
Die Arbeit des Arbeitskreises
Stadtentwicklung wird seit Ende
vergangenen Jahres von einem
Grundthema bes�mmt: Der
Großansiedlung von Intel am Eulenberg.
Anfangs nur ein Gerücht, kurze Zeit
später bereits Wirklichkeit. Aber fangen
wir von vorne an:
Nachdem nahezu alle Flächen im
Gewerbegebiet Rothensee überbaut
waren, musste man seitens der Stadt
eine neue große Fläche für die
Ansiedlung von größeren Firmen finden.
Wollte die Verwaltung ihr Versprechen
wahrmachen, möglichst keine weiteren
Logis�kunternehmen ansiedeln zu
lassen, die platzintensiv, aber nicht
sonderlich gewinnbringend für den
städ�schen Haushalt und erst recht nicht
für die Geldbeutel der Mitarbeitenden
sind, würde man mit diesem Gebiet wohl
Jahre, eher Jahrzehnte Zeit haben, um
neuen Firmen in unserer Stadt Platz zu
bieten. Niemand hä�e zu diesem
Zeitpunkt damit gerechnet, dass diese
Fläche durch eine einzige
Großansiedlung (und mögliche
Zulieferer) innerhalb kurzer Zeit wieder

nahezu ausgeschöp� wird. So gut die
Intel-Ansiedlung auch sein und so viele
gut bezahlte Jobs sie auch mitbringen
mag, muss gleichzei�g darauf geachtet
werden, dass Magdeburg nach der Stadt
des Schwermaschinenbaus nicht alleinig
zur Stadt der Halbleiterfer�gung wird.
Ein gesunder Mix an verschiedenen
Wirtscha�szweigen ist dazu notwendig.
Neue Flächen, die dafür geschaffen
werden können? Begrenzt. Umso mehr
muss es in Zukun� zu einem
Flächenrecycling kommen, seit Jahren
brachliegende und scheinbar
unbeachtete Gelände müssen wieder
nutzbar werden, um nicht die nächste
große Ackerfläche mit wertvollem
Bördeboden komple� zu überbauen.
m m
Aber auch andere Herausforderungen
werden mit der Ansiedlung auf uns
zukommen. Qualifizierte Arbeitskrä�e
lassen sich nicht allein aus der bisherigen
Stadtbevölkerung rekru�eren. Es wird
also zum Zuzug kommen. Und ist der
Magdeburger Wohnungsmarkt
momentan im Vergleich zu anderen
Städten noch recht entspannt, kann sich

Intel - große Chance oder riesige Herausforderung?
- Ein Bericht aus dem AK Stadtentwicklung von Chris Scheunchen

das auch schnell ändern. Seit längerer
Zeit beschä�igt sich der Arbeitskreis
daher mit dem Thema Wohnen. So wird
seit Jahren seitens der Verwaltung und
Wohnungsunternehmen die
Fehlinforma�on gestreut, es gäbe
annähernd 10.000 freie Wohnungen.
Betrachtet man die Sache einmal näher,
so mag die Zahl durchaus rich�g sein,
dem Wohnungsmarkt steht davon
jedoch nur ein Bruchteil zur Verfügung.
Und seit Jahren scheint es, dass staatlich
subven�onierter Abriss für die
Wohnungsunternehmen lukra�ver ist
als die Sanierung und Aufarbeitung ihres
aktuellen Leerstandes. Sei es am
Stadtrand, wo angeblich die Bedarfe
fehlen oder in der Innenstadt, wo
bezahlbarer Wohnraum vernichtet und
durch hochpreisige Bebauung ersetzt
wird. Diesem Trend hat die Frak�on
schon lange den Kampf angesagt und
streitet seit Jahren für eine Quote an
sozialem Wohnraum von mindestens 20
% bei jedem neuen Bauprojekt. Die
Mietpreisschraube muss bereits jetzt im
Zaum gehalten werden, damit sie sich
nicht in wenigen Jahren unau�altbar
nach oben dreht. Und 20 % sozialer
Wohnraum sind durchaus wirtscha�lich

Termine der Fraktion von Juni
bis August 2022
20.06.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung in
der GETEC ARENA
04.07.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
07.07.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
Sommerpause des Stadtrates vom
14.07. - 24.08.22
15.08.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
29.08.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
01.09.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
(Aufgrund der anhaltend unsicheren

Corona-Lage tagt die Fraktion wenn möglich

auch weiterhin digital/hybrid.)
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Chris Scheunchen am Nicolaiplatz. Er leitet den Arbeitskreis Stadtentwicklung der Fraktion.

