
 

 

 



 

 



 

 

 

so auch die in Neu Reform. In Sudenburg 
und Neu Olvenstedt mussten sie umziehen, 
um Mietkosten zu sparen. Allerdings konn-
ten wir nicht gänzlich verhindern, dass für 
die Ausleihe nun ein Jahresbetrag zu zahlen 
war. Wir erreichten nach vielen Diskussionen 
und Rückschlägen, Gründung von Sonder-
ausschüssen auf Antrag der PDS-Fraktion, 
dass nicht nur Frauen, was gesetzlich vorge-
schrieben war, sondern ebenfalls Kinder, 
Senioren, Behinderte und Ausländer 
(Flüchtlinge einbegriffen) über Beauftragte 
ein Mitspracherecht erhielten. Um noch 
breitere Mitsprache zu ermöglichen, wurde 
auch beschlossen, dass es einen Senioren-
beirat und einen Ausländerbeirat geben 
sollte. Der Ausländerbeirat wurde damals 
durch sonst nicht wahlberechtigte Ausländer 
bzw. Flüchtlinge gewählt und bestand auch 
aus diesen (insbesondere Geflüchteten aus 
dem ehemaligen Jugoslawien bzw. Kosovo, 
Flüchtlinge aus Afrika, der Türkei und aus 
jüdischen Kontingentflüchlingen). Ziel war 
zur damaligen Zeit, auch diesen ansonsten 
nicht wahlberechtigten Bürgern eine Ver-

übernahm. Da ich aus einer 7-
köpfigen Familie komme, selbst 4 
Kinder habe, Arbeitslosigkeit kann-
te (ich war von der Massenentlas-
sung im SKET betroffen), war es 
naheliegend, nicht nur im 
"Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Familie", sondern auch im 
"Ausschuss Gesundheit und Sozia-
les" und im "Jugendhilfeausschuss" 
mitzuarbeiten. Es galt, das Vertrau-
en der Wähler nicht zu enttäu-
schen. Ich wurde sozialpolitischer-
Sprecherin der Fraktion. Das ich 
einmal so riesige Berge von Papier 
in all den Jahren bearbeiten und so 
viel Zeit investieren werde, hatte 
ich vor der Wahl nicht gedacht. 
Sicherlich gibt es unterschiedliche 
Arten von Stadträten, auch wel-
che, die ihre Zeit nur absaßen, sich 
kaum vorbereiteten, dann aber 
ohne Hintergrundwissen abstimm-
ten. Aber das war nie mein Ding. 
Bei der Stadtratsarbeit kann man 
auch unwahrscheinlich viel lernen, 
es kann eine große Bereicherung 
für einen persönlich sein. Man 
kann viel bewegen, kommt mit den 
unterschiedlichsten Menschen 
zusammen, lernt Vereinsarbeit 
kennen und vieles mehr. 

Jenny: Welche Ziele konntest du 
in den ersten beiden Wahlperio-
den mit Unterstützung der Frakti-
on umsetzen? 

Monika: Diese zwei Wahlperioden 
waren noch Zeiten der Umbrüche. 
Die Massenarbeitslosigkeit war 
überall zu spüren, viele Menschen 
zogen aus Magdeburg weg, der 
Arbeit hinterher. Demzufolge entstand 
Wohnungsleerstand, es wurden weniger 
Kinder geboren bzw. zogen mit fort. Es war 
sehr traurig, dass wir daraus folgend insge-
samt 99 Kitas in all den Jahren schließen 
mussten – manche davon waren frisch 
saniert. Außerdem wurden durch die ge-
samte Situation in der Stadt (wenig Ein-
kommenssteuer, soziale Unterstützungsan-
forderungen für Menschen stiegen, aber 
auch für notwendig gewordene Vereine 
und vieles mehr) die Finanzen für freiwillige 
Leistungen durch die immer größer wer-
denden Geldaufwendungen für Pflichtauf-
gaben weniger. Die sogenannten "fetten 
Jahre" waren vorbei. Wir bekamen einen 
Zwangshaushalt, d.h. das Land zwang uns, 
Kürzungen im Haushalt der Stadt vorzuneh-
men, ansonsten wäre der Haushalt nicht 
genehmigt worden und dies über viele 
Jahren. Das war eine große Herausforde-
rung. Unsere Fraktion musste oft gegenhal-
ten. So sollten die Stadtteilbibliotheken 
geschlossen werden. Mit Hilfe von Bürger-
initiativen gelang es uns, einige zu erhalten, 

