
Liebe Einwohner*innen,
die aktuelle Krise der Covid19-Pandemie
lässt sehr deutlich werden, wo die
Schwächen unserer Gesellscha� liegen.
Vor allem Menschen, die mit sozialen
Benachteiligungen kämpfen müssen,
treffen die Auswirkungen von Corona
und den Maßnahmen zur Bekämpfung
besonders hart. Kinder und Jugendliche
müssen von heute auf morgen auf
Selbststudium umschalten, Familien
beengt und ohne ausreichende digitale
Aussta�ung Aufgaben für die Arbeit und
Schule erfüllen, Senior*innen ohne
Freunde und Familien auskommen,
Pfleger*innen, Verkäufer*innen oder
auch Erzieher*innen unter erschwerten
Bedingungen arbeiten.
Der Gesundheitskrise folgt womöglich
eine verschär�e wirtscha�liche und
soziale Krise. Damit das nicht so kommt,
gilt es nun besonders für die Poli�k die
entsprechenden Maßnahmen zu
ergreifen. Für uns als LINKE Frak�on in
Magdeburg steht dabei natürlich
zunächst die Frage nach besseren
Bedingungen für die Menschen im

Mi�elpunkt. Für dieses Jahr rechnet
Magdeburg mit zusätzlichen
finanziellen Mehrbelastungen von 73
Mio. Euro. Bund und Länder stellen
verschiedene Konjunktur- und
Schutzpakete zur Verfügung, doch
werden Mindereinnahmen nur zum
Teil ausgeglichen werden. Wie die
Hilfsmaßnahmen letztendlich wirksam
werden, hängt auch stark davon ab,
wie diese vor Ort umgesetzt werden.
Das gibt uns aber gerade jetzt auch die
Möglichkeit die Situa�on als Chance
zu begreifen, um die Maßnahmen so
zu steuern, dass besonders betroffene
Menschen unserer Stadt
Unterstützung erhalten, wie zum
Beispiel die Alleinerziehenden, die
Erwerbslosen, die Kurzarbeitenden
oder die Rentner*innen. Mit unserer
Arbeit als Frak�on DIE LINKE im
Stadtrat von Magdeburg setzen wir
uns ein für einen Schutzschirm für die
Kulturschaffenden und
Soloselbstständigen, für bessere
digitale Aussta�ung beim Lernen, für

Krise und Chance – für einen sozialen Ausgleich

eine kostenlose Aussta�ung mit
Mund-Nasen-Schutz für
Leistungsempfänger*innen, für
einen effek�ven Gewaltschutz für
Frauen und Kinder und die Sicherung
der Kinderbetreuung. Kurz gesagt:
für einen sozialen Ausgleich!

Jenny Schulz
Frak�onsvorsitzende

Save the Date!
Die Stadtratsfraktion

DIE LINKE
lädt Interessierte am

21. September 2020
zu einem Erfahrungsaustausch

mit Fachpersonen und
Einwohner*innen ab 17 Uhr

in den Ratssaal des
Rathauses ein.

Thema ist die Covid19-Pandemie
und ihre Auswirkungen auf
Magdeburger Familien.

(Teilnahmebedingungen und genauer
Ablauf werden Ende August

bekanntgegeben.)

Ausgabe 4/2020

Termine der Fraktion für
August und September 2020
Sommerpause/sitzungsfreie Zeit vom

16.07. 2020 bis 26.08.2020.

17.08.2020, 17:00 Uhr

Fraktionssitzung im Rathaus

31.08.2020, 17:00 Uhr

Fraktionssitzung im Rathaus

03.09.2020, 14:00 Uhr

Erste Stadtratssitzung nach der

Sommerpause

21.09.2020, 17:00 Uhr

Thematische Fraktionssitzung mit

Workshops im Rathaus, Ratssaal

Aus dem Stadtrat
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Am 06. Juli stellte sich der Fraktionsvorstand turnusmäßig der Wahl. Wieder gewählt und somit in

ihren Ämtern bestätigt: Jenny Schulz als Fraktionsvorsitzende, Anke Jäger und Dennis Jannack als

stellvertretende Fraktionsvorsitzende, René Hempel als Beisitzer sowie Oliver Müller qua GF-Amt.