Aus dem Stadtrat
Ausgabe 2/2022



Verstärkung für die Fraktion – das Klima der Stadt im Blick
Jennifer Lemke ist die neue sachkundige
Einwohnerin der Fraktion im Ausschuss für
Umwelt und Energie. Fraktionsassistentin
Janine Schmidt im Interview mit dem
neuen Fraktionsmitglied (Foto): mmmmm
Erst einmal herzlichen Glückwunsch
zur Entsendung! Du bist einigen schon
bekannt aus der Arbeit für die Partei
DIE LINKE. Du wurdest Ende letzten
Jahres in den Stadtvorstand gewählt
und als es – fast zeitgleich – zur
Umbesetzung der sachkundigen
Einwohner:innen unserer Fraktion in
den Ausschüssen kam, hast du dich
direkt gemeldet, oder wie war das
genau? Ich war schon immer politisch
interessiert, nur standen für mich immer
Vereine und Initiativen im Mittelpunkt
meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten. Z.B.
habe ich während meiner Ausbildung in
meiner Heimat eine G-Jugend im Fußball
trainiert. Dann kamen mit der
„Flüchtlingskrise“ im Jahr 2015 politische
Verhältnisse auf, die ich nicht einfach
geschehen lassen wollte. Ab 2016 habe
ich außerhalb von Deutschland und
teilweise Europa gewohnt, aber ich habe
mir immer geschworen, dass ich mich
parteipolitisch engagieren werde, sobald
ich fest nach Deutschland zurückkehre,
was nun seit 2020 der Fall ist. Ich will
dazu beitragen, den Menschen in diesem
Land ein besseres politisches Angebot zu
machen. Da blieb mir nur die Partei DIE
LINKE. Das war der Auslöser, aber Gründe

gibt es für mich viele. Kurz nachdem ich in
die Partei eingetreten war, bin ich bereits
mit vielen Genossis in Kontakt gekommen
und wurde schnell eingebunden. Nach
den Landtags- und Bundestagswahlen
habe ich auch schon für den
Stadtvorstand kandidiert. Das war im
Oktober letzten Jahres. In all dieser Zeit
habe ich versucht, auch mein Fachwissen
in die Partei zu tragen. Mit Anke Jäger, die
die Fraktion unter anderem im Ausschuss
für Umwelt und Energie vertritt, hatte ich
bereits im Januar 2021 das erste Mal zu
einem konkreten Anlass Kontakt. Im
Dezember wurde ich dann gefragt, ob ich

mir vorstellen könnte, sachkundige
Einwohnerin im Umwelt- und
Energieausschuss für die Fraktion zu
werden. Ich weiß jetzt noch, wie geehrt
ich mich aufgrund des Vertrauens und
dieser verantwortungsvollen Position
gefühlt habe. Ich habe natürlich sofort
zugesagt und denke oft immer noch:
„Wow, was für eine Ehre in der
Landeshauptstadt sachkundige
Einwohnerin zu sein und den
Klimaschutz (hoffentlich) maßgeblich
vorantreiben zu dürfen.“ Dein Interesse
am Umweltausschuss rührt aus
deinem beruflichen Hintergrund. Du
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darstellbar, würde man nicht bereits
nach wenigen Jahren Profite aus der
Bebauung schlagen wollen, sondern die
Kosten etwas langfris�ger reinholen.
Deshalb arbeitet der Arbeitskreis bereits
seit ein paar Monaten an einem Papier
zum Thema Wohnen, was sich neben
einer Ist-Analyse und vielen offenen
Fragen auch mit möglichen Strategien für
die Zukun� beschä�igt. Mit der
Ankündigung der Ansiedlung Intels muss
das ganze Thema jedoch an
Geschwindigkeit zulegen. Nachdem zur
OB-Wahl plötzlich auch andere
Frak�onen, die im Stadtrat bisher gegen
eine Quote für sozialen Wohnraum
ges�mmt haben, dieses Thema zu ihrem
Thema auserkoren haben, scheint es nun

