
 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung: Vier Jahre 

„Aus dem Stadtrat“  

Dezember 2009 - Oktober 2013. 

Ein Kaleidoskop. 
 



AUS DEM

STADTRAT
Ausgabe Nr. 1 Dezember 2009

Am 31. Oktober 2009 ist
DIE LINKE.Fraktion im
Magdeburger Stadtrat der
LH Magdeburg im Bil-
dungshaus Ottersleben in
Klausur gegangen und
hat sich über aktuelle
Aufgaben und Ziele im
Kontext ihres Kommunal-
wahlprogramms �Original
Sozial� verständigt. Dabei
ist klar, dass alles getan
werden muss, um Magde-
burg zu einer wirklich
sozialen und familien-
freundlichen Stadt zu
machen, in der Menschen
auch von ihrer Arbeit le-
ben können und Kinder-
armut erfolgreich be-
kämpft wird. �Wenn etwa
60.000 Menschen in unse-
rer Stadt auf soziale
Transferleistungen ange-
wiesen sind, muss sich
zuallererst einfach alles
um die Überwindung von
Hilfebedürftigkeit drehen,
so Regina Frömert, die
Fraktionsvorsitzende und

Vorsitzende des
Au s s c hu s s e s
Familie und
Gleichstellung
im Stadtrat. Da-
zu zählen als
aktuelle konkre-
te Maßnahmen
u.a. die Etablie-
rung eines Sozi-
altickets und die
qualitative Auf-
wertung des Mag-
deburg -Sozi al -
Passes, ergänzt
Oliver Müller,
Stellvertretender Vorsit-
zender und Jugendpoliti-
scher Sprecher der Frakti-
on.

Es war die erste Frakti-
onsklausur in der neuen
Zusammensetzung nach
der Kommunalwahl. Die
Fraktion, die aus insge-
samt 13 StadträtInnen
besteht, hat 5 Fraktions-
mitglieder, die neu in den
Stadtrat hinein gewählt

worden waren. Mit Stadt-
rätin Dr. Rosemarie Hein,
die vor wenigen Wochen
erstmals für DIE LINKE.
das Magdeburger Bundes-
tagsdirektmandat errin-
gen konnte, besteht nun
auch ein direkter Anknüp-
fungspunkt an die Bun-
destagsfraktion und bun-
despolitische Fragen, was
sich auch in der Fraktions
- und Stadtratsarbeit wi-
derspiegeln wird.

Fraktionsklausur in der Jugendbil-
dungsstätte Magdeburg-Ottersleben

Die Fraktion DIE LINKE
im Stadtrat der Landes-
hauptstadt Magdeburg
bietet für Studen-
ten/Studentinnen und
Schülerinnen/Schüler
Praktikumseinsätze an.

Bewerbungen sind
einzureichen an:
Fraktion DIE LINKE im
Stadtrat der LH Magde-
burg
Fraktionsgeschäftsführer
39090 Magdeburg

Plätze für

Praktikanten/

Praktikantinnen

DIE LINKE. Fraktion in Klausur

Sprengung �Langer
Heinrich�

2

Schülerbeförde-
rungssatzung

2

Zukunft Wohnge-
biet Friedenshöhe

3

Weltaidstag 3

Anträge zur Haus-
haltsdiskussion

3

Aufruf zur Meile
der Demokratie am
16.01.2010

4

Was wird aus dem
Tunnel?

4

Nördlicher Zoo Ein
� und Ausgang
(�Zoowelle�)

4

In dieser Ausgabe:

Neujahrsempfang

des Stadtverbandes

und der Fraktion:

� Termin:

11. Januar 2010

� Ort:

Empfangsgebäude

des Magdeburger

Zoos��Zoowelle�

� Zeit: 16:00 Uhr

DIE LINKE für Knoten-
punktsignalanlage an Gr.
Diesdorfer Str./Schmeil-
str.

Bereits im Dezember des
letzten Jahres hatte DIE
LINKE einen entsprechen-
den Antrag in den Stadtrat
eingebracht, der aufgrund
negativer Bescheidung
durch die Stadtverwaltung
bis zum heutigen Tage
leider nicht zur Umset-
zung kam. Dieser Tatbe-
stand hält uns jedoch kei-
neswegs davon ab, so
Oliver Müller (Stellv. Frak-
tionsvorsitzender), an un-

Sporttherapie von 1980
e.V., der auch unmittelba-
rer Anlieger ist, zu gewähr-
leisten. Deshalb wird DIE
LINKE in der nächsten
Stadtratssitzung erneut
einen entsprechenden An-
trag zur Beschlussfassung
einbringen.

Schülerinnen und Schüler brauchen

Sicherheit

serer Zielstellung festzu-
halten und damit eine
höhere Sicherheit in den
Wegebeziehungen zum
einen für die SchülerInnen
der anliegenden Grund-
und Sekundarschulen zum
anderen für die noch viel
zahlreicheren Nutzer der
Schwimmhalle Diesdorf,
die Schwerpunktversor-
gungshalle im Schul-
schwimmunterricht von
ganz Magdeburg ist und
nicht zuletzt zum dritten
für die ca. 1600 Vereins-
mitglieder des Vereins für
Behindertensport und



AUS DEM

STADTRAT
Ausgabe Nr. 2 Januar 2010

Die Fraktionsvorsitzende

der LINKEn im Magdebur-
ger Stadtrat beginnt ihre

Rede auf dem gemeinsa-

men Neujahrsempfang

des Stadtverbandes und

der Fraktion mit einem
Zitat aus der Tagespresse

� � Wir leben in einer

Mangelwirtschaft. Es feh-

len nicht nur Streusalz

und Rußpartikelfilter. Es
mangelt an allem überall:

den Kommunen an Geld,

Lehrern an Respekt, Ju-

gendlichen an Friedfertig-

keit, Managern an Be-
scheidenheit, Banken an

Kreditfreudigkeit, Behör-

den an Kundenfreundlich-

keit, �, dem Arbeits-
markt an Stellen, �, redli-

chen Bürgern an Einkom-

men. Politikern mangelt

es an Wahrnehmung der

Not im Lande, � Der Ge-
sellschaft mangelt es an

Werten, der Elite an Visio-

nen und dem Gemeinwe-

sen an Solidarität und

Mitgefühl. Es wird kälter.
Eiskalt. ��

Sie charakterisiert die seit
der Bestätigung der Hartz

IV Gesetze kälter werden-

de Gesellschaft und die

wachsenden kommunalen

Probleme auch in Magde-
burg seit der Einführung

des Gesetzes zur Reform

der Kommunalfinanzen

durch die Bundesregie-

rung, welches den Wün-
schen der Kommunen

zuwider lief. �Armut wird

seitdem der ständige Be-

gleiter jedes fünften Sach-

sen-Anhalter. Kinder er-
halten keine warmen Mit-

tagsmahlzeiten, selbst

wenn sie in Kita betreut

werden. Die Privatisie-

rung der Essensversor-
gung, die Abkopplung

von der Betreuung, beför-

dert diesen Prozess. Grö-

ßere Kinder helfen sich

mit dem Weg zur Magde-
burger Tafel und nehmen

manchmal ihre Geschwis-

terkinder mit. Rentnerin-

nen und Rentner geraten

zunehmend in die Ar-
mutsfalle wegen der ge-

ringen Entlohnung wäh-

rend ihrer Arbeitstätig-

keit.

Lassen Sie mich deshalb
einige Wünsche ausspre-
chen, für die es sich
lohnt, sich im Stadtrat

und in meiner Partei zu
engagieren:

Hartz IV muss weg.

Öffentlich geförderte Be-
schäftigung ist in größe-
rem Ausmaß als bisher
erforderlich.

Wir brauchen gesetzliche
Mindestlöhne.

Alle Eltern brauchen die
Anerkennung und Ach-
tung der Gesellschaft und
ein sicheres materielles
Auskommen, um ihren
Kindern ein gesundes
Aufwachsen ermöglichen
zu können.

Die Magdeburger Bürger-

stiftung braucht viele Stif-

ter und Spender, um bis

zu gesetzlichen Regelun-
gen auch armen Kindern

eine warme Mittagsmahl-

zeit in Kita oder Schulhort

zu ermöglichen.�

Neujahrsempfang der LINKEn im Zoo Ampel an der
Schmeilstr. kommt
2011

2

Der Tunnel kommt
- DIE LINKE bleibt
dran

2

DIE LINKE. Fraktion
beantragt im SR
Aktuelle Debatte
zum Winterdienst

3

Die Opfer des 16.
01.1945 in Magde-
burg mahnen

3

Anträge der Frakti-
on zur Januar SR-
Sitzung

3

Fahrradbahnrück-
bau im Wohngebiet
Neustädter See/
Kannenstieg

4

Geschwisterrege-
lung beim Eltern-
beitrag

4

Aus der Stadtratsit-
zung Januar

4

In dieser Ausgabe:

Mit großer Freude haben
wohl alle Menschen die
feierliche Wiederinbetrieb-
nahme des neu sanierten
Schulgebäudes der Grund-
schule im Wohngebiet
Friedenshöhe im Septem-
ber letzten Jahres ver-
folgt. Doch die Stadt hat
im Zuge der PPP-
Maßnahme vertraglich
zugesichert, die Schule
auch mindestens 25 Jahre
lang zu betreiben. Wenn
das unmittelbare Umfeld
jedoch in nicht unwesent-
lich Teilen ungestaltet
bleibt und Häuser des
kommunalen Wohnungs-
anbieter ohne wirkliche

einem privaten Investor
über 20 Jahre betrieben
werden soll und die er-
zeugte Elektroenergie über
den Hausanschluss der
Schule entsprechend dem
Energieeinspeisegesetz
(EEG) in das öffentliche
Versorgungsnetz einge-
speist wird. Eine gute Sa-
che! Für die Erfüllung des
bei der Wiedereröffnung
des Schulgebäudes geäu-
ßerten Wunsches der Kin-
der nach einem zusätzli-
chen Schattenplatz auf
dem Schulhof hat es bisher
allerdings nicht gereicht.

Wohngebiet Friedenshöhe im Aufbruch?: Grundschule als

Stromlieferant

Perspektive scheinen,
kann das eines Tages
auch kontraproduktiv für
notwendige Schülerzahlen
sein. Insofern könnte die
erfolgreiche Sanierung der
GS Friedenshöhe genau
genommen für die gesam-
te Wohnsiedlung vielleicht
als eine Art Startschuss
für die Erweckung aus
dem Winterschlaf gewer-
tet werden. die Photovol-
taikanlage auf dem Dach
des Schulgebäudes der GS
Friedenshöhe im Rahmen
des Projektes �solarlokal�
auf Grundlage eines Ver-
trages des städtischen
Eigenbetriebes KGM mit



 

AUS DEM 

        STADTRAT 
Ausgabe Nr. 3 Februar 2010 

Wenn es nicht schwarz 
auf weiß geschrieben 
stände, könnte man es 
kaum fassen, mit welch 
kühlem Bürokratismus 
ein jahrelanges Anliegen 
vieler betroffener Bürger 
des Wohnbereiches der 
Straße Am Hopfengarten 
und des Wohngebietes 
Hopfengarten vom Petiti-
onsausschuss des Landta-
ges Sachsen-Anhalt mit 
d em  B esc h e i d  v . 
11.12.2009 zu den Akten 

gegeben werden soll. 

Sicherlich spricht die im 
Bescheid akribisch zitier-
te Gesetzes- und Rechts-
lage gegen die von den 
Bürgerinnen und Bürgern 
erbetenen Einschränkun-
gen des immer stärker 
zunehmenden Durch-
gangsverkehrs und der 
Raserei in der Straße Am 
Hopfengarten. 

Allerdings kann man sich 
angesichts der Argumen-
tation des Petitionsaus-
schusses nicht des Ein-
drucks erwehren, dass 
hier vor dem Hintergrund 
einer sachlich korrekten 
Auslegung verkehrsrecht-
licher und anderer Be-
stimmungen der zweifels-
frei viel schwerer zu lö-
sende Konflikt zwischen 
den Bedürfnissen des 
Wirtschafts- und Individu-
alverkehrs und den be-
rechtigten Interessen der 
Anlieger wieder einmal zu 
Lasten der vermeintlich 
schwächeren Anwohne-
rinnen und Anwohner, 
umgangen wurde. 

Nicht ein einziges Wort 
im Bescheid des Petitions-
ausschusses deutet auch 
nur an, welche Empfeh-
lung man den Bürgerin-
nen und Bürgern, der an-

sässigen Industrie und 
den Verantwortlichen in 
der Landeshauptstadt 
Magdeburg geben kann, 
um vor dem Hintergrund 
der bestehenden Rechts- 
und Gesetzeslage vertret-
bare Kompromisse für 
alle Interessengruppen zu 
finden bzw. bereits Ver-
anlasstes den aktuellen 
und zukünftigen Bedin-
gungen anzupassen. 

Die Darlegungen des Peti-
tionsausschusses gipfeln 
letztlich in der Begrün-
dung zur Ablehnung ei-
nes der wichtigsten Anlie-
gen der Unterzeichner 
der Petition, nämlich der 
Einschränkung bzw. des 
Verbotes von LKW-
Verkehr im Bereich der 
Grundschule und der Kin-
dereinrichtung der Straße 
Am Hopfengarten. 

Hier heißt es wörtlich:� 
Das von Ihnen angeführte 
Gefährdungspotential für 
Schulkinder und Anwoh-
ner kann auch durch die 
Unfallstatistik nicht bestä-
tigt werden.� 

Den zahlreichen Kindern, 
Eltern und Betreuern, wel-
che die Kinder- und 
Schuleinrichtung täglich, 
vor allem in den Haupt-
verkehrszeiten aufsu-
chen, werden solche voll-
kommen untauglichen 
Verweise auf Statistiken 
ebenso wenig nützen, wie 
den betroffen Anwohnern 
vor deren Haustür tags-
über und nächtlich zu-
nehmender Personen- 
und Güterverkehr z. T. 
Geschwind igkei t sbe -
schränkungen ignorie-
rend, ungehemmt vorbei-
donnert. 

Als Stadtrat und betroffe-
ner Anwohner möchte ich 

die BürgerInnen, die Ge-
meinwesenarbeitsgruppe, 
die im Wohnbereich akti-
ven Interessenvertretun-
gen, die Unterzeichner 
der Petition und auch die 
Vertreter der ansässigen 
Unternehmen dazu aufru-
fen, nicht zu resignieren 
und gemeinsam mit der 
Landeshauptstadt Magde-
burg, in Fortschreibung 
des Verkehrskonzeptes 
�Hopfengarten�, weiter 
nach tragfähigen und 
nachhaltigen Lösungen 
zur Minderung von Gefah-
renpunkten und zur Ver-
meidung von Durch-
gangsverkehr im Wohnge-
biet Hopfengarten zu su-
chen.                 F. Theile 

Petitionsausschuss zieht Schlussstrich 
Parkplatz am Klini-
kum Magdeburg 

2 

DIE LINKE. Fraktion 
in Wort und Bild: 
Dr. Rosemarie Hein 

2 

Haushaltdebatte 
2010 

3 

Gemeinwohl steht 
vor den Interessen 
Einzelner 

3 

Die wichtigste Auf-
gabe des Stadtra-
tes 

4 

  

  

  

In dieser Ausgabe: 

Der Winter hatte Magde-
burg in den Fängen  -  mit-
tels Aktueller Debatte im 
Stadtrat zu diesem Thema, 
wie in der letzten Ausgabe 

berich-
tet, 
wollte 
die 
Frakti-
on an-
regen, 

neue Lösungsansätze zu 
entwickeln.  
 
Der folgende Antrag soll 
einen ersten möglichen 
Schritt aufzeigen: 
Der Oberbürgermeister 
wird gebeten,- den zu 
erstellenden Winterdienst-
Maßnahmeplan dem Stadt-
rat in geeigneter Weise vor 
Beginn der nächsten Win-
terperiode vorzustellen. 
- mglw. bestehende rechtli-
che Unklarheiten in der 
Zuständigkeit zur Schnee-
beräumung in Straßen un-

Der Winter bewegt die Magdeburger 

und hoffentlich auch die Verwaltung! 

terschiedlicher Kategorien 
(Anwohner bis zur Fahr-

bahnmitte?/Wo Lagerung 
des Schnees?), an öffentli-
chen Plätzen/vor öffentli-
chen Einrichtungen, ÖPNV
-Haltestellen, Fahrbahnen 
mit Doppelnutzung Stra-
ßenbahn und MIV etc. in 
Abstimmung mit den Ak-
teuren zu klären. 
- eine informative Ratge-
berfibel zum Thema Rech-
te und Pflichten beim Win-
terdienst nach Möglichkeit 
unter Einbeziehung von 
Magdeburger Schülerin-
nen und Schülern im Rah-
men eines handlungsori-
entierten Projektunter-
richts zu  entwickeln und 
zu gestalten und den Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
nern der LH MD ähnlich 
des Abfallratgebers des 
SAB öffentlichkeitswirk-
sam vor Beginn der nächs-
ten Winterperiode zur 
Kenntnis zu geben. 



 

AUS DEM 

        STADTRAT 
Ausgabe Nr. 4 März 2010 

Es ist schon sehr bezeich-
nend, dass nun endlich 
auch die SPD-Tierschutz-
future! � Fraktion erkannt 
hat, dass im Wohngebiet 
Friedenshöhe akuter Hand-
lungsbedarf in vielerlei Hin-
sicht besteht. 
Leider bedarf es 
offenbar jedoch 
zuerst immer des 
Anstoßes von 
Fraktionsmitglie-
dern anderer Par-
teien, ehe die 
�SPD&Co.KG�-
Fraktion aktiv 
wird und die Dimension 
bestimmter Themen er-
kennt und sich dann selbige 
plump versucht zu Eigen zu 
machen. Das ist nicht neu. 
Erinnert sei nur mal an die 
Lichtsignalanlage 
Schmeilstraße, wo Erfolge 
der Linkspartei plagiativ 
und ganz ohne Scham zu 
eigenen umgewidmet wer-
den. Wenn aber wie hier am 
Beispiel Friedenshöhe auch 
noch die Arbeit einer gan-
zen Gemeinwesenarbeits-
gruppe bewusst konterka-
riert wird,  scheint die Gier 
nach Profil kaum noch Gren-
zen zu kennen.  Dieses Ziel 
wird auch noch zusätzlich 
dadurch, dass die SPD-
Infoveranstaltung nahezu 
zeitgleich zur GWA-Sitzung 
stattfand, nachdrücklich  
unterstrichen. Profilierung 
auf Kosten bürgerschaftli-
chen Engagements und der 
Mieter vor Ort. Eine schlim-
me und beinah doch hinter-
hältige Sache! Dabei hat 
dieselbe Fraktion unlängst 
gerade einen höchst frag-
würdig begründeten Antrag 
zur Evaluierung aller Ge-
meinwesenarbeitsgruppen 
gestellt, in dem bedauert 
wird, dass sich die GWAn 

statt auf soziale und kul-
turelle Themen zu be-
schränken, auch anmaßen 
mit Fragen der Stadtent-
wicklung und des Bauens 
zu befassen. �Die Geister, 
die ich rief, werd� ich nun 

nicht 
mehr 
los!� 
könn-
ten 
Spöt-
ter 
wohl 
mei-
nen. 

Es bleibt festzustellen: 
Seit fast 2 Jahren habe ich 
mich intensiv um Fragen 
der weiteren Entwicklung 
des Wohngebietes Frie-
denshöhe bemüht und so 
manche Anfrage gestellt. 
In der Stellungnahme der 
Stadtverwaltung zu meiner 
letzten vom Oktober 
2009, hielt man sich inklu-

sive der WOBAU sehr be-
deckt und wollte kaum 
eine konkrete Aussage zur 
Sache machen. Stattdes-
sen wurde auf Pressege-
spräche im Dezember, an 
denen ich teilnehmen dür-
fe, verwiesen, die jedoch 
nie statt gefunden haben. 
Wenn nicht in der GWA ab 
Januar 2010 die Diskussi-
on dazu entfacht und in 
Vorbereitung mit Mietern 
vor Ort ein Stadtteilrund-
gang organisiert und eine 
Anwohnerversammlung 
geplant worden wäre, hät-
te wohl weder die WOBAU 
aktuell reagiert noch die 
�SPD-&-Partner�-Fraktion 
Lunte gerochen und Tritt-
brettfahrer gespielt. 

Pikant am Rande ist auch 
die Tatsache, dass WOBAU
-Chef Sonsalla die Einla-

dung der GWA, die bereits 
mündlich gegenüber Herrn 
Ziepel am 15. Februar aus-
gesprochen wurde, bis vor 
wenigen Tagen nicht be-
antwortet hatte; die offen-
sichtlich viel später ergan-
gene Einladung der SPD zu 
ihrer �Informationsveran-
staltung� jedoch sehr 
wohl. Nun ja, Zweierleimaß 
scheint an der Tagesord-
nung und eine Stadtrats-
fraktion der Oberbürger-
meisterpartei wiegt eben 
deutlich mehr als eine Ge-
meinwesenarbeitsgruppe. 
Das weiß man ja ohnehin 
spätestens seit dem Tage, 
an dem der OB verfügte 
das Verwaltungsangestell-
te an Sitzungen der GWA 
gefälligst nicht ohne Weite-
res teilzunehmen haben. 
Bleibt die spannende Fra-
ge, ob die WOBAU ab so-
fort alle ihre Pläne zur Um-
gestaltung von Wohngebie-
ten auf Fraktionssitzungen 
einer bestimmten Ratsfrak-
tion vorstellt oder eventu-
ell in der Lage ist auch 
selbstständig zu agieren 
bzw. wenn schon Anwoh-
ner ein Diskussionsforum 
arrangieren, dieses auch 
zu nutzen, statt zu brüs-
kieren. 

Der Termin der Anwohner-
versammlung zur Zukunft 
der Friedenshöhe steht 
übrigens nach wie vor: 
Montag, den 12.04.10 ab 
16:00 Uhr in der schönen 
neuen Aula der frisch sa-
nierten Grundschule Frie-
denshöhe, in der garan-
tiert ausreichend Stühle 
für Sitzplätze vorhanden 
sein werden. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

Oliver Müller   

SPD brüskiert bewusst Arbeit der GWA Sudenburg / 

Lemsdorf Frank Theile; Frakti-
onsvorsitzender  
DIE LINKE. Fraktion 
im Stadtrat der LH 
Magdeburg 

2 

Schlange stehen am 
Dom 

3 

Verhinderte Sicht 
auf Außerirdische 

3 

Aufhebung des Al-
koholverbots 

3 

OB für Bürgerent-
scheid zu Ulrichs-
kirche 

4 

Fraktionstermine 
im Monat April 

4 

Ehrenstadträte 4 

  

In dieser Ausgabe: 

DIE LINKE. Frak-
tion mit Personal-

veränderungen  

Auf Grund der Mandats-
rückgabe der bisherigen 
Fraktionsvorsitzenden Re-
gina Frömert kommt es zu 
folgenden aktuellen Perso-
nalveränderungen in der 
Fraktion DIE LINKE. im 

Stadt-
rat der 
LH 
Magde-
burg. 
Als 
neues 
Frakti-
onsmit-
glied 
wird 

Jana Bork begrüßt. 

Des Weiteren hat DIE LIN-
KE.Fraktion auf ihrer Sit-
zung am 15.03.2010 einen 
neuen Fraktionsvorsit-

zenden gewählt: Frank 

Theile.     (weiter auf Seite 2) 



 

AUS DEM 

        STADTRAT 
Ausgabe Nr. 5 April 2010 

Am 12. April 2010 fand in 
der �Zoowelle� eine Sonder-
sitzung unserer Fraktion 
zur Erweiterung des Zoolo-
gischen Gartens Mag-
deburg statt. Neben 
den Fraktionsmitglie-
dern kamen auch 
zahlreiche Anwohner 
und insbesondere 
Mitglieder unserer 
dortigen Basisorgani-
sationen, um die Aus-
führungen des Zoodi-
rektors Dr. Kai Perret 
zu hören und an-
schließend darüber zu dis-
kutieren. Neben dem Fakt, 
dass für die Erweiterung 
des Zoogeländes ein Teil 
der Straße Am Vogelgesang 
geschlossen werden soll, 
drehte sich die Diskussion 
auch um die behindertenge-
rechte Öffnung des Nord-
eingangs. Ziel der Fraktion 
war es, sich ein konkretes 
Bild vor Ort zu machen, um 
eine vertretbare Lösung für 
den Zoo und die Anwohner 

der umliegenden Seiten zu 
finden. 

In seiner Präsentation stellte 
Zoodirektor Dr. Kai Perret 
dar, dass eine Schließung 
der Straße für die weitere 
Entwicklung des Zoos und 
eine artgerechte Elefanten-
haltung unabdingbar ist, 
zumal zusätzlich Maßnah-
men zur Lärm- und Ge-
ruchsreduzierung einge-
plant wurden. Weiterhin 
führte Dr. Perret aus, dass 
ein früherer Antrag der 
Linksfraktion, nämlich als 
Ersatz für die Straße zumin-
dest einen adäquaten Fuß- 
und Radweg zu bauen, be-
reits in die neue Planung 
eingeflossen sei. Bezüglich 
der Öffnung des Nordein-
gangs schlug der Zoodirek-
tor vor, im Norden ein Dreh-

kreuz als Ein- und Aus-
gang für Jahreskartenbe-
sitzer zu errichten. In der 
folgenden Diskussion plä-

dierte die Mehrheit der 
anwesenden Bürger dafür, 
die Straße Am Vogelsang 
zu erhalten, um so auch 
weiterhin, ohne Umwege 
zu einem Nahversorger 
bzw. dem Neustädter See 
zu gelangen. Die Errich-
tung eines Fuß- und 
Radweges reiche 
ihrer Meinung nach 
nicht aus. Lieber sol-
le der Zoo auf die 
Elefantenhaltung 
verzichten. Zudem 
trugen die Anwohner 
vor, dass der Weg 
zur �Zoowelle� für 
ältere und behinder-
te Bürger zu weit sei, wes-
halb man sich für die ge-
nerelle Öffnung des Nord-
eingangs aussprach. Dies 
lehnte der Zoochef u.a. 

mit Verweis auf schlechte 
Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter und des Si-
cherheitsrisikos für die 
Kassiererinnen ab. Die 

Stadträte griffen sowohl 
die Argumente der Anwoh-
ner als auch des Zoos auf 
und informierten sich aus-
führlich. Am Ende der Dis-
kussion versprach Frank 
Theile, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE, dass 
sich die Fraktion diese Ent-
scheidung nicht leicht ma-
chen und die Belange der 
Bürger und die des Zoos 
genau abwägen wird. 

Nach eindringlicher Bera-
tung der Fraktion wurde 
der Entschluss gefasst, 
sich auch weiterhin am 
Grundsatzbeschluss aus 
2006 zu orientieren und 

für die Entwicklung des 
Zoos auszusprechen und 
damit der Schließung der 
Straße Am Vogelgesang 

zuzustimmen � jedoch 
nicht kompromisslos. 
Gleichzeitig war es aber 
den Fraktionsmitgliedern 
wichtig, zur Wahrung der 
Anwohnerinteressen auch 
einen Ausgleich zu schaf-
fen. Hierzu stellte die Frak-
tion einen umfangreichen 
Änderungsantrag im Stadt-
rat, der zu weiten Teilen 
mehrheitlich angenommen 
wurde. So konnte die Frak-
tion im Einzelnen errei-
chen, dass die neue Umwe-
gung für Fußgänger und 
Radfahrer noch vor Schlie-

ßung der Straße Am Vogel-
gesang fertig gestellt wer-
den soll. Zudem soll mit 

Heftige Diskussion um die Zooerweiterung verlangt 
nach Kompromissen DIE LINKE. Fraktion im 

Stadtrat der LH Mag-
deburg 
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Hilfe verkehrsorganisatori-
scher Maßnahmen der Ver-
kehrsfluss über die Zielit-
zer Straße und Klosterwuh-
ne optimiert werden. Wei-
terhin sollen künftig an 
der Grundschule �Am Vo-
gelgesang� kostenfreie 
Kurzzeitparkplätze für das 
Bringen und Holen von 
Schulkindern eingerichtet 
werden. Ferner sollen ins-
besondere die Belange von 
Behinderten bei der Weiter-
entwicklung des Zoos ver-
stärkt einbezogen werden 
und schnellst möglich eine 
barrierefreie Straßenbahn-
haltestelle �Zoo/Vogelge-
sang� errichtet werden. 
Außerdem wurde die Ver-
waltung beauftragt, Vor-
schläge zur Unterbringung 
der Zooschule innerhalb 
des Zoogeländes zu erar-
beiten. Mit der Forderung 
nach einer behindertenge-
rechten Öffnung des Nord-
eingangs unterlag die 
Fraktion knapp bei der 
Abstimmung im Stadtrat. 
Nichtsdestotrotz versprach 
Dr. Kai Perret, in der kom-
menden Aufsichtsratssit-
zung des Zoos mehrere 
Vorschläge zum Nordein-
gang vorzustellen, über 
die dann entschieden wer-
den könne. DIE LINKE Frak-
tion wird hartnäckig dran 
bleiben! 