Mit der Eintragung ins Goldene Buch der 
Stadt ist sie nun Ehrenstadträtin für ihre 19-
jährige Tätigkeit im Magdeburger Stadtrat. 
(Siehe Foto: Mitte) Viermal trat sie zu den 
Kommunalwahlen an und wurde jedes Mal 
als ehrenamtliche Vertreterin für die 
Stadtteile Reform, Hopfengarten und 
Schilfbreite gewählt. 2019 trat sie aus per-
sönlichen Gründen nicht wieder im Wahlge-
biet 10 zur Wahl an, beendete damit aber 
nicht ihr Engagement für ihren Heimat-
stadtteil.  
Jenny Schulz spricht mit ihr über 19 ereignis-
reiche Jahre im Magdeburger Stadtrat. 

Jenny: Liebe Monika, erst einmal möchte 
ich dich zum Titel Ehrenstadträtin der Stadt 
Magdeburg beglückwünschen.  

Monika: Herzlichen Dank! Ich habe erst 14 
Tage vor der Sitzung von dem Stadtratsbe-
schluss erfahren. Bei so vielen neuen Stadt-
räten hatte ich das nicht erwartet, keiner 
verriet vorher etwas. 

Jenny: In der Wahlperiode von 1994 bis 
1999 warst du erstmalig gewählte Vertrete-
rin der Einwohnerschaft. Fällt dir vielleicht 
noch dein damaliger Wahl-Slogan ein?  

Monika: Nein, nicht konkret. Aber er hatte 
jedenfalls etwas mit dem Einsatz für Alt und 
Jung, für Benachteiligte in dieser Gesell-
schaft zu tun.  

Jenny: Mit welchen Gedanken bist du sei-
nerzeit in die kommunalpolitische Arbeit 
gegangen?  

Monika: Da ich vor meiner Wahl bei der AG 
"LISA" der PDS sehr aktiv war und mich re-
gelmäßig mit anderen Mitgliedern am Run-
den Tisch der Frauen und deren Aktionen 
beteiligte, war ich 1994 im Stadtrat angetre-
ten, um mich speziell für die Interessen der 
Frauen stark zu machen. 1994 war ja die 
erste Wahl nach der Wende. Es gab nun 
keine Stadtverordnetenversammlung mehr, 
wo das Gremium viel größer war (150 ehren-
amtliche Stadtverordnete, nun 56 Stadträte). 
Wir waren bei der Wahl 1994 nach jahrelan-
ger Ausgrenzung erfolgreich und wurden 
nach dem Einbruch 1990 zweitstärkste Frak-
tion nach des SPD. Die CDU hatte 30 % ihrer 
Wählerschaft verloren. Die Arbeit der Frakti-
on musste auf 15 Personen verteilt werden. 
So kam es, dass mir ein wesentlich breiteres, 
soziales Feld übertragen wurde, was ich gern 
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die "AG Menschen mit Behinderungen" 
gemeinsam mit dem Behindertenbeauftrag-
ten Peter Pischner erarbeitet hatte, sollte 
schrittweise umgesetzt werden und, und … . 
Ich wünsche mir, dass die Fraktion an die-
sen Herausforderungen dranbleibt. Es gibt 
natürlich noch mehr Baustellen!! Insbeson-
dere Oliver Müller und Anke Jäger haben 
mir gesagt, dass sie sich freuen, wenn ich 
mit Ideen, Anfragen aus der GWA u.ä. sie 
bzw. die Fraktion unterstützen würde. Das 
Angebot nehme ich gern an. Natürlich hoffe 
ich, dass die Umsetzung meiner beschlosse-
nen Anträge betreffs Ehrung Eberhard Roß-
deutscher im Januar 2021 zum 100. Ge-
burtstag und die Umsetzung des Konzeptes 
zur Entwicklung des Reformer Bürgerparks 
von der Fraktion unterstützt werden. Ich 
wünsche der Fraktion viel Erfolg bei der 
Umsetzung des Wahlprogramms und eine 
gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. 

