
monie zum Zwecke des Übergangs vom 
Studium ins Berufsleben kooperieren 
lässt. Diese qualitativen Verbesserun-
gen werden erreicht, ohne dass die 
kommunalen Akteure mittelfristig ihre 
Finanzierungsteile erhöhen werden. 
Das ist Strukturpolitik von RRG in einer 
noch strukturschwachen Region. 

Mit dem „Gesetz für kommunale Inves-
titionen zur Förderung der Bildung, Di-
gitalisierung, Kultur, Umwelt sowie der 
sozialen Infrastruktur“ vom 14.6.2017 
hatte die Thüringer Linkskoalition be-
reits ein 100-Mio.-Investitionspro-

gramm beschlossen. 
Entgegen der oben beschriebenen pau-
schalen Zuweisung können in diesem 
Gesetz seitens der Stadt Gera Mittel für 
investive Zwecke beim Land beantragt 
werden. 
So profitiert Gera beispielsweise bei 
Investitionen zum Breitbandausbau 
und auf den Geraer Friedhöfen sowie 
wurden Mittel unter anderem für die 
Geraer Schulen, für Brücken, für Kin-
dertagesstätten und für Brandschutz, 
hier: Beschaffung eines Gerätewagens, 
gestellt.
Das Gesetz ist sehr flexibel und kom-
munalfreundlich gestaltet: Das Geld 
kann auch für 2018 und 2019 einge-
setzt werden und berücksichtigt die 
finanzielle Lage schwächer Kommunen 
in besonderer Weise, indem kommuna-
le Eigenanteile für weitere Förderpro-
gramme durch das Landesprogramm 
übernommen werden können.

Intensiv diskutiert wurde auch jahre-
lang die Verkehrsanbindung Ostthürin-
gens und der Stadt Gera. RRG sorgt mit 
dem Doppelhaushalt dafür, dass die 
Planungskosten für den zweigleisigen 
Ausbau der Mitte-Deutschland-Schie-
ne vom Land vorfinanziert werden und 
dass Ministerpräsident Bodo Rame-
low erreichte, dass der Bund endlich 
den Ausbau voranzutreiben versprach. 
Zweifellos ein politischer Erfolg für die-
se Regierung und die Stadt Gera. 

Wie geplant wurde die Berufsakademie 
Gera-Eisenach in eine Duale Hochschu-
le umgewandelt. Der aktuelle Doppel-
haushalt von RRG vollzieht diese Ent-
wicklung mit deutlichen Erhöhungen 
der finanziellen Mittel nach. Dass diese 
Entscheidung richtig war für die Ent-
wicklung des Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandorts Gera zeigen die weiter 
steigenden Anmeldungszahlen für die 
Hochschule.

Abschließend sei an dieser Stelle für 
einen kleinen Überblick erwähnt, dass 
die Mittel in weiteren kommunal rele-
vanten Positionen  steigen. So wird der 
Koalitionsvertrag beim Erhöhen der Ju-
gendpauschale von 12 Mio. auf 15 Mio. 
Euro erfüllt, gibt es mehr Mittel für den 
Unterhaltsvorschuss an die Kreise und 
kreisfreien Städte und für die Integra-
tion geflüchteter Menschen. Mittel für 

Der Landeshaushalt und seine Auswirkungen auf Gera



lichkeit für die eingetretene Situation:
„Den Entscheidungsdruck zum Jahres-
beginn 2018 hat ausschließlich Ober-
bürgermeisterin Dr. Hahn zu verantwor-
ten. Längst wusste man im GVB und im 
Rathaus von der Notwendigkeit, die Fi-
nanzierungsfragen für die Wiesestraße 
zu klären, ohne dass dem Stadtrat hier-
für Vorschläge unterbreitet wurden. 

Im Gegenteil: 
Im Widerspruch zum Planfeststellungs-

beschluss zum Stadtbahnprogramm 
Stufe II hat die Stadtverwaltung dem 
Land gegenüber Verhandlungen zu 
einer neuen Finanzierungssystematik 
geführt – entgegen der bisherigen Pra-
xis soll nicht mehr der GVB allein Maß-
nahmeträger und damit Bauherr sein. 