Der kinder-, jugend- und bildungspoli�scher Sprecher der Frak�on zur
aktuellen Situa�on im Bildungsbereich

Alles neu macht der Juli – Schneidersgarten Park in neuem

Gewand
Seit April wird im
einzigen Park
im Stadtteil
S u d e n b u r g

kräftig gebaut.
Alle Wege werden

grunderneuert und das Mobiliar
ausgetauscht. Auch ein Schachtisch soll
integriert werden. Im Mittelpunkt steht
freilich der Neubau des Spielplatzes. Der
alte war nach 15 Jahren deutlich in die
Jahre gekommen und lief zudem Gefahr
bald keinen TÜV mehr zu bekommen.
Umso mehr freut es mich, als
Spielplatzpate bereits im Vorfeld in die
Planungen für das 200.000 Euro-Projekt
durch den Stadtgartenbetrieb mit
einbezogen worden zu sein und ich somit
als Anwohner, der als Kind einst selbst dort
spielte, auch eigene bzw. mir mitgeteilte
und gesammelte Ideen und Wünsche von
Einwohner*innen äußern konnte. Wie
bspw. ein neu angelegtes „Blumenbeet der
Kinder“, das Kinder mitUnterstützung von
Eltern und fachlichem Rat der
Stadtgärtner*innen selbst gestalten und
auch pflegen können. Übrigens eine
Projektidee, die auf unsere Ehrenstadträtin
Karin Meinecke zurückgeht und vor mehr
als 10 Jahren auf Antrag der damaligen
Linksfraktion vom Stadtrat beschlossen

wurde und dazu führte, dass es bisher
an drei Stellen in unserer Stadt so etwas
gibt. Dabei ist an der Anlage zweifellos das
Besondere, dass es nicht „nur“ einen
Spielplatz geht, sondern auch und gerade
um den denkmalgeschützten Park, in dem
sich der Spielplatz befindet und ein
historisches Gräberfeld der einstigen
Familie von und zu Schneider (heute ein
gern gesuchter Ort für GeoCacher) – Platz
für einen generationsübergreifenden
Ansatz also. Viele Abstimmungen mit der
Denkmalschutzbehörde waren nötig. Und
am Ende konnten naturgemäß nicht alle
Blütenträume reifen. Dennoch kann sich
sehen lassen, was nun schrittweise wieder
der gespannten Öffentlichkeit zur Nutzung

frei gegeben wird. So kann seit Samstag
endlich wieder auf dem Spielplatz getobt
werden. Seit Wochen hatten nicht nur
Kinder ungeduldig durch den Bauzaun
gelugt. Die Parkanlage selbst bleibt leider
noch etwa zwei Wochen gesperrt. Die Sand
gebundenen und geschlämmten Wege
müssen erst noch richtig trocknen. Einziger
Wermutstropfen: Corona bedingt kann kein
Spielplatz- bzw. Parkfest zur
Wiedereröffnung stattfinden. Aber
aufgeschoben ist bekanntlich nicht
aufgehoben! Wir sehen uns also, vielleicht
bald, im Park am Schneidersgarten…

Oliver Müller
Spielplatzpate/Stadtrat
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Neue Schu-
len braucht
die Stadt mm

Das Thema Bau
e i n e r neuen Grundschule in
Ostelbien bleibt eine Dauerbaustelle.
Wieder und wieder wurde dieses Projekt
durch Verwaltung und Stadtrat vor sich
hergeschoben. Nun kam der Ober-
bürgermeister mit der Erkenntnis, dass wir
doch keine weitere Grundschule in
Ostelbien brauchen. Dabei irrt er
bedauerlicherweise. Leider kann man
nicht die Zahl der zukünftigen
Grundschüler*innen der gesamten Stadt
auf die ostelbischen Stadtteile
runterrechnen. In den einzelnen
Stadtteilen in Ostelbien besteht jetzt
schon ein erweiterter Bedarf. Neue
Wohngebiete werden hinzukommen. Aber

auch die Gemeinschaftsschule „Thomas
Mann“ braucht Platz zur Erweiterung.
Damit deutet sich das nächste Problem
an. Wir müssen jetzt anfangen, zusätzliche
Plätze an den weiterführenden Schulen zu
planen und wir müssen neue
weiterführende Schulen bauen bzw.

Gebäude sanieren.

Sanierte Sportstätte für den MLV
„Einheit“ mm
Am 14. Juli 2020 wurde dem Magdeburger
Leichtathletikverein „Einheit“ e.V. die für
1,1 Millionen Euro sanierte Sportstätte im
Magdeburger Norden übergeben.
Besonders auffällig am Leicht-
athletikstadion ist das leuchtende Blau der
Laufbahn. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene werden hier zukünftig
trainieren und ihre persönlichen Erfolge

erzielen. Die Eröffnung der sanierten
Sportstätte des MLV „Einheit“ zeigt was
möglich ist, wenn Verwaltung und Stadtrat
im Interesse des Sports
zusammenarbeiten. Gemeinsam haben
wir hier für den Breitensport gute
Voraussetzungen geschaffen. Allen
Sportler*innen, welche die Sportstätte
zukünftig nutzen werden, wünsche ich
alles Gute für Training und Wettkämpfe.