Jana Bork / Oliver Müller 

Die �Zoowelle� - der neue Eingang 
des Magdeburger Zoos. 

Der Stein des Anstoßes - die Straße 
Am Vogelgesang wird geschlossen, 
damit der Zoo erweitert werden kann. 

Ehemaliger Nordeingang, zur 
Zeit nur als Ausgang genutzt. 
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DIE LINKE. Fraktion begrüßt 
jede Form von Beteiligung, 
in der Einwohnerinnen und 
Einwohner selbst aktiv wer-
den können und ihre Mei-
nung tatsächlich gefragt ist. 
Denn Transparenz und Par-
tizipation sind an sich keine 
Zauberwörter. Ein Bürger-
entscheid ist dafür immer 
eine gute Möglichkeit und 
aus gutem Grund ein in der 
Gemeindeordnung fest ver-
ankertes Instrument direk-
ter Demokratie, das viel zu 
selten genutzt wird und in 
Magdeburg bislang leider 
noch überhaupt nicht statt-
finden durfte.  

DIE LINKE. Fraktion hat sich 
bereits im vergangenen Jahr 
in einer anregenden ge-
meinsamen Beratung mit 
dem Vorsitzenden des Kura-
toriums zum Wiederaufbau 
der Ulrichskirche, Herrn Dr. 
Köppe, über bestehende 
Vorstellungen und Ideen 
umfassend informiert. Seit 
dem verfolgt die DIE LINKE. 
Fraktion, das Agieren des 
Kuratorium und die öffentli-
che Meinungsbildung zum 
Projekt mit großer Aufmerk-
samkeit und Interesse und 
befindet sich selbst im 
Standpunktbestimmungs-
prozess.  

Dabei ist grundsätzlich zu 
betonen, dass das deutlich 
gewordene außerordentli-
che Engagement des Kura-
toriums als beispielhaft an-
zuerkennen ist. 

Weil die Umsetzung dieses 
bürgerschaftlichen Engage-
ments aus Sicht der Frakti-
on Die LINKE. nicht nur aus 
stadtbildprägender und fi-
nanzieller, sondern letztlich 
auch aus politischer Sicht 
von herausragender Bedeu-
tung für die Landeshaupt-
stadt Magdeburg ist, bewe-

gen uns hierbei vor allem 
4 Fragen:  

1. DIE LINKE. Fraktion 
räumt ein, abgesehen von 
der nicht zwingend er-
kennbaren Notwendigkeit 
in Zeiten permanenter 
städtischer Haushaltskon-

solidierung einer Stadt wie 
Magdeburg mit über 120 
Mio Euro Schulden, in der 
etwa 40.000 Menschen, 
darunter fast 10.000 Kin-
der, in Hartz IV-
Bedarfsgemeinschaften 
leben, die Chancen aber 
auch Risiken eines solchen 
Projektes mit veranschlag-
ten Bau- und Folgekosten 
in offensichtlich immenser 
Höhe nicht vollends ein-
schätzen zu können und 
fragt daher nach der tat-
sächlichen Ausgewogen-
heit und der wirklichen 
Priorität eines solchen 
Unterfangens. 

2. Welches Signal sendet 
ein Großkirchenbau an 
zentralster Stelle der Lan-
deshauptstadt mit hohen, 
die gesamte Umgebung 
weithin dominierenden 
Türmen und wie wird die-

ses Signal durch die in 
dieser Stadt lebenden Men-
schen, die mit überpropor-
tional hohem Anteil, ähn-
lich dem gesamten Bun-
desland Sachsen-Anhalt, 
atheistisch geprägt sind, 
getragen? 

3. Ist es mehrheitlicher 
Wille der Bürgerinnen und 
Bürger, vor dem Hinter-
grund der Haushaltslage 
der Landeshauptstadt für 
ein Projekt einer rein priva-
ten Interessengemein-
schaft zum Aufbau einer 
Kirche, eines der zentrals-
ten und daher möglicher-
weise teuersten Grundstü-
cke zu verschenken oder 
wie es in diversen Stadt-
ratsanträgen der Befürwor-
ter umschrieben wurde , 
"zur Verfügung zu stellen" 
bzw. "zu überlassen"? Wel-
che Folgen hätte ein sol-
cher Präzedenzfall für zu-
künftige private Investitio-
nen in der Stadt? 

4. Macht es Sinn, in einer 
Stadt, die ganz offensicht-
lich ohnehin unter dem 
Mangel an positiven Allein-
stellungsmerkmalen leidet, 
ausgerechnet eines der 
Auffälligsten, nämlich das 
innerstädtische Grün mit 
all seinen positiven Wir-
kungen nicht unerheblich 
zu beeinträchtigen? 

Allein die Tatsache dass, 
wie seitens des Kuratori-
ums zu lesen war, �der 
Kirche die Rückkehr in das 
Stadtzentrum ermöglicht 
werden soll, um sich in 
einer für alle offenen City-
kirche zu präsentieren�, 
hält nicht nur der jugend-
politische Sprecher der 
Fraktion, Oliver Müller, � 
getauft und evangelisch 
erzogen �  jedoch für kei-
nen hinreichenden Grund.  

DIE LINKE. Fraktion unterstützt den Bürgerentscheid 
DIE LINKE. Fraktion im 
Stadtrat der LH Mag-
deburg: Oliver Müller 
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Dieses vom Kuratorium als 
eines der wichtigsten An-
liegen des Wiederaufbaus 
der Ulrichkirche deklarierte 
Ziel, erfüllen die z. T. mit 
hohem finanziellem Auf-
wand und persönlichem 
Einsatz erhaltenen und 
gepflegten, historisch be-
deutenden sakralen Bauten 
der Stadt bereits heute auf 
hervorhebenswerte Art 
und Weise.  

Aber gerade all diese, im 
Grunde gegen eine Wieder-
errichtung der Ulrichskir-
che sprechenden Fragen 
und die unbestreitbare 
Tatsache, dass es sich bei 
diesem Projekt eben nicht 
um das übliche 
"Tagesgeschäft" des Stadt-
rates handelt, bestätigen 
DIE LINKE. Fraktion in ihrer 
eindeutigen Position, die 
Entscheidung des mögli-
chen Neuaufbaus der Ul-
richskirche im Einklang mit 
den Regelungen der Ge-
meindeordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt, in den 
Mittelpunkt des ersten 
Bürgerentscheids in der LH 
Magdeburg zu stellen. Die-
ser wäre gemäß Vorschlag, 
des Oberbürgermeisters 
Dr. Trümper in der Tat gut 
mit der Landtagswahl am 
20. März 2011 zu verbin-
den. 

(weiter Seite 3) 

Die Ruine der Ulrichskirche 
im Jahr 1955. 1956 wurde sie 
im Rahmen des Neuaufbaus 
der Stadt gesprengt. 
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Am 22.06.2010 hatten die 
Mitglieder der Fraktion Die 
Linke.  Frank Theile, Hugo 
Boeck und Oliver Müller in 
Ihren Funktionen als 
Fraktionsvorsitzender, 1. 
Stellvertreter der Stadt-
ratsvorsitzenden und als 
Fraktionsgeschäftsfüh-
rer, auf Einladung der 
Stadtratsvorsitzenden 
die besondere Ehre am 
Empfang mit der Ehren-
bürgerin unserer Stadt, 
Frau Prof. Angela Davis 
(USA), teilzunehmen. 
Gleichfalls folgten der 
Einladung Fraktionsvor-
sitzende und Fraktions-
geschäftsführerInnen 
bzw. deren Vertretungen 
aller im Stadtrat vertrete-
nen Parteien. 

Weitere Interessierte, unter 
ihnen die Vorsitzende unse-
res Stadtverbandes, Eva v. 
Angern, sowie die Öffent-
lichkeit waren zum Empfang 
nicht zugelassen, was zum 
Beginn des Empfanges um 
Haaresbreite zu einem Eklat 
führte. 

Sozusagen im kleinsten 
Kreis �würdigte� der Magde-
burger Stadtrat mit diesem 
Empfang, wie unmittelbar 
davor bereits im individuel-
len Gespräch der Oberbür-
germeister, eine bis heute 
weltweit bekannte und aner-
kannte Bürgerrechtlerin und 
Ehrenbürgerin unserer 
Stadt. 

Im Verlauf des fast zwei-
stündigen Gedankenaustau-
sches mit der Ehrenbürgerin 
unserer Stadt kamen selbst-
verständlich zahlreiche Erin-
nerungen an die Zeit An-
fang der 70er Jahre zur 
Sprache, als nicht zuletzt 
Millionen von Menschen 
rund um den Erdball durch 

Solidaritätsbekundungen 
der unterschiedlichsten 
Art, die US amerikanische 
Gerichtsbarkeit zwangen, 

die Bürgerrechtlerin und 
Kommunistin Angela Da-
vis vom offensichtlich kon-
struierten Verdacht der 
Mitwirkung an einem 
Verbrechen freizuspre-
chen. 

Angela Davis ist den vie-
len Menschen, vor allem 
auch den tausenden Kin-
dern der damali-
gen DDR, die ihr 
in der Gefäng-
niszelle mit ei-
ner riesigen Kar-
ten- und Briefak-
tion Mut und 
Solidarität zu-
sprachen, bis 
heute zutiefst 
dankbar. 

Ausgehend von 
den leider z. T. 
mit deutlich 
spürbaren Unbe-
hagen vorgetra-
genen Fragen 
aus den Reihen 
einzelner CDU-, 
FDP- und Grünenvertreter, 
ob sie denn  damals nicht 

das Gefühl hatte, dass die 
Solidarität mit ihr mehr 
oder weniger nur Teil, ei-
ner durch die DDR-

Führung gesteu-
erten und ver-
ordneten Kam-
pagne sei, ant-
wortete Angela 
Davis sinnge-
mäß, dass sie 
stets empfunden 
habe und noch 
heute anlässlich 
ihres Besuches 
in Deutschland 
empfindet, dass 
die ihr, vor al-
lem von den 
Kindern der DDR 
tausendfach 
entgegenge-
brachte Verbun-

denheit, unmanipuliert 
und aufrichtig gewesen 
sei. 

Zu ihren heutigen politi-
schen und gesellschaftli-
chen Visionen befragt, 
steht Angela Davis vor al-
lem für die Durchsetzung 
von Bürgerrechten, einer 
diskriminierungsfreien 

Gesellschaft, einer Welt 
ohne Krieg und Unterdrü-

Angela Davis - Ehrenbürgerin Magdeburgs - besucht die 
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ckung. Von vielen Vorstel-
lungen der damaligen 
kommunistischen Partei 
der USA, deren Mitglied sie 
nicht mehr ist, hat sie sich 
hin zu den Zielen eines 
�demokratischen Sozialis-
mus�, losgesagt. 

Leider war die Zeit zu kurz 
und die Atmosphäre des 
Empfangs nicht dafür ge-
eignet, um mit der Ehren-
bürgerin unserer Stadt 
weiter über ihre interes-
santen Anschauungen und 
Erfahrungen als internatio-
nal bekannte Bürgerrecht-
lerin zu diskutieren. 

Verfolgt man die Resonanz 
welche der Besuch von 
Angela Davis laut Presse-
berichten unter den Bürge-
rinnen und Bürger Magde-
burgs auslöste, sind wir 
optimistisch, sie hoffent-
lich bald wieder in einem 
toleranten und weltoffenen 
Magdeburg empfangen zu 
können. 

In einem kurzen Gespräch      
                 (weiter auf Seite 3) 

Frau Professor Angela Davis wird von der 
Stadtratsvorsitzenden und den Fraktionsvor-
sitzenden im Rathaus zu einem Gespräch 
begrüßt.                               Bild: H.-J. Schwartz 

Im Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzen-
den F. Theile, dem Fraktionsgeschäfts-
führer O. Müller und dem 1. Stellv. der 
Stadtratsvorsitzenden H. Boeck (alle drei 
DIE LINKE. Fraktion)       Bild: H.-J. Schwartz 
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65 Jahre nach der Befrei-
ung Europas vom Faschis-
mus: Mit neuen Energien 
für den Frieden. Nie wie-
der Krieg � Nie wieder Fa-
schismus � Frieden schaf-
fen ohne Waffen. 

Dafür 
fahren 
wir mit 
dem 
Fahrrad, 
dem 
Solar-
Elektro-
mobil 
und anderen umweltfreund-
lichen Verkehrsmitteln von 
Paris nach Moskau. 

Die Idee der Friedensrad-
fahrt hat eine lange Ge-
schichte. Sie lehnt sich an 
die über 40-
jährige Tradi-
tion der Frie-
densfahrt 
(Prag � War-
schau � Ber-
lin) an, je-
doch sind die 
Teilnehmer 
keine Leis-
tungssport-
ler. Seit 2006 
haben hun-
derte Men-
schen aus 15 
Nationen mit 
»Bike for Peace and New 
Energies« den Sport als 
Möglichkeit der friedlichen 
Begegnung von Menschen 
unterschiedlicher Kulturen 
und Länder aus Ost und 
West entdeckt. Frankreich, 
Luxemburg, Deutschland, 
Polen, Belarus und Russland 
sind ihre Gastgeber.                    
»Mit erneuerbaren Ener-
gien für den Frieden � Nie 
wieder Krieg, nie wieder 
Faschismus � Frieden 
schaffen ohne Waffen, Er-
neuerbare Energien statt 

Kriege um Öl, Friedens-
politik statt Militärge-
walt, keine neuen Rake-
ten in Europa, Abschaf-
fung aller Atomwaffen 
bis 2020, ein nachhalti-
ges und friedliches Euro-
pa schaffen« � dafür rol-
len 40 Enthusiasten mit 
dem Fahrrad, dem Solar-
Elektromobil und anderen 
umweltfreundlichen Ver-
kehrsmitteln von Paris 
nach Moskau. 

Dimitry Nuss aus Kassel, 
der im vergangenen Jahr 
die 4398 km trotz seiner 
Behinderung komplett mit 
dem Rad fuhr, freut sich 
schon: »Wir nutzen das 
Fahrrad ohne Leistungs-
druck und erleben Europa 

aus einer naturverbunde-
nen Perspektive. Wir über-
winden Grenzen und 
�erfahren� oftmals kom-
plett Neues.« Entlang der 
4.000 km-Trasse der gro-
ßen Konflikte in Europa 
(Paris, Verdun, Saarland, 
Berlin, Warschau, Minsk, 
Moskau) bildeten sich 
Netzwerke von Bürgern 
heraus, die für die Völker 
verbindende Idee der Frie-
densradfahrt eintreten 
und sie unterstützen. 

Dieses Jahr führte die Frie-

densradfahrt auch durch 
das Ruhrgebiet (Europä-
ische Kulturhauptstadt 
2010). Walborg Schröder, 
Vorsitzende der Deutsch-
Russischen Gesellschaft 
Rhein-Ruhr und Schirmher-
rin der Friedensradfahrt 
begrüßte das Fahrerfeld in 
Stukenbrock an der Ge-
denkstätte für 50.000 er-
mordeter sowjetischer 
Kriegsgefangener. 

Auch in Bonn, Köln, Düs-
seldorf, Bielefeld, Hildes-
heim, Magdeburg, Pots-
dam und Berlin bereiteten 
regionale Initiativen Emp-
fänge, Friedensfeste und 
Veranstaltungen vor. Das 
Friedensnetz Saar schloss 
sich schon am 7. Juli in 
Verdun der Friedensrad-
fahrt an und begleitete sie 
bis Trier. In Büchel feierte 
man am 13. Juli den längst 
überfälligen Abzug der 
letzten Atom-
waffen auf 
deutschem 
Gebiet. 

In Potsdam 
nahmen die 
Friedensrad-
fahrerInnen am 
25. Juli an ei-
nem Friedens-
fest mit Überle-
benden des 
Atombombenabwurfes von 
Hiroshima und Nagasaki 
teil. In Berlin gedachten 
die Radfahrer am 26. Juli 
der Befreiung Berlins vor 
65 Jahren durch die Rote 
Armee. Die Teilnehmer 
luden dazu den russischen 
Botschafter in Deutschland 
ein und besuchten die Rus-
sische Botschaft.  

Konni Schmidt, Mitinitiator 
der Friedensradfahrt freut 
sich »dass es gelungen ist, 

5. Friedensradfahrt Paris � Moskau »Bike for Peace and 
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den bekanntesten deut-
schen Radfahrer, den 2-
maligen Friedensfahrt-
sieger Täve Schur als 
Schirmherr für die 5. Frie-
densradfahrt zu gewin-
nen«.  

Am 21./22. 07.2010  war 
Magdeburg  Etappenort 
der 5. Friedensradfahrt 
und die Tour wurde von 
Täve Schur bis Belzig be-
gleitet. Am 21.07.2010 
begrüßte der Fraktionsvor-

sitzende der Fraktion DIE 
LINKE im Magdeburger 
Stadtrat, Frank Theile, die 
TeilnehmerInnen auf dem 
Alten Markt. Am 
22.07.2010 wurden die 
Friedensradfahrer durch 
den Bürgermeister Magde-
burgs, Herrn Dr. Koch, und 
den Fraktionsvorsitzenden 
Frank Theile, DIE LINKE, 
vom Domplatz auf die 
nächste Etappe nach Klein                  

        (weiter auf Seite 3 oben) 

F. Theile begrüßt die Friedensradfahrer am 
21.07.2010 auf dem Alten Markt 
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�Wir haben es nicht etwa 
einfach nur mal so im Kom-
munalwahlkampf verspro-
chen, wir treten auch ernst-
haft dafür ein�, erklärt 
Frank Theile (Fraktionsvor-
sitzender/DIE LINKE): ein 
echtes Magdeburg-Sozial-
ticket muss her! Leipzig hat 
es uns vor kurzer Zeit gera-
de vorgemacht und das 
Leipzig-Pass-Sozialticket 
eingeführt. Wa-
rum soll, was 
dort möglich ist, 
nicht auch in 
Magdeburg 
funktionieren?! 
Bislang fehlte es 
jedoch, so Oliver 
Müller (Stellv. 
Fraktionsvorsit-
zender) weiter, 
allein schon am ernsthaften 
Willen überhaupt nach 
gangbaren Wegen und rea-
listischen Möglichkeiten zu 
suchen. Doch damit soll 
nun Schluss sein. Die aktu-
ell im Zuge der eigentlich 
zu befürworteten Verkehrs-
verbundeinführung marego 
vorgenommene sogenannte 
�Tarifanpassung� bzw. 
�Tarifoptimierung�, wie es 
so schön heißt, geht ein-
deutig zu Lasten von Famili-
en, Kindern und Menschen 
mit geringem Einkommen. 
Das ist einfach nicht hinzu-
nehmen! Deshalb wird DIE 
LINKE, sollte diese Drucksa-
che in diesen Punkten nicht 
geändert werden, wie be-
reits in den Ausschüssen 
geschehen auch weiterhin 
ablehnen. 

Deshalb wird der Antrag der 
Linksfraktion zur Einfüh-
rung eines Sozialtickets auf 
der Stadtratssitzung am 
16.09. wieder auf der Ta-
gesordnung stehen. Darin 
heißt es, der Oberbürger-
meister wird beauftragt, 

1. Initiativen zur Einfüh-
rung eines Sozialtickets 
im Öffentlichen Personen-
nahverkehr der Landes-
hauptstadt Magdeburg zu 
unternehmen 

2. den Stadtrat bei der Be-
auftragung seiner Gesell-
schaftervertreter bzw. Auf-
sichtsratsmitglieder in der 
MVB GmbH hinsichtlich 
der Prüfung zur Einfüh-

rung eines So-
zialtickets in 
der Landes-
hauptstadt 
Magdeburg 
aktiv und krea-
tiv zu unter-
stützen. 

Der Stadtrat 
empfiehlt dem 

Oberbürgermeister, mit 
der Geschäftsführung der 
MVB GmbH mögliche Vari-
anten zu beraten und da-
bei auch aktuelle Maßnah-
men anderer Kommunen, 
ob ihrer Übertragbarkeit 
auf die LH Magdeburg � 
wie etwa die Leipzig-Pass-
Mobilcard � ernsthaft zu 
prüfen. 

In der Landeshauptstadt 
Magdeburg sind gegen-
wärtig etwa 40.000 Men-
schen von Armut betrof-
fen. Dies sind sowohl 
Menschen mit Ansprüchen 
auf Leistungen aus dem 
SGB II bzw. SGB XII als 
auch Menschen in sozial-
versicherungspflichtiger 
Beschäftigung mit Ansprü-
chen auf Ergänzungsleis-
tungen der Agentur für 
Arbeit. Die Gesellschaft 
fordert und fördert die 
Menschen gerade in Bezug 
auf die Aufnahme einer 
beruflichen Tätigkeit mit 
existenzsicherndem Ein-
kommen. Daneben sind 
im Rahmen der Daseins-
vorsorge allen Menschen 

im Land gleichwertige Le-
bensverhältnisse zu ge-
währleisten. Aufgrund der 
sozialen Lage der Betroffe-
nen kann eine individuelle 
Mobilität nicht immer vor-
gehalten werden. Für diese 
Menschen steht der Öf-
fentliche Personennahver-
kehr zur Verfügung. Die 
derzeit gegebene Tarif-
struktur bei den Fahrprei-
sen schließt jedoch von Ar-
mut betroffene Menschen 
sowohl von der geforder-
ten Mobilität und Flexibili-
tät zur Aufnahme sozial-
versicherungspflichtiger 
Beschäftigung als auch von 
der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben weitge-
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deburg: Hugo Boeck 

2 

KJFE Werder  3 

Rathausfest am 3. 
Oktober 2010 

4 

Winterdienst 4 

Stadtratssitzung am 
16.09.2010 

4 

In dieser Ausgabe: 

hend aus. Dies soll geän-
dert werden. 

Eine Stadtratsmehrheit 
sieht das leider alles an-
ders und lehnt ab. Deshalb 
ist es an der Zeit, dass sich 
echter Protest auch außer-
parlamentarisch formiert. 

Das Gebiet um Magdeburg 
ist bisher eine von weni-
gen Regionen in Deutsch-
land, in der bislang kein 
Verkehrsverbund besteht. 
Auch DIE LINKE Frakti-
on ist grundsätzlich für 
die Schaffung eines 
gemeinsamen Verbund-
raumes und hat bislang 
die entsprechenden 
Grundsatzbeschlüsse 
hierzu unterstützt. 
Denn klare Vorteile ei-
nes Verkehrsverbundes 
können in der Regel 
sein: ein gemeinsamer 
Tarif, gemeinsame 
Fahrscheine für alle Ver-
kehrsmittel im Nahverkehr 
und ein aufeinander abge-
stimmter Fahrplan. 

Dabei muss  jedoch auch 
die konkrete Situation vor 
Ort und ihre Verhältnismä-
ßigkeit im Blick behalten 
werden. Hiernach seien 
aktuell zzt. lediglich etwa 
4% der ÖPNV-Nutzer im 

Verkehrsverbund Umstei-
ger, die täglich überregio-
nale Verkehrsleistungen 
innerhalb eines künftigen 
Verbundraumes marego 

nutzen. Die 
hiermit ein-
hergehen-
den partiel-
len Vorteile 
gehen je-
doch zu 
Lasten aller 
ÖPNV-
Nutzer im 
Verbund-
raum, der 
Magdebur-

ger anscheinend im Beson-
deren. 

Zielstellung für die Einfüh-
rung eines Verbundtarifs, 
so heißt es u.a. in der Be-
gründung zum Grundsatz-
beschluss zur Einführung 
von marego. (DS0196/09,) 
ist die Sicherung einer ein-
heitlichen Struktur der 
Grundbedingungen für 
(weiter auf Seite 3)                     

DIE LINKE Fraktion zur  Gründung von  

marego  



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 10 Oktober 2010 

Bürgersicht: 
 

Folgenden Brief einer be-
troffenen Mutter erhielt die 
Fraktion per E-Mail zum 
Thema KJH Werder: 
 

Sehr geehrte Damen und 
Herren des Stadtrates Mag-
deburg, 
wie ihnen bekannt ist, erhal-
ten diesjährig nicht alle Fa-
milien einen Kitaplatz. 
Sehr froh bin ich daher über 
die Angebote des Familien-
hauses in Werder, welche 
ich mit meinem Sohn drei-
mal wöchentlich nutze, um 
ihm Sozialisationsmöglich-
keiten, künstlerische und 
sportliche Erfahrungen zu 
ermöglichen.  
Die Angebote sind hier je-
weils auf die Altersgruppe 
abgestimmt und von sehr 
fähigen Pädagogen betreut.   
Sehr habe ich mich über die 
früheren Öffnungszeiten 
gefreut, da sich auf diesem 
Gelände ebenso der einzige 
Spielplatz in dieser Gegend 
befindet, der für Kinder 
länger als eine Viertelstun-
de von Interesse ist und 
viele motorische Herausfor-
derungen bietet. 
Guten Gewissens lasse ich 
meinen Kleinen hier im Bo-
den wühlen und derzeit 
Kastanien aufsammeln. Wir 
freuen uns schon auf die 
Walnüsse. Es entspannt 
mich sehr, dass Hunde hier 
definitiv keinen Zutritt ha-
ben. 
Hier kann ich andere Eltern 
treffen, reden, an themati-
schen Frühstücken teilneh-
men, diese soziale Durchmi-
schung, die hier stattfindet, 
auch der vielfältige Kontakt 
verschiedentlicher 
Kulturen, ist beispielhaft 
und sollte m. E. unbedingt 

noch weiter ausgebaut 
werden. 
Ich bin sicher, dass der 
Wegfall der Einrichtung 
sehr viele Eltern schmerz-
lich treffen würde. 
Das Mutter Theresa Haus 
bietet hier definitiv keine 
Alternative; weder von den 
Angebotsstrukturen, den 
Öffnungszeiten, noch von 
der pädagogischen Aus-
stattung her. 
Im Familienhaus auf dem 
Werder verbinden sich 
gerade alte Strukturen mit 
neuen Impulsen und ge-
hen eine positive Synergie 
ein, die sehr zum Wohle 
der Kleinsten, Kinder und 
Jugendlichen ist.  
Hiermit möchte ich um 
den Erhalt bitten, zumal 
ich auf die Angebote ein-
fach noch eine Weile 
angewiesen sein werde, 
wie viele andere Eltern 
auch. 
Mit freundlichen Grüßen 
(Name der Briefschreiberin 
liegt der Fraktion vor) 
 

 

Zur Stadtratsent-

scheidung: 
DIE LINKE. Fraktion und 
die Fraktion B90/Die Grü-
nen setzten sich vehement 
für den Erhalt der Einrich-
tung im jetzigen Objekt 
ein. Aber leider entschied 
eine Stadtratsmehrheit aus 
CDU und SPD dagegen. 

 

So sieht es die Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Ro-
semarie Hein: (Auszüge) 

�Da beschließt der Stadtrat 
mit Einstimmigkeit am 14. 
Oktober etwa nachmittags 
um drei, das Jahr 2011 
zum "Jahr der Jugend" zu 
erklären und nur vier Stun-
den später ist das alles 

nichts mehr wert. Aber da 
geht es um den Erhalt ei-
ner Kinder- und Jugendein-
richtung auf dem Werder 
in einer herrlichen Villa mit 
Park, die jedoch sanie-
rungsbedürftig ist. Sie soll 
nach dem Willen der CDU 
zum Jahresende geschlos-
sen und die Immobilie ver-
kauft werden. Die LINKE 
forderte in dieser Sache 
eine Kinderbeteiligung, 
eine Verpflichtung, die 
sich der Stadtrat vor Jahren 
in solchen Fragen aufgege-
ben hat. Eine richtige Ent-
scheidung, denn Analysen 
besagen, dass die Beteili-
gungsrechte von Kindern 
und Jugendlichen in den 
Kommunen am wenigsten 
beachtet werden. Doch die 
Stadtratsmehrheit aus CDU 
und SPD ist davon unge-
rührt:  

Weder stimmt die Stadt-
ratsmehrheit einer Kinder-
beteiligung zu noch halfen 
eindringliche Bitten, �.den 
Erhalt der Einrichtung an-
zustreben. Auch der nun 
beschlossene halbherzige 
Auftrag zur Suche nach 
einem geeigneten Träger 
bis zum Jahresende, gewis-
sermaßen als Galgenfrist 
für die Existenz des sozial-
pädagogischen Angebots 
auf dem Werder kann die-
sen Eindruck nicht bes-
sern. �. 