Wer dafür in der Verwaltung den Auf-
trag gab und somit die Verantwortung 
für die entstandene Situation und 
daraus folgende Konsequenzen, z.B. 
zur Frage Straßenausbaubeiträge, zu 
übernehmen hat, konnte am Montag 
die Verwaltung nicht beantworten 
und bleibt in jedem Fall aufzuklären. 
Jedenfalls ist der oder die Verant-
wortliche dafür nicht im Stadtrat 
zu suchen.“ stellt Bernd Leithold, 
stellv. Vorsitzender des Ausschusses 
für Bau, Umwelt und Verkehr, fest.

Gera, 17. Januar 2018

den ÖPNV, für Radwege, für Sportanla-
gen und Vereine werden steigen eben-
so wie für Barrierefreiheit, Tourismus 
und Kindertagesbetreuung.  

Die Thüringer Landesregierung und die 
sie tragenden Fraktionen gestalten ak-
tiv. Die finanziellen Rahmenbedingun-
gen ermöglichen eine starke investive 
Ausrichtung des Haushalts, aber auch 
eine starke Unterstützung der Kommu-
nen. 

Die steigenden Steuereinnahmen und 
Überschüsse im Landeshaushalt haben 
maßgeblich die Menschen im Land er-
arbeitet. Wir als RRG sehen uns in der 
Pflicht, einen Großteil  dieser Mittel 
wieder direkt in die Haushalte zu ge-
ben und zu investieren und zu gestal-
ten. Es gelingt uns dabei, auch alte in 
CDU-Zeiten aufgenommene Schulden 
schrittweise abzubauen und hinrei-
chend Vorsorge für spätere konjunktu-
relle Schieflagen zu bilden. Damit ge-
stalten wir die Zukunft.

Mike Huster
Vorsitzender des Haushalts- und 
Finanzauschusses des Stadtrates Gera/ 
Mitglied des Landtages

Baustart in Wiesestraße kurzfristig möglich 

Entgegen der Darstellung der Ober-
bürgermeisterin im Hauptausschuss 
am 8. Januar 2018 ist eine Klärung 
der Finanzierungsfragen für den städ-
tischen Eigenanteil im ersten Bau-
abschnitt der Wiesestraße in der 
Stadtratssitzung am 1. Februar auch 
ohne eine Abstimmung zum Haus-
halt der Stadt Gera 2018 möglich. 

Die Linksfraktion hat dafür den an-
deren Fraktionen einen konkreten 
Formulierungsvor-
schlag  unterbreitet:
Konkret wird vor-
geschlagen, die 
Oberbürgermeiste-
rin zu beauftragen, 
unverzüglich die 
notwendigen Ver-
einbarungen für 
die Stadt Gera zu 
unterzeichnen, da-
mit ohne weiteren 
Zeitverzug mit der 
Invest i t ionsmaß -
nahme in der Wie-
sestrasse begonnen werden kann. 
Gleichzeitig soll zur Finanzierung 
dieses Eigenanteils die Oberbürger-
meisterin die notwendige Summe 
aus den zusätzlichen investiven Mit-
teln des Landes für die Thüringer 
Kommunen in Höhe von jährlich 100 
Mio. Euro, die der Thüringer Land-
tag Ende Januar 2018 als Bestandteil 
des Landeshaushalts 2018/2019 be-
schließt, in den Haushaltsplanent-
wurf 2018 der Stadt Gera einstellen.

Die Linksfraktion hat dafür einen 
zusätzlichen Tagesordnungspunkt 
für die Stadtratssitzung beantragt: 
Stadtbahnprogramm Gera, Stu-
fe II–TA 2.2.1 Heinrichsbrücke bis 
Arminiusstrasse, hier Sicherstel-
lung des städtischen Eigenanteils.

Gleichzeitig dringt die Linksfraktion wei-
ter auf die Aufklärung der Verantwort-
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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.

Sie interessieren sich für die umfangreiche inhaltliche Arbeit des 
Geraer Stadtrates und wollen mehr wissen? 