auch von Mehrheit getragen werden zu
können. Wir sind gespannt und werden
Wohnen weiterhin als eines der
Schwerpunk�hemen des Arbeitskreises
im Auge behalten und weiter öffentlich
thema�sieren. mm
Eine weitere Frage, welche durch die
Eulenberg-Ansiedlung aufgeworfen wird
ist, wie sich der Nahverkehr für solch ein
Großprojekt so realisieren lässt, dass das
Auto stehen bleiben und trotzdem jeder
sorglos den Eulenberg erreichen kann.
Was bedeutet es insgesamt für die
aktuelle Verkehrsplanung? Und was
passiert mit linken Forderungen der
letzten Jahre: Mehr Kitas, vernün�ig
ausgesta�ete Schulen, Zugang zu
kulturellen Einrichtungen für alle… Auch

das muss bei einem Zuzug von

Arbeitenden weiter disku�ert werden.

Damit befasst sich aber u.a. der

Arbeitskreis Soziales. mmmmmmmmm

Zusammenfassend kann man sagen, dass

das Thema Intel neue

Herausforderungen mit sich bringt, aber

bisherige Deba�en nicht obsolet macht.

Nun gilt es, diese Herausforderungen

zeitnah und rich�g anzugehen, damit wir

am Ende alle die Chancen gemeinsam

nutzen können.

Jennifer Lemke in ihrem Stadtteil. Am liebsten fährt sie mit dem Rad - nur einer von vielen

Beiträgen zum Ziel der Klimaneutralität bis 2035 (wir suchten uns nicht grundlos die

Hausnummer 35 aus!), die sie persönlich leistet. Ein Ziel, das sie auch mit ihrem Ehrenamt

verfolgt.
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berätst Kommunen in Sachsen-
Anhalt zu den Themen Klimaschutz,
Energieeffizienz und Energiewende.
Welche ganz persönlichen – vielleicht
thematisch mit deinem Beruf
einhergehenden – Ziele hast du dir
für die Arbeit mit der Fraktion gesetzt
und findet sich ein Bezug zum
Wahlprogramm der Partei? Die
Stadtverwaltung Magdeburg hat meines
Erachtens im Bereich Klimaschutz und
Energiewende noch enorme Spielräume
und Potentiale, die es schnell zu
erschließen gilt. 2019 hat die Stadt
beschlossen bis 2035 treibhaus-
gasneutral zu werden, was eine enorme
Herausforderung ist. Die
Endenergieverbräuche in Magdeburg
sind seit 2015 fast nicht mehr gesunken,
lediglich durch Änderungen im
deutschen Strommix haben sich die
daraus resultierenden Treibhaus-
gasemissionen reduziert. Das will ich
ändern, sodass die Endenergie-
verbräuche und damit die Emissionen
durch geeignete lokale Maßnahmen, die
es in Hülle und Fülle gibt, sinken. Dabei
ist es mir wichtig, dass wir die
Menschen, die in dieser Stadt leben,
mitnehmen, und, dass wir nicht die zur
Kasse bitten bzw. belasten, die sich jetzt
schon ihren Strom nicht mehr leisten
können. Die Stärkung der kommunalen
Daseinsvorsorge muss dabei im
Vordergrund stehen. Das sind allgemein

