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8. März war auch in diesem Jahr wieder Frauentag 
Wie jedes Jahr haben der Stadtvorstand DIE LINKE. Gera und die Linksfraktion im Geraer Stadtrat 
Blumen bestellt, um Frauen an diesem Tag eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ihnen 
für ihre Arbeit zu danken.
Dazu waren viele fleißige Hände aktiv: um Blumen zu besorgen, mit kleinen Schildern mit Spruch und 
Logo zu versehen und die Verteilung vorzubereiten. Den fleißige Helfern gilt der erste Dank.

Dann ging es in die Geschäfte der Stadt, Seniorenheime, Pflegeeinrichtungen, die Ehrenamtszentra-
le, die Stadtverwaltung, in Kindereinrichtungen und in Sozialeinrichtungen.
Auffällig war in diesem Jahr, das viele Frauen mit grosser Dankbarkeit und mit leuchtenden Augen 
gern die Blumen entgegengenommen haben und für die freundlichen Wünsche dankten. Ich hatte 
das Gefühl, es war weniger die Überraschung über die Blumengrüsse als vielmehr die Freude über 
den Dank und das Gefühl, anerkannt zu sein und mal wieder ein paar Worte mit anderen zu wech-
seln.

Ja, hab ich am Abend zur Sitzung des Stadtrates gedacht, wie gut, 
das es heute so viele ange- nehme Begegnungen gab, 
die von Freundlichkeit im Umgang, gegenseitiger 
Wertschätzung und Zu- hören geprägt waren. Es 
geht also auch anders und viele Menschen, 
insbesondere Frauen, wollen auch, das es an-
ders geht. Leider ist das in der obersten Leitung 
der Stadt noch nicht verinnerlicht. Vielleicht 
gelingt es aber für die restlichen Tage des Jah-
res, etwas von dem Gefühl und der Zuversicht des 8. 
März in unser Tun und Han- deln der nächsten Tage und 
Monate zu übertragen.

Denken wir in den Dingen des täglichen Lebens öfter mal an den eigentlichen Grund für die Notwen-
digkeit eines Internationalen Frauentages. Noch ist es ein weiter Weg bis zur Gleichberechtigung und 
der wirklichen Gleichbehandlung von Mann und Frau. Oder sollte man besser sagen: von Frau und 
Mann? 

Ein Weg wäre die gerechte Verteilung der täglichen Arbeitsaufgaben zwischen den Geschlechtern 
und der Abschied von alten überkommenen Rollenbildern. Ich glaube, da sind wir Männer mehr 
gefragt als die Frauen. Vielleicht gelingt es uns ja ab und an. Dann ,… aber ich befürchte, das die Er-
wartungen nicht zu hoch gesteckt werden sollten.

Michael Gerstenberger



FRAKTION VOR ORT - 
Sprechstunden der Linksfraktion unter freiem Himmel

Sie interessieren sich für die umfangreiche inhalt-
liche Arbeit des Geraer Stadtrates und wollen mehr 
wissen? 

Alle öffentlichen Stadtratsbeschlüsse einschließlich 
der Protokolle der öffentlichen Sitzungen der Aus-
schüsse und des Stadtrates finden Sie unter 
https://gera.ratsinfomanagement.net

Die Stadtratssitzung kann im Internet live über die 
Homepage der Stadt Gera jeweils verfolgt werden. 

Die Linksfraktion organisiert in der Regel 
am Freitag nach jeder Stadtratssitzung eine 
Sprechstunde unter freiem Himmel. 
Mitglieder der Fraktion freuen sich auf das 
Gespräch mit den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Stadt Gera. Gerne geben wir 
Auskunft über den Verlauf der Stadtratssit-
zung und die aktuellen Aktivitäten der Frak-
tion. 