Dann informieren Sie sich unter 
https://gera.ratsinfomanagement.net



Am 27. Januar vor 73 Jahren wurde 
das Konzentrationslager Auschwitz 
von der Roten Armee befreit. 
Ausgemergelte, erschöpfte, bis auf 
das Skelett abgemagerte Menschen 
– darunter auch Kinder. Leichenber-
ge. Bis zu diesem Tag unvorstellbar. 

Was war dem in Deutschland vor-
ausgegangen? 
Die Beseitigung der Demokratie. 
Die Verfolgung der politisch Anders-
denkenden. 
Die öffentliche Ächtung der jüdi-
schen MitbürgerIn-
nen, von Sinti und 
Roma und aller die als 
anders ausgegrenzt 
wurden. 
Anders als das „nor-
male“ deutsche. 

Dies mündete schließ-
lich in deren Ermor-
dung. 
Im Mai 1942 wurden 
aus Thüringen die 
ersten 500 jüdischen 
MitbürgerInnen zu 
den Bahnhöfen ge-
trieben und in den Tod 
geschickt. Auch von 
Geras Hauptbahnhof, 
wenige hundert Me-
ter von hier entfernt. 
Nur eine einzige junge 
Frau von diesen 500 
hat überlebt. 
All dies vor den Augen 
der Öffentlichkeit, mit 
der Zustimmung oder 
wenigstens der stillschweigenden 
Inkaufnahme der großen Mehrheit 
der Bevölkerung. 
Nur wenige, so zum Beispiel der Ge-
raer Erwin Panndorf, dessen Namen 
ein Sporthalle in unserer Nachbar-
schaft trägt, leisteten Widerstand. 

Deshalb alarmieren mich aktuelle 
Wortmeldungen, die schon wieder 

fordern, es müsse zuerst um Deut-
sche, um ihre Belange, um deutsche 
Interessen gehen. 

Den Politikern der AfD, die dies 
auch tun, die die Erinnerung an die 
Gräueltaten der Nazis als Schande 
bezeichnen, muss entschieden wi-
dersprochen werden. 

Leider ist Bert Brechts Ausspruch: 
„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus 
dem das kroch“ aktuell wie lange 
nicht. 

Oder, wie es Primo Lewi ausdrückte 
- „Was einmal geschah, kann wieder 
geschehen.“ 

Zur Wahrheit gehört: Weite Teile 
der deutschen Gesellschaft waren 
an der Vernichtungspolitik der Nazis 
beteiligt oder profitierten von ihr. 
Die Juden wurden ihres gesamten 
Eigentums beraubt. 

Ich werde immer nachdenklich, 
wenn ich lese, eine deutsche Fir-
ma, und das waren viele, wurde in 
den dreißiger Jahren gegründet. 
Bekannt sind die Profite der IG Far-
ben mit dem Giftgas für die Vernich-
tungslager. 
Das Erfurter Unternehmen Topf 
und Söhne stellte bekanntlich die 
Verbrennungsöfen für die Vernich-
tungslager her. 
Die Deutsche Reichsbahn verdiente 
gut an den Todestransporten. Die 
Nationalsozialisten haben dafür ge-

sorgt, dass deutsche 
Unternehmen viele 
Millionen mit dem Tod 
verdient haben. 
Es war ein Geschäfts-
modell. 

Heute steht erneut 
die Frage, wie kann so 
etwas für die Zukunft 
verhindert werden? 

Die eine Antwort dar-
auf gibt es nicht. 
Ich möchte an dieser 
Stelle den französi-
schen Überlebenden 
von Buchenwald zi-
tieren, der gestern im 
Landtag auf diese Fra-
ge wie folgt antworte-
te: „Bevor du deinen 
nächsten hasst, ver-
suche ihn doch besser 
zu verstehen und zu 
deinem Freund zu ma-
chen.“ 

In unserer Stadt Gera gibt es eine 
über die demokratischen Parteien 
geeinte und breite gesellschaftliche 
Initiative: Herz statt Hetze. 

Lassen Sie uns dieses Motto stets 
hochhalten.

Herz statt Hetze
Rede des Vorsitzenden des Geraer Stadtrates, Dieter Hausold, auf der städtischen 

Gedenkveranstaltung im Geraer Küchengarten am 27. Januar 2018