wichtige Themen in der Partei DIE LINKE
und dafür steht auch unsere
Stadtratsfraktion, die ich bestmöglich
fachlich unterstützen will. Daneben ist
mir wichtig, aus der politischen Arbeit
der Fraktion so viel wie möglich
mitzunehmen und zu lernen.
Du hast nun bereits einige
Ausschusssitzungen und einige
Fraktionssitzungen miterlebt. Auch
im fraktionseigenen Arbeitskreis
Stadtentwicklung bist du integriert.
Bist du bereits „angekommen“? Und
wie hast du die Arbeit bisher
empfunden? Ich fühle mich sehr wohl in
der Fraktion und schätze alle
Stadträt:innen, Sachkundig:en und
Mitarbeitenden sehr. Überall intern hatte
ich sofort das Gefühl, Teil zu sein und
mich einbringen zu können. Die
Zusammenarbeit mit Anke Jäger ist eng
und vertrauensvoll. Ebenso habe ich
mich im Ausschuss willkommen gefühlt.
Dort halte ich mich bisher noch zurück,
denn ich möchte die Vorgehensweisen
und die Dynamiken erstmal verstehen.
Das mache ich grundsätzlich so, wenn
ich irgendwo neu bin. Langsam nehme
ich jedoch den Fuß von der Bremse und
versuche, Akzente zu setzen. Die
Zusammenarbeit mit den
demokratischen Parteien empfinde ich
bisher als konstruktiv. Ich möchte an
dieser Stelle meinen Genoss:innen
großen Respekt für die hervorragende

Arbeit ausdrücken und nochmal
betonen, wie viel Bewunderung ich für
diejenigen haben, die so ein Ehrenamt
mit so viel Leidenschaft und
Professionalität ausüben. Die Fülle an
Ausschüssen, Anträgen, Anfragen,
Bebauungsplänen, Stellungnahmen,
Sitzungen und und und ist
beeindruckend.

Die Fraktion hat vier sachkundige
Einwohner:innen in verschiedene
Ausschüsse des Stadtrates entsandt:
Nicole Anger ist seit 2019 – neben
Stadträtin Nadja Lösch – Mitglied im
Ausschuss für Familie und Gleichstellung.
Iris Gottschalk steht ebenfalls seit 2019
Stadtrat Chris Scheunchen im
Wirtschaftsausschuss beratend zur Seite.
Benjamin Dietrich wurde 2019 durch die
Fraktion zu Stadtrat Hans-JoachimMewes
in den Ausschuss für kommunale Rechts-
und Bürgerangelegenheiten berufen. Und
Angela Mund war an der Seite des
Ausschussvorsitzenden, Stadtrat Oliver
Müller, beratend für die Fraktion im
Kulturausschuss vertreten. Im Dezember
kam es zu einer Umbesetzung: Benjamin
Dietrich wechselte in den Kultur-
ausschuss, Angela Mund trat als
Sachkundige zurück und Jennifer Lemke
ist seit Januar an der Seite von Stadträtin
Anke Jäger im Ausschuss für Umwelt und
Energie tätig.

Das 9-Euro-Ticket als Erfolgsmodell
Schon mit Beginn des Verkaufsstarts des
9-Euro–Tickets wurde klar, dass dieses
Modell ein riesiger Erfolg wird. In den
ersten Tagen wurden allein über die MVB
mehr als 15.000 Tickets verkauft. Das
große Potential an zukünftigen
Nutzer:innen wird deutlich. Ohne eine
Aufstockung des Angebotes oder einer
Änderung der Fahrpläne sind nun Bus
und Bahn ausgelastet. Der Preis ist eben
doch DAS Argument Nummer Eins für
Menschen, den öffentlichen Nahverkehr
zu nutzen. Die dauerhaften
Preissteigerungen der vergangenen Jahre
haben dazu geführt, dass sich viele ein
Monatsticket einfach nicht mehr leisten
können. Wir als LINKE haben dies immer
angemahnt. Unsere Hinweise und