Aber die lukrative Immobi-
lie, immerhin eine stilvolle 
denkmalgeschützte Villa in 
einer herrlichen Parkanla-
ge, scheint für einige 
Stadträtinnen und Stadträ-
te durch einen Verkauf 
eine größere Rendite zu 
versprechen, als ein Ange-
bot zu erhalten, das eben-
so für Kinder und Jugendli-
che wie für die ältere Ge-

KJH Werder: Wie es Betroffene sehen und wie es die 
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neration Anziehungskraft 
besitzt. �.Dass selbst der 
Änderungsantrag, der ein 
Ersatzangebot forderte, 
von dieser Stadtratsmehr-
heit abgelehnt wurde, ist 
unbegreiflich und macht 
deutlich, dass es eigentlich 
nur um die Schließung 
geht. 

Verloren haben in dieser 
Stadtratssitzung Kinder 
und Jugendliche, die sich 
in dieser Einrichtung noch 
wohl fühlen, verloren hat 
aber auch ein Stadtteil...  
Die Entscheidung ist ein 
Armutszeugnis für den 
Stadtrat.� 

  

Reaktion des Fraktions-
vorsitzenden Frank Thei-
le auf den Artikel von SR 
Budde (SPD) in der Vst. 
vom 20.10.10: 

Wenn eine Stadt gezwun-
gen ist, einen Treffpunkt 
für Kinder, Jugendliche 
und Familien zu schließen, 
ist das immer ein negati-
ves Ereignis. Wenn die 
Schließung einer solchen 
kommunalen Einrichtung, 
noch dazu aus reiner Fi-
nanznot und quasi zum 
Auftakt des �Jahres der 
Jugend� zeitgleich in ein 
und derselben Beratung 
des Magdeburger Stadtra-
tes beschlossen wird,  
(weiter auf Seite 3) 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 11 November 2010 

Ein Thema, das die Magde-
burger brennend interes-
siert und gleichzeitig spal-
tet, ist die Frage nach dem 
�Wiederaufbau� der Ulrichs-

kirche auf dem 
stark frequen-
tierten und all-
seits beliebten 
Platz am Spring-
brunnen in der 
Innenstadt. Kein 
Wunder, dass 
Hunderte der 
Einladung der 
Volksstimme in 
die Johanniskir-
che gefolgt sind 
und restlos alle Stühle be-
setzten. 

Im Podium haben der Vor-
sitzende des Kuratoriums 
zum Wiederaufbau, Tobias 
Köppe, Josef Fassl von der 
Bürgerinitiative für einen 
Bürgerentscheid, Oberbür-
germeister Lutz Trümper, 
Michael Seils, Superinten-

dent des Kirchenkreises 
Magdeburg, Eckhart Peters, 
ehemaliger Leiter des Stadt-
planungsamtes und Heinz 
Karl Prottengeier, früherer 
Baubeigeordneter, Platz 
genommen. Alle konnten in 
ihren Statements und in der 
Diskussion ausführlich Stel-
lung zum Thema nehmen 
und taten das engagiert und 
mehr oder weniger über-
zeugend. 

Nach einer einleitenden 
und um Objektivität be-
mühten Powerpoint-Prä-
sentation des Redakteurs 
Jens Schmidt mit alten 

Fotos, Karten und Doku-
menten zu Historie und 
Untergang der Ulrichskir-
che, stellte Tobias Köppe 
noch einmal sein Projekt 
vor und verwies u.a. auf 
die Bedeutung (�Ottonisch. 
Protestantisch. Beken-
nend.�), auf die Nutzung 
(�Mitte. Museum. Mahn-

mal.�) und 
den Unter-
halt, der 
durch Ein-
trittsgelder 
vom �Kolum
-barium�, 
der Urnen-
kirche, er-
wirtschaftet 
werden 
soll. 

Gerade die-
ser Punkt 

sollte später noch mehr-
mals die Gemüter erhit-
zen, denn so richtig klar 
wurde bis zum Schluss 
nicht, welche Nutzung 
dem Kuratorium (oder der 
Evangelischen Kirche) vor-
schwebt, wer sie eigent-
lich bauen will und wer für 
den  Unterhalt aufkom-
men soll.                    
Heinz Karl Prottengeier 

empfindet den Bau der Ul-
richskirche als Katastrophe, 
weil die Innenstadtbebau-
ung nach der Wende sorg-
fältig überlegt war und der 
Zentrale Platz bewusst frei-
gehalten wurde. Jetzt nach-
träglich die Kirche in den 
Freiraum reinzubauen, gin-
ge gar nicht. Auch lobte er 
� mit sehr viel Beifall be-
dacht � das �zweitgrößte 
zusammenhängende En-
semble im neo-
klassizistischen Stil nach 
Berlin�, das den Charakter 
des Platzes ganz entschei-
dend präge und zu dem die 
Kirche nicht passe. Es gäbe 
auch einen 
�Umgebungs-

schutz�. 

Der Oberbürger-
meister äußerte 
ruhig und überlegt 
seine Meinung, die 
mit dem Satz be-
gann: �Ich finde 
den Bau gegenwär-
tig nicht besonders 
sinnvoll, aber wenn die Bür-
gerschaft es will und eine 
Gemeinde die Kirche be-
treibt, dann werde ich mich 
nicht verweigern.� Es sei für 
ihn kein eiliges, kein aktu-
elles Thema. Er werde alles 
akzeptieren, frage sich al-
lerdings, wer die Kirche 
bauen soll, denn Köppe hat 
gesagt, er will das nicht 
tun. Trümper räumte auch 
gleich �mit der Mär� auf, 
dass der Platz anderweitig 
verbaut werden könnte. 
�Der Bebauungsplan 
schließt eine Bebauung des 
Platzes aus, da kann also 
auch kein Kaufhaus drauf 
gebaut werden.� 

Der Superintendent �eierte� 
ein bisschen rum, wenn es 
um Verantwortung und 
Nutzung für den neuen 

�Pro und Kontra zum Wiederaufbau der Ulrichskirche� 
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Kirchenbau ging: �Wir 
brauchen so eine große 
Kirche nicht, wir können 
sie nicht füllen, da würden 
wir kleinere Brötchen ba-

cken. Wir begrüßen das 
Projekt und können uns 
eine Mitnutzung vorstel-
len.� 

Es ging natürlich ums 
Geld, denn die Angst der 
Bürger, ob die angestreb-
ten (und noch nicht mal im 
Ansatz gesammelten) 
Spendengelder reichen 
werden und wer für eine  
eventuelle Vollendung 
und/oder Nutzung auf-
kommen würde, ist groß. 
Wer will denn die Verant-
wortung übernehmen, 
wenn das Geld nicht aus-
reicht und eine halbfertige 
�Ruine� in der Innenstadt 
steht? 

Das will eigentlich keiner, 
denn Kuratoriumsvorsit-
zender Köppe geht      
(weiter auf Seite 3) 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 12 Dezember 2010 

Nächste Woche rollt wieder 
ein Castor-Transport mit 
hochradioaktivem Atommüll 
quer durch die Republik. Er 
startet im französischen 
Cadarache und ist für das 
Zwischenlager in Lubmin 
bei Greifswald (Mecklen-
burg-Vorpommern) be-
stimmt. Die vier Behälter 
enthalten abgebrannte 
Brennelemente aus dem 
Kernforschungszentrum 
Karlsruhe und von dem 
Atomfrachter �Otto 
Hahn�. Aber wann kommt 
er und wo fährt er lang? 
�Die Festlegung der genau-
en Strecke und des Zeit-
punkts unterliegen der Ge-
heimhaltung�.  

Nach den derzeitigen Plä-
nen soll der Atomtransport 
am 15. Dezember die 
deutsch-französische Gren-
ze überqueren und dann am 
16. Dezember in Lubmin 

ankommen. Das Magdebur-
ger Innenministerium geht 
davon aus, dass er Sachsen-
Anhalt in der Nacht vom 15. 
zum 16. Dezember passiert. 
 

Mit einem Protestantrag will 
DIE LINKE. Fraktion im 
Stadtrat die Ablehnung ei-
nes solchen Transportes 
zum Ausdruck bringen. 

LINKE-Fraktionsvorsitzender 
Frank Theile ist sichtlich 
froh darüber, dass die Initi-
ative seiner Fraktion im 
Stadtrat aktive Mitstreiter 
bei den Fraktionen von SPD-
Tierschutzpartei-future! und 
Bündnis 90/Die Grünen 
fand.  

�So wurde deutlich, dass bei 
gemeinsamem Eintreten 
auch tatsächlich etwas er-
reicht werden kann�, sagte 
Theile. Zunächst konnte die 
Zwei-Drittel-Mehrheit ge-
knackt werden, um den Eil-

Antrag überhaupt auf die 
Tagesordnung zu bekom-
men, in der Folge genügte 
eine einfache Mehrheit, 
um mit der Zustimmung 

zum interfraktionellen 
Antrag ein deutliches Sig-
nal gegen solche Castor-
Risiko-Transporte zum 
einen durch Magdeburg 
und zum anderen auch 
generell und grundsätz-
lich gesetzt werden 
konnte. Zudem ge-
lang es somit, dieses 
Thema in die Stadt-
ratsdebatte zu be-
kommen.  

Dass das nicht von 
allen gewollt war, 
machte das hilflose 
Agieren von CDU und 
FDP, die hierin keinen 
kommunalpolitischen 
Bezug erkennen woll-
ten und mit dieser 
Begründung den Antrag 
ablehnten, nur allzu deut-
lich. 
 

Der genaue Antrags-
text lautet wie folgt: 

Kein Castortransport 
durch Magdeburg 

Der Stadtrat möge be-
schließen: 

Der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Magdeburg 
spricht sich dagegen aus, 
dass ein Castortransport 

durch Magdeburg nach 
Lubmin geführt wird.  

Der Stadtrat hält es für ei-
nen großen Fehler, dass 

Risikotransporte dieser Art 
quer durch Deutschland 
erfolgen und vertritt den 
Standpunkt, dass die Nut-
zung der Atomtechnologie, 
bei der hochradioaktiver 

Abfall anfällt, beendet wer-
den muss. Der Ausstieg aus 
der Atomenergie ist für die 
Lösung des Problems die 
einzig sichere Variante. 
Bereits vorhandener Abfall 
braucht ein sicheres Endla-
ger und soll bis dahin dort 
verbleiben, wo der Abfall 
entsteht. 
 

Der Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Magde-
burg wird gebeten, den 
zuständigen Landes- und 
Bundesbehörden den 
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Standpunkt des Stadtrates 
zu übermitteln. 
 

Mit Blick auf die Eilbedürf-
tigkeit, die sich insbeson-
dere aus der engen Termi-
nierung des Castortrans-
portes bereits in der 
nächsten Woche ergibt, 
wird um direkte Abstim-
mung in der Stadtratssit-
zung gebeten. 
 

F. Theile 

DIE LINKE.Fraktion 

H.-Dieter Bromberg  

SPD-Tierschutzpartei-
future!   

W. Wähnelt  

B 90/Die Grünen 
 

Mit der Mehrheit der ein-
bringenden Fraktionen 
wurde der Antrag durch 
den Stadtrat der Landes-
hauptstadt Magdeburg 
angenommen. 
 

Die �Märkische Allgemei-
ne� schreibt am 
10.12.2010:  

Für besonderen Unwillen 
sorgt vor Ort, dass in dem 
einst ausschließlich für 
ostdeutschen Atommüll 
geplanten Zwischenlager 
nun auch Abfall aus dem 
Westen eingelagert werden 
soll.   

                (weiter auf Seite 3) 

                    (FOTO: ARCHIV/DPA) 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 1 Januar 2011 

Unsere größten politi-
schen Erfolge 2010 wa-
ren:  

die Aktuelle Debatte zum 
Winterdienst, das Einfordern 
eines inhaltlichen Konzep-
tes zur Spielplatzkonzepti-
on, das Festhalten am Bau 
der Sporthalle Buckau, Bar-
rierefreiheit  für die Feuer-
wache Sudenburg, Wett-
kampfanzeigetafel für 
Schwimmhalle Diesdorf, 
eine Ampel vor GS 
Schmeilstraße, Parkplatz-
konzept Brunnersiedlung in 
2011, Stadtteilmanager für 
Olvenstedt, Stärkung des 
Technikmuseums 
(Personalstelle), mit  unse-
rer Aktuellen Debatte im 
Kontext zur Kulturcharta 
2020 die Bewerbung MDs 
zur Kulturhauptstadt Euro-
pas vorzuschlagen. 
 

Die Arbeit des OB im 
Jahr 2010 werten wir  

im Wesentlichen als sach-
lich & ordentlich. Auch 
wenn der Eindruck entsteht, 
die Verwaltung spräche 
nicht immer mit einer Stim-
me, wie das Bsp. Erhalt/
Fällung d. Japan. Schnur-
baums am Südring zeigt. 
Auch die OB-Enthaltung zur 
Durchführung einer aktuel-
len Kinderfreundlichkeits-
prüfung zum KJH WERDER 
widerspricht seiner eigenen 
Verwaltungsanordnung u. 
war kein gutes Signal für 
eine kinder- u. familien-
freundliche Stadt. Bedauer-
lich ist die Nichtbewerbung 
MDs als Optionskommune 
(SGBII). Ebenso die lieblose 
Aufnahme des durch uns 
initiierten interfraktionellen 
Ratsbeschlusses gegen CAS-
TORtransporte durch MD. 

Die �Otto�-Kampagne 
finden wir  

weder innovativ noch ef-
fektiv. Sie ist einseitig und 
nicht zu Ende gedacht. 1,5 
Mio Euro städtischer Haus-
haltsmittel werden ausge-
geben ohne zuvor konkre-
te, abrechenbare Ziele 
formuliert zu haben. Ein 
Unding! Es ist in der Tat 
nicht mehr als eine Kam-
pagne, aber eben keine 
Strategie! Weite Teile der 
Bevölkerung lehnen sie 
mehrheitlich ab. Zu Recht:  
Denn Magdeburg ist ein-
fach mehr als 2 x Otto! Da 
helfen auch keine wahllo-
sen bunten Plakate, die 
nicht einmal die Magde-
burger Stadtfarben auf-

greifen. Wir werden den 
Finanzmittelfluss weiter-
hin kritisch verfolgen. 
 

Der Wiederaufbau der 
Ulrichskirche,  

der genau genommen ein 
Neubau ist, ist ein fal-
sches Signal zur falschen 
Zeit. Wir achten das Enga-

gement der Initiatoren, 
noch mehr aber begrüßen 
wir das außerordentliche 
Engagement der Bürgerini-
tiative �Demokratie wagen � 
Bürger fragen�, die mit ih-
rem eifrigen Sammeln von 
Unterschriften, den Grund-
stein für den 1. Magdebur-
ger Bürgerentscheid gelegt 
hat. Denn Transparenz und 
Partizipation sind keine 
Zauberwörter! DIE LINKE. 
hatte daher bereits in der 
Frage des Tunnelbaus 
mehrfach einen Bürgerent-
scheid gefordert und auch 
beantragt. 
 

Die Bewerbung um die 
Kulturhauptstadt Euro-
pas unterstützen wir, 

weil wir mit unserem Initia-
lantrag bewusst dazu anre-
gen und zur Diskussion 
einladen wollen. Sie ermög-
licht eine konsequente Um-
setzung der Kulturcharta 
2020. Es wird alle Kultur-
schaffenden der Stadt 
(institutionelle und freie 
Szene) noch enger zusam-
menrücken lassen. Und nur 
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gemeinsam können wir die 
Bewerbung zum Erfolg 
führen. Die Stadt wird 
schon allein durch die Be-
werbung bundes- und eu-
ropaweit bekannter wer-
den. Der Wirtschaft wird es 
helfen, denn die Kultur ist 
ein nicht unerheblicher 
Wirtschaftsfaktor und  -
motor geworden. 
 

2011 wird unsere Frak-

tion  

u.a. dafür eintreten, dass 
soziale Gerechtigkeit kein 
Randthema zw. Ulrichskir-
che und Ottokampagne 
wird; MD am 20. März den 
ersten Bürgerentscheid 
durchführt; weiterhin auch 
im Zuge der Aufwertung 
des Magdeburg-Passes um 
ein echtes ÖPNV-
Sozialticket gekämpft wird; 
MD zweitgrünste Stadt 
bleibt. Für ein tragfähiges 
Verkehrskonzept Hopfen-
garten, eine bessere MVB-
Anbindung der Beimssied-
lung; stärkere Unterstüt-
zung der AIDS-Hilfe; ein 
Schulhofsanierungskon-
zept, die Wiederaufstel-
lung der Gläsernen Blume, 
den Weiterbau des Figu-
rentheaterzentrums, einen 
nördlichen Zooeingang. 

Der Fraktionsvorsitzende Frank Theile bei der Haus-
haltdebatte in der Dezembersitzung des Stadtrates 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 2 Februar 2011 

Stadträtin und Kulturaus-
schussvorsitzende Karin 
Meinecke ist empört: Zur 
Zukunft der Hyparschale 
fand am 22. Februar im 
Blüthnersaal der Stadthalle 
Magdeburg das 6. Kolloqu-
ium der Hermann-Hensel-
mann-Stiftung statt. In der 
Vergangenheit hat die Stadt 
mehrfach versucht, einen 
Investor für die Übernahme 
und Nutzung der Hypar-
schale zu finden. Es ist im-
mer am Geld gescheitert. 
Aus eigener Kraft konnte 
und können auch jetzt die 
hohen Sanierungskosten 
nicht aufgebracht werden. 
Die Veranstalter wollen alle 
Akteure versammeln, um 
die Möglichkeiten des Denk-
malerhalts zu sondieren. 
Dabei soll niemand ange-
klagt werden. Die Veranstal-
tung soll aufklärend wirken 
und zur Zusammenarbeit 
einladen. Die politisch Ver-
antwortlichen der Stadt sol-
len Gelegenheit haben, das 
Projekt des Denkmalerhalts 
parteiübergreifend zu defi-
nieren und hierfür überregi-
onal Unterstützung zu fin-
den. Zur Abschlussdiskussi-
on wurden deshalb bereits 
vor Wochen neben dem 
Oberbürgermeister auch 
Vertreter der Stadtratsfrakti-
onen eingeladen. Der Ober-
bürgermeister aber auch 
der Vorsitzende der CDU-
Fraktion Herr Schwenke 
haben leider abgesagt und 
voraussichtlich werden auch 
keine Vertreter kommen. 
Schade! Sind der  Oberbür-
germeister und Herr 
Schwenke nicht am Erhalt 
dieses Baudenkmals interes-
siert?  

Stadtrat Bernd Krause ist 
brüskiert: �Die Reaktion der 
SPD auf ein schon lange 
vorbereitetes Kolloquium 
zur Hyparschale ist schlicht-

weg ernüchternd. Die bis-
herige Tragik der Hypar-
schale und alle Versuche, 
sie doch noch zu retten, 
hätten eigentlich einen par-
teiübergreifenden Konsens 
nötig. Ich hätte gedacht, 
dass die SPD sich dem An-
sinnen des Kolloquiums 
anschließt, stattdessen ent-
zieht sie sich durch einen 
mehr als weichgespülten 
und fragwürdigen Antrag 
mit Flucht nach vorn der 
Debatte und will dieses 
Thema für den Wahlkampf 
besetzen. Das ist schade, 
denn mir und unserer Frak-
tion ist die Hyparschale zu 
wichtig, um sie in einen 
Parteienstreit hineinzuzie-
hen und den wir hier über-

haupt nicht nötig hätten, 
da wir ja in dieser Angele-
genheit dasselbe Ziel ver-
folgen.� 

Dabei ist offensichtlich 
auch von den kurz vor 
Weihnachten durch SPD-
Stadtrat Hitzeroth vollmun-
dig angekündigten Investo-
ren nichts zu hören ge-
schweige denn zu sehen, 
kontert Stadtrat Oliver Mül-
ler. Nicht einmal eine Infor-
mation hierzu wird gege-
ben. Stattdessen ein fehler-
hafter SPD-Antrag, der be-
sagt die LH Magdeburg 
solle nun doch selbst die 
Sanierung stemmen. Wann 

immer eine solche Forde-
rung auch nur im Ansatz 
im Stadtrat zur Sprache 
kam, war der OB der erste, 
der sie im Keim erstickte 
und keinerlei Hoffnung 
machte. Nun, oh Wunder, 
�da seine� SPD-Fraktion so 

etwas fordert, scheint auf 
einmal alles möglich und 
selbst der OB stimmt zu. 
Nur zu einer Veranstaltung, 
die sich tatsächlich mit den 
verschiedenen Möglichkei-
ten eines Erhalts dieses 
Baudenkmals befasst, kann 
weder er, noch darf ein an-
derer Mitarbeiter der Ver-
waltung besuchen! Das ver-
biete das Distanzgebot vor 
Wahlen, so Trümper. Was 
dasselbe Gebot jedoch 

nicht verbie-
tet, sind 
bspw. ein-
deutige 
Wahlkampf-
veranstaltun-
gen der SPD 
in kommuna-
len Gebäu-
den und mit 
Unterstüt-
zung des 
OBs, wie so 
genannte 
gesundheits-

polit. Foren im Städt. Klini-
kum mit Landtagskandidat 
Rösler, SPD -Frauentagsfei-
ern mit Budde & Rösler im 
Rathaus. Wie gesagt, beim 
Kolloquium zur Hyparscha-
le gilt es Distanz zu wah-
ren, ebenso bei der Podi-
umsdiskussion der BI 
�Lebenswerte Innenstadt�, 

die sich vor allem mit Fra-
gen des Tunnelbaus be-
schäftigt. Ach so vielleicht 
liegt es ja daran, dass beim 
Kolloquium zur Hyparscha-
le eben keine Landtagskan-
didaten auftreten?!?, fragt 
Oliver Müller.               

Stadträtin Dr. Rosemarie 

DIE LINKE.Fraktion empört über Oberbürgermeister 

DIE LINKE. Direktkan-
didaten für Magde-
burg zur Landtags-
wahl 

2 

DIE LINKE. Landtags-
fraktion lädt zum 
Frauentag ein 

3 

IG Friedenshöhe 
Bäume für Sudenburg 

4 

4 

Täve - eine Sportle-
gende wird achtzig 

4 

In dieser Ausgabe: 

Hein (MdB) ist stink wü-
tend:  �Noch weniger verste-
he ich, dass der OB es auch 
nicht als erforderlich oder 
nur angemessen ansieht, 
einen fachkundigen Vertre-
ter der Stadtverwaltung zu 
beauftragen, die Position 
der Stadt auf dem Podium 
zu vertreten. Das kann ich 
umso weniger einfach hin-
nehmen, als er offensicht-
lich keinerlei Skrupel hat, 
auf einer öffentlichen Veran-
staltung seiner Stadtrats-
fraktion der SPD mitten in 
der heißen Wahlkampfphase 
aus Anlass des 100. Frauen-
tagsjubiläums aufzutreten. 
Auf der Veranstaltung der 
SPD-Stadtratsfraktion sind - 
welch Zufall - der OB der 
Landeshauptstadt (nicht das 
SPD-Mitglied) Dr. Lutz Trüm-
per angekündigt, der Land-
tagskandidat und Stadtrat 
Jens Rösler und, oh Wunder, 
die Landtagskandidatin und 
Landesvorsitzende Katrin 
Budde. Wer betreibt hier 
eigentlich unerlaubte Wahl-
kampfunterstützung? Wo 
bleibt hier Ihr Distanzge-
bot?� 
Fakt ist: DIE LINKE. wird eine 
solche Ungleichbehandlung 
nicht hinnehmen! 
Gebaut wurde die Hypar-
schale übrigens vom leider 
viel zu früh verstorbenen 
Magdeburger Ehrenbürger 
Heinz Gehrling.        F. Theile 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 3 März 2011 

Genau noch bis zum 31.03. 
2011haben die Magdebur-
ger und Magdeburgerinnen 
sowie die Gäste unserer 
Stadt Zeit um noch 1227 
Jahreskarten zu erwerben, 
die nicht nur zum Eintritt in 
den Magdeburger Zoo be-
nötigt werden, sondern vor 
allem um den Zoo zukünftig 
auch durch den vor-
handenen und mit sehr 
viel Geld eingerichte-
ten Nordeingang betre-
ten zu dürfen. 
 
Man muss schon sehr 
optimistisch sein, um 
vor dem Hintergrund 
eines traditionell eher 
verhaltenen Jahreskar-
tenverkaufs glauben 
zu können, dass diese 
vom Aufsichtsrat der 
Zoo-gGmbH, natürlich 
aus �rein betriebswirtschaft-
lichen Erwägungen� heraus 
aufgestellte Zugangshürde 
überwunden werden kann. 
 
Wird die festgelegte Anzahl 
von 1.800 Jahreskarten bis 
31.03.2011 nicht erreicht, 
bleibt der Zoo-Eingang Nord 
nach dem Willen der Ent-
scheider vermutlich dauer-
haft geschlossen. So jeden-
falls ist es den Worten des 
Zoo-Direktors Dr. Perret im 
Zeitungsartikel vom 
14.03.2011 und der schrift-
lichen Antwort des Oberbür-
germeisters Dr. Trümper 
vom 15.02.2011 auf eine 
öffentliche Stadtratsanfrage 
zu entnehmen. 
 
Wen interessieren da offen-
sichtlich nutzlos verausgab-
te Gelder für die Herrich-
tung des Nordeinganges? 
Wen interessieren die mitt-
lerweile deutlich über 2.500 

geleisteten Unterschriften 
von Magdeburgerinnen und 
Magdeburger für den Erhalt 
der Zutrittsmöglichkeit 
durch den Zoo-
Nordeingang? Was passiert 
mit dem Nordeingang ei-
gentlich, wenn widererwar-
ten nach dem 31.03.2011 
doch noch mehr als die 

verlangten 1.800 Jahreskar-
ten verkauft werden? Wird 
der Zoo-Nordeingang geöff-
net, wenn die offensichtlich 
betriebs-wirtschaftlich er-
forderlichen  1800 Dauer-
karten im Frühjahr 2012 
verkauft werden können � 
oder gibt es dann  neue � 
Hürden� um die Schließung 
des Nord-Einganges zu 
rechtfertigen? 
 
Bei allem Verständnis für 
die sicherlich notwendigen 
und betriebswirtschaftlich 
begründeten Überlegungen 
zur Schließung des Nord-
einganges: Bei den Verant-
wortlichen scheint ganz 
offensichtlich eines voll-
kommen in den Hinter-
grund getreten zu sein, 
nämlich der Wunsch nicht 
nur der Magdeburgerinnen 
und Magdeburger ihren 
Zoo auch vom Norden aus 
gut erreichen und mög-

lichst oft und zwar ohne 
�erzwungenen� Jahreskar-
tenerwerb nutzen zu kön-
nen. 
 
Nimmt man aber die zahl-
reichen Meinungsäußerun-
gen von Interessierten 
nicht nur aus den Gemein-
wesenarbeitsgruppen 

(GWA) und dem Bürgerver-
ein Nord auf, entsteht sehr 
schnell der Eindruck, dass 
die teuren Investitionen in 
die Zoo-Welle und in den 
Ausbau des Zoo-Geländes 
zumindest an den Bewoh-
nern der nördlichen Stadt-
teile irgendwie vorbeige-
plant wurden. 
Die wie auch immer ge-
rechtfertigte �Basta-Politik� 
in Bezug auf die Schließung 
des Zoo-Nordeingangs ist 
jedenfalls bei vielen Bürge-
rinnen und Bürgern nicht 
gut angekommen. Sie 
schafft, wie zuletzt auch 
die Zuschrift des Lesers 
Karl-Heinz Rasche am 
08.03.2011 zum Ausdruck 
bringt, eher Verdruss ins-
besondere bei Denjenigen, 
von denen der Zoo doch 
schließlich leben will und 
auf deren Eintrittsgelder er 
im Hinblick auf die Refinan-
zierung der Zoo-Welle und 
der anstehenden Investitio-

Zoo - Nordeingang: �Bereits 573 Jahreskar-
ten verkauft� 

Interfraktionelle An-
frage von 4 Stadtrats-
fraktionen 
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Busanschluss der 
Beimssiedlung er-
scheint möglich 
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nen zur Zoo-Erweiterung 
sogar angewiesen ist. Mar-
keting und Werbewirksam-
keit sehen anders aus. 
 