Dennis Jannack
Stadtrat



Seit dem Lockdown ab 16. März
vergeht keine Stadtratssitzung, in der
Corona nicht zu den wesentlichen
Themenpunkten gehört. Kaum ein*e
Magdeburger*in wurde nicht auf die
eine oder andere Art Opfer der
Auswirkungen der Pandemie. Und da
irgendwie alle betroffen waren/sind,
arbeitete auch die Fraktion DIE LINKE
im Juni und auch im Juli an einer
Verbesserung der Situation. Mit dem
Antrag Aussetzung des Beitrages für die
Kinderbetreuung für den Monat Mai
forderte die Fraktion, dass die Stadt
auf die Erhebung der Kitabetreuungs-
Beiträge für Mai verzichtet, um so
denen etwas zurückzugeben, die
unsere Gesellschaft in einer
schwierigen Zeit unterstützt haben.
Das sind nämlich nicht nur diejenigen
Eltern, die zu den verschiedenen
Berufsgruppen gehören, die während
des Lockdowns als systemrelevant
bezeichnet wurden, sondern auch all
jene Eltern, die entsprechend dem
Appell der Landesregierung auf
Betreuungszeiten verzichtet haben und
verzichten, insbesondere in den
Vormittags- und Nachmittagsstunden.
Viele Eltern nahmen die Notbetreuung
nur wahr, wenn dies notwendig war.
Eine Mehrheit der Ratsmitglieder
wollte dieser Form der Danksagung
jedoch nicht folgen, der Antrag wurde
abgelehnt. mmmmm
Der Antrag Sicherung der Hundewiese
am Fuchsberg, ein Antrag der Fraktion
aus Oktober 2019, war am 4. Juni
zurück auf der Tagesordnung. Die
benannte Hundewiese soll eingezäunt
werden. „Wer in einer Stadt zu Recht
Leinenzwang fordert, muss auch mit
Blick auf das Tierwohl für ausreichend
Auslaufmöglichkeiten sorgen!“ begrün-
det Stadtrat Oliver Müller, selbst
Hundebesitzer, seinen Antrag. Ergänzt
um einen Änderungsantrag des
Betriebsausschusses des
Eigenbetriebes Stadtgarten und
Friedhöfe Magdeburg (entlang der
Straße am Fuchsberg soll
perspektivisch auch einen Fuß- und
Radweg angelegt werden), wurde
dieser beschlossen. mmmmmmmmm

Auf einen Blick
Anträge zur Juni-Stadtratssitzung:

Aussetzung des Beitrages für die

Kinderbetreuung für den Monat Mai

-> abgelehnt

Neuausrichtung Magdeburger

Telemannpflege

-> beschlossen

Änderungsantrag Grundschule für Ostelbien

-> vertagt

Änderungsantrag Öffentliche Auslegung des

Entwurfs B-Plan 252-3 "Berliner Chaussee 1-

7/Biederitzer Weg" -> abgelehnt

Anträge zur Juli-Stadtratssitzung:

Sanierungskonzept für den Salbker

See I -> in die Ausschüsse überwiesen

Ampelanlage für den Kreuzungsbereich Alt

Salbke/Unterhorstweg -> in die

Ausschüsse überwiesen

Bücher-Ankaufetat der Stadtbibliothek

erhöhen

-> beschlossen

Magdeburg fährt Lastenrad

-> in die Ausschüsse überwiesen

Rückführung der Gieseler-Halle in

städtisches Eigentum -> inklusive

Drucksache in die Ausschüsse

überwiesen

Interfraktioneller Änderungsantrag LGBTI-

freie Zone in Radom? - Nicht mit Magdeburg

-> beschlossen und ändert den

Ursprungsantrag

Interfraktioneller Änderungsantrag

Verlegung des Weihnachtsmarktes im Jahr

2020 auf den Domplatz -> der

Ursprungsantrag wurde zurückgezogen

Änderungsantrag Badespaß für Mensch und

Hund -> beschlossen und ändert den

Ursprungsantrag entsprechend

Interfraktioneller Änderungsantrag

Kulturhauptstadt Europas 2025 -> die

Drucksache wurde zurückgezogen

Interfraktioneller Änderungsantrag

Namensgebung des neu entstehenden

Hortes in der Moldenstraße 13 ->

beschlossen

Zwei Änderungsanträge zur Weiterführung

des Verfahrens zum B-Plan Nr.353-2

"Eulenberg" und Änderung des

Geltungsbereiches -> beschlossen und

ändern die Drucksache entsprechend

Die unterschiedlichen Formen von
Kunst und Kultur müssen in Magdeburg
gut sichtbar sein. Dazu zählen auch die
Einrichtungen, in denen Kunst und
Kultur stattfindet. Mit der
Neuerrichtung einer Haltestelle an der
Benediktinerstraße in Buckau besteht
die Möglichkeit, diese entsprechend
nach der kommunalen Einrichtung
„Gesellschaftshaus“ zu benennen. Den
Antrag Straßenbahnhaltestelle
Gesellschaftshaus stellte die Fraktion
im Februar dieses Jahres – mit Erfolg,
denn am 4. Juni wurde dieser Antrag
beschlossen. Damit kann nicht nur der
Wunsch der Leitung des
Gesellschaftshauses erfüllt werden,
sondern auch der Bitte von
Buckauer*innen nachgekommen
werden. mmm
Viele Änderungsanträge zum Antrag
Grundschule für Ostelbien (im
Ursprung von der CDU/FDP-Fraktion)
machten neugierig auf eine spannende
Debatte zum Thema.
Oberbürgermeister Dr. Trümper
wischte allesamt jedoch mit der Frage,
ob dies überhaupt notwendig sei, von
der Tagesordnung. Vertagt. Stadtrat
Dennis Jannack, Mitglied im Ausschuss
für Bildung, Schule und Sport, ärgert
das Vertagen besonders. Ein
gemeinsamer Änderungsantrag mit
SPD-Stadtrat Hausmann fordert, die
dringend benötigte Grundschule für
Ostelbien am Heumarkt auf dem
Gelände der Kleingartenanlage
Zuckerbusch zu bauen. Die
Prioritätenfrage geht zu Lasten der
Grundschüler*innen des Stadtteils.
Stadtrat Karsten Köpp begründet einen
eigenen Änderungsantrag, der eine
erneute Prüfung verschiedener
Grundstücke umfasst, wie folgt:
„Angesichts des wachsenden
Handlungsdruckes gilt es, jetzt flexibel
auf die Herausforderungen zu
reagieren und mit mehr Kreativität und
Mut neue Wege zu beschreiten, wobei
die Kleingärten am Zuckerbusch zu
erhalten sind. Eine endgültige
Entscheidung gibt es erst nach der
Sommerpause. mmmmmmmm Janine Schmidt

Fraktionsmitarbeiterin

Corona war auch vor der Sommerpause prägend für die
kommunale Arbeit der Fraktion

3



4

Nadja Lösch bei der Lastenradparade am 8. Juli: „Wir fordern, dass die Landeshauptstadt Magdeburg Familien und

Alleinerziehende, Vereine, Verbände sowie soziale oder ähnliche Einrichtungen beim Kauf eines Lastenrads unterstützt.

Lastenräder schonen die Umwelt und zudem lassen sich Kinder und Wocheneinkäufe problemlos und gesund durch die Stadt

befördern. Außerdem hält es die Fahrer*in fit und für Kinder ist es immer wieder ein kleines Erlebnis.“ meint die familienpolitische

Sprecherin der Fraktion, Nadja Lösch, Urheberin des Antrages Magdeburg fährt Lastenrad, den die Fraktion zur Stadtratssitzung

am 9. Juli stellte. „Besonders im Hinblick auf die innerstädtische Entwicklung sind Lastenräder ein wichtiger Baustein, um die

Lebens- und Aufenthaltsqualität deutlich zu steigern. Nur mit einer deutlichen Reduzierung des motorisierten Verkehrs ist dies zu

schaffen. Gerade im Bereich des Transports (Logistik) können Lastenräder viele Aufgaben übernehmen. Im Ergebnis hätten wir

deutlich weniger Lärm und Umweltverschmutzung.“ ergänzt René Hempel, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion. Magdeburg

will bis 2035 klimaneutral werden – zumindest hat sie sich dies im vergangenen Jahr vorgenommen. Dies bedarf einer Vielzahl

einander flankierender

Maßnahmen. Mit der

Magdeburger Lasten-

radprämie zeigt die

Landeshauptstadt, dass

sie ihren Klimaschutz-

zielen gerecht werden

will und setzt ein

deutliches Zeichen für

u m w e l t f r e u n d l i c h e

Mobilität.
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