Informieren Sie sich über die konkreten Termine und Aktuelles im 
Internet unter www.die-linke-gera.de/stadtratsfraktion/

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: 
https://www.die-linke-gera.de/stadtratsfraktion/

              So erreichen Sie uns: Kornmarkt 12 (Zi. 101)      Tel.: 0365 / 838 1530       Mail: die-linke-fraktion@gera.de
V.i.S.d.P.: Andreas Schubert

Fortschrittliche Satzungsänderung

Die Linksfraktion hat in der Stadtratssitzung am 8. März der Än-
derung des Satzung des Jugendamtes zugestimmt. Um Kindern 
und Jugendlichen in der Stadt gezielt eine Stimme zu verleihen 
und diese in die Arbeit des Jugendhilfeausschusses einzubringen, 
wurde die Kinder- und Jugendbeauftragte als beratendes Mit-
glied in den JHA aufgenommen.

Fehlende Gehwege bedeuten Anwohner-Pro-
bleme

Ein Bürger aus Zwötzen hatte sich an die Stadtratsfraktionen ge-
wandt, um endlich Auskunft zu erhalten, warum es keinen Plan 
für die Errichtung fehlender Gehwege im Stadtgebiet gibt.

Daraufhin wurde dieses Thema im Bauausschuss durch DIE LIN-
KE auf die Tagesordnung gesetzt. Der Baudezernent sprach von 
fehlenden Mitteln, die mit notwendigen Straßenreparaturen kol-
lidieren, zudem würde sich die Prioritätenliste für Gehwege täg-
lich ändern…

DIE LINKE hat ihn daraufhin aufgefordert, bis zur nächsten Sitzung 
eine Prioritätenliste vorzulegen und die Höhe der Gehweginvesti-
tionen in den letzten Jahren zu erläutern.

Öffentliche und behindertengerechte 
Toiletten weiterhin Mangelware in Gera

Die Linksfraktion hatte sich in den vergangenen Jahren wieder-
holt für die Errichtung einer öffentlichen, behindertengerechten 
Toilette im Rathaus eingesetzt. Dieses Jahr wird diese endlich fer-
tiggestellt. 

Jedoch bedeutet dies keinen Fortschritt für die Versorgung mit 
öffentlichen Toiletten im Stadtzentrum. Denn inzwischen wurde 
nach Ablauf eines entsprechenden Vertrages die Automaten-To-
ilette in der Schlossstraße abgebaut, so dass aktuell gar keine öf-
fentliche Toilette existiert.
DIE LINKE hat deshalb die Stadtverwaltung im Bauausschuss auf-
gefordert, dort die Pläne zur Öffnung der Toiletten im KuK und im 
Stadtmuseum endlich zu konkretisieren und zur nächsten Sitzung 
vorzulegen.

Kurz vorgestellt:

Name: Antje Pelzel

Alter: 44 Jahre

Berufliche Tätigkeit: 

Teamleitung der sozialen Betreu-
ung in einer stationären Altenpfle-
geeinrichtung (Ergotherapeutin)

Mitarbeit in Gremien: 

Vorstandsarbeit im Stadtjugendring Gera e.V. 
AWO Förderverein „Zeitgeschenke“
seit 2019 Jugendhilfeausschuss (Unterschuss)

Politische Ziele im Stadtrat:  

Ich trete die Nachfolge eines ausgeschiedenen Stadtrats-
mitglieds an und übernehme seine Aufgaben. Ziel ist die 
Positionen der Linken und die Bürgeranliegen zielführend 
zu vertreten und voran zu bringen. Damit möchte ich den 
laufenden Betrieb der Fraktion beibehalten. 

Mein erster Eindruck: 

Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaf-
ten ist tatsächlich Neuland für mich – da muss ich mich 
noch einarbeiten. Der Wissenstransfer innerhalb der Frak-
tion dazu ist hervorragend und hilft mir ungemein. 
Was ich in diesem Ausschuss vor allem erreichen möchte, 
ist das Thema Barrierefreiheit voranzutreiben, bei dem es 
noch großen Nachholbedarf in Gera gibt.

Für mich ist es wichtig, dass alle Generationen gut und 
gerne zusammen in unserer Stadt leben können. Die Brü-
cke kann ich durch meine Arbeit und das ehrenamtliche 
Engagement sehr gut schlagen und mitdenken.