Ob der vom Zoo-Direktor 
und vom Aufsichtsrat einge-
schlagene �Lösungsweg� 
geeignet ist,   offensichtlich  
entstehende Abneigungen 
und Konfrontationen abzu-
bauen, wage ich angesichts 
der zwar sachlich richtigen 
aber am Willen vieler Mag-
deburgerinnen und Magde-
burger vorbeigehenden öf-
fentlichen Stellungnahme 
des Zoo-Direktors Dr. Perret 
stark zu bezweifeln. Dr. Per-
ret muss schon öffentlich 
Klarheit darüber schaffen, 
warum die Zoo-gGmbH zwar 
tausende EURO in die Errich-
tung der Zoo-Welle und die 
Zoo-Erweiterung investieren 
kann, schlussendlich aber 
offensichtlich das nötige 
Geld (oder der Wille?) fehlt 
einem wichtigen Nutzeran-
liegen und Bürgerwunsch, 
nicht zuletzt auch als Aus-
gleich für die wegfallende 
Straße Am Vogelgesang, zu 
entsprechen. 
                              Frank Theile 

 
 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 4 April 2011 

Mit Entsetzen haben wir 
nachstehendes Zitat des 
Mitgliedes der Fraktion SPD-
Tierschutzpartei-future!, 
Herrn  Stadtrat Olaf Czogal-
la, dem Netzwerk Twitter 
entnommen: 
Zitat: 
�Ich nenne es wie ich es will. 
Mir tun nur die leid, die sich 
Für diese Sache eingesetzt 
haben, und mit Dumpfba-
ckigkeit ausgebremst wur-
den.� 

 

Die letzte �Dumpfbacken-
diskussion� führte dazu, 
dass ein Theaterintendant 
unserer Landeshauptstadt 
Magdeburg in Erklärungs-
not geriet, weil er weite Tei-
le des demokratisch ge-
wählten Stadtrates beleidig-
te. 
 
Der erste Bürgerentscheid 
in der LH Magdeburg stellt 
bislang ein Novum und ein 
besonderes politisches Er-
eignis in der jüngsten Ge-
schichte der Stadt dar. Er 
wurde von vielen unter-
schiedlichen Akteuren ge-
treu den Vorgaben der Ge-
meindeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt auf demo-
kratische Weise hart er-
kämpft. Nicht zuletzt des-
halb hat der Stadtrat der LH 
Magdeburg in seiner Sit-
zung am 27.01.2011 ein-
stimmig die Zulässigkeit 
dieses Bürgerentscheides 
festgestellt, dessen Durch-
führung beschlossen und 
wortreich begrüßt. Ebenso 
die Fraktion SPD-Tierschutz-
partei-future!, deren Mit-
glied Herr Stadtrat Czogalla 
ist. 
Sehr viele Menschen erwar-
ten mehr direkte Bürgerbe-
teiligung und sehen in dem 
nun erstmals erfolgreich 
durchgeführten Bürgerent-

scheid eine Chance. Davon 
zeugt auch die relativ hohe  
Beteiligung. 
Welch� negatives Signal 
kann jedoch eine öffentli-
che Herabwürdigung tau-
sender Andersdenkender  
vermitteln, wenn einerseits 
Menschen aufgerufen sind, 
sich an politischen Ent-
scheidungsprozessen zu 
beteiligen, sie jedoch hin-
terher damit rechnen müs-
sen, von Politikern  als 
�Dumpfbacken� beleidigt 
zu werden, nur weil sie 

scheinbar anders als von 
einigen erwartet abstim-
men? Was für ein zweifel-
haftes Demokratieverständ-
nis liegt dem zu Grunde? 
Und was für ein Bild wirft 
letztendlich das Verhalten 
eines einzelnen Stadtrats-
mitgliedes auf den Stadtrat 
in Gänze? 
Die Bürgerinnen und Bürger 
dürfen von allen Stadträtin-
nen und Stadträten erwar-
ten, dass sie das Ergebnis 
eines Bürgerentscheides, 
ohne Wenn und Aber ernst 
nehmen und vertreten, ins-
besondere auch dann, 

wenn es nicht den persönli-
chen Vorstellungen des 
einzelnen Stadtratsmitglie-
des entspricht. 
Alles andere beschädigt 
das Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger in das ge-
wählte Parlament und stellt 
zugleich die Demokratie in 
Frage. 
Als langjährig erfahrener 
Kommunalpolitiker hat 
Herr Stadtrat Czogalla mit 
seinem Handeln offenbar 
bewusst die Folgen seiner 
Äußerungen in Kauf ge-

nommen und 
damit nicht nur 
das Ansehen des 
Stadtrates be-
schädigt. 
Hiervon muss 
sich das von den 
Bürgerinnen und 
Bürgern demo-
kratisch gewählte 
und zugleich be-
deutendste politi-
sche Gremium 
der LH Magde-
burg deutlich 
distanzieren! 
 
Die Fraktion 
nahm diesen 
Sachverhalt zum 

Anlass in der Stadtratssit-
zung am 31.03.11 einen 
Dringlichkeitsantrag 
zwecks Missbilligung des 
Stadtrates Herrn O. Czogal-
la zu stellen. 
 
Mit Bestürzung musste DIE 
LINKE. Fraktion aber zur 
Kenntnis nehmen, dass 
eine deutliche Stadtrats-
mehrheit keinen Grund 
sieht, Herrn Stadtrat Czo-
galla für seine verbale Ent-
gleisung, mit der er etwa 
84.000 MagdeburgerInnen 
beschimpft und beleidigt 
hat, in die besondere Ver-
antwortung seines Ehren-

Eigentümliches Demokratieverständnis 
DIE LINKE. Fraktion im 
Stadtrat der LH Mag-
deburg: Monika Zim-
mer 
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Revitalisierung der GS 
Lemsdorf 
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Schließung des Ju-
gendhauses �Werder� 
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amtes als Mandatsträger  zu 
nehmen und ihm die Miss-
billigung auszusprechen. 
Getreu dem Sprichwort aus 
dem Volksmund: �Eine Krä-
he hackt der anderen kein 
Auge aus.� übt man sich in 
fragwürdiger Milde und ver-
sucht Czogallas Entgleisung 
offensichtlich als rein per-
sönliche Äußerung losgelöst 
von seinem Stadtratsmandat 
zu bagatellisieren. Ist eine 
solche �spitzfindige� Unter-
scheidung überhaupt mög-
lich? 
 Auch die Distanzierung 
seines eigenen SPD-
Ortsvereins Magdeburg-
West scheint die SPD-
Fraktion im Stadtrat nicht zu 
interessieren.   
Der seit Tagen deutlich hör-
bare Aufschrei vieler Bürge-
rinnen und Bürger, die sich 
am ersten Magdeburger Bür-
gerentscheid beteiligt ha-
ben, findet bedauerlicher-
weise bei der Mehrheit der 
Stadträtinnen und Stadträte 
fraktionsübergreifend, aus-
genommen DIE LINKE.-
Fraktion, kein Echo. Man 
geht zur Tagesordnung 
über und ignoriert alles an-
dere. 
Umso fataler für den Stadt-     
                       weiter auf Seite 3 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 5 Mai 2011 

Am 17. Mai 2011 tagte der 
Ausschuss Bildung, Schule 
und Sport und beriet über 
die Drucksache 0119/11 -
Entwicklung von Schul-
standorten. Sie beinhaltet 
die Zusammenlegung der 
Schule des 2. Bildungswe-
ges und der Goethe-Sekun-
darschule in einem Objekt 
in der Helmstedter Straße. 
Die Schule des 2. Bildungs-
weges befindet sich zur Zeit 
in der Brandenburger Straße 
und liegt sehr günstig für 
die Schülerinnen und Schü-
ler, die auch aus dem Mag-
deburger Umland kommen.  
Schülerinnen und Schüler, 
sowie LehrerInnen der Schu-
le des 2. Bildungsweges 
und der Goethe-Sekundar-
schule nutzten die Sitzung 
des Ausschusses, um ihren 
Unmut über den angedach-

ten Umzug in die Helmsted-
ter Straße und die damit 
verbundene räumliche Been-
gung kundzutun.  
Vor dem Rathaus und im 
Ausschuss trugen die Pro-
testierenden ihre Argumen-
te vor. 
DIE LINKE. Fraktion hat mit 
einem Änderungsantrag auf 
diese Situation reagiert und 
schlägt vor, die Drucksache 
folgendermaßen zu ändern: 

�Für das Kolleg/Abend-
gymnasium (Branden-
burger Straße 8) ist ein 
Standort in zentraler Lage 
erforderlich. Dabei wird 
zunächst geprüft, ob ein 
Weiterbetrieb am alten 

Standort lang-
fristig bei 
schrittweiser 
Sanierung gesi-
chert werden 
kann.�  

Dr. Rosemarie 
Hein (MdB) - 
Mitglied des 
Ausschusses für 
Bildung, Schule 
und 
Sport 
erläu-

terte den Anwe-
senden den An-
trag der Stadt-
ratsfraktion DIE 
LINKE. Sie ging 
dabei noch ein-
mal auf die Be-
deutung der 
Schule des 2. 
Bildungsweges 
für die Bildungs-
landschaft im 
nördlichen Sach-
sen-Anhalt ein. 

An dieser 
Schule holen 
nicht nur 
SchülerInnen 
aus Magde-
burg ihren 
Schulab-
schluss nach 
sondern es 
lernen hier 
auch Schüle-
rInnen aus 
anderen Land-
kreisen, für 
die eine gute 
Erreichbarkeit 
der Schule, 
vor allem in 

den Abendstunden, unab-
dingbar ist. Eine Verlage-
rung der Schule an einen 
weiter entlegenen Standort 
hätte zur Folge, dass viele 
SchülerInnen aus dem Um-
land diese Schule nicht 
mehr besuchen könnten. 
Wenn Magdeburg seiner 
Funktion als Oberzentrum 
gerecht werden will, muss 
der Besuch der Schule des 
2. Bildungsweges auch wei-
terhin für SchülerInnen aus 
anderen Kreisen Sachsen-
Anhalts möglich sein. 
Nachdem klar wurde, dass 
im Vorfeld der Entschei-

Welche Zukunft hat die Schule des 2. 
Bildungsweges in Magdeburg? 

Für mehr Kunden-
freundlichkeit bei der 
MVB 
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klar im Vorteil 
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eine/n Fraktionsassis-
tenten/in 
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dung die betroffenen Schu-
len seitens der Verwaltung 
nur ungenügend an der Ent-
scheidungsfindung beteiligt 
wurden, zog der Oberbür-
germeister die Drucksache 
aus der Beratung zurück, 
um diese nachzubessern. 
Damit wurde auch der von 
der Fraktion DIE LINKE. zur 
gleichen Drucksache vorge-
schlagene und im Aus-
schuss mehrheitlich ange-
nommene Änderungsantrag 
zur Sicherung der Grund-
schulstandorte Schmeilstra-
ße und Diesdorf von der 
Tagesordnung genommen.  
Dieser sah vor: 
�Für die Grundschule 
�Diesdorf� (Großer Gang 1) 
wird der Standort so ent-
wickelt, dass die Raumbe-
darfe für eine 3-zügige 
Grundschule mit Hort ab-
gesichert werden. Die 
Schulbezirke beider Schu-
len werden so verändert, 
dass beide Grundschulen, 
Grundschule 
�Schmeilstraße� und 
Grundschule �Diesdorf�, 
dauerhaft betrieben wer-
den können.� 
                            Torsten Hans 

Dr. R. Hein im Gespräch mit einer 
Vertreterin der Schule des 2. Bildungs-

weges 

Vertreterinnen der Goethe-Sekundar-

schule 
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Ausgabe Nr. 7 Juli 2012 

Am 20.06.2012 wurde nach 
monatelangen Baumaßnah-
men endlich der neue Spiel-
platz am erst kürzlich feier-
lich getauften Albinmüller-
Turm im Stadtpark eröffnet. 
Das Wetter wollte nicht so 
recht mit-
spielen, es 
goss wie 
aus Kan-
nen. Die 
rund 150 
anwesen-
den Kinder 
ließen sich 
jedoch 
vom Regen 
nicht stö-
ren und 
inspizier-
ten den 
neuen 
Spielplatz 
schon vor 
der offi-
ziellen 
Eröffnung 
durch den Oberbürgermeis-
ter Dr. Lutz Trümper. Er ist 
der 129. Spielplatz der 
Stadt und punktet nicht nur 
durch seine Größe und sei-
nen generationsübergrei-
fenden und barrierefreien 
Charakter, den unsere Frak-
tion im Vorfeld über Anfra-
gen wiederholt an dieser 
exponierten Lage inmitten 
eines Naherholungsgebietes 
eingefordert hatte. Er stellt 
zudem eine Elblandschaft 
dar, die obendrein eine Ge-
schichte erzählt � die 
�Rotehorn-Sage�. 

Der Spielplatz hat noch eine 
weitere Besonderheit: Kin-
der und Jugendliche haben 
unter dem Motto 
�Magdeburg � Stadt an der 

Elbe� ihre Ideen und Vorstel-
lungen bei der Gestaltung 
mit einfließen lassen. Das 
Ergebnis ist diese detailver-
liebte Elblandschaft, die die 

Kinder der Grundschule �Am 
Glacis� zur Eröffnung auch 
direkt als Kulisse für ihre 
Aufführung der Liebesge-
schichte vom Ritter Willfried 
und seiner Elwine, der Herr-
scherin der Elbe nutzen 

konnten. Das 
Theaterstück 
verzauberte 
nicht nur durch 
die liebevollen 
Kostüme und 
die schauspiele-
rischen Leistun-
gen der kleinen 
Akteure, son-
dern wurde von 
kleinen Helfern 
auch durch das 
Verteilen selbst-
gebackener 
Croissants be-
gleitet. 

Kinder und Ju-
gendliche mit 
einzubeziehen, 
wenn es um die 
Gestaltung von 
Spielplätzen 
oder offenen Jugendtreffs 
geht, ist keine neue Idee. So 
verfährt der Eigenbetrieb 
Stadtgärten und Friedhöfe 

(SFM) bereits seit sieben 

Jahren. Mit Erfolg, denn 
Frau Simone Andruscheck 
(Betriebsleiterin) weiß zu 
berichten, dass beispiels-
weise Vandalismus und 
Graffiti-Schmierereien an 

von Jugendli-
chen mitgestal-
teten Skat-
erbahnen und 
Spielplätzen 
seither zurück-
gegangen sind. 

Unsere Stadträ-
te und der Bei-
geordnete für 
Soziales, Ju-
gend und Ge-
sundheit waren 
bei der Eröff-
nung mit da-
bei, gab es ja 
auch noch eine 
besondere Aus-
zeichnung vom 

Oberbürgermeister ent-
gegen zu nehmen: Die 
Patenschaftsurkunde! Die 
Fraktion DIE LINKE/

Die Fraktion DIE LINKE/Tierschutzpartei ist Spielplatzpatin 

des neuen Spielplatzes im Stadtpark Rotehorn 
FSJ-lerin Janine Richter 2 

ECHO von Frank Theile 
zum Artikel von R. Hem-
pel 
 
Einladung zur Ausstel-
lungseröffnung 

3 

 
 
4 

 

Einladung zur Fraktions-
sprechstunde 
 
Regina Frömert wird Eh-
renstadträtin 

5 

 
 
5 

Fraktion DIE LINKE/
Tierschutzpartei zu Gast 
bei der Wobau 

6 
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Tierschutzpartei ist offiziel-
ler Pate des Spielplatzes und 
teilt sich diese Ehre mit dem 
Lebenshilfe-Werk Magde-
burg gemeinnützige GmbH 
und der Magdeburger 
Gastro Conzept GmbH.  

200 rote und grüne Luftbal-
lons (die Farben der Stadt 
Magdeburg) stiegen in den 
Himmel und nachdem das 
Staunen über das bunte 

Treiben am Himmel abflach-
te, stürmten die Kinder den 
neuen Spielplatz und ergrif-
fen von ihm Besitz. 

Fraktionsgeschäftsführer Oliver Müller, Fraktionsvorsitzender Frank Thei-
le, Sozialbeigeordneter Hans-Werner Brüning, Stadträtin Helga Boeck und 
Stadtrat Hugo Boeck (v.l.) bei der Eröffnung des neuen Spielplatzes 

Jens Burkart (Geschäftsführer Magdeburger Gastro Conzept GmbH), Frank Theile 
(Fraktionsvorsitzender Fraktion DIE LINKE/Tierschutzpartei), Heike Woost (Geschäfts-

führerin Lebenshilfe- Werk Magdeburg gemeinnützige GmbH) (v.l.) gemeinsam mit dem 
Vorstandsvorsitzenden Dr. K.-D. Pantke bei der Entgegennahme der Patenschaftsurkunden 



 

AUS DEM  STADTRAT  

Ausgabe Nr. 7 August 2011 

Über den Sinn oder Unsinn 
der Ottokampagne gab und 
gibt es unterschiedliche 
Meinun-
gen.  

Unstrittig 
dürfte 
dabei 
jedoch 
bei fast 
allen die 
Tatsache 
sein, dass unsere Landes-
hauptstadt nach wie vor, an 
ihrem überregionalen Be-
kanntheitsgrad und an ih-
rem Image als weltoffener 
attraktiver Wohn- und Wirt-
schaftsstandort arbeiten 
muss.  

Wie erst die jüngste Debatte 
im Stadtrat zum CSD zeigte, 
hat dieses Anliegen von 
�Otto� trotz erheblichem 
Mittelaufwandes offensicht-
lich noch nicht bei allen, 
auch nicht bei ausgewiese-
nen Kampagnenbefürwor-
tern, die erhoffte Resonanz 
gefunden. 

Nicht zuletzt auch deshalb 
taucht bei nicht Wenigen 
immer wieder die Frage 
nach dem Sinn einer 1,5 
Mio. Euro teuren Imagekam-
pagne zu Zeiten permanen-
ten und an einigen Stellen 
recht schmerzhaften Spar-
zwanges im Umgang mit 
öffentlichen Haushaltsmit-
teln auf.    

Der Stadtrat hat das Wirt-
schaftsdezernat vor dem 
Hintergrund der zweifellos 
prekären Finanzlage der 
Landeshauptstadt bereits 
im Jahr 2009 beauftragt, 
regelmäßig über den Kam-
pagnenstand (und -erfolg) 
und damit im Zusammen-
hang auch über die ver-
brauchten Mittel Bericht zu 
erstatten. 

Grundsätzliche Aufgaben-
stellung an das Dezernat III 
war es, mit den von einer 

Stadtratsmehr-
heit freigege-
benen Mitteln 
in Höhe von 
1,5 Mio. Euro 
effizient das 
Kampagnenan-
liegen umzu-
setzen und 
dabei nach 

Möglichkeit mittels einzu-
werbender Sponsorenmit-
teln das vom Stadtrat zur 
Verfügung gestellte Budget 
zu verringern. 

Hierzu formulierte der 
Stadtrat unter Pkt. 4. zum 
Beschluss zur Drucksache 
DS0231/09 (Beschluss Nr. 
061-003(V)09) einen klaren 
und konkreten Auftrag an 
das federführende Dezer-
nat III der Verwaltung: 

�Die Stadtverwaltung wird 

beauftragt, weitere Mittel 
über Sponsoring-
maßnahmen einzuwerben. 
Diese Mittel werden einge-
setzt, um den städtischen 
Anteil der Dachmarkenkam-
pagne zu reduzieren.�  

In der gleichen Drucksache 
hat der Stadtrat unter Be-

schlusspunkt 3. für die 
Dachmarkenkampagne  
Ottostadt eine Aufteilung 
des Gesamtbudgets (1,5 
Mio. �) nach nachstehender 
Maßgabe festgelegt: 

150.100,00 �  für 2009 

578.200,00 �  für 2010  

540.800,00 �  für 2011 
230.900,00 �  für 2011 
 =1.500.000,00 � 
 

Wie ist das verantwortliche 
Dezernat diesem Beschluss 
bisher nachgekommen? 

Hier nun beginnt der Streit, 
denn die Zahlen in den ein-
zelnen, vom Dezernat III 
bisher gelieferten Informa-
tionen sind nicht schlüssig, 
zumindest wird nicht er-
sichtlich, dass der verant-
wortliche Dezernent den 
zitierten Stadtratsbe-
schluss, insbesondere den 
Einsatz eingeworbener 

Sponsoringmittel, zuguns-
ten der Reduzierung von 
Mitteln aus dem öffentli-
chen Haushalt umsetzt: 

Laut I0275/10 wurden 
94.700,00 � über die vom 
Stadtrat beschlossene  

Summe in 2010 aus dem 
hierfür vorgesehenen öf-

�Otto� und das knappe Geld 

DIE LINKE. Fraktion im 
Stadtrat der LH Mag-
deburg:  
Marcel Guderjahn 

2 

Fröhliche Kinder beim 
Spielplatzfest im 
Schneidersgarten Park 

3 

Abschied: Hans-
Jürgen Schwartz geht 
in den Unruhestand 

4 
 

Anträge der Fraktion 
zur Stadtratssitzung 
am 25.08.2011 

4 
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fentlichen Haushaltsmittel-
budget hinaus ausgegeben. 
Nach Aussage des Beigeord-
neten III erfolgte dies im  
notwendigen Vorgriff auf 
das Jahr 2011.  

Zusätzlich wurden in 2010 
Sponsoringmittel in Höhe 
von 72.600,00 � verbraucht. 

Das ergibt bis 31.12.2010 
einen Mehrverbrauch von 
insgesamt 167.300,00 � 

gegenüber dem bis zu die-
sen Zeitraum vom Stadtrat 
festgelegten Budget.  

 

Ein Antrag der Linksfraktion 
im Rahmen der Haushalts-
beratung 2011, diesen 
Mehrverbrauch aus 2009 
und 2010 vom Planansatz 
für 2011 abzusetzen, wurde 
vom Stadtrat abgelehnt. Der 
Beigeordnete erklärte, diese 
Summe würde zu einem 
Drittel in 2011 und zu zwei 
Dritteln in 2012 eingespart. 

 

Die nächste Information 
kam im März 2011 
(I0070/11) und wies einen 
Mehrverbrauch von 86.000 
� in 2010 aus. Die Sponso-
ringmittel wurden wieder 
nicht dazugerechnet. 

(weiter auf Seite 3) 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 8 September 2011 

Noch vor wenigen Wochen 
begeisterte sich nicht nur 
der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Magdeburg 
fraktionsübergreifend und 
einstimmig für einen An-
trag der Linksfraktion, der 
die Bewerbung unserer 
Landeshauptstadt Magde-
burg als Kulturhauptstadt 
Europas langfristig ins 
Auge zu fasst. 

 
In der Zwischenzeit ist 
selbst über den Stadtrat 
hinaus in Fachkreisen 
deutlich zu vernehmen, 
dass dieses Ziel eines der 
bedeutendsten, wenn 
nicht sogar das bedeu-
tendste Ereignis der un-
mittelbaren Zukunft der 
Landeshauptstadt werden 
könnte.  

 

Allen, die sich mit dem 
Thema der Bewerbung der 
Landeshauptstadt für die-
ses nationale und europäi-
sche Großereignis befas-
sen, ist aber auch klar, 
dass ein solches Projekt, 
trotz seines langfristigen 
Bewerbungstermins, be-
reits schon in der Vorbe-
reitungs- und Planungs-
phase erhebliche finanziel-
le, materielle und logisti-
sche Ressourcen binden 
wird. 

 

Auch aus den Erfahrungen 
gescheiterter Bewerbun-
gen wird darüber hinaus 
deutlich, dass nur die Bün-
delung aller verfügbaren 
Kräfte und Mittel Gewähr 
dafür bietet, ein solches 
Vorhaben mit hinreichen-
den Erfolgschancen in An-

griff nehmen zu können. 

Vor diesem Hintergrund 
erstaunt es schon, wenn 
zur letzten Stadtratssit-
zung ein Antrag der 
�Oberbürgermeister-
fraktion� sozusagen als 
�Gegenstück� zum Antrag 
der Linksfraktion mehr-
heitlich beschlossen wird, 
der nunmehr die Prüfung 
der Machbarkeit der 
Durchführung der Landes-
gartenschau 2018 fordert. 

Dies würde, ein positives 
Votum einer extern zu 
beauftragenden Machbar-
keitsstudie vorausgesetzt 
bedeuten, dass Magde-
burg auf dem Weg zur 
Bewerbung als Kultur-
hauptstadt Europas defac-
to noch einmal schnell im 
Vorbeigehen, ein solches 
lokales Großereignis 
�durchzieht�. 

Als LINKE. Fraktion fragen 
wir uns -nicht zuletzt we-
gen der deutlichen War-
nungen in der Stellung-

nahme der betreffenden 
Fachdezernate der Stadt-
verwaltung- was ein sol-
cher Antrag zu einem sol-
chen Zeitpunkt bewirken 
soll. 
Ganz abgesehen von 
kurzfristig aufzubringen-
den Kosten in Höhe von 
ca. 50.000 Euro für eine 
Machbarkeitsstudie, wel-
che bisher in keiner Posi-
tion des Stadthaushaltes 
2011 eingestellt sind, gibt 

es nach derzeitigem 
Kenntnisstand keiner-
lei substantielle und 
damit belastbare Vor-
aussetzungen für die 
Durchführung des 
Projektes 
�Landesgartenschau 
2018�. 

 

Im Grundsatz ändern 
hieran auch die 
gleichzeitig mit be-
schlossenen Ände-
rungsanträge anderer 
Fraktionen nichts. 
 

In ihrer Stellungnah-
me weist die Verwal-
tung aus gutem 

Grund, vor allem mit Blick 
auf die, aus der Haus-
haltskonsolidierungsverpf
lichtung der Landeshaupt-
stadt resultierenden fi-
nanziellen Zwänge deut-
lich darauf hin, dass we-
der die erforderlichen 
Grundstücke vorhanden 
sind, diese müssten zu 
einem derzeit vollkom-
men unbekannten Preis 
durch die Landeshaupt-
stadt erworben werden, 
noch kann aus heutiger 
Sicht mit hinreichender 
Sicherheit prognostiziert 

Landesgartenschau 2018 in Magdeburg? 
Ein Jahr bei den  
LINKEn: Die neue 
FSJlerin  Janine Rich-
ter stellt sich vor 

2 

DIE LINKEn vor Ort: 
Fraktionssitzung bei 
der FAM 

3 

DIE LINKE. Fraktion in 
Klausur 

3 

 

Wegnahme der Lin-
denbaumreihe am 
Dom(platz)  
 

4 
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werden, woher eigentlich 
die geschätzten ca. 8,2 
Millionen Euro vorzufinan-
zierender Kosten für die 
Landesgartenschau 2018 
kommen sollen. 

Als Fraktion DIE LINKE. 
halten wir es gegenüber 
den Bürgerinnen und Bür-
gern nicht mehr für ver-
mittelbar, dass sich die 
Landeshauptstadt Magde-
burg auf Antrag der SPD-
Tierschutzpartei-future!- 
Fraktion fast zeitgleich 
neben dem �Tunnel-
Projekt� ganz offensicht-
lich in ein weiteres finan-
zielles �Abenteuer� bege-
ben will, an dessen Ende 
2010 in Aschersleben ein 
Defizit von 2 Millionen Eu-
ro oder in Wernigerode ein 
Defizit von 1,5 Millionen 
Euro stand. 

 

All dies hat nach unserer 
Ansicht nichts mehr mit 
Visionen für Magdeburg zu 
tun, sondern stellt ein ein-
ziges, finanziell riskantes 
Spiel mit zahlreichen  
Unwägbarkeiten und wenig 
wirklichem Effekt 
(weiter auf Seite 2) 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 9 Oktober 2011 

�Im Interesse der freien 
Schulwahl, wie sie bei 
Gymnasien und Gesamt-
schulen längst üblich ist, 
plädiert DIE LINKE. per-
spektivisch für die Öff-
nung der Schulbezirke 
bei Sekundarschulen, 
wenn der Vorrang des 
kürzeren Schulweges 
gesichert ist und die 
Schülerbeförderung zu 
gleichen Konditionen 
wie bei Gymnasien er-
folgt.�  

So lautet die Verpflich-
tung die sich die Stadträ-
tinnen und Stadträte der 
Fraktion DIE LINKE. im 
Kommunalwahlprogramm 
2009 auferlegt haben. An 
dieser Zielsetzung gibt es 
auch heute keinerlei Ab-
striche. Wir halten die 
Einräumung der mit der 
Wahlmöglichkeit des 
Schulstandortes verbunde-
nen Option für Eltern, 
auch an staatlichen Schu-
len dass für die Bildung 
ihre Kinder beste pädago-
gische Konzept frei wäh-
len zu dürfen, für wichtig 
und längst überfällig. 

