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Aus dem Stadtrat
In der Krise das Erreichte sichern
Fraktionsvorsitzende Jenny Schulz
Liebe Einwohnerinnen
und
E i n w o h n e r,
das zu Ende gehende
Jahr hat gezeigt, wie fragil
unsere gesellschaftlichen Fundamente sein
können. Das Virus hat unser bekanntes
Miteinander
erheblich
gestört
und
Selbstverständliches musste und muss auch
weiterhin hinterfragt werden. Das gilt für
nahezu alle Lebensbereiche genauso wie
auch für den Haushalt der Stadt im
kommenden Jahr. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Wen trifft die Krise am meisten und wer trägt
uns durch diese Pandemie? Während sich
manche ins Homeoffice zurückziehen können
und nur marginal von den Auswirkungen
betroffen sind, gibt es viele Menschen die
starken finanziellen Verlusten, Arbeit bis zur
Erschöpfung oder auch einem hohen
Gefährdungsrisiko ausgesetzt sind. Das sind
vor allem ältere Personen mit kleinen Renten,
Alleinerziehende, Familien, Kinder und
Menschen in den sozialen Berufen: die
Krankenpflegerin, der Erzieher, der Verkäufer,
die Polizistin. Diese Menschen mit
vergleichsweise geringen Einkommen haben
eine riesige Leistungen für die Gemeinschaft
erbracht.
mmmm
Schon vor Covid-19 war gesellschaftliche
Teilhabe für eine Reihe an Menschen in
Gefahr.
Und
die
angespannte
Haushaltssituation darf aus unserer Sicht auf

keinen Fall dazu führen, Einsparungen im
sozialen Bereich zu erwägen.nnnnnnnnnn
Jedoch vermissen wir mitunter Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit!
Exemplarisch sei hier auf die Kostenstelle
der Hilfen zur Erziehung verwiesen. Denn
wenn wir über Jahre hinweg die Ausgaben
im Haushalt nicht an die realen Bedarfe
und damit Kosten anpassen, entsteht eben
schnell ein Defizit. Begründet wird es dann
immer mit steigenden Kosten. Aber gerade
bei Hilfen zur Erziehung kennen wir doch
die Parameter. Und die Kosten sind auf
Basis der Vorjahresdaten aus unserer
Sicht durchaus planbar und als eine
pflichtige Aufgabe der kommunalen
Daseinsvorsorge gebührt ihnen eine klare
und
wahre
Haushaltsgrundlage.
Es steht ohnehin zu befürchten, dass mit
der
Krise
begründete
künftige
Einsparungen hart die Standards im
Sozialwesen treffen. In dieser Krise sind
wir LINKEN daher umso mehr darauf
bedacht, das sozial und kulturell Erreichte
zu sichern. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Eine Sache ist uns aber besonders wichtig
und das ist die Umsetzung des
Beschlusses
zur
Einführung
und
Etablierung
des
kostenfreien
Schüler*innentickets. Denn es ist eine
großartige Sache für alle jungen
Menschen in dieser Stadt und entlastet
einkommensschwache Familien. Es ist
genau diese Form, wie wir als LINKE eine
Mobilitätswende
angehen
wollen:
ökologisch, nachhaltig und sozial.
Dem gegenüber steht eine der
Hauptursachen für die problematische
finanzielle Situation im HH–Entwurf: das
Tunneldesaster. Ein Bauprojekt, das
inzwischen jede prognostizierte Kosten–
Schallmauer durchbrochen hat, kann auch
eine finanziell gut aufgestellte Kommune
wie Magdeburg nicht einfach aus dem

Termine der Fraktion im
neuen Jahr
18.01.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
im Rathaus
21.01.2021, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
01.02.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
im Rathaus
15.02.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
18.02.2021, 14 Uhr Stadtratssitzung
(Aufgrund der aktuellen Lage stehen die
entsprechenden Tagungsorte noch nicht fest.)