Monika Zimmer war in den Wahlperioden 
1994 bis 1999, 1999 bis 2004 (bis Februar 
2003) und 2009 bis 2019 Stadträtin. Sie war 
zuletzt für die Fraktion im Gesundheits- und 
Sozialausschuss, den Betriebsausschüssen 
des Stadtgartenbetriebes, des kommunalen 
Gebäudemanagements und in den Verwal-
tungsräten der AQB mbH und GISE mbH. Sie 
war seniorenpolitische Sprecherin der Frakti-
on und maßgeblich an der Gründung des 
Ausländerbeirates beteiligt. mmmmmmmm  
Die Fraktion DIE LINKE dankt Monika Zim-
mer für ihr anhaltendes Engagement, denn 
sie vertritt auch heute noch die Fraktion in 
der AG Menschen mit Behinderung. 

Jenny: Nach einer Unterbrechung ab März 
2003 wurdest du im Mai 2009 wiederge-
wählt. War die kommunalpolitische Arbeit 
nach der „Pause“ eine andere? 

Monika: Ja, die Finanzlage hatte sich we-
sentlich verbessert, die Beschäftigungsrate 
war gestiegen. Somit war der Handlungs-
spielraum wieder größer. Aber auch dieses 
Geld kann immer nur einmal verteilt wer-
den. Fraktionen haben unterschiedliche 
Begehrlichkeiten und Ziele. Unsere Wähler 
haben bestimmte Erwartungen an uns, 
insbesondere auf dem sozialen Gebiet. 
Aber auch Schulneubau, -Sanierungen, 
Sport-, Kultur-, Stadtentwicklung und ande-
res spielen eine wichtige Rolle. In der letz-
ten Zeit entwickelt sich der Rechtsradikalis-
mus und die Kriminalität verstärkt. Dies 
stellt die Stadt vor neuen Herausforderun-
gen. 

Jenny: Welche Themen lagen dir immer 
besonders am Herzen. Was wünschst du 
dir – in puncto thematische Ansätze zur 
kommunalpolitischen Arbeit - von der 
aktuellen Fraktion? 

Monika: Die Integration der Migranten 
bleibt eine ständige Herausforderung. Ord-
nung, Sauberkeit in den Wohngebieten und 
Sicherheit spielen für die Menschen in der 
Stadt eine große Rolle: Das hört man immer 
wieder in den Bürgergesprächen und AG 
der GWA. Die Höhe der Zuzahlungen in den 
Pflegeheimen, die immer weiter steigen, 
schüren Zukunftsängste, auch, dass man die 
Miete der eigenen Wohnung eines Tages 
nicht mehr bezahlen kann. Eine Abarbei-
tung und Vervollständigung der Liste, die 

tretung und Mitsprache auf kommunaler 
Ebene zu ermöglichen. Einmalig in Sachsen-
Anhalt, vielleicht sogar in Deutschland! 
Bestellte Stadträte der Fraktion hatten nur 
Beraterfunktion. Für mich eine unglaublich 
interessante Zeit und Aufgabe. Heute gibt 
es den Migrations- und Integrationsbeirat, 
der ganz anders strukturiert ist und auch 
anderes verfolgt. Schade, dass es solchen 
Ausländerbeirat nicht mehr gibt!! Weitrei-
chende Kürzungen erfolgten auch im Be-
reich der sogenannten Altenhilfe und mün-
deten in eine Umstrukturierung. Am 4. Juni 
1998 wurde das "Modellprojekt Abgestuftes 
System von Alten-und Service-Zentren und 
offenen Treffs in Magdeburg"  nach vielen 
Beratungen, an denen ich immer teilnahm, 
um das Anliegen der Fraktion einzubringen, 
beschlossen. Auch heute sollte immer wie-
der insbesondere bei den Haushaltsbera-
tungen seitens der Fraktion geguckt wer-
den, ob die Finanzmittel und die Örtlichkei-
ten an die jeweiligen Bedarfe der Zeit ange-
passt sind und ob dafür Verbündete gefun-
den werden können. Wir setzten uns für ein 
"Konzept der für die gemeindenahe psychi-
atrische und psychosoziale Versorgung in 
Magdeburg" und eine Koordinierungsstelle 
in der Stadtverwaltung massiv ein. Auch ein 
Antrag der PDS zur Integration geistig be-
hinderter Erwachsener durch Bildungsange-
bote der Volkshochschule konnte (aber erst 
in Zusammenarbeit mit dem Behinderten-
beauftragten) nach einem Jahr endlich um-
gesetzt werden. Auch der Magdeburg-
Sozialpass wurde auf unseren Antrag hin 
nach vielen Diskussionen eingeführt.  