Wir meinen nach wie vor, 
dass eine Ratsentschei-
dung über die freie Wahl-
möglichkeiten der Nut-
zung einer staatlichen 
Schule an einem von den 
Eltern gewünschten 
Schulstandort, verbunden 
mit den dort angebotenen 

Bildungs- und Erziehungs-
konzepten, nicht losge-
löst von den konkreten 
Rahmenbedingungen in 
Sachsen-Anhalt und in der 
Landeshauptstadt Magde-
burg getroffen werden 

darf. 

Es ist aus Sicht der LINKEn 
Stadtratsfraktion nicht 
nachzuvollziehen, wenn 
u. a. Stadträtin Carola 
Schumann als Bildungspo-
litische Sprecherin der 
FDP-Stadtratsfraktion, auf 
Seiten der Antragsteller 
zum einen darauf ver-
weist, dass ja schließlich 
schon seit 2006 die Kom-
munen in Sachsen-Anhalt 
lt. Schulgesetz ihre Schul-
einzugsbereiche öffnen 
dürfen und davon popu-
listisch die Frage ableitet 
�Müssen wir deshalb bis 

zum Sankt-Nimmerleins-
Tag mit der Öffnung, 
nicht Abschaffung, war-
ten?� 

Zum anderen stellt diesel-
be Frau Schumann aber 
im gleichen Atemzug in 
der Presse öffentlich fest, 

dass es die Regierungs-
parteien des Landes bis-
her jedoch versäumt ha-
ben, hierfür die erforderli-
chen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 

Das heißt aus un-
serer Sicht nichts 
anderes als: Wir 
wissen zwar das 
die Vorausset-
zung für die Öff-
nung der Schulbe-
zirke eigentlich 
nicht gegeben 
sind, aber da es 
gewünscht wird, 
machen wir es 
einfach mal. 

Genau das verste-
hen wir als DIE 
LINKE. Stadtrats-
fraktion nicht un-
ter  
verantwortungs-

voller Politik. 
Zwei Rahmenbedingun-
gen sind uns als DIE LIN-
KE. Fraktion im Zusam-
menhang mit einer ver-
antwortungsvollen Gestal-
tung des Prozesses der 
Gewährleistung der freien 
Wahlmöglichkeit des von 
Eltern gewünschten Schul-
standortes besonders 
wichtig. Das ist erstens, 
die Gewährleistung von 
Möglichkeiten der Inan-
spruchnahme möglicher 
Wahloptionen des Schul-
standortes durch alle Fa-
milien und zwar unabhän-
gig von deren jeweiligen 
sozialen und wirtschaftli-
chen Hintergrund. Hier 
sind noch viele Fragen u. 
a. zu Fahrtkostenerstat-
tungen u. a. m. zu klären. 

Zweitens halten wir es 
für äußerst wichtig, dass 

Öffnung Schulbezirke? 
KiA. Tolles Projekt für 
Sozialregion Süd 
 
DIE LINKE liebt Kunst 

2 

 

 

2 

 
Die Wobau hat Ge-
winn gemacht... 

 

3 

 
Bäume in Lemsdorf 

 

3 

Rathausfest 2011 
DIE LINKE war dabei 
 

4 

In dieser Ausgabe: 

die Landeshauptstadt Mag-
deburg alle im Zusammen-
hang mit der Sanierung 
von Schulen im Rahmen 
des PPP-Programms einge-
gangen Verpflichtungen 
zum langfristigen Erhalt 
bzw. zur Betreibung von 
Schulen, buchstabengetreu 
erfüllen kann. 

Frau Schumann und alle 
anderen Antragsteller wis-
sen genau, dass es an eini-
gen Schulstandorten in 
Magdeburg lediglich der 
Wechselentscheidung eini-
ger ganz weniger Eltern 
bedarf, um die vom Land 
derzeit festgelegte Min-
destschülerzahl für den 
Erhalt des betreffenden 
Schulstandortes zu unter-
schreiten. Niemand kann, 
basierend auf den derzeiti-
gen Landesregelungen 
ausschließen, dass im 
schlimmsten Fall all jene 
Schulen (hierzu gehören 
auch gerade erst für viele 
Millionen Euro sanierte) 
akut von einer kurzfristi-
gen Schließung bedroht 
sind, die auf Grund einer 
individuellen Elternent-
scheidung die festgelegten 
Mindestschülerzahlen un-



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 10 November 2011 

Auch wenn auf dem ers-
ten Blick der SPD-Antrag 
für barrierefreie Halte-
stellen entlang der Gr. 
Diesdorfer Straße zumin-
dest im Titel durchaus 
sympathisch klingen 
mag, versteckt sich da-
hinter offensichtlich lei-
der nix weiter als purer 
Populismus. Beantragt 
die SPD im Punkt 2 doch 
lediglich, dass im Jahr 

2016 zumindest 2 Halte-

stellen barrierefrei ges-
taltet sein sollen. Sehr 
bescheiden, kann ich nur 
sagen!  

Dürfte der SPD und vor 
allem ihren 2 Aufsichts-
ratsmitgliedern, Martin 
Rohrßen und Sven Nord-
mann, doch bekannt 
sein, dass die MVB nun 
ausgerechnet für 2016 
ohnehin den Umbau der 

Gleisanlagen in der Gr. 
Diesdorfer plant.  

Dies bedarf also keines 
weiteren Antrags mehr. 
Auch nicht von der SPD! 
Noch dazu, und das soll-
te man zumindest als 
MVB-Aufsichtsrat nun 
wirklich wissen, dass 
wenn gebaut wird, alle 

Haltestellen � analog der 
aktuellen Baumaßnahme 
Leipziger Straße - Re-

form � sowieso barriere-
frei zu gestalten sind, 
denn das verlangt er-
freulicherweise schon 
der Fördermittelgeber, 
ohne den gleich gar 
nichts geht. Kurzum, der 
Antrag zeugt bedauerli-
cherweise von wenig 
Sachkenntnis!  

Doch eben gerade die 
hätte man sich bei ei-
nem so wichtigen Thema 

mit einem einzigen An-
ruf bei der MVB-
Geschäftsführung ver-
schaffen können.  

Allerdings wäre man da-
mit natürlich nicht in die 
Zeitung gekommen. 

Hinzu kommt, dass die 
Barrierefreiheit von Hal-
testellen ohnehin ein 
stadtweites Problem ist. 
So muss, wer bspw. Roll-

stuhlfahrer ist und zum 
Sozialamt oder Jugend-
amt usw. will, bereits am 
Südring die Straßenbahn 
verlassen, weil allein 
dort die einzige Halte-
stelle entlang der ge-
samten Halberstädter 
Straße ist.  

Ein unhaltbarer Zustand! 
Es kann also nicht dar-
um gehen, einen Stadt-
teil gegen den anderen 

Keine barrierefreien Haltestellen ohne die SPD?  

Magdeburger Schul-
messe  
 
Zur Zukunft der An-
zuchthäuser 

2 

 

 

2 

DIE LINKEn vor Ort 
In der Schwimmhalle 
Diesdorf 

3 

DIE LINKEn vor Ort im 
MVB Betriebshof Süd-
ost  

3 

 

�Pariser Passagen� ab 
dem 28.11.2011 in der 
Fraktionsgeschäftsstel-
le 

4 
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ausspielen zu wollen, 
sondern ein Konzept für 
die gesamte Stadt muss 
her. Doch auch diese Fra-
ge ist nicht neu, denn mit 
der aktuellen Drucksache 
DS0519/11, die erst im 
Januar dieses Jahres auch 
mit den Stimmen der SPD 
beschlossen wurde, gibt 
es auch hierzu bereits 
eine Prioritätenliste, in 
der auch die Gr. Diesdor-
fer Str. erwähnt ist.  

Leider aber nicht vor 
2016.  

Nur eben gerade hierzu 
beantragt die SPD leider 
auch nichts Neues, das 
über den Status quo  

hinausgehen würde � 

außer 
viel-
leicht 
inhalts-
leere 
Publici-
ty! 

 

                    

Oliver 
Müller 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 11 Dezember 2011 

Blühende Gärten hinter 

der SKET-Fassade  

Es ist sicher auch für die 
Volksstimme nicht einfach, 
einer so langen Debatte im 
Stadtrat zu folgen und dann 
in einer Zusammenfassung 
so zu berichten, dass man 
allen Redebeiträgen gerecht 
wird. 

Aber zu behaupten, dass 
die Sprecher der Linken 
kaum ein gutes Haar an der 
Gartenschauidee gelassen 
haben, ist schlicht und ein-
fach falsch. Zu Beginn unse-
rer Beiträge haben beide 
betont, dass die Idee gut, 
aber zur Zeit nicht finan-
zierbar ist. 

Allerdings haben wir uns 
erlaubt, Fragen zu stellen, 
die beim Durcharbeiten des 
Entwurfs der Machbarkeits-
studie aufgetaucht sind, so 
zum Beispiel: 

 
Wie viel Prozent der benö-
tigten Flächen gehören 
schon der Stadt? 
 
Sind schon Grundstücks-
preise verhandelt worden, 
da die Kosten für den An-
kauf angegeben sind? 
 
Wer trägt die Kosten für die 
Altlastensanierung? 
Wie sollen die Hallen nach-
genutzt werden? 
 
Wo kommt das Geld für die 
Nachnutzung (428.000 �) 
her? Der Stadtgartenbetrieb 
hat jetzt schon Probleme, 
seine Aufgaben zu erfüllen. 
Wie kann die Auslastung 
der Hotels sich verdoppeln 
wie bei der BUGA mit 2, 4 
Mio Besuchern, wenn nur 
mit 800 000 Besuchern ge-
rechnet wird? 
 
Wie wird der zu schaffende 

Parkplatz mit 800 Stellplät-
zen nachgenutzt? Vielleicht 
so wie der aktuell an der 
Langen Lake? 
 
Wie sollen Aktionen mit 
Booten und Fähren auf der 
Elbe bis Westerhüsen reali-
siert werden? Das hat 
schon zur BUGA nicht ge-
klappt, obwohl am Herren-
krugsteg eigens ein Anle-
ger gebaut wurde. 
 
Was sagen die MVB zur Er-
höhung der Taktfrequen-
zen? 

 
Wie glaubwürdig ist die 
Stadt beim Fördermittelge-
ber, wenn wir einerseits 
gegen die Kürzungen des 
Landes protestieren, ande-
rerseits für zwei Großpro-
jekte nebeneinander För-
dermittel haben wollen?  

Karin Meinecke 

Landesgartenschau 

2018 in Magdeburg  

DIE LINKE. Fraktion ist ge-
wiss nicht grundsätzlich 
gegen die Ausrichtung ei-
ner Landesgartenschau in 
der LH Magdeburg � wie 
auch unschwer unserem 
Änderungsantrag zu ent-
nehmen war � und hat so-
mit dem damaligen Prüfan-
trag daher auch zuge-

stimmt, und zwar obwohl 
die Stellungnahme der Ver-
waltung genau genommen 
eher ablehnend war.  Denn 
gerade auch das Areal mit 
Salbker See und Wasser-
turm bspw. hat eine nach-
haltige Entwicklung ver-
dient.  
Doch passiert hier auch 
schon Einiges ohne Landes-
gartenschau. Hinzu kommt, 
dass die eigentlich ins Au-
ge gefassten Stadtteile, von 
denen alle anderen immer 
so verheißungsvoll reden, 
nämlich Fermersleben, 
Salbke, Westerhüsen in der 
Planung gar nicht mehr 
vorkommen. Dabei war 
doch gerade eben das der 
Auftrag der Prüfung im 
Rahmen der Studie.  
Wie eine Stadtratsmehrheit 
dennoch auf Teufel komm 
raus ohne jede konkrete 
Deckungsquelle munter 
dutzende Millionenausga-
ben beschließt, wenige Mi-
nuten später jedoch in der-
selben Sitzung für die Sa-
nierung des Kinder- und 
Jugendhauses Werder nicht 
einmal 2 Millionen Euro 
verteilt auf 2-3 Jahre übrig 
hat, wird wohl auf ewig ein 
dunkles Geheimnis bleiben 
� auch wenn es, allein für 
sich genommen, schon 
sehr viel aussagt. 

Schlussendlich bleibt zu 
fragen, welchen Wert ge-
fasste Stadtratsbeschlüsse 
noch haben, wenn die be-
reits beschlossene Bewer-
bung Magdeburgs um die 
Kulturhauptstadt Europas, 
die es ja auch nicht zum 
Nulltarif gibt, mit dem Be-
schluss zu einer lokalen 
Gartenbauausstellung quasi 
entwertet und konterkariert 
wird, obwohl wir bereits 
einen defizitär arbeitenden 
Elbauenpark als Buga-
Nachsorge vor der Haustür 

DIE LINKE. zur Landesgartenschau 2018 
Stellenausschreibung  
Fraktionsmitarbeiter/in 
 
DIE LINKE. wagt den 
Sprung ins kalte Was-
ser 

2 
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DIE LINKE. zeigt 
�Pariser Passagen� 
Ausstellung noch bis 
31.01.2012 

3 

Weihnachtsquiz und 
Weihnachtsgrüße 

4 
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haben. 

Gerade deswegen sollte ein 
solches Anliegen genau ge-
prüft und abgewogen wer-
den. Denn schließlich bedür-
fen sowohl die Bewerbung 
als Kulturhauptstadt als 
auch um die Landesgarten-
schau finanzieller Unterstüt-
zung durch das Land.  
Ob uns das jedoch gleich 
zweimal innerhalb von 2 
Jahren diese Hilfe zuer-
kennt, erscheint zumindest 
fraglich. Und schließlich 
wäre die LH Magdeburg ers-
ten Recherchen nach eine 
der ersten Städte, die nach 
Ausrichtung einer BUNDES-
gartenschau sich nunmehr 
an einer LANDESgarten-
schau versuchen würde.  
Ob das die richtige Liga auf 
dem Weg nach Europa ist, 
darf bezweifelt werden. 

Oliver Müller 

 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 1 Januar 2012 

Am 16. Januar gedenkt 
Magdeburg alljährlich der 
Bombardierung im Zwei-
ten Weltkrieg. Etwa 2.500 
Menschen kamen bei der 
Zerstörung durch alliierte 
Bomber am Abend des 16. 
Januar 1945 ums Leben. 
Im Gedenken an die Zer-
störung Magdeburgs soll-
ten nicht in Vergessenheit 
geraten, dass Deutschland 
in den zwölf Jahren zuvor 
Millionen von Menschen 
verfolgt, deportiert und 
ermordet hat.  
Der 16. Januar 1945 
mahnt uns zum Frieden 
und zu großer Wachsam-
keit: Nie wieder soll natio-
nalsozialistisches Gedan-
kengut Raum gewinnen. 
Rassismus, Antisemitis-
mus und Fremdenfeind-
lichkeit haben hier keinen  
Platz. 
Gemeinsam rufen das 

Bündnis gegen Rechts und 
die Stadt Magdeburg alle 

Magdeburgerinnen und 
Magdeburger zur  
Teilnahme an den Pro-
testen auf:  
Lassen Sie uns zusam-
menstehen in unserer 
Stadt gegen braune Ge-
danken, Worte und Ta-
ten.  
Lassen Sie uns den 
Neonazis gewaltfrei 
mit Zivilcourage und 
Entschlossenheit ent-
gegentreten! 
Wir wollen gemein-
sam deutliche und 
sichtbare Zeichen für 
ein demokratisches 
und weltoffenes Mag-
deburg setzen:  
Am 14. Januar 2012 
sollen überall in der 
Stadt bunte und fried-
liche Aktionenstattfin-
den.  
Der Breite Weg wird sich 

Aufruf zur 4. Meile der Demokratie 
 
Örtliche Potenziale Neu 
Olvenstedts nutzen! 
 
5 �neue� Parkplätze für 
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DIE LINKE. im Puppen-
theater 

4 
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ab 12:00 Uhr zum vierten 
Mal mit Unterstützung von 
Vereinen, Verbänden, Kul-
turschaffenden, Schulen 
und Handeltreibenden in 
eine lebendige �Meile der 

Demokratie� verwandeln.  
Auch DIE LINKE. wird mit 
einem Stand vertreten 
sein. 
 
Die Vielfalt der Aktio-
nen soll deutlich machen: 
Wir wollen keinen Nazi-
Aufmarsch in unserer 
Stadt! 

Mario Grünewald: �Hinweise von Bürgern sind mir ganz wichtig!� 

Neben den Beschlüssen 
in den Stadtratssitzun-
gen und den vielen Aus-
schusssitzungen, die 
man als ehrenamtlicher 
Stadtrat in seiner Freizeit 
zu bewältigen hat, haben 
die Anliegen und Hinwei-
se der Bürger, besonders 
im eigenen Wahlkreis, 
immer oberste Priorität. 
Mein Wahlkreis erstreckt 
sich von  
Ottersleben, wo ich auch 
selbst wohne, über Dies-
dorf bis hin zur 
Beimstraße.  

Einmal im Monat findet 
unter meinem Vorsitz 
eine Basisorganisations-

sitzung statt, in der jeder 
Bürger die Möglichkeit 
hat, mir seine Probleme 
zu erläutern, die ich 
dann, soweit es in mei-
nen Kräften steht, versu-
che aus der Welt zu 
schaffen. Unser Mitglied 
Monika von Angern 
machte mich vor Kurzem 
darauf aufmerksam, dass 
in der Gartenstadt Fran-
kefelde eine unhaltbare 
Situation herrscht.  

Dadurch, dass dort am 
Anfang der Bebelstraße 
Ecke Schraderhof kein 
Schild auf eine Sackgasse 
hinweist, fahren immer 
wieder Großlaster hinein 

und müssen dann aben-
teuerliche Wendemanö-
ver ausführen, die oft 
Teile der 
Vorgärten  
niederwal-
zen.  

Nach einem 
erfolgtem 
Vororttermin 
und einem 
ausführli-
chen Ge-
spräch werde 
ich mit  
einem An-
trag im Feb-
ruar im 
Stadtrat da-
für sorgen, 

dass diese Situation sich 
schnellstens ändert.  

Dieser Antrag wird dann 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 2 Februar 2012 

�Sehr geehrte Frau Vorsitzen-

de, sehr geehrter Herr Ober-

bürgermeister, sehr geehrte 

Stadträtinnen und Stadträte, 
werte Gäste, bereits im Sep-

tember 2011 machten wir als 

DIE LINKE.-

Stadtrats-

fraktion, 

anlässlich 

der Debatte 

zum Eckwer-

tebeschluss 

für den 

Haushalt 

2012 deut-

lich, warum 

wir in den 

zurücklie-

genden Jah-
ren � trotz 

erheblicher 

Bedenken 

und eindringlicher Mahnun-

gen � den vom Landesverwal-

tungsamt geforderten und 

vom Stadtrat der Landes-

hauptstadt Magdeburg demo-

kratisch beschlossenen Haus-

haltkonsolidierungskurs der 

Landeshauptstadt stets mit-

getragen haben. 

Wir taten dies in den zurück-
liegenden Jahren auch und 
vor allem in der Überzeu-
gung, dass nur ein solider, 
ausgeglichener Haushalt Ge-
währ dafür bietet, auch in 
Zukunft nachhaltig die vielfäl-
tigen Aufgaben unseres Ge-
meinwesens auf der Grundla-
ge der kommunalen Selbst-
verwaltung erfüllen zu kön-
nen, soziale Problemlagen zu 
beseitigen, der Wirtschaft 
und der Kultur der Landes-
hauptstadt den Boden für 
Entwicklung und Investitionen 
ebnen zu können. An dieser 
grundsätzlichen Position mei-
ner Fraktion hat sich auch bis 
heute nichts geändert. 

Was sich allerdings auf dem 
Gebiet der Bundes- und Lan-

desfinanzpolitik in jüngster 
Vergangenheit vollzog und nun 
mit dem vorgelegten Stadt-
haushalt 2012 unmittelbar und 
mit deutlicher Härte auch auf 
die Landeshauptstadt Magde-
burg und deren Bürgerinnen 

und Bürger durch-
schlägt, ist für uns 
als linke Kommunal-
politikerinnen und -
politiker nicht mehr 
tolerabel. 

In fataler Kausalität 
beginnt sich die Ret-
tungsschirmpolitik 
des Bundes im Sog 
milliardenschweren 
Finanzspritzen für 
Banken, Börsenspe-
kulanten und Finanz-
jongleure, der Kos-
ten einer fragwürdi-
gen Kriegsbeteili-
gung in Afghanistan 
und auf anderen 
militärischen Schau-
plätzen belastend auf die Fi-
nanzbeziehungen des Bundes 
gegenüber den Ländern auszu-
wirken.  

Diese wiederum sehen, wie 
offensichtlich auch das Land 
Sachsen-Anhalt, die Rettung 
ihrer jeweiligen Haushalte in 
einer beispiellosen Kürzungs-
politik gegenüber den Kommu-
nen.  

Ich erinnere an dieser Stel-
le an die unsäglichen öf-
fentlichen Auseinander-
setzungen zum ursprüngli-
chen Entwurf des Finanz-
ausgleichsgesetzes zwi-
schen der Landeshaupt-

stadt Mag-
deburg und 
dem SPD-
Finanzmi-
nister  
Bullerjahn 
im Herbst 
2011.  

Diese Aus-
einander-
setzung, 
gestützt 
durch den 
Stadtrats-

beschluss zur DS 0384/11, 
machte von Seiten des 
Stadtrates und der Verwal-
tung der Landeshauptstadt 
im Kern auf eine vollkom-
men widersinnige Landesfi-
nanzpolitik vor allem ge-
genüber solcher Kommu-
nen wie Magdeburg auf-
merksam, die bisher durch 
solide Haushaltsführung 
systematische Konsolidie-

Haushaltsdebatte: Erklärung zum Haushaltsplan 2012  

Marc Sagnol zu Besuch bei 
den LINKEn 
 
LINKE freut sich über positive 
Stellungnahme zu Bürgerrei-
sen  
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DIE LINKE. auf der 4. Meile 
der Demokratie 

4 

ECHO von Frank Theile zur 
Stellungnahme der CDU/BfM 

5 

Keller-Hort am Schulstandort 
Westring 

 
DIE LINKE. begrüßt feierlich 
das neue Jahr 

6 
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rungserfolge erreichten und 
denen nun in Höhe der jewei-
ligen Sparerfolge mittels Fi-
nanzausgleichsgesetz Kür-
zungen in nicht mehr be-
herrschbarer Höhe drohten. 

Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, 
mit dem vorliegenden Haus-
halt 2012 zeigt sich, dass die 
Kritik der Fraktion DIE LINKE. 
und unsere mehrheitliche 
Ablehnung des Punktes 3 zur 
Drucksache DS0348/11 in 
jeder Hinsicht berechtigt und 
zutreffend waren. 
Die Folgen des am 
15.12.2011 durch den Land-

tag verabschiedeten Finanz-
ausgleichgesetzes treffen, 

wenn wir uns heute die zur 
Entscheidung vorgelegten 
�Konsolidierungsvorschläge 
zur Amortisation der FAG-
Mindererträge 2012� ansehen, 
mit 857.300,00 Euro den 
Sozial-, Jugend-, Gesund-
heits- und Kulturbereich, 
hier vor allem zahlreiche 
Bedürftige und mit 2,5 Milli-
onen Euro alle Magdeburger 
Grundstückseigentümer und 
deren Mieter. 

Damit werden die Lasten ei-
ner verfehlten Finanzpolitik, 
für jedermann sichtbar, in 
Magdeburg zu aller erst und 
zum größten Anteil durch 
die Bürgerinnen und Bürger 
zu tragen sein. Dies ist nicht 
die Politik die wir als LINKE.-
Stadtratsfraktion vertreten. 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 3 März 2012 

Kita-Kapazitätsplanung 

Spätestens nach dem Kita-
Gipfel hat auch die Verwal-
tungsspitze endlich erkannt, 
dass ein Mangel an Kitaplätzen 
in der LH Magdeburg besteht 
und verspricht aktionsreich 
neue Lösungen.  

Zuvor jedoch, so lernt ein jeder 
Schüler, der sich mit Problemlö-
sungstrategien auseinanderset-
zen muss, kommt in aller Regel 
die Analyse. Diese fehlt jedoch 
offenbar bis heute!  Stattdessen 
beteuert der Oberbürgermeis-
ter � während er beinahe wö-
chentlich neue Kitas hervorzau-
bert und aus einem Container/
Modulbau am 16.2. im Stadtrat 
nun aktuell schon 3 Massivbau-
ten im Stadtzentrum geworden 
sind � von allem nichts wirklich 
gewusst zu haben und der Lei-
ter der Stabsstelle für Jugend, 
Gesundheits- und Sozialpla-
nung, Dr. Gottschalk, wundert 
sich offenbar noch immer, dass 
sich die Realität doch anders 
darstellt als sein prognostizier-
tes Zahlenspiel jahrelang vor-
ausgesagt hatte.  

Verkehrte Welt? Sagen wir so: 
Ein kompletter Paradigmen-
wechsel in jedem Fall, freut 
sich Oliver Müller, der mit Blick 
auf Eltern und Kinder nur hof-
fen möchte, dass auch Taten 
folgen und nicht nur neue Plät-
ze bei Trägern beschlossen 
werden, die schon seit Jahren 
bekannt sind und dem Jugend-
hilfeausschuss als Neuentde-
ckung des Oberbürgermeisters 
verkauft werden sollen.  

Hier hört der Spaß auf, so Mül-
ler und verweist auf die Lektüre 
alter Sitzungsprotokolle, in 
denen regelmäßig bei der Be-
schlussfassung zur jährlichen 
Kitakapazitätsplanung Vertreter 
aus allen Fraktionen die Platz-
anzahl kritisch hinterfragt ha-
ben. Leider ohne Erfolg, denn 
die Verwaltungsstrategie sah 
anders aus: Platzabbau! 
Hatten doch die grundsätzliche 
Bedarfsplanung und damit ein-
hergehende Sanierungspro-
gramme bereits seit den 90er 
Jahren fast immer eine Kapazi-
tätsverringerung zur Folge und 

führten zur Ausweisung unter-
schiedlicher Standortprioritäten, 
die mit über die Zukunft von 
Kitas entschieden.  

Gleichzeitig wurden im Rahmen 
von PPP-Schulsanierungspro-
grammen (Bsp. GS Friedenshöhe, 
GS Am Westring) Schulgebäude 
bewusst verkleinert, Etagen ab-
gerissen und Räume entfernt, 
mit dem Ergebnis, dass Horträu-
me in neu sanierten Schulen sich 
teilweise im Keller befinden und 
aus allen Nähten platzen.  
Dabei sind die geburtenstarken 
Jahrgänge, die aktuell die Kitas 
erreichen, dort in den Horten 
und Grundschulen noch gar nicht 
angekommen. Wie wird sich dar-
auf vorbereitet? Welches Zahlen-
material liegt dem zu Grunde 
und vor allem wie belastbar und 
verlässlich ist es? Das sind einige 
der Fragen, die die Mitglieder der 
Linksfraktion ganz besonders 
interessieren. Deshalb, so Müller, 
stellv. Vorsitzender im Jugendhil-
feausschuss, haben wir für die 
nächste Stadtratssitzung einen 
entsprechenden Antrag gestellt, 
von dem wir hoffen, dass er Zu-
stimmung findet: 

 
Analyse der Kitakapazitätspla-
nung 2002-2012 

Der Stadtrat möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird ge-
beten, im Rahmen einer belast-
baren Analyse der  
Kita-Kapazitätsplanung und der 
damit im Kontext stehenden 
Prognostik der Stabsstelle für 
Jugendhilfe-, Sozial- und Gesund-
heitsplanung der letzten 10 Jahre 
darzustellen, worin die Gründe 
für die aktuellen sowie prognos-
tizierten Kitaplatz-Fehlbedarfe 
bestehen und welche Schlussfol-
gerungen für die Kita- und Hort-
kapazitätsplanung einschl. mit-
telfristiger Schulentwicklungspla-
nung sowie für die künftige Pla-
nung generell daraus gezogen 
werden. 

Die Ergebnisse dieser Analyse 
sind im Juni in den Ausschüssen 
für Jugendhilfe, Familie und 
Gleichstellung, Bildung, Schule, 
Sport sowie Verwaltung vorzu-
stellen. 
     Oliver Müller 

�Flexibel sein bei der 

Schaffung von Kita-
Plätzen� (Echo zum FDP-
Fraktionschef Schuster, 
�Volkstimme� vom 

05.03.2012)  

Grundproblem des Kita-Platz
-Mangels in Magdeburg ist 
nicht fehlende Kreativität bei 
der Betreuung unserer Kin-
der und der Schaffung ent-
sprechender Betreuungsplät-
ze � das zeigten die zahlrei-
chen Einrichtungen der un-
terschiedlichsten Träger in 
den letzten Jahren auf er-
freuliche Weise. 