Ärmel schütteln. nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Selbstverständlich begrüßen wir die
Investitionen in Schulen, Sportstätten
und Kultureinrichtungen. Aber wir stehen
vor dem Dilemma, dass aufgrund einer
ungenügenden Investitionspolitik der
frühen 2000er nun vieles auf einmal auf
uns zu kommt. So ist es für uns auch
absolut unverständlich, wie unter diesen
Bedingungen
weiter
auf
eine
Projektierung einer dritten Elbquerung
gedrungen werden kann. nnnnnnnnnnnn
Für uns sind die Prioritäten deutlich: wir
unterstützen die auch durch uns initiierte
Einplanung von 100.000 EUR zur
weiteren
Absicherung
unserer
Kunstschaffenden. Es muss gelingen,
mindestens das erreichte Niveau zu
halten und in eine hoffnungsvolle
Perspektive für das kulturelle Leben in
unserer Stadt zu überführen! Denn wie es
bereits Lyonel Feininger sagte: „Kunst ist
nicht Luxus, sondern Notwendigkeit!“
Die Menschen und die Beschäftigten der
Stadt haben in diesem schwierigen Jahr
Großartiges geleistet. Dafür sei allen
herzlich gedankt. Das kommende Jahr
wird voller Herausforderungen sein, aber
wir LINKEN setzen uns weiterhin für gute
Arbeitsbedingungen,
Teilhabechancen
und soziale Gerechtigkeit ein.
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Soziale Gerechtigkeit versus florierende Wirtschaft?
von Anke Jäger, finanzpolitische Sprecherin der Fraktion

Die
obligatorische Frage
„Wofür geben wir im
kommenden Jahr Geld aus?“ stellt
sich uns jedes Jahr im Dezember.
Doch diese Entscheidung steht ebenso wie der Fortbestand
unseres
wirtschaftlichen,
kulturellen und vor allem sozialen
Lebens - im Schatten der
Auswirkungen
der
CoronaPandemie. Der Haushaltsentwurf
der Verwaltung führt zu einem
Defizit von 30,7 Mio EUR, das sich
(laut Schätzung) im Wesentlichen
aus verminderten Steuereinnahmen
ergibt.
nn
Die
durch
die
Pandemie
erforderlichen Einschränkungen in
diesem Jahr führen nicht nur zu
verminderten Einnahmen aus der
Wirtschaft, sondern auch zu
höheren Ausgaben im Bereich
Bildung, Soziales und vor allem
Gesundheit.
n
DIE LINKE versteht sich zurecht als
Mahnerin für soziale Gerechtigkeit
und setzt sich für die Schwächeren
der Gesellschaft ein. Doch dürfen
wir dabei nicht vergessen, die
begrenzten finanziellen Mittel der
Landeshauptstadt Magdeburg im
Blick zu behalten. Bereits im
September dieses Jahres musste
die Landeshauptstadt Liquiditätskredite
in
Millionenhöhe

aufnehmen, um die laufenden
Kosten
zu
decken,
einen
Rettungsschirm
für
unsere
Kulturschaffenden zu spannen und
die Eigenbetriebe am Leben zu
erhalten.
nnnnnnnnnnnnnnn
Kredite sind zwar ein geeignetes
Mittel, um kurzfristige Krisen
abzufangen
und
aufwendige,
kostspielige
Neustarts
zu
vermeiden, aber sie erweitern die
Probleme für die Zukunft. Aus
diesem Grunde hat bereits jetzt das
Land die Stadt zum Konsolidieren
der Finanzen aufgefordert. Es soll
also gespart werden. nnnnnnnnnn
Es ist zu befürchten, dass die
erforderlichen
künftigen
Einsparungen von uns hart erkämpfte
Mindeststandards im Sozialwesen
treffen. Deshalb haben wir uns
entschlossen, in diesem Jahr keinen
- sicherlich erstrebenswerten weiteren Ausbau von beispielsweise
Radwegen
zu
fordern.
Die
Prioritätenlisten haben wir in den
letzten Jahren gut gefüllt und die
Umsetzung wird erfolgen, aber
aktuell sind uns andere Bereiche
wichtiger! Vor allem begrüßen wir
die Erweiterung des Stellenplanes
um dringend notwendige Stellen zur
schnellstmöglichen Umsetzung der
Digitalisierung der Schulen und die
Einstellung
von
mehr
Sozialarbeiter*innen und Street-

worker*innen. Auch der Einplanung von 100.000 EUR zur weiteren
Absicherung

unserer

Kunstschaffenden

werden

wir

zustimmen.

