DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat Gera
Andreas Schubert (Fraktionsvorsitzender)

Es gilt das gesprochene Wort!

Stadtratssitzung am 05. November 2020
Hier: Rede zur Vorlage DS-Nr. 28/2021 - Ortspauschale 2021 / Verteilung der Ortspauschale auf
die 17 Ortsteile der Stadt Gera

Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte,
insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner in den Ortsteilen mit Ortsteilrat,
in schöner Regelmäßigkeit wird hier im SR mit dem Beschluss zur Ortspauschale über die
Notwendigkeit diskutiert, die Entwicklung der Ortsteile nicht aus dem Blick zu verlieren, die
Arbeit der Ortsteilräte zu unterstützen und zu stärken.
Meist sind sich die Fraktionsvertreter darin auch einig und dann geht man wieder zur
Tagesordnung über, bis im nächsten Jahr die nächste Ortspauschale verteilt wird. Ist das
angemessen?
DIE LINKE findet: Der Stadtrat sollte jetzt mehr Substanz in diese verbalen Bekundungen
bringen und die Entwicklung der Ortspauschale auf die Tagesordnung setzen.
Nicht nur - aber auch- weil wir heute den Antrag zu zwei weiteren Ortsteilen in unserer Stadt
vorliegen haben und es hier nicht um die Verteilung eines immer gleichen Finanzbudgets gehen
kann.
Nein, auch mit Blick auf die jahrelange erfolgreiche Arbeit unserer Ortsteilräte sollte es nun
endlich auch mal eine Anpassung / Aufstockung geben, die die Preisentwicklung ausgleicht.
Die Linksfraktion schlägt vor, dass dafür eine gemeinsame Lösung gesucht und gefunden wird,
die wir im Stadtrat der Verwaltung als Grundlage für die Haushaltsaufstellung 2022 mit auf den
Weg geben.
Deshalb stellen wir folgenden Ergänzungsantrag zur Vorlage Drucksachen-Nr. 28/2021 –
Ortspauschale 2021:
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, Vorschläge für eine Weiterentwicklung und
Anpassung der Ortspauschale mit den Ortsteilbürgermeistern und jeweils einem Vertreter
aus jeder Stadtratsfraktion zu diskutieren.
Ein abgestimmter Vorschlag soll möglichst noch vor der Sommerpause dem Stadtrat zur
Beschlussfassung mit Blick auf die Haushaltsaufstellung für 2022 vorgelegt werden.
Begründung:
Seit vielen Jahren gibt es keine adäquate Anpassung der Ortspauschale und der erweiterten
Ortspauschale an die allgemeine Preisentwicklung.
Mit der Erhöhung der Anzahl von Ortsteilräten in der Stadt Gera besteht die
Herausforderung, die Gesamtsumme der Ortspauschale auch daran anzupassen.
Ich bitte um Zustimmung, damit den vielen guten Absichtserklärungen zur Rolle und Bedeutung
von Ortsteilräten auch im Haushalt wirksame Signale folgen.
Vielen Dank.