Problematisch erscheint 
vielmehr, dass die Landes-
hauptstadt Magdeburg 
selbst, d. h. mit eigenen 
Mitteln, nicht mehr in der 
Lage ist, auf Entwicklungen 
wie sie beim Kitaplatzbedarf 
gegenwärtig zu verzeichnen 
sind, mit der von Herrn 
Schuster nunmehr eingefor-
derten Flexibilität und vor 
allem kurzfristig zu reagie-
ren. 
Anstatt aus dieser Situation 
zu lernen und sich auf die 
eigenen Möglichkeiten zu 
besinnen, Prozesse zu ver-
kürzen und Entscheidungs-
abläufe zu beschleunigen, 
möchte Herr Schuster nun 
erneut weitere Akteure mit 
ins Boot nehmen, um eine 
wichtige Pflichtaufgabe der 
Stadt, noch dazu unter er-
heblichem Zeitdruck, zu 
lösen. 

Diesmal sind es nun die Ge-
sellschaften mit kommunaler 
Beteiligung und Hochschulen 
die allein oder wiederum in 
Kooperation mit weiteren 
freien Trägern durch eigene 
Projekte die Kitaplatznot in 
Magdeburg lindern bzw. 
beseitigen sollen. 
In der Tat kann dies in der 
momentanen Situation auch 
ein Teil der Lösung sein. Wir 
meinen aber, dass die Unter-
nehmen mit kommunaler 
Beteiligung oder die Hoch-
schulen am Standort Magde-
burg auf lange Sicht gese-
hen, mit ihren Mitteln und 

Fehlende Kita-Plätze - eine Problemanalyse muss her!  

Redebeitrag von Frank 
Theile bei der Stadtratssit-
zung vom 16.02.2012 
 
Sibylle Brüning stellt sich 
vor 
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Deutscher Wetterdienst in 
Magdeburg und (k)ein 
Ende? 

3 

Neuer alter Supermarkt 
kommt! 

4 

Die Fraktion vor Ort in der 
Kita �Am Salbker See� 
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Möglichkeiten in erster Linie 
andere Aufgaben zu lösen ha-
ben, die mit der Kitaplatzvorhal-
tung bzw. �schaffung primär 
überhaupt nichts zu tun haben. 
Ganz abgesehen davon,  
empfehlen wir Herrn Schuster 
einmal einen Blick in die  
Unternehmensbilanzen der 
meisten Unternehmen mit kom-
munaler Beteiligung zu werfen, 
um einen realistischen Eindruck 
bzgl. deren tatsächlicher Mög-
lichkeiten für solcherart 
�unternehmensfremde� Investiti-
onen bzw. Beteiligung zu erhal-
ten. 
 
Realistischer und mindestens 
genauso überlegenswert er-
scheint uns, im Hinblick auf die 
sich aus der vollständigen Über-
tragung von Kitas an Dritte, 
ergebenden objektiven Schwie-
rigkeiten, auch und wieder über 
die zeitnahe Einrichtung einer 
eigenen, kommunalen Kita 
(zukünftig vielleicht weiterer) 
nachzudenken. 
 
Mit dem Verzicht auf 
�finanzielle Experimente� wie 
eine Landesgartenschau oder 
mittels sofortiger Sperrung 
weiterer Haushaltsmittel für 
eine sich mittlerweile selbst 
tragen sollende OTTO-
Dachmarkenkampagne, wäre 
vielleicht auch der Anfang einer 
finanziellen Untersetzung eines 
solchen Vorhabens zeitnah 
möglich. 
 
Leider brachten Herr Schuster 
und Andere an dieser Stelle 
bisher nicht die gegenüber Drit-
ten öffentlich abverlangte Flexi-
bilität auf, um einer solchen, 

DIE LINKE. Fraktion gratuliert 

allen Frauen ganz herzlich zum 

internationalen Frauentag! 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 4 April 2012 

PPP und alles ist gut?  

In Magdeburg wurden 

in den letzten Jahren 

trotz schwieriger Haus-

haltslage viele Schulen 

saniert. Das wäre nicht 

möglich gewesen ohne 

verschiedene Bundes-

programme wie das  

Ganztagsschulpro-

gramm oder das Kon-

junkturpaket II. Die 

meisten Schulen wur-

den jedoch durch soge-

nannte PPP-Pakete sa-

niert. Dazu hat sich die 

Stadt mit privaten In-

vestoren zusammengetan, 

mit denen nicht nur der 

Umbau, sondern auch für 

20 bzw. 25 Jahre die Betrei-

bung der Schule vereinbart 

wurde. Im März wurde mit 

der Kükelhausschule die 

letzte der sogenannten PPP-

Schulen übergeben. Für 

die Schule ein schöner 

Tag, eine schöne Schule 

mit viel Platz für die 

dort lernenden Kinder. 

Kinder, Lehrer und El-

tern haben �ihre� Schule 

mit Begeisterung in Be-

sitz genommen. Eine 

gute Bilanz, dennoch 

mit einem faden Beige-

schmack. Für nunmehr 

zwanzig Jahre hat die 

Stadt auf die Betreibung 

der Schule kaum noch 

Einfluss. Alle Fragen des 

Betriebes müssen mit 

einer privaten Betreiberge-

sellschaft verhandelt wer-

den. Die Stadt hat zum Zwe-

cke der Schulsanierung 

Handlungsspielräume aus 

der Hand gegeben, Hand-

lungsspielräume für eine 

Pflichtaufgabe, die der Stadt 

obliegt. Das PPP-Modell wur-

de gewählt, weil es der Stadt 

nicht mehr möglich war, auf 

herkömmliche Weise so viele 

Kredite aufzunehmen, um so 

viele Schulen zu sanieren. 

Was ist das für eine Politik, 

die Kommunen nicht mehr in 

die Lage versetzt, ihre Pflicht-

aufgaben zu erfüllen? Nie-

mand kann heute sagen, was 

mit den Schulen wird, die 

heute immer noch in einem 

beklagenswerten Zustand 

sind. Dazu 

gehört zum 

Beispiel die 

Körperbehin-

dertenschule 

Fermersleber 

Weg. Die en-

gen Räume 

dort sind ei-

gentlich heute 

schon unzu-

mutbar. Auch 

in anderen 

Schulen ist 

noch dringen-

der Hand-

lungsbedarf. 

Die Stadt wird 

auch künftig Schulen sa-

nieren müssen, damit 

gute Bildungsarbeit ge-

leistet werden kann. Soll 

sie ewig auf neue Kon-

junkturpakete hoffen? 

Wenn sich die finanzielle 

Situation der Kommunen 

nicht ändert, wird das so 

bleiben. Dieser Zustand 

muss � nicht nur wegen 

der Schulen � schnell be-

endet werden! 

          Dr. Rosemarie Hein 

                        Stadträtin    

Gedanken zu den vollendeten Schulsanierungen  
Auftakt zum Jubiläums-
jahr - 40 Jahre Neu Re-
form 

2 

 

DIE LINKEn vor Ort im 
Tierheim Magdeburg 
 
ISEK - Ihre Meinung ist 
gefragt! 
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Anfragen und Anträge 
zum Stadtrat im April 

4 

Eröffnung der Frühjahrs-
messe mit Stadtrat Guder-
jahn 

4 
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Einweihung unserer frisch 
sanierten Schulen  

Die Grundschule Nordwest 
erstrahlt in neuem Glanz, 
der Altbau wurde abgeris-
sen und ein Neubau errich-
tet; mit Mehrzweckhalle für 
Sport und Veranstaltungen. 
Sogar eine eigene Bühne 
wurde integriert. Sie konnte 
bei der Eröffnungsveranstal-
tung so gleich genutzt wer-
den. 
Der Schulchor hat bereits 
einen großen Bekanntheits-
grad erlangt und präsentier-
te bei der Einweihung ein 
umfangreiches Programm. 
Die Halle war bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Da der 
Stadtteil von den Magdebur-
gern �Texas� genannt wird, 
fing das Rahmenprogramm 
mit live gespielter Country-
musik an. Die schönste 
Schuleröffnungsfeier, die ich 
bisher erlebt habe. 
Da ich auch Mitglied im Aus-
schuss für Stadtentwick-
lung, Bauen und Verkehr 
bin, wusste ich allerdings, 
dass die sich dem Grund-
stück anschließende Wiese 
zur Bebauung mit Einfamili-
enhäusern freigegeben wer-
den soll. Da links neben der 
Schule auch ein Kindergar-
ten existiert, wäre es meiner 
Meinung nach viel vorteil-
hafter, diese Wiese zu nut-
zen um hier vielleicht den 
Kindern und Schülern die 



 

AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 5 Mai 2012 

Während einer  Pressekon-
ferenz am 3. Mai stellten 
Vertreter/-innen der Frakti-
on DIE LINKE im Stadtrat der 
LH Magdeburg ihren aktuel-
len Antrag zur vorgezoge-
nen Mittelfristigen Schulent-
wicklungsplanung vor. Da-
bei geht es, so die Bildungs-
politische Sprecherin der 
Fraktion Dr. Rosemarie Hein 
(MdB), vor allem darum, die 
von der BRD ratifizierte 
Gleichstellung von Men-
schen mit und ohne Behin-
derungen und ihr damit 
verbrieftes Recht 
auf gemeinsame 
Beschulung in 
einer Regelschule 
� die so genannte 
inklusive Bildung 
� zu sichern sowie 
aktuelle Entwick-
lungen der Päda-
gogik und Didak-
tik im Zeitalter 
der Neuen Medien 
nicht zu verschla-
fen und die Wei-
chen für die Um-
setzung innovati-
ver Ideen der Un-
terrichtsarbeit 
gerade noch 
rechtzeitig zu 
stellen und die 
staatlichen Schu-
len in der LH Mag-
deburg somit zukunftsfest 
zu machen und dieses Feld 
nicht allein privaten Schulen 
zu überlassen. Dafür müs-
sen entsprechende räumli-
che Voraussetzungen ge-
schaffen werden, die als 
Grundlage einer Schulent-
wicklungsplanung bedür-
fen, die strategisch ausge-
richtet ist und sich an den 
Erkenntnissen einer moder-
nen Bildungswissenschaft 
orientieren sowie die Be-
dürfnisse aller Schüler/-
innen, behindert oder nicht-

behindert, angemessen be-
rücksichtigen! 

Deshalb möchten wir, so 
Fraktionsvorsitzender Frank 
Theile, in der bevorstehen-
den Stadtratssitzung diesen 
Antrag nicht überweisen son-
dern direkt abstimmen lassen 
und erst die Ergebnisse � 
sprich die dann durch die 
Verwaltung vorzulegende 
Schulentwicklungsplanung � 
in den Ausschüssen beraten 
lassen. Schließlich dränge die 
Zeit im Kontext aktueller EU 
und Landesförderprogramme  

wie etwa STARK III. 

Stadtrat Oliver Müller, 
Gleichstellungpolitischer 
Sprecher der Fraktion, mahnt 
die Verwaltung dabei nicht 
die Neuausrichtung der Horte 
zu vergessen, die zu Recht in 
der Regel direkt den Schulen 
angeschlossen sind. 
�Inklusive Bildung ende nicht 
an der Tür des Klassenzim-
mers der Schule�, so Müller, 

der nicht ohne Grund auf den  
Europäischen Protesttag  zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen verweist, 

wo Inklusion ebenfalls 
ein Schwerpunktthema 
war. 

In der Folge finden sie 
den konkreten Wortlaut 
des Antrages:A0046/12 

Der Stadtrat möge be-
schließen: 

1. Der Oberbürgermeister 
wird beauftragt bis zum 
Ende des Jahres 2012 
eine 

grundlegende Überarbei-
tung der mittelfristigen 
Schulentwicklungspla-

nung für alle 

Schulformen dem Stadt-
rat zur Beratung vorzule-
gen. Dabei sollen bereits 
im Vorfeld der 

Stadtelternrat und der 
Stadtschülerrat sowie (für 
berufsbildende Schulen) 
die 
Sozialpartner bei der Ent-
scheidungsfindung einbe-
zogen werden. 
Ziel soll es sein, dass in 
der Stadt Magdeburg ein 
attraktives und aus-
kömmliches Schulange-

Schulentwicklungsplanung an Erfordernissen inklusiver 
Bildung und pädagogischer Innovation ausrichten  Janine Richter zum Girls` 

Day im Wahlkreisbüro der 
LINKEn 

2 

 

Vor Ort-Termin im Schro-
tepark 
 
DIE LINKE. Fraktion kriti-
siert vorgelegte Gefahren-

3 
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ECHO: Gründung einer 
GWA Lemsdorf 

4 

Marcel Guderjahn und der 
�Kunstturner� in Buckau 

4 

In dieser Ausgabe: 

bot längerfristig gewährleis-
tet werden kann, das flexi-
bel genug ist, unterschiedli-
chen Entwicklungen der 
Schülerzahlen ebenso zu 
entsprechen wie es Raum 
für bildungspolitische und 
pädagogische Innovationen 
geben soll. 
Insbesondere soll dabei be-
achtet werden, dass in der 
Stadt Magdeburg inklusive 
Bildung in allen Schulen und 
Schulformen möglich wird. 
Da sich viele Grundschulen 
die Räumlichkeiten mit Hor-
ten teilen, soll in diesem 
Zusammenhang auch die 
Hortentwicklungsplanung 
berücksichtigt werden. 

2. Bei künftig in Angriff zu 
nehmenden Schulsanierun-
gen � beginnend mit dem 
STARK III-Programm � sollen 
in den Planungen Maßstäbe 
für inklusive Bildung über 
die bauliche Barrierefreiheit 
hinaus angelegt werden. 
Dazu soll mit der Landesre-
gierung beraten werden, 
inwiefern die planerischen 
Vorgaben des Landes zu 
Schulgrößen und Raumbe-
rechnungen mit Blick auf die 
Absicherung inklusiver Bil-
dung angepasst werden 
müssen. 

3. Im Zusammenhang mit 
den angestrebten Sanie-
rungsmaßnahmen im Rah-
men des Programmes Stark 

Pressebrunch in der Geschäftsstelle der Stadtratsfraktion, Foto: J. Schmidt 



 

AUS DEM STADTRAT  

 

Ausgabe Nr. 6 Juni 2012 

Die Fraktion DIE LINKE. hat 
am Dienstag einstimmig 
über den Beitritt von Stadt-
rat Josef Fassl zur Linksfrak-
tion beschlossen.  
Die Fraktion hat gleichzeitig 
eine Änderung ihrer Na-
mensführung beschlossen 
und wird ab sofort: Fraktion 
DIE LINKE/Tierschutzpartei 
heißen. 
Stadtrat Josef Fassl von der 
Partei Mensch Umwelt Tier-
schutz war in den Stadtrat 
nachgerückt, nachdem Lo-

thar Tietge sein Mandat nie-
dergelegt hatte. 
Fraktionsvorsitzender Frank 
Theile sagt: �Wir freuen uns 
außerordentlich über die per-
sonelle und vor allem auch 
inhaltliche Verstärkung. 
Wenngleich Fragen des Tier-
schutzes jeher eine wichtige 
Rolle in unserer Fraktion hat-
ten, gewinnen wir mit Stadt-
rat Fassl doch einen ausge-
wiesenen Kenner der Materie. 
Zudem sind auch program-
matische Schnittmengen bei-
der Parteien insbesondere 

beim Eintreten für Belan-
ge sozial schwächerer 
Menschen sowie für 
Transparenz und direkte 
Bürgerbeteiligung unver-
kennbar.  
Wir freuen uns alle über 
die Zusammenarbeit und 
wünschen Stadtrat Fassl 
viel Erfolg bei seiner 
neuen ehrenamtlichen 
Arbeit.� 
 
       Oliver Müller 

  Geschäftsführer 

(Fotos: J. Schmidt)  

Beitritt von Stadtrat Josef Fassl zur Linksfraktion 
Künftig: Fraktion DIE LINKE/Tierschutzpartei im Stadtrat 

der LH Magdeburg 
Mitteilung des Fraktions-
vorsitzenden 

2 

Eröffnung der Freibadsai-
son 
 
Spielplatzfest im Schnei-
dersgarten Park 

3 

 
 
3 

Karikatur von J. Richter 4 

Nach norwegischem Vor-
bild: Blumenbeet der Kin-
der 

4 

In dieser Ausgabe: 

Deutschen Stiftung Denk-
malschutz liegt mir be-
sonders der Wiederauf-
bau der Kirche St. Nicolai 
in Zerbst am Herzen. Es 
handelt sich um eine Kir-
che, die im 2. WK zer-
stört wurde und selbst 
als Ruine mit begehba-
rem Turm noch faszi-
niert. Mir persönlich 
scheint der Einsatz für 
die Erhaltung eines sol-
chen noch vorhandenen 

Das neue Fraktionsmitglied der Fraktion DIE LIN-
KE/Tierschutzpartei, Stadtrat Josef Fassl, stellt sich vor: 

Geboren in Augsburg, 
kam ich 1991 als Ausbil-
der für Rechtsanwalts-
fachangestellte nach 
Magdeburg. Nach meiner 
Heirat habe ich hier 1994 
eine Kanzlei eröffnet und 
bin seitdem als Rechtsan-
walt tätig.  

Nachdem wir für unsere 
Tochter einen Hund in 
die Familie aufnahmen, 
engagiere ich mich insbe-
sondere im Tierschutz. 
Seit zehn Jahren bin ich 
nun Vorsitzender des 

Bündnis für Tiere e. V. 
Des Weiteren bin ich u. a. 
Mitglied in der Dt. Juristi-
schen Gesellschaft für 
Tierschutzrecht und als 
Katholik im Verein Aktion 
Kirche und Tiere (AKUT), 
in dem ich die Regional-
gruppe Sachsen-Anhalt 
leite. Angeregt durch 
meine Tochter ernähren 
wir uns in der Familie seit 
einigen Jahren vegeta-
risch und zunehmend 
vegan. Aus diesem Grund 
bin ich auch Mitglied des 
Vegetarierbundes.  

Im neu gegründeten 
Verein �Denkmal Mag-
deburger Recht� bin ich 
� übrigens gemeinsam 
mit dem Fraktionskolle-
gen Hugo Boeck � als 
Vorstandsmitglied 
(Schatzmeister) aktiv.  

Seit 13 Jahren begleite 
ich die Entwicklung mei-
nes Patenkindes Kohi-
noor in Bangladesh auf 
ihrem Weg vom Klein-
kind zur jungen und gut 
ausgebildeten Erwach-
senen. Als Förderer der 

Stadtrat Josef Fassl gehört jetzt  zur Fraktion  
Die Bestätigung zur Aufnahme in die Reihen des 
Stadtrates 



 

AUS DEM STADTRAT  

 

Ausgabe Nr. 8 August 2012 

Nach den Pari-
ser Passagen 
von M. Sagnol 
können Interes-
sierte seit An-
fang Juli eine 
neue Ausstel-
lung in den Räu-
men unserer 
Fraktion im Rat-
haus besuchen: 
Mit der Thema-
tik �Wie sehen 
psychisch Er-
krankte die 
Welt?� befasst 
sich die Fotoausstellung 
�Angsträume besiegen - 
Barrieren verrin-
gern" des Fami-
lienhaus Magde-
burg.  
Auf Einladung 
der Fraktion DIE 
LINKE/
Tierschutzpartei 
werden die Fo-
tos des freien 
Fotografen Mat-
thias Sasse der 
breiten Öffent-
lichkeit präsen-
tiert. Die Aus-
stellung wurde 
am 16. Juli um 
15.30 Uhr in 

den Fraktions-
räumen der 
Fraktion DIE LINKE/
Tierschutzpartei im Rahmen 
eines kleinen Sektempfangs 
eröffnet und ist noch bis 
Ende September dort mon-
tags bis donnerstags von 9 
Uhr bis 16 Uhr und freitags 
von 9 Uhr bis 13 Uhr zu 
besuchen.  
Nach der Begrüßung durch 
den Fraktionsvorsitzenden, 
Frank Theile, sprach Ge-
schäftsführerin Marina Wölk 
zum Familienhaus und Pro-
jektkoordinatorin Franka 
Berger zum Projekt selbst. 
Der Sozialbeigeordnete, 

Hans-Werner Brüning, hielt 
ebenfalls ein Grußwort. Auch 

eine der am 
Projekt teilneh-
menden Betrof-
fenen war vor 
Ort und sprach 
über ihre Erfah-
rungen und die 
Arbeit für das 
Projekt.  
 
Zur Ausstel-
lung: 
Psychisch er-
krankte Men-
schen haben 
eigene Barrie-
ren, die sie von 
der Teilnahme 
am gesell-
schaftlichen 

Leben abhalten. "Barrieren 
sind nicht immer Treppen-
stufen und fehlende Lifte", 
so Franka Berger, Projektko-
ordinatorin der Fotoausstel-
lung und Mitarbeiterin des 
Familienhaus-Projektes "Ver-
rückte Zeiten", "mal ist es 
der Lift selbst". Barrieren 
können aufgrund psychi-
scher Erkrankungen auch im 
Kopf sein. Ängste manifes-
tieren sich an Symbolen, 
Umfeld und Räumen. Für 
viele Menschen verbinden 
sich bestimmte Ängste mit 
bestimmten Umgebungen 

oder Situatio-
nen. Räume 
werden zu 
Angsträumen. 
Angsträume 
verhindern 
die Teilnahme 
am gesell-
schaftlichen 
Leben. Angst-
räume verhin-
dern Mobili-
tät.  

Doch wie 
sehen Angsträume aus? 
Welche Gedanken, Ge-
fühle und Sorgen ver-
binden sich damit? 
Kann ich sie für mich 
ergründen, annehmen 
oder vielleicht sogar 
besiegen? All diese Fra-
gen sollen durch die 
Ausstellung des 
�Familienhaus Magde-
burg� einen Rahmen 
bekommen. Auf Anre-
gungen und teilweise 
Beteiligung von Betrof-
fenen, welche, so Fran-
ka Berger, �die Experten 
ihrer Lebenssituationen 
sind�, entstanden spek-
takuläre Bilder. Diese 
werden im Großformat 
präsentiert. Gefördert 
wurde die Entstehung der 
Fotos durch Aktion 
Mensch im Rahmen des 
europäischen Aktionsta-
ges zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behin-
derungen.  

Noch bis zum 
10.09.2012 kön-
nen Interessierte 
die Ausstellung 
in den Räumen 
der Fraktion im 
Alten Rathaus 
besuchen. 

 

Kunst meets Politik: Fotoausstellung �Angsträume besiegen - 
Barrieren verringern" noch bis Anfang September im Rathaus 

Fraktion gegen Verkauf 

vom Barleber See 
2 

Fraktionssprechstunde - 

Bilanz aus drei Jahren 

Arbeit der Fraktion 

ECHO: Freie Fahrt nach 

Norden... 

2 

 
 
 
3 

So schnell ist ein Jahr 
�rum... 
 
ECHO: Kitaplatz-Misere 

3 

 

4 

Flagge zeigen für Akzep-
tanz und Toleranz 

4 

In dieser Ausgabe: 

Öffnungszeiten: 
Mo � Do: 9 Uhr bis 16 Uhr 
Fr: 9 Uhr bis 13 Uhr 
 
 
         Janine Schmidt 

 Fraktionsassistentin 
          (Fotos: J. Schmidt) 

Geschäftsführerin des 
�Familienhaus Magdeburg� Marina 
Wölk 

Fotograf Matthias Sasse, Projektkoordi-
natorin Franka Berger und Mandy 
Enoch (Betroffene) (v.l.) 
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Ausgabe Nr. 9 Oktober 2012 

Die Entwicklungsachse Mag-
deburg Stadtfeld � Alt Ol-
venstedt verfügt über ein 
hervorragendes städtebauli-
ches Potenzial.  
Bedauerlich ist jedoch, dass 
dieses Potenzial von den 
Stadtplanern bisher so noch 
nicht die verdiente Beach-
tung gefunden hat. Nach 
Meinung und Erleben vieler 
Einwohnerinnen und Ein-
wohner Neu Ovenstedts 
sind Diskussionen und Fra-
gen um die Entwicklung des 
Wohngebietes vor allem mit 
dem Argument der Abriss-
birne beantwortet worden. 
Das war auch nicht anders 
zu erwarten, war doch von 
höchster �Stelle� durchge-
stellt, dass die 
�Bereinigung� des städti-
schen Wohnungsmarktes in 
erster Linie durch einen 
flächenmäßigen Abriss gro-
ßer Teile des jüngsten und 
grünsten Wohngebietes er-
folgen sollte - Neu Ol-
venstedt.  
Während diese �Bereinigung 
des Wohnungsmarktes� von 
nicht wenigen gefeiert wur-
de, ist sie doch von den 
Bürgerinnen und Bürgern, 
die weiterhin im mehrge-
schossigen �Neubau� woh-
nen bleiben wollten, als 
eine Abwertung bzw. Ge-
ringschätzung ihrer Lebens-
verhältnisse wahrgenom-
men worden. Dafür haben 
die meisten Kommunalpoli-
tikerinnen und Kommunal-
politiker und Städteplaner 
leider nur wenig Sensibilität 
gezeigt. 
  
Dennoch, inzwischen hat 
sich in diesem Wohngebiet 
in einzelnen Quartieren 
trotzdem einiges getan. 
Abgesehen von den sich 

gemauserten Wohnquartie-
ren H.-Grade-Straße,  
J.-Göderitz-Straße und Ol-
venstedter Scheid, fällt vor 
allem die Flaniermaile, ange-
fangen von der Straßenbahn- 
Haltestelle �Am Stern� ent-
lang der Olvenstedter Chaus-
see, vorbei am Sternsee und 
Olven I in Richtung Alt Ol-
venstedt ins Auge.  
Mit der Sanierung des unmit-
telbar an der Olvenstedter 
Chaussee gelegenen Wohn-
komplexes durch die Woh-
nungsgenossenschaft �Post 
und Energie� haben viele 
Bürgerinnen und Bürger wie-
der neuen Mut gefasst und 
bringen sich immer öfter in 
die öffentliche Diskussion 
um die Entwicklung dieses 
Areals mit großem Engage-
ment ein.  
Auch die (noch ansässigen) 
Gewerbetreibenden verfol-
gen mit verständlichem  
Interesse die weitere Ausges-
taltung dieser Entwicklungs-
achse.  
Dabei ist ihre bloße 
Anwesenheit, ihre wirt-
schaftliche Tätigkeit 
und ihre geschäftliche 
Präsenz nicht nur ein 
wichtiger Indikator für 
das Gedeihen dieses 
Areals, sondern die 
Menschen schöpfen 
daraus auch Zuversicht 
und Vertrauen in die 
künftige Entwicklung 
des Wohnquartiers.  
Bleibt zu hoffen, dass 
die WG �Post und Ener-
gie� sich auch weiter-
hin als ein entgegen-
kommender Vermieter 
gegenüber den ansäs-
sigen Gewerbetreiben-
den erweist und es ihr 
gelingen möge neue 
Mieter zu gewinnen.  

Der Augenoptikermeister 
Christoph Wambeck und 
Ehefrau Ika Wambeck 
(ebenfalls Augenoptike-
rin) sehen jedenfalls kei-
nen Grund, diesen Stand-
ort zu verlassen. 
Vor einem Jahr den 
Schritt in die Selbständig-
keit unternommen, ha-
ben sie sich hier voller 
Zuversicht eingerichtet. 
 
Auch sie sind, wie ich, 
der Meinung, dass diese 
Achse zwischen Stadtfeld 
und Alt Olvenstedt eine 
echte Chance hat, sich zu 
einer kleinen städtebauli-
chen Perle zu entwickeln 
und hoffen, dass das 
auch von anderen Ge-
schäftsleuten, Vermie-
tern, von Stadträten und 
Stadtplanern so erkannt 
und entsprechend unter-
stützt wird. 
Vor allem aber verlassen 

sie sich auf ihre gute Ar-

Wirtschaftliche Tätigkeit und geschäftliche Präsenz von 

Gewerbetreibenden � ein Indikator für das Gedeihen des 

Sternsee-Areals 

Bernd Krause: Respekt vor 
der Linksjugend 
 
Abstimmung der Fraktion 
zu der Brückenfrage 
 
Studenten als Straßen-
bahnfahrer (?) 
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Empfang zum 40. Ge-
burtstag von Oliver Müller 
 
Fraktion DIE LINKE/
Tierschutzpartei beim 
Rathausfest 2012 
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Mario Grünewald über das 
Fußballturnier vom 
07.09.2012: �Zusammen 

geht doch!� 

4 

In dieser Ausgabe: 

beit und hoffen darauf, dass 

ihnen ihre Kunden treu blei-

ben und dass sie noch wei-

tere hinzugewinnen. 