N

Erschreckend ist, dass der „Tunnel“
auch in diesem Jahr wieder das
Gros der Fördermittel für Bau und
Sanierung der Stadt verschlingt.
Das Geld fehlt natürlich an anderer
Stelle – und an diesem Punkt
erinnere ich erneut an die vollen
Prioritätenlisten für die Sanierung
von Geh- und Radwegen, Schulen
und Schulhöfen oder Haltestellen.
Der CDU fehlt zu ihrem ganz
persönlichen Glück natürlich noch
eine dritte Elbquerung – wieder ein
Bauprojekt,

das

motorisierten

vorrangig

den

Individualverkehr

pusht. Das lehnten wir entschieden
ab! Unser kommunalpolitisches Ziel
in Sachen Stadthaushalt bleibt nach
wie

vor

geprägt

vom

Motto:

Investitionen in Menschen und
nicht (nur) in Steine.

Radverkehr stärken – Infrastruktur verbessern!
von René Hempel, Sprecher für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
In der Landes- Rad fahren. Der Verweis darauf, dass wenn andere Fraktionen immer wieder
hauptstadt sind Kinder bis 12 Jahren auf Gehwege neue Straßen und Wege auf diese
leider
viele ausweichen können, wirkt im Hinblick auf Prioritätenliste
setzen
und
der
Radwege in einem den ebenfalls schlechten Zustand vieler Überzeugung hinterher zu laufen, damit
desaströsen
Zustand, Gehwege in den Wohngebieten z.B. sei alles erledigt. Stattdessen werden wir
sodass die Verkehrssicherheit auf einigen Stadtfeld Ost, eher wie ein Scherz. uns dafür einsetzen, den Sanierungsstau
Strecken mittlerweile ernsthaft gefährdet Angesichts der mehr als schwierigen endlich zu beenden. Dazu muss der Druck
ist. Schlaglöcher, Risse und tiefe Haushaltssituation Magdeburgs durch die auf die entsprechenden Ebenen erhöht
Spurrinnen machen eine Fahrt mit dem Coronakrise ist es angebracht, nicht werden.
nnnn
Rad
mitunter
eher
zu
einer hunderttausende Euro Planungskosten in Weiterhin hilft es wenig, Gelder in Flyer
Slalomherausforderung als zu einer neue Prestigeprojekte zu verpulvern, und öffentliche Werbeaktionen zu
entspannten Radtour. Besonders Kinder sondern endlich die maroden Wege Schritt versenken. Die beste Werbung für
und ältere Menschen können in einigen für Schritt zu sanieren und in Stand zu einen attraktiven Radverkehr sind
Bereichen nicht mehr ohne Sturzgefahr setzen. Die Liste dazu ist lang. Es hilft nicht, ordentliche und sichere Radwege!
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Auch mit Corona und ohne Kulturhauptstadt-Titel: Das (Kultur)Leben muss
weitergehen!
von Oliver Müller, kulturpolitischer Sprecher
Die
Corona- wie
auch
eine
Personalund
Situation verlangt Sachkostenanpassung für die unmittelbar in
u n s
allen unglaublich viel ab! den Stadtteilen sich ihrer besonderen
Wer
spätestens
jetzt
in
der Scharnierfunktion zwischen Kulturellem und
Vorweihnachtszeit noch immer nicht Sozialem bewusst seienden Soziokulturellen
gemerkt haben sollte, welchen Wert Kultur Zentren, übrigens die erste nach 3 bzw.
hat, ist wahrlich ein armer Mensch.
zweite nach 15 Jahren. Auch die Vergabe der
Umso erfreulicher ist in diesen 160.000 € an die freie Kulturszene für 2021
entbehrungsreichen
Tagen,
wenn erfolgte
in
der
vorletzten
KulturMenschen zusammenkommen, die sich ausschusssitzung – beinahe geräuschlos und
trotz allem nicht entmutigen lassen und ohne
große
Diskussionen
–
wegweisende Entscheidungen für das ergebnisorientiert und solidarisch, geprägt
künftige Kultur-Leben in unserer Stadt vom zunehmenden Hunger auf hoffentlich
treffen. Dabei wurde eine weitaus wichtige endlich
wieder
stattfindenden
Kulturentscheidung von anderen, leider Kulturveranstaltungen. Ich freue mich
nicht für, sondern über uns getroffen: Der aufrichtig und bin dankbar dafür, als
europäische Kulturhauptstadttitel 2025 Vorsitzender eine solche fruchtbringende
geht nach Chemnitz, nicht nach Ausschussarbeit ein Stück weit mit
Magdeburg! Traurig sein ist zweifellos koordinieren und leiten zu dürfen, die von
erlaubt. Ich bin es (gewesen). Positiv nahezu allen Mitgliedern getragen wird und
betrachtet, kann das heißen, Magdeburg auch in der Kulturszene und in der
ist nicht bedürftig genug, wir sind schon Verwaltung Anerkennung findet. Dank dafür
ein Stück weiter und schaffen es offenbar gebührt in jedem Fall auch meiner
auch aus eigener Kraft heraus, Brüche langjährigen Vorgängerin im Amt und
immer wieder neu zu überwinden. Lehrmeisterin, Karin Meinecke, unserer
Ironischerweise war das ja genau auch ein Ehrenstadträtin, die in diesen Tagen ihr
Aspekt ‚unserer’ Bewerbungsstrategie. achtes Lebensjahrzehnt vollendet –
Immerhin: Kulturausschuss und Stadtrat Herzlichen Glückwunsch!
sind sich einig, wir arbeiten - diesmal Ein gewiss grandioser Beschluss zum Ende
hoffentlich mehr gemeinsam - an der des Jahres war zweifelsfrei die einstimmige
Umsetzung des Planes B und haben dafür Bestellung des neuen Generalintendanten
gerade 75.000 € in den Haushalt für unser Theater Magdeburg ab August
eingestellt. Ebenso finden sich die 2022: „Weltenbürger“ Julien Chavaz (38) aus
beschlossenen 100.000 € für die weitere Fribourg, der uns zuvor in einer hochkarätig
Corona-Unterstützung
unserer besetzten Findungskommission, an deren
Magdeburger
Kulturund
Kunst- zweitägigen Diskussionen wir wohl alle auch
schaffenden im Haushaltsplan wieder. So inhaltlich gewachsen sind, neugierig