        

 
 
 
 
 
 
 
Bernd 
Krause,                   
Stadtrat 

Stadtrat Bernd Krause (DIE LINKE) gratuliert dem Optiker-Ehepaar 
Wambeck zum einjährigen Geschäftsjubiläum / September 2012 
Foto: Philip Wambeck 
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Ausgabe Nr. 10 November 2012 

Der Antrag Nr. A 0128/12 von 
Dr. Klaus Kutschmann (CDU/
BfM) zur Weiterentwicklung des 
alten Tierheims, zu dem die 
Fraktion Die LINKE/
Tierschutzpartei einen Ände-
rungsantrag formulierte, gibt 
Anlass zu einem Rückblick zum 
Weg bzw. Irrweg des städti-
schen Tierheims. 
Tierschützer, das Veterinäramt 
sowie die Mehrheit des Stadtra-
tes waren sich einig, dass die 
Stadt ein neues größeres Tier-
heim benötigt. Dies wurde am 
10.05.2001 im Stadtrat mit der 
Drucksache DS 0144/01 grund-
sätzlich beschlossen. Es wurde 
ein Investitionsvolumen in Hö-
he von 7.415.000,- DM für ein 
Tierheim mit 250 Plätzen für 
Hunde und 150 Plätze für Kat-
zen beschlossen. Es wurden 
bereits Mittel für die Planung 
am Standort Thauberg einge-
stellt. Anwohner, Tierschutzver-
eine und auch ich selbst 
schmiedeten gemeinsam mit 
den Stadträten beim sog. Tier-
heim-Stammtisch im Bistro in 
der Rothenseer Straße Pläne für 
das neue Tierheim. Auch ver-
schiedene Mandatsträger nah-
men teil, die persönlich ver-
sprachen, dass es nur noch 
eine Frage der Zeit sei, bis das 
neue Heim endlich stehe. 
In einer gemeinsamen Erklä-
rung vom 02.03.2004 wiesen 
der Magdeburger Tierschutz-
verein e. V., das damalige Mag-
deburger Bündnis der Hunde-
freunde e. V. und seinerzeit 
noch Dr. Klaus Kutschmann, 
auf die Mangelhaftigkeit des 
alten Tierheims hin und forder-
ten einen Neubau: 
�Das 1974 fertiggestellte Tier-
heim befindet sich in unmittel-
barer Nähe von Wohnbebau-
ung. Der Standort gilt wegen 
der Lärmimmissionen seit der 
Vereinigung beider deutscher 
Staaten als ungeeignet� Auf 
Grund der Bürgerproteste müs-
sen die Hunde außer an Be-
suchstagen während der Mit-
tagszeit von 13.00 � 15.00 Uhr 
und ab 16.00 Uhr bis morgens 
07.00 Uhr in die Zellen hinter 

dem Zwingervorbau einge-
schlossen bleiben. Teilweise 
bleiben sie auch bis morgens 
08.00 Uhr weggesperrt�� 

Kritisiert wurden weiter auch der 
bauliche Zustand des Tierheims 
und die Zwingergröße. 

Bekanntermaßen scheiterte der 
Plan, ein neues Tierheim am 
vorgesehenen Standort Thau-
berg zu errichten. Die Lärmim-
missionen seien zu hoch gewe-
sen. Natürlich ging man dabei 
von 250 Hunden aus! Auch die 
weiteren Verhandlungen zum 
Standort Burger Straße in Ro-
thensee liefen ins Leere. Die 
Initiative eines lokalen Tier-
schutzvereins, der am 
03.04.2006 ein geeignetes 
Grundstück an der Holsteiner 
Straße mit einer Fläche von 
22.000 qm zum Preis von 

24.000,- Euro erworben hat, war 
vergeblich. Die Vergabe des 
Tierheims hätte � so teilte man 
dem Verein zumindest mit - 
europaweit ausgeschrieben wer-
den müssen. Leider konnte auch 
die Stadt das Grundstück nicht 
für einen Neubau sichern, ob-
wohl der Preis ein 
�Schnäppchen� gewesen wäre. 

Zeitgleich bereitete die Fraktion 
BfM einen Antrag vor, der hin-
sichtlich des Neubaus eine 180°-
Wende vollzog. Plötzlich sollte 
das alte Tierheim genügen. Der 
interfraktionelle Antrag von BfM, 
SPD und CDU vom 13.04.2006 
A0071/06 wurde dann im Stadt-
rat beschlossen. Das alte Heim 
sollte nun �mittelfristig� für ei-
nen Weiterbetrieb bis 2013-15 
gesichert werden. 

Richtig ist, dass einige Zwin-
ger etwas vergrößert und in 
einen besseren baulichen 
Zustand versetzt wurden. 
Das grundsätzliche Problem 
aber wurde nicht gelöst. Das 
Tierheim ist nach wie vor viel 
zu klein. Seine Kapazität 
wurde nicht vergrößert und 
es liegt noch immer mitten 
im Wohngebiet mit gravie-
renden Folgen für Mensch 
und Tier. 
Nunmehr soll mit dem neuen 
Antrag des Dr. Kutschmann 
das Tierheim-Problem völlig 
unter den Teppich gekehrt 
werden. Es wird der An-
schein erweckt, alles sei in 
bester Ordnung. Man könnte 
glauben, es hätte nie einen 
Stadtratsbeschluss für einen 
Neubau gegeben. 
Ich bin da ganz anderer Mei-
nung und werde hierbei vom 
Magdeburger Tierschutzver-
ein e. V. unterstützt: Den 
Tieren war auch vor der Sa-
nierung der rein optische 
Zustand der Zwinger egal. 
Derzeit haben wir ein Heim, 
dass großteils leer und viel-
leicht etwas schöner anzuse-

hen ist, aber wegen seiner 
eingeschränkten Kapazität 
von 50 � 60 Hunden sowie 
max. 50 Katzen keinesfalls 
den Erfordernissen einer 
Landeshauptstadt in der 
Größenordnung wie Magde-
burg erfüllt. Nach wie vor 
werden die Hunde Sommer 
wie Winter abends und an 
den Wochenenden im Gebäu-
de eingesperrt. Bei meinem 
Besuch vor zwei Wochen im 
größten Tierheim Sachsen-
Anhalts, Stendal-Borstel, 
betrieben vom Altmärki-
schen Tierschutzverein, war 
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zu bestaunen, wie ein Tierheim 
aussehen könnte. Aufgenom-
men sind dort derzeit etwa 200 
Katzen sowie ca. 100 Hunde, 
die jederzeit aus ihrer Schutz-
hütte ins Freigehege wechseln. 
Wegen der Weitläufigkeit 
herrscht eine erstaunliche Ruhe. 
Die Tiere werden nicht nervös 
und schienen sehr zufrieden. 
Im Gebäude des Magdeburger 
Heims, in denen die Tiere 
abends und an den Wochenen-
den eingesperrt sind, wird jeder 
Laut durch die blanken Beton-
böden vervielfältigt. Sie haben 
keinen gesonderten Platz, ihr 
�Geschäft� zu verrichten. In den 
Plastikkörbchen sind nicht ein-

mal Decken, da diese 
angeblich gefährlich sei-
en, falls sie die Decken 
fressen� 
Wir wollen sehr wohl die 
nützliche Tätigkeit des 
Tierheims unterstützen. 
Das geht aber nicht so-
weit, dass wir die Mängel, 
die wir feststellen, nicht 
kritisieren und  
Verbesserungen einfor-
dern! Das Problem ist zu 

lösen und nicht schön zu reden. 
Der Standort ist ungeeignet und 
langfristig nicht zu halten. Wei-
tere Übergangslösungen sind 
nur zu akzeptieren, wenn paral-
lel endlich eine vernünftige 
Planung zum Bau eines neuen 
Tierheims, beginnend mit der 
Standortsuche, erfolgen würde. 
Die Bürger/innen haben die 
Kehrwende einiger Stadträte 
durchaus nicht vergessen und 
fragen sich nach wie vor, was 
eigentlich Beschlüsse des Stadt-
rates wert sind. 

Josef Fassl 
Stadtrat 

(Fotos: J. Schmidt) 

Hunde im Tierheim Magdeburg 

Katzenzimmer im Tierheim Magde-
burg 
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Im o. g. Artikel wurde nicht 
genannt, dass Magdeburg vor 
allem bei einer Reihe von 
Kennziffern, die für die zu-
künftige Entwicklung strate-
gisch wichtig sind, nach wie 
vor auf hintersten Plätzen ver-
harrt. 
Wenn in Magdeburg z. B. 
11,0% der Schulabsolventen 
die Schule ohne Abschluss 
verlassen (Platz 48 von 50), 
wenn die Einkommensteuer-
kraft in Magdeburg nur für 
Platz 46 von 50 reicht, wenn 
Magdeburg beim Altersquo-
tienten (Verhältnis der Einwoh-
ner zwischen 20 und 59 Jah-
ren zu den Einwohnern über 
60 Jahr und älter) nur Platz 45 
von 50 erreicht, muss man 
sich schon fragen, wie steht es 
denn wirklich um die Zukunft 
unserer Stadt. 
Auch ein alles andere als beru-
higender 45. Platz beim Anteil 
Hochqualifizierter an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten, der noch dazu 
einhergeht mit einem deutlich 

geringerem Wachstum im 
Vergleich des Durchschnit-
tes aller übrigen 49 Städte, 
zeugt nicht von einer nach-
haltigen, zukunftsorientier-
ten, dynamischen Entwick-
lung in Magdeburg.
Wir sollten keineswegs 
erreichte positive Ergebnis-
se ignorieren. Es ist aber 
wohl auch unangebracht in 
Bezug auf die Entwicklung 
der Landeshauptstadt in 
�Jubelmeldungen� im Stiel 
längst vergangener Zeiten 
zu verfallen, wenn es dar-
um geht Sachlagen real 
und sachlich zu analysie-
ren und zu bewerten. 
Im Wirtschaftsausschuss 

des Stadtrates und auch 

bei den anwesenden Ver-

treten der Verwaltung 

herrschte in der gestrigen 

Sitzung auf Intervention 

der Vertreter/innen der 

Fraktion DIE LINKE/

Tierschutzpartei jedenfalls 

ECHO zu: �Magdeburg ist dynamischste deutsche Stadt� ECHO: Barrierefreie Haltestelle 
Zoo 
 
ECHO: GS Schmeilstraße 

2 

 

2 

Weihnachtsmarkt auf dem 3 

Elternzeitvertretung für die 
Fraktionsassistentin 
 
Gesperrte Schrotebrücke - 
mangelnde Sicherheit? 

3 

 

4 

In dieser Ausgabe: 

weitgehend Einvernehmen 

darüber, dass man sich mit 

den Ergebnissen der INSM-

Studie deutlich kritischer und 

tiefgründiger auseinanderset-

zen muss, als dies heute auf 

Seite 1 der Magdeburger 

Volksstimme erfolgte. 

 

Frank Theile 

Fraktionsvorsitzender 

(Magdeburger Volksstimme 
vom 30.11.2012, Seite 1) 

Oberflächlich betrachtet eine 
wirklich positive Information 
in Bezug auf die Entwicklung 
unserer Landeshauptstadt. In 
der Tat kann und will auch 
niemand leugnen, dass sich 
in Magdeburg einiges getan 
hat in den letzten Jahren. 
Folgerichtig wiederspiegelt 
dies in einigen Kennziffern 
auch die nunmehr vor-
liegende Studie der Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft 
(INSM) die die Entwicklung 
der 50 einwohnerstärksten 
Städte Deutschlands im Zeit-
raum 2006 bis 2011 unter-
sucht. 
Ich meine aber, dass die im 
o. g. Artikel nur auszugswei-
se wiedergegebenen Ran-
kingergebnisse durchaus 
geeignet sind, beim Leser ein 
undifferenziertes ggf. sogar 
unreales Bild der wirklichen 
Lage in Magdeburg zu erzeu-
gen.  

Foto: Ausschnitt aus der Magdeburger Volksstimme vom 30.11.2012 
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Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, sehr geehrte Stadträ-
tinnen und Stadträte, sehr 
geehrter Herr Oberbürger-
meister, werte Gäste, 

 �Magdeburg ist dyna-
mischste deutsche Stadt� � 
so konnte man es vor weni-
gen Tagen im überregiona-
len Teil auf Seite 1 der Mag-
deburger �Volkstimme� le-
sen. �Magdeburg holt am 
schnellsten auf und gewinnt 
die Dynamikwertung für die 
Jahre 2006 bis 2011.� - ver-
meldete auch �Die Welt� in 
i h r e r  A u s g a b e  a m 
29.11.2012 als Fazit des 

Vergleichs der 50 größten 
Städte Deutschlands wel-
chen die �Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft 
(INSM)� in einer entspre-
chenden Studie kürzlich 
veröffentlichte. Untersucht 
wurden die 50 größten 
deutschen Städte anhand 
von 90 sozioökonomischen 
Kriterien.  

Nach einer sowohl aus regi-
onaler, vor allem aber auch 
aus überregionaler Sicht 
alles andere als besonders 
erfolgreichen, 1,5 Mio. Euro 
teuren �OTTO-Stadt Image-
kampagne� (wir verweisen 
hier insbesondere auf die 
diesbezüglichen Bewertun-
gen von Infratest) scheinen 
dies nun endlich Schlagzei-
len zu sein, die belegen wie 
gut wir hier in Magdeburg 
sind und wie vorbildlich wir 
unsere Aufgaben in Bezug 
auf den städtischen Haus-
halt erfüllen. In der Tat at-
testiert im Rahmen dieser 
Untersuchung knapp die 
Hälfte aller befragten Unter-
nehmen in Magdeburg 
(49,0 %, d.h. Platz 8 unter 

50 Städten) der Stadtverwal-
tung einen guten Umgang 
mit den öffentlichen Finan-
zen. Die Frage wie die Bür-

gerinnen und Bürger den 
Umgang mit den Stadtfinan-
zen bewerten, war zumin-
dest nach den uns derzeit 
vorliegenden Unterlagen in 
dieser Form aber nicht Ge-
genstand des Städteran-
kings. Uns verwundert dies 
allerdings eher weniger, 
wenn man weiß, dass die 
�Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft� nach Anga-

ben der Zeitung �Die Welt� 
ihr Geld offensichtlich über-
wiegend von den Arbeitge-
berverbänden der Metall- 
und Elektroindustrie be-
kommt.  

Selbst vor diesem Hinter-
grund kommt die Studie 
aber nicht umhin feststellen 
zu müssen, dass die Landes-
hauptstadt Magdeburg bei 
einer Reihe von Kennziffern, 
die für die zukünftige Ent-
wicklung unserer Landes-
hauptstadt strategisch be-
sonders wichtig sind, nach 
wie vor auf den hintersten 
Plätzen im Ranking der 50 
größten Städte Deutschlands 

Stellungnahme der Fraktion Die LINKE/Tierschutzpartei    
zum Haushaltsentwurf der Landeshauptstadt Magdeburg 
2013: Rede zur Haushaltsdebatte 2013 von Frank Theile 
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verharrt. Wenn in Magde-
burg u. a. 11,0% der 
Schulabsolventen die 
Schule ohne Abschluss 
verlassen (Platz 48 von 
50), wenn die Einkom-

mensteuerkraft in Magde-
burg im zurückliegenden 
Zeitraum gerade einmal 
für Platz 46 von 50 reicht, 
wenn Magdeburg beim 
A l t e r s q u o t i e n t e n 

(Verhältnis der Einwohner 
zwischen 20 und 59 Jah-
ren zu den Einwohnern 
über 60 Jahre und älter) 
nur Platz 45 von 50 er-
reicht, muss man sich 
schon fragen, entspricht 
der vorliegende Haus-
haltsentwurf 2013 den 
Aufgaben unserer Stadt 
und wird er den Anforde-
rungen des Gemeinwe-
sens, die sich u. a. aus 
den vorgenannten Sachla-
gen ergeben, im vorgese-
henen Umfang gerecht?  

Oberbürgermeister Dr. 
Trümper erklärte hierzu 
in der Presse vor wenigen 

Tagen: (Zitat, Quelle 
V o l k s s t i m m e  v . 
29.11.2012)  

�Die Haushaltslage hat 
sich stabilisiert. Das neue 
Finanzausgleichsgesetz 
gibt uns mehr Planungssi-
cherheit.� Aber, so führt 
Oberbürgermeister Dr. 
Trümper bezogen auf die 
rund 180 Millionen Euro 
Altdefizite der Landes-
hauptstadt im gleichen 
Presseartikel weiter aus: 
(Zitat) �Das ist noch ein 
harter Konsolidierungsauf-
trag für die nächsten Jah-
re�.  

Wir fragen uns mit großer 
Sorge - was und an wel-
chen Haushaltsstellen wol-
len wir denn noch konsoli-
dieren, um der mittlerwei-
le nur noch als chronisch 
zu bezeichnenden Geld-
knappheit in der Haus-
haltskasse der Landes-
hauptstadt noch irgendwie 

Fortsetzung Haushalts- 
rede 2013  

2 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzen-
de, sehr geehrte Stadträtinnen 
und Stadträte, sehr geehrter 
Herr Oberbürgermeister, wer-
te Gäste, 

den uns vorliegenden Unterla-
gen und der Pressemitteilung 
der Staatskanzlei Nr. 
017/2013 v. 15.01.2013 ist 
zu entnehmen, dass das Land 
Sachsen�Anhalt beabsichtigt, 
über einem Zeitraum von 10 
Jahren insgesamt 400 Mio. � 
bereitzustellen, um den Kom-
munen zu helfen, die in Sach-
sen-Anhalt angehäuften ca. 
1,4 Milliarden Euro sogenann-
ter Altfehlbeträge abzubauen. 
Magdeburg schiebt einen 
Schuldenberg von ca. 180 
Mio. Euro vor sich her, dessen 
Abtragung � ausgehend von 
der derzeitigen Finanzlage 
der Landeshauptstadt und 
trotz eines schon an die 
Schmerzgrenze gehenden 
Haushaltskonsolidierungspro-
gramms � weitgehend proble-
matisch ist. 

Bereits in ihrer Erklärung zum 
Haushalt 2013 hat die Frakti-
on DIE LINKE/Tierschutzpartei 
im Stadtrat der LH Magdeburg 
deshalb deutlich gemacht, 
dass ein �Weiter so!� mit ihr 
nicht mehr zu machen ist. Der 
Preis für einen ausgegliche-
nen Haushalt besteht nun-
mehr seit Jahren in rückläufi-
ger Investitionstätigkeit, im 
Abbau freiwiller (zumeist sozi-
aler) Leistungen und Zuwen-
dungen. Er besteht auch dar-
in, von den wenigen dazu 
noch fähigen kommunalen 
Unternehmen, die auf den 
Gebieten der Energie-, der 
Wasserver- und �entsorgung, 
der Bereitstellung von Wohn-
raum zu sozialverträglichen 
Konditionen und im öffentli-
chen Nahverkehr � also an 
sehr sensiblen Stellen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge 
� tätig sind, Jahr für Jahr Ge-
winnabführungen zu verlan-
gen, die einen Teil dieser Un-
ternehmen mittlerweile selbst 
an den Rand des wirtschaft-
lich Vertretbaren bringen. 

Diese Quellen möglicher Haus-
haltskonsolidierung und damit 
des Abbaus von Altfehlbeträ-
gen sind ganz offensichtlich 
begrenzt. Weitere Quellen der 
Generierung von Einnahmen in 
die Stadtkasse z. B. über Steu-
ererhöhungen unterliegen 
rechtlichen Regularien, sind 
abhängig von Faktoren, die 
die Landeshauptstadt Magde-
burg nicht allein beeinflussen 
kann oder wurden (wie die 
Grundsteuer) bereits mehrfach 
herangezogen und sind damit 
nicht beliebig und unbegrenzt 
verfügbar. In dieser Situation 
scheint die von der Landesre-
gierung beabsichtigte 
�Entschuldungshilfe für Kom-
munen� gerade recht zu kom-
men. Dies scheint eben aber 
nur so. Denn schaut man sich 
die Eckpunkte dieses soge-
nannten Entschuldungspro-
ramms und vor allem die an-
gedachten Verteilungs- und 
Berechnungsvorstellungen des 
Herrn Finanzministers Buller-
jahn und des Herrn Innenmi-
nisters Stahlknecht genauer 
an, dann muss man sich schon 
fragen: Wer entschuldet hier 
eigentlich wen und auf wessen 
Kosten?  

So werden � ohne erkennbar 
zu hinterfragen bzw. zu be-
rücksichtigen, worin eigentlich 
die Ursachen für unterdurch-
schnittliche Steuerkraft oder 
überdurchschnittlich hohe 
Altfehlbeträge liegen � hiervon 
betroffene Kommunen nach 
den Vorstellungen der Landes-
regierung mit Extrazuschlägen 
aus dem Entschuldungspro-
gramm bedacht. Alle Kommu-
nen, wie zum Beispiel die Lan-
deshauptstadt Magdeburg, die 
sich zu Lasten der Bürgerinnen 
und Bürger seit Jahren erhebli-
chen Einschnitten in der Aus-
gabenpolitik der jeweiligen 
Jahreshaushalte unterworfen 
haben oder die eigentliche 
notwendige Investitionen zu 
Lasten zukünftiger Generatio-
nen und Haushalte zurückge-
stellt bzw. verworfen haben, 
werden nunmehr für ihre Kon-

Diskussionsbeitrag zur Aktuellen Debatte: STARK IV 

� Entschuldungshilfe des Landes Sachsen-Anhalt 
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solidierungs- und Sparbe-
mühungen de facto gegen-
über Anderen benachteiligt. 
Man muss sich auch fragen, 
was die Landesregierung 
damit eigentlich zum Aus-
druck bringen will, wenn 
sie als wesentlichen Eck-
punkt des Entschuldungs-
programms in ihrer Presse-
erklärung hervorhebt: 
(Zitat) �Um den Anwuchs 
der Kassenkredite zu ver-
hindern, werden zukünftig 
diese wieder unter einen 
Genehmigungsvorbehalt 
gestellt.�. Statt die vielstim-
migen und langjährigen 
Hinweise bzgl. anwachsen-
der Finanzprobleme in den 
Städten und Gemeinden 
des Landes zu hören, ver-
sucht die Landesregierung 
eigene Versäumnisse und 
Fehler bei der Ausgestal-
tung des Finanzausgleichs-
gesetzes durch Kontrolle 
und Reglementierung der 
Entscheidungen vermeint-
lich unfähiger Kommunal-
politiker und Kommunalpo-
litikerinnen zu verschleiern. 

Diese Art der öffentlichen 
Entmündigung frei gewähl-
ter Vertreterinnen und Ver-
treter in den Gremien der 
kommunalen Selbstverwal-
tung der Stadt-, Kreis- und 
Gemeindevertretungen, 
dokumentiert nichts ande-
res als ein grundsätzlich 
gestörtes Verhältnis zur 
kommunalen Selbstverwal-
tung und zur Achtung des 
verantwortungsbewussten 
Ringens tausender ehren-
amtlicher Kommunalpoliti-
ker/innen in Sachsen-
Anhalt um die Finanzierung 
aller den Kommunen aufer-
legten Pflichten und freiwil-
ligen Aufgaben. Dieser Vor-
wurf gegenüber der Lan-
desregierung wiegt um so 
schwerer, wenn man sich 
verdeutlicht, dass überall 
im Land � so auch in der 
Landeshauptstadt Magde-
burg � bestehende Altfeh-
beträge ganz offensichtlich 

zu einem guten Teil ihren 
Ursprung darin haben, dass 
das Land seit Jahr und Tag 
Förderprogramme im in-
vestiven Bereich mit starker 
öffentlicher Begleitung um-
gesetzt hat und nun die 
Kommunen mit den laufen-
den Kosten überfordert 
sind. (Hierzu zählen zukünf-
tig auch die Folgen aus den 
PPP-Programmen.) Als Fazit 
unserer Positionierung for-
dern wir den Oberbürger-
meister unserer Landes-
hauptstadt auf gegenüber 
der Landesregierung zu 
verlangen, das Geld, wel-
ches nunmehr für die Um-
setzung des STARK-IV Pro-
gramms über den Weg inak-
zeptabler Verteilungs-, Kon-
troll- und Zentralisierungs-
bestrebungen im Land ge-
streut werden soll, dem 
Finanzausgleichsgesetz 
gegenüber den Kommunen 
zuzuführen. 

            

 Frank Theile 

          Fraktionsvorsitzender 
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Neuer Bibliotheksbus � Bücher und Kultur sind in der 
Landeshauptstadt für alle Bürger erreichbar 
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Die neue Fahrbibliothek hält an 37 Stationen in Magdeburg, davon 15 Schulen und 3 KiTas. 

Die Fraktion gratuliert allen 
Frauen nachträglich zum inter-
nationalen Frauentag und 
wünscht ein frohes Osterfest! 

Seite  1 

und vierten Klasse der 

Grundschule �Am Brück-

feld�. Die Fraktion DIE 

LINKE/Tierschutzpartei 

freut sich über die Umset-

zung ihres Antrags.     

Ariane Mewes 
Fraktionsassistentin 

Michael Bode 
Praktikant 

(Fotos: A. Mewes) 
 

Mit großer Freude wurde 

am 21. März der neue Bus 

der Stadtbibliothek einge-

weiht. Der Antrag zum 

Kauf einer neuen   Fahrbib-

liothek wurde 2010 von 

der Fraktion DIE LINKE in 

den Stadtrat eingebracht. 

Alle Fraktionen waren sich 

einig, dass der 21 Jahre 

alte Bus ersetzt werden 

muss. Der Oberbürger-

meister Dr. Trümper infor-

mierte darüber, dass  die  

Stadt Magdeburg eigen-

ständig (inkl. Sponsoren) 

den mit 300.000� beziffer-

ten Bau finanzieren konn-

te.   Diese Investition sei 

wichtig, da die Stadt Mag-

deburg Priorität auf die 

Bildung setze:  �Das ist 

eine Investition in die Zu-

kunft unserer Kinder�, so 

Dr. Trümper. In München 

produziert, wurde der neue 

Bus in Kousala (Finnland) 

fertiggestellt. Mit dem Bus 

können die Bibliotheksin-

halte allen Bürgern zu-

gänglich gemacht werden, 

für die die Bibliothek nicht 

erreichbar ist. Für Veran-

staltungen steht im Bus ein 

Beamer (Bildprojektor) zur 

Verfügung. Musikalisch 

untermalt wurde die Ein-

weihung durch Liedvorträ-

ge von Kindern der dritten 

Gemeinsam mit Kindern der 
Grundschule �Am Brückfeld� 
weihte OB Dr. Lutz Trümper die 
neue Fahrbibliothek mit einer 

Schokoloadensektflasche ein.  

Stadträte verschiedener Fraktionen, darunter Oliver Müller, 
Karin Meinecke (2. bzw. 3. von links) sowie Bibliotheksdirek-
tor Peter Petsch, Bürgermeister Dr. Koch und OB Dr. Trümper 
weihten gemeinsam das neue Fahrzeug ein. 



AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 4 April 2013 

In dieser Ausgabe: 

ECHO: Forum Schulentwick-
lungsplanung   
Scheckübergabe Jugendfeu-
erwehr Prester 

1 

 

Personalveränderungen: 
Walter Meinecke ist Stadtrat  
Die Fraktion begrüßt neuen 
Stadtrat 

2 

 

 

Ausstellung �40 Jahre Nord� 3 

Die Fraktion vor Ort bei der 
AQB gGmbH 

4 

Eröffnung Familienhaus im 
Park 

5 

Scheckübergabe �Ein Stuhl 
wäre cool� 

 

6 

 

Zu Gast bei der Kommunal-
tour der Landtagsfraktion  
Eröffnung der Licht � und  
Wasserskulpturen am Dom 

7 

 

Die Fraktion gratuliert!  
ECHO: Große Anfrage  zur 
Leiharbeit 

8 

 

Seite  1 

ECHO: Kita-Öffnungszeiten   

ECHO der Bildungspolitischen Sprecherin Dr. Rosemarie Hein 
zum Forum Schulentwicklungsplanung 

wünschenswert gewesen. Für 
die  Frakt ion DIE  LIN -
KE/Tierschutzpartei habe ich 
angemahnt, dass bei der Pla-
nung der Schulen die erforder-
lichen räumlichen Vorausset-
zungen für moderne Bildungs-
konzepte beachtet werden 
müssen und nicht einfach mit 
dem Raumfaktor 1,5 gerechnet 
werden kann, wie das bislang 
der Fall ist. Eine moderne 
Schule braucht auch Räume für 
Schulsozialarbeit, für schulpsy-
chologische Beratung, für För-
derangebote und soweit erfor-
derlich auch für die Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern 
mit Handicap. Leider haben 
weder der zuständige Beige-
ordnete noch der Oberbürger-
meister dafür das notwendige 
Problembewusstsein erkennen 
lassen. Barrierefreiheit einer 
Schule umfasst aber mehr als 
den Fahrstuhl für Rollstuhlfah-
rerInnen und Gebehinderte. 
Insgeheim scheint man zu 
hoffen, dass inklusive Bildung 
irgendwann wieder zurück 
genommen wird. Doch   die 
Bundesrepublik hat   die ent-
sprechende UN-Konvention 
unterzeichnet. Sie ist damit 
geltendes Recht und muss in 
Landesrecht umgesetzt und 
von Ländern und Kommunen 
abgesichert werden.  

Scheckübergabe Jugendfeuerwehr Prester 

Zu meinem 60. Geburtstag bat 
ich meine geladenen Gäste 
nicht um Geschenke, sondern 
um Spenden für soziale Projek-
te in meinem Wahlkreis. Insge-
samt kamen hierbei fast 
1000,00 Euro zusammen. Allen 
Spenderinnen und Spendern 
auf diesem Wege meinen herz-
lichen Dank. Die eine Hälfte der 
eingegangenen Spenden - 500 
Euro - konnte ich am 
06.04.2013 der �Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Prester� über-
geben. Viele Kinder und Ju-
gendlichen finden dort feste 
Ansprechpartner und Gemein-
schaft, lernen soziale Verant-
wortung zu übernehmen und 
erfahren Wichtiges über die 
verantwortungsvolle Arbeit der 

Feuerwehr. Manche von ihnen 
werden selbst als Erwachsene 
in solchen Bereichen ehren-
amtlich tätig. Es geht also 

Dr. Rosemarie Hein (MdB) überreichte der �Kinder� und Jugendfeuer-
wehr Prester� eine Spende von 500 Euro. 

Auch wenn ich der Auffassung 
bin, dass auch der Bund dazu 
einen Beitrag zu leisten hat, darf 
sich der kommunale Schulträger 

Immerhin etwa 100 Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Eltern 
waren zum Forum des Ober-
bürgermeisters über die künfti-
ge Schulentwicklungsplanung 
gekommen. Der Grund: bis 
zum Ende des Jahres muss die 
Schulentwicklungsplanung für 
den Zeitraum von 2014-2019 
stehen.        Die Fraktion DIE 
LINKE/Tierschutzpartei hatte 
im Stadtrat schon mehrfach 
angemahnt, dass eine Fort-
schreibung der Planung Not 
tut, haben wir doch in den 
vergangenen Jahren immer 
wieder Vorlagen der Verwal-
tung auf den Tisch bekommen, 
die Auswirkungen auf das 
Schulnetz haben. Die Entschei-
dungen, vor denen Stadtrat 
und Verwaltung jetzt stehen, 
sind für die ausstehende Pla-
nung nicht besonders über-
sichtlich. Durch mehrfache 
Schulgesetzänderungen in der 
letzten Zeit und ein Gerichtsur-
teil sind die Planungsvoraus-
setzungen verändert worden. 
So kann jedes Kind auch ohne 
eine entsprechende Schullauf-
bahnempfehlung nun das Gym-
nasium anwählen, alle Kinder, 
die auf eine Gesamtschule 
gehen wollen, müssen auch 
aufgenommen werden und 
welche Schulen in Magdeburg 
sich künftig zu Gemeinschafts-

schulen entwickeln werden, 
ist noch unbekannt. Wir wis-
sen auch nicht, wie sich die 
Akzeptanz dieser Schulform, 
die neben dem Gymnasium 
und der Gesamtschule eben-
falls ohne Umwege das Abitur 
ermöglichen soll, bei Kindern 
und Eltern entwickelt. Fest 
steht, auch für Gesamtschu-
len und Gemeinschaftsschu-
len wird es offene Einzugsbe-
reiche geben, wie bislang 
schon für Gymnasien. Doch 
viele weitergehende Fragen 
sind noch offen. Darum wäre 
ein größeres Interesse vor  
allem bei den Eltern heutiger 
Grundschulkinder durchaus 

Dr. Rosemarie Hein beteiligte 
sich rege an der Diskussion zur 
Schulentwicklung. 

6 

auch um Nachwuchsarbeit, 
aber bei weitem nicht nur. Die 
Kinder bereiteten gemeinsam 
mit Eltern und anderen ehren-

amtlichen Feuerwehrleuten den 
20.Geburtstag ihrer Jungend-
feuerwehr am 04.05.2013 vor. 
Der warme Geldregen kommt 
da sicher zum richtigen Zeit-
punkt. Die Feierlichkeiten, zu 
denen ich eingeladen wurde, 
werden sicher ein tolles Ereig-
nis. Neben der Geldübergabe 
informierte ich mich über die 
anstehenden Sorgen und Prob-
leme der ehrenamtlichen Feuer-
wehrarbeit. Der Wehrleiter Ste-
ven Schäfer thematisierte hier-
bei die finanziellen und bauli-
chen Probleme des Feuerwehr-
standortes. Die Ergebnisse des 
Gespräches werde ich auch in 
die Stadtratsarbeit einbringen. 

Dr. Rosemarie Hein (MdB)  
Stadträtin 

Dr. Rosemarie Hein (MdB)  
Stadträtin 

Foto: A. Mewes 

1 

2 

7 

8 



AUS DEM STADTRAT  

Ausgabe Nr. 5 Mai 2013 

In dieser Ausgabe: 

Aktuelle Debatte �MVB� 

Fortsetzung Aktuelle Debat-
te �MVB� 

1 

2 

 

GEGEN drastische Fahr-
preiserhöhungen der MVB 

3 

 

Grund zur Freude: Schnur-
baum am Südring darf ste-
hen bleiben!  

3 

DIE LINKE/Tierschutzpartei 
für Erhalt der Domplatz-
Linden! 

4 

Zu Besuch auf dem Ketten-
dampfer �Gustav Zeuner� 

Blumen für die Halber! 

4 

 

Maikundgebung  

Kranzniederlegung 8.Mai 

Fraktionssitzung 29.4. 

5 

5 

6 

Die Fraktion gratuliert 6 

Seite  1 

Aktuelle Debatte: �Beteiligung der Landeshauptstadt 
Magdeburg an den Kostenaufwüchsen im ÖPNV�  

Kosten für die Unterhal-
tung der  Infrastruktur 
und des Fahrzeugparks 
zurechtkommen. Von der 
MVB als einem 100%ig 
kommunalen Unterneh-
men wird darüber hinaus 
erwartet, dass sie hin-
sichtlich ihrer Fahrplan- 
und Preisgestaltung den 
Bedarfen und den konkre-
ten Einkommenssituatio-
nen ihres Hauptkun-
denklientels, nämlich den 
Magdeburgerinnen und 
Magdeburgern, Rechnung 
trägt. Wie schlecht es mit 
der Einkommenssituation 
der Magdeburger/-innen 
im bundesdeutschen Ver-
gleich in Magdeburg aus-
sieht, hat der Oberbür-
germeister erst gestern 
zur Maikundgebung öf-
fentlich dargestellt. Hier-
aus erwächst ein ganz 
besonderer Anspruch an 
die sozialverträgliche 
Gestaltung von Fahrprei-
sen für die öffentlichen 
Verkehrsmittel der MVB. 
Bisher kompensierte das 
Unternehmen die stetigen 

Kostenaufwüchse unter 
anderem durch umfang-
reiche und langfristig 
angelegte Restrukturie-
rungsmaßnahmen und 
Optimierungen des Ge-
schäftsbetriebes. Wir 
verkennen dabei nicht, 
dass diese Maßnahmen 
für eine gewisse Zeit 
offensichtlich zu Einspa-
rungen führten, welche 
den beträchtlichen Kos-
tendruck auf das Unter-
nehmen reduzierten und 
die Auswirkungen auf 
die Höhe der Fahrpreise 
milderten. Bereits seit 
längerem lassen aller-
dings fortwährende öf-
fentliche Meinungsäuße-
rungen und Kritiken von 
Fahrgästen u. a. an der 
Pünktlichkeit bei der 
Fahrplaneinhaltung, der 
Sauberkeit, der Fahrzeu-
ge und dem Verhalten 
des Fahrpersonals ver-
muten, dass Grenzen 

Sehr geehrte Frau Vor-
sitzende, sehr geehrte 
Stadträtinnen und Stadt-
räte, sehr geehrter Herr 
Oberbürgerme is t e r , 
sehr geehrte Gäste, un-
ter der Überschrift �Eine 
Fahrpre isanpassung 
dieses Jahr ist unum-
gänglich� veröffentlichte 
d i e  M a g d e b u r g e r 
�Volksstimme� am 22. 

März ein Interview mit 
d e r  M V B -
Geschäftsführerin, Frau 
Münster-Rendel. Im Ver-
lauf dieses Interviews 
erklärte die Geschäfts-
führerin der MVB: (Zitat) 
�Wir müssen diese zu-

sätzlichen Kosten kom-
pensieren. Aus unserer 
Sicht ist eine Fahr-
preisanpasssung in die-
sem Jahr unumgänglich. 
In welcher Höhe die An-
passung erfolgen wird, 
ist derzeit offen.�  
(Quelle: �Volksstimme�, 

v. 22.03.2013). Nun ist 
eine periodische Anpas-
sung von Fahrpreisen 
durch öffentliche Nah-

verkehrsunternehmen 
sicherlich alles andere 
als ein Vorgang der bei 
betroffenen Fahrgästen 
auf uneingeschränkte 
Begeisterung treffen 
dürfte. Für nicht weni-
ge bedeuten Fahrpreis-
erhöhungen Einschrän-
kungen der Mobilität, 
mindestens aber emp-
findliche Einschnitte in 
das persönliche Finanz-
budget. Wirtschaftsun-
ternehmen wie die MVB 
existieren aber nicht 
losgelöst vom Markt 
und damit von den 
dort existierenden Ent-
wicklungen. Diese Ent-
wicklungen, auf welche 
die MVB kaum Einfluss 
hat, werden gegenwär-
tig unter anderem 
durch erheblich stei-
gende Kosten für Ener-
gie und Treibstoffe be-
stimmt. Darüber hin-
aus muss das Magde-
burger Verkehrsunter-
nehmen, nach Aussa-
gen der Geschäftsfüh-
rerin, mit wachsenden 

Der Fraktionsvorsitzende Frank Theile sprach im Stadtrat am 02. Mai zur Aktuellen Debatte der 
Kostenentwicklung des kommunalen Unternehmens �Magdeburger Verkehrsbetriebe�. 
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GELUNGENE ERÖFFNUNG DER 4. AUSSTELLUNG IM 
RAHMEN VON �KUNST MEETS POLITIK!� 

Fotowettbewerbs 2012 
über die Stadtteile Nord-
west, Neu- und Alt Ol-
venstedt. Das Thema 
der Fotos ist: �Die Fotos 
sollen zeigen, wie inte-
ressant und vielseitig 
unsere Stadtteile sind, 
wie hier historische und 
moderne Elemente zu-
sammenwirken und wie 
die Magdeburger Alt Ol-
venstedt, Neu Ol-
venstedt und Nordwest 
heute erleben.� Seit dem 
03. Juni können sich In-
teressierte die Ausstel-
lung "Nachbarschaften- 
Miteinander" in den Räu-
men der Fraktionsge-
schäftsstelle im Rathaus 
anschauen. Zur feierli-
chen Eröffnung der Foto-
grafien waren unter an-

derem die Organisato-
rin des Fotowettbewer-
bes und Leiterin des 
ASZ Olvenstedt, Kath-
rin Gandre, Sozialarbei-
terin Sabine Richter 
und einer der Foto-
künstler, Klaus-Dieter 
Knauel, gekommen. 
Die Ausstellung ist zu 
folgenden Zeiten geöff-
net, der Eintritt ist frei. 
Montag 9:00 bis 16:00 
Uhr Dienstag 9:00 bis 
16:00 Uhr Mittwoch 
9:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 9:00 bis 
16:00 Uhr Freitag 9:00 
bis 13:00 Uhr. Die Aus-
stellung findet mit 
freundlicher Unterstüt-
zung des ASZ Ol-
venstedt statt. 

�Kunst meets Politik!� 
So lautet das Motto der 
Veranstaltungsreihe, 
zu der die Fraktion DIE 
LINKE/ Tierschutzpar-
tei im Stadtrat der LH 

Magdeburg bereits 
zum 4. Mal einlädt. 
Die neue  Ausstellung 
�Nachbarscha ften -  
Miteinander� zeigt die 
Gewinnerfotos des 

Von links: Hobbyfotograf Klaus-Dieter-Knauel, Fraktionsvorsitzender Frank Theile,  Wahlbereichs-
verantwortlicher für Olvenstedt Bernd Krause, Sabine Richter (Sozialarbeiterin ASZ Ol-
venstedt/Volkssolidarität), Kathrin Gandre (Leiterin ASZ Olvenstedt und Organisatorin des Foto-
Wettbewerbs) und Fraktionsgeschäftsführer Oliver Müller zur gelungenen Ausstellungseröffnung. 

Stadträtin Karin Meinecke (links) und Hans-Jürgen 
Schwartz (AG Senioren) betrachten die oft sehr gegen-
sätzlichen Fotografien der Fotoausstellung 
"Nachbarschaften-Miteinander".  

2 

5 

6 

Ariane Mewes 
Fraktionsassistentin 

(Foto: A. Mewes) 
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Aktuelle Debatte zum Hochwasser 2013 - Umset-
zung eines Maßnahmeplans  

führung notwendiger politi-
scher Entscheidungen für die 
Verbesserung der Katastro-
phenprävention in der Lan-
deshauptstadt und über de-
ren Grenzen hinweg, auch auf 
Landes- und Bundesebene 
bemüht. Zwei Dinge geben 
uns Anlass, uns eben nicht 
damit zufrieden zu geben, 
dass der Oberbürgermeister, 
noch sichtlich gezeichnet 
vom Eindruck der gerade erst 
bewältigten Situation, ein 10-
Punkte-Papier veröffentlicht, 
das zunächst aus seiner Sicht 
die notwendigen Konsequen-
zen aus den Flutereignissen 
zusammenfasst.  
Erstens: Wir haben als Frakti-
on leider erfahren müssen, 
dass trotz der Ereignisse von 
2002 und nachfolgender 
Hochwasser, sowie der stetig 
lauter werdenden Warnungen 
zahlreicher Klimawissen-
schaftler, dass zukünftige 
Naturereignisse in ihren Er-
scheinungen und Folgen 
deutlich heftiger als alles bis-
her gekannte ausfallen kön-
nen, unsere Verwaltung noch 
bis zum Mai d. J. die folgende 
Auffassung vertrat:  
�Somit lässt sich feststellen, 
dass die Landeshauptstadt 
Magdeburg für ein Hoch-
wasserereignis sehr gut 
vorbereitet ist.�  (Zitat, 

S0060/13, v. 19.03.2013) 
Viele, vor allem die Betroffe-
nen in Nord, in Rothensee, in 
Teilen von Cracau, in der Ble-
ckenburger Straße, in der 

Hohenwarterstr. u.a.  dürf-
ten dies vermutlich etwas 
anders sehen. Für Unterneh-
men, insbesondere für Kre-
ditinstitute, gelten sehr ho-
he Anforderungen an Risi-
koanalyse und Risikopräven-
tion. So sind beispielsweise 
Banken auf gesetzlicher 
Grundlage, vor allem als 
Folge von Ereignissen die 
bis zu deren Eintritt nie-
mand jemals für möglich 
gehalten hätte verpflichtet, 
"Worst-Case-Szenarien" auf-
zustellen, um zu ermitteln, 
welche Auswirkungen das 
schlimmste aller möglichen 
anzunehmenden Ereignisse 
für den Bestand und die 
Sicherheit der jeweiligen 
Einrichtung hätte. Und sie 
sind, hieraus ableitend ver-
pflichtet, Maßnahmen nach-
zuweisen, die Risikoein-
trittsfolgen verhindern oder 
auf ein mögliches Minimum 
reduzieren. Was hat dies 
mit dem Hochwasser von 
2013 in Magdeburg zu tun? 
Wir alle wussten, dass uns 
2002 ein Hochwasser mit 
rund 7,00 Metern Pegel-
stand heimsuchte. Wir alle 
wussten auch, dass es da-
nach regelmäßig weitere 

Sehr geehrte Frau Vorsitzen-
de, sehr geehrte Stadträtin-
nen und Stadträte, sehr ge-
ehrter Herr Oberbürger-
meister, werte Gäste,  
es ist nun rund 4 Wochen 
her, dass die Landeshaupt-
stadt Magdeburg vom offen-
sichtlich schlimmsten Hoch-
wasser (zumindest) der jün-
geren Stadtgeschichte heim-
gesucht wurde. Wir führen 
heute die erst Ratssitzung 
nach dieser Naturkatastro-
phe, die nach ersten Schät-
zungen Schäden in mehrfa-
cher Millionenhöhe an öf-
fentlichen Anlagen und Ein-
richtungen, in Unternehmen 
und in privaten Bereichen 
der Magdeburger verursach-
te, durch. Den heute durch 
den Stadtrat gemeinsam 
erklärten Dank an alle, die 
z. T. tagelang aufopferungs-
voll und selbstlos mit ho-
hem persönlichen Einsatz 
an Deichen, im Krisenstab, 
bei der rückwärtigen Versor-
gung der Einsatzkräfte und 
bei den Evakuierungen Be-
troffener mitwirkten, kann 
nur unterstrichen werden. 
All jenen ist es letztlich zu 
verdanken, dass noch 
Schlimmeres verhindert 
werden konnte und vor al-
lem, dass keine Menschen-
opfer zu beklagen sind. 
Aber mit dem Dank an die 
Helfer und Einsatzkräfte ist 
es aus Sicht meiner Fraktion 
nicht getan. Wir halten es 
für geboten, dass sich der 

Stadtrat der Landeshaupt-
stadt, als das wichtigste 
Vertretungsorgan der Bür-
gerinnen und Bürger Mag-
deburgs, unverzüglich da-
mit befasst, was es in Zu-
kunft zu tun gilt und in 
welcher Reihenfolge, um 
möglichen neuen Hochwas-
sergewalten wirksam zu 
begegnen, Schaden von 
Leib, Leben sowie Sachwer-
ten der Bürgerinnen und 
Bürger abzuhalten. Letzt-
lich geht es uns auch dar-
um, betroffenen Opfern 
des Hochwassers mit den 
der Landehauptstadt zur 
Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten schnell und un-
bürokratisch zu helfen. Wir 
sind uns vollkommen be-
wusst, dass es heute für 
abschließende Analysen 
der Ereignisse und hiervon 
abzuleitende Schlussfolge-
rungen noch ein sehr frü-
her Zeitpunkt ist.   
Wer aber von uns kann 
wissen, wann uns die 
nächste Katastrophe mit 
vergleichbaren oder gar 
schlimmeren Dimensionen 
wie das vergangene Hoch-
wasser, erreicht. Vor allem 
aus diesem Grund, meine 
sehr geehrten Damen und 
Herren, drängen wir dar-
auf, dass sich der Stadtrat 
gemeinsam mit dem Ober-
bürgermeister und der 
Verwaltung unverzüglich, 
um die Erörterung der 
Sachlage und die Herbei-

Der Vorsitzende Frank Theile (links) sprach zu der von der Fraktion beantragten Aktuellen Debatte. 
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Echo zum Artikel �Brummis am Birnengarten      
bringen Ottersleber Friedensvertrag ins Wanken�  

sammlungen hinnehmen, 
bis die Zuständigen in der 
Magdeburger Stadtverwal-
tung und in den Verkehrsbe-
hörden in Halle Möglichkei-
ten und Wege finden, end-
lich im Bürgerinteresse (und 
auch im Interesse der Wirt-
schaft) zu handeln. Es ist 
höchste Zeit, dass das lange 
eingeforderte Verkehrspla-
nungskonzept Süd/Südost 
von der Verwaltung nun 
endlich einmal fertiggestellt 
und dem Stadtrat zur Prü-
fung und Entscheidung vor-
gelegt wird. Der Baudezer-
nent, Herr Dr. Scheidemann, 
wurde erst jüngst im Stadt-
rat gebeten, dieses Konzept 
bis Dezember 2013 vorzule-
gen. Wir alle warten nun 
gespannt auf das Ergebnis. 
Übrigens, Durchfahrtsver-
botsschilder für Lastwagen 

in Anwohnerstraßen aufzu-
stellen war seinerzeit im 
Wohngebiet Hopfengarten 
(angeblich) nicht möglich. 
Anderswo ging es bisher 
erstaunlicher Weise aber 
offensichtlich doch und es 
gab sogar �Friedens-
verträge�.  Ein Schelm, wer  
etwas Böses dabei denkt! 
(ECHO zum Art ikel 

�Brummis am Birnengarten 
bringen Ottersleber Frie-
densvertrag ins Wanken�  
in der Magdeburger 
� V o l k s s t i m m e �  a m 
01.08.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Theile 
Fraktionsvorsitzender 

(Foto: F. Theile) 

Eine Dreiviertelseite im 
Lokalanzeiger, ein großfor-
matiges Porträt des Bür-
gervereinsvorsitzenden 
und Stadtrats Schwenke 
und eine Überschrift in 
fetten Großbuchstaben 
künden von ernstzuneh-
menden Verkehrsbelastun-
gen, denen die BürgerIn-
nen an der verlängerten 
Königsstraße in Ottersle-
ben ausgesetzt sind. Das 
gleiche Schicksal �erleiden 
und erdulden� viele An-
wohner der Gustav-Ricker-
Straße und der Straße Am 
Hopfengarten seit mehr als 
10 Jahren und hoffen eben 

solange, bisher leider ver-
geblich, auf Abhilfe von 
der Stadt. Zeitnahe Lösun-
gen für Verkehrsentlastun-
gen des Gesamtbereichs 
Schönebecker Straße (Alt 

Salbke/Fermers-leben) 
sind ebenfalls nicht wirk-
lich in Sicht. Wieder 
scheint eine Wahlperiode 
des Stadtrates zu Ende zu 
gehen, ohne dass etwas 
Messbares geschieht in 
Sachen Entlastung der 
Bürger/innen von Ver-
kehrs(lärm)belastungen in 
den südlichen Stadtteilen 
von Magdeburg. Mehr als 
ein großformatiges Kom-
munalpolitikerporträt in 
der Lokalpresse hilft da 
sicher ein qualifiziertes, 
konzertiertes und konse-
quentes Handeln des ge-
samten Stadtrats gegen-
über der Verwaltung. Wie 
lange noch sollen die Bür-
ger/innen Verkehrszäh-
lungen, Planungen, Teil-
konzepte und schöne 
Worte auf Bürgerver-

Die �Verkehrsbelastung�  in der Straße Am Hopfengarten. 
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Die Fraktion gratuliert: Stadträtin Dr. Rosemarie 
Hein wurde erneut in den Bundestag gewählt 

Herzlich gratulierten die 
Fraktionsmitglieder am 
23. September 2013 
Stadträtin Dr. Rosemarie 
Hein zum erneuten Einzug 

Oben: Prominenter Unterstüt-

zer: Gustav �Täve� Schur. 

Links: Der Fraktionsvorsit-

zende Frank Theile gratulierte 

namens der Fraktion Stadträ-

tin Dr. Rosemarie Hein (MdB) 

zum Bundestagsmandat. 

Radsportlegende Gustav �Täve� Schur (li.) einmal live erleben, 
auch das war am Fahrradaktionstag möglich. Hier mit dem 
Fraktionsvorsitzendem Frank Theile, Stadtrat Oliver Müller, 
Thomas Waldheim und Stadtrat Mario Grünewald (v.li.). 

Der stellv. Vorstandsvorsitzende des Arbeiter-Samariter-
Bundes (ASB), Stadtrat Oliver Müller, (rechts) mit Mitarbeitern 
des ASB, die ehrenamtlich und kostenlos die sanitätstechni-
sche Versorgung am Veranstaltungstag absicherten. 

Tausende Menschen beim Fahrradaktionstag mobilisiert 

kreis mit der LH Magde-
burg als Oberzentrum.   

Ariane Mewes 
Fraktionsassistentin 

Fotos: A. Mewes 

in den Bundestag und wün-
schen ihr viel Kraft und 
Erfolg für ihre Arbeit, ins-
besondere zum Wohle der 
Menschen in ihrem Wahl-

Einmal mit dem eigenen 
Drahtesel über den Mag-
deburger Ring fahren - 
das ist schon ein Erlebnis! 
Möglich wurde dies am 
21. September beim 3. 
Fahrrad-Aktionstag. Tau-
sende Radler machten 
durch die Aktion u.a. auf 

die Zustände der vorhan-
den Fahrradwege in der 
Stadt aufmerksam. Kritisch 
sind einige Stellen zu be-
trachten, an denen es an 
Sicherheit mangelt und 
sogar lebensgefährlich 
werden kann, wie die wei-
ßen Fahrräder als Mahnma-

le von Unfallopfern zei-
gen. Nach einer Sternfahrt 
aus den Stadtteilen traf 
sich das Sportlerfeld an 
der Sternbrücke, von dort 
ging es gemeinsam über 
den Magdeburger Ring 
und durch Rothensee 
zum Endpunkt auf dem 

Willy-Brandt-Platz, wo der 
Tag mit einem bunten 
Treiben seinen Ausklang 
fand. 

Ariane Mewes 
Fraktionsassistentin 

Fotos: A. Mewes 
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Viele interessierte Bürger beim 22. Rathausfest im 
Gespräch mit Stadträten am Stand der Fraktion  

Zum Rathausfest am 03. Oktober nahmen zahlreiche interes-
sierte Bürger die Gelegenheit wahr, ein persönliches Gespräch 
mit Fraktionsmitgliedern zu führen, wie hier mit den Stadträten 
Helga Boeck (vorn re.) und Hugo Boeck (daneben). 

Viele Bürger nutzten das Fest, um sich zu informieren oder 
konkrete Fragen an die Stadträte zu richten, wie hier im Bild 
an den Fraktionsvorsitzenden Frank Theile (vorn re.) und 
Stadträtin Dr. Rosemarie Hein (MdB, daneben). 

Eigentlich ist das Rathaus 
jeden Tag für alle Bürger 
und Interessierte geöff-
net. Doch zum Rathaus-
fest strömen jährlich tau-
sende Besucher zum Al-
ten Markt bis hoch auf 
den Rathausbalkon. Denn 
an diesem Tag präsentie-
ren sich alle Fraktionen, 
Dezernate, Ämter und 
viele Vereine mit Ständen 
und direkten Ansprech-
partnern vor Ort. So auch 
unsere Fraktion in der 
Ratsdiele mit einem infor-

mativen Stand und zahl-
reichen Fraktionsmitglie-
dern. Den ganzen Tag 
über herrschte reger Besu-
cherverkehr, neben Bür-
gern fand sich auch die 
frischgebackene Magde-
burger Jungfrau, Theresa 
Christin Hasse, bei uns 
ein. Neben vielen Fragen 
zum alltäglichen politi-
schen Geschehen in Mag-
deburg gab es auch spe-
zielle Gesprächswünsche 
der Bürger an die Stadträ-
te, wie zum Beispiel zum 

AMO oder zum Hochwas-
serschutz. Auch dieses 
Rathausfest hat gezeigt, 
wie wichtig es ist, dem 
Bürger zu zeigen, dass 
Stadträte immer für Fra-
gen und Gespräche offen 
sind und das nicht nur an 
Festtagen. Auch die Ju-
gend interessierte sich für 
unsere Arbeit, so auch 
eine junge Schweizerin. 
Sie verbringt ein Freiwilli-
genjahr in Magdeburg und 
nutze die Gelegenheit 
beim Rathausfest Informa-

tionen und Eindrücke der 
LINKEn in Magdeburg zu 
sammeln. Doch auch für 
die Stadträte war es eine 
gute Möglichkeit mit Bür-
gern ins Gespräch zu 
kommen und so aktuelle 
Themen und Fragen des 
Stadtrates aus der Sicht 
des Bürgers zu betrach-
ten. 

Ariane Mewes 
Fraktionsassistentin 

(Fotos: A. Mewes) 

Von links: Fraktionsmitarbeiterin Sibylle Brüning, Stadtrat Walter 
Meinecke, die Magdeburger Jungfrau Theresa Christin Hasse, 
Stadträtin Karin Meinecke und Fraktionsvorsitzender Frank Theile 

Stadtrat zum Anfassen: Klaus 
Müller (li.) im Gespräch mit 
Stadtrat Hugo Boeck. 