Auf einen Blick
Beschlussfassungen zur
Haushaltssitzung am 07.12.2020

Interfraktioneller Änderungsantrag
mit der Fraktion GRÜNE/future!
und SPD-Stadtratsfraktion:
Personalstelle zur Umsetzung der
Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Frauen und
Männern auf kommunaler Ebene
in der LH Magdeburg
-> wurde beschlossen
Die Gesamtdrucksache wurde bei Enthaltung der
Linksfraktionsmitglieder geändert, also um die
beschlossenen Änderungen
ergänzt, beschlossen.
Eine Übersicht über alle
Änderungsanträge und der
dazugehörigen Beschlussfassung
finden Sie unter
www.magdeburg.de, unter dem
Reiter „Bürger+Stadt“, in der
Rubrik Kommunalpolitik
-> Ratsinformationen.

machte auf ein mutig-lebendiges Theater
für unsere Stadt mit internationaler
Ausstrahlung. Wir dürfen gespannt
sein…

Die Fraktion DIE LINKE
im Magdeburger
Stadtrat wünscht Ihnen
allen ein frohes Fest
und einen guten
Rutsch in das neue
Jahr. Bleiben Sie
gesund!

Der neue Generalintendant (ab August 2022) des Magdeburger Theaters,
Julien Chavaz stellte sich den Stadträt*innen am 3. Dezember persönlich vor.
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Fraktionsarbeit in Bildern...

Fraktionsvorsitzende Jenny Schulz spricht
zur Haushaltssitzung am 7.12.2020 für die
Fraktion.

Oben: Glückwünsche mit Abstand: Die Stadtratssitzung im Oktober fiel auf die Geburtstage
von Fraktionsvorsitzende Jenny Schulz und Stadtrat Oliver Müller. Der Stadtratsvorsitzende
Michael Hoffmann gratulierte jeweils mit einem Strauß Blumen.
Unten: Vorbereitend auf die Haushaltssitzung des Stadtrates ging die Fraktion am 26. November
2020 in Klausur. Im Katharinenturm der Wobau debattierten die Fraktionsmitglieder über den
Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr und welche Gestaltungsmöglichkeiten die
Linksfraktion sieht und wahrnimmt.
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