Argumente hat man aber stattdessen
ignoriert und weiterhin eine
Verkehrspolitik verfolgt, die besonders
der Automobilindustrie dient.
Massenhafte Subventionen (90Mrd€)
sind dafür ein Beleg. Wir müssen nun
diese Gelder (davon etwa 20Mrd€)
umschichten, in den Nahverkehr
nachhaltig investieren, und das 9-Euro–
Ticket in einem ersten Schritt
verstetigen. Mittelfristig sollte der
Nahverkehr komplett kostenfrei sein, um
die Herausforderungen der
Verkehrswende zu gestalten. Aktiver
Umwelt– & Klimaschutz muss immer
auch sozial gedacht und umgesetzt
werden. Von solchen Angeboten
profitieren insbesondere Menschen mit

niedrigen Einkommen. Nur so können
sie auch die Angebote in unserer Stadt
nutzen. Mobilität ist die
Grundvoraussetzung für soziale
Teilhabe.

René Hempel
Verkehrspolitischer Sprecher



Girls’Day bei der Stadtratsfraktion DIE LINKE
Am 28. April fand nach zweijähriger,
Corona bedingter Pause endlich wieder
eine Veranstaltung im Rahmen des
Girls‘Day in der Geschäftsstelle der
Fraktion statt. Kaum war das Inserat
online, hagelte es Anmeldungen. Elf
Teilnehmerinnen (an dieser Stelle
möchten wir betonen, dass unsere
Anmeldung für den Boys’Day von den
Veranstaltern mit Verweis auf die hohe
männliche Quote im Bereich
[Kommunal]Politik abgelehnt wurde,
weshalb wir ausschließlich Mädchen
einladen konnten) besuchten uns im
Rathaus, um erst einmal zu erfahren, wie
Kommunalpolitik in der Theorie
funktioniert. Zu Gast war außerdem Frau
Aliena-Sophia Mard, eine der beiden
neuen Beteiligungskoordinatorinnen der
Stadt, die bei der Kinderbeauftragten
angedockt sind. Sie konnte den
Teilnehmerinnen einen spannenden
Einblick in ihr Projekt gewähren. Sie hilft
Kindern und Jugendlichen dabei, ihre
Projektideen zu planen und umzusetzen;
steht dabei beratend zur Seite und
fördert somit die Teilhabe der jüngsten
und jungen Menschen in Magdeburg.
Bisherige Vorhaben und Aktionen reichen
von Graffiti-Projekten, Gestaltung des
Sozialraumes, Stadtteilfesten bis hin zu
Workshops. Voraussetzung ist, dass sich

die Projekte nach den Bedürfnissen
und Wünschen der Kinder und
Jugendlichen richten und nicht durch
Erwachsene initiiert und gesteuert
sind. m
Die Teilnehmerinnen, von denen einige
das Geschwister-Scholl- und andere
das Domgymnasium besuchen, waren
nach den informationsreichen
Präsentationen nun selbst gefordert
und sollten sich, in Gruppen – oder
Fraktionen – unterteilt, mit eigenen,
ihnen wichtigen Themen befassen und
diese – mit Hilfe der
Fraktionsmitglieder – in Anträge
gießen. Gar nicht so einfach, mussten
die Mädchen feststellen. Von den
Stadträt:innen gab es Tipps, wie man
Mehrheiten für das eigene Anliegen
finden könnte und nach der
Mittagspause ging es dann in den
Ratssaal zur durch die Fraktion für
diesen Anlass initiierten „Jugend-
Stadtratssitzung“. Wacker stritten und
diskutierten die Fraktionen für ihre
Ideen. Zehn Anträge standen auf der
Tagesordnung. Wie schnell die Zeit
vergehen kann, wenn man um
Zustimmung eigener Anliegen kämpfen
muss, erfuhren sie nun am eigenen
Leib. Im Anschluss war aber noch Zeit
für ein paar Selfies auf dem

Rathausbalkon und gerade noch genug
Energie für eine Feedbackrunde
vorhanden. „Das Rollenspiel am Ende
war für mich das Highlight“ oder „“Ich
fand es auch gut, dass unsere
Diskussionen nie unterbrochen
wurden und dass der Tag spielerisch
gestaltet war.“ Waren beispielsweise
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen.

Vielen Dank an alle Beteiligten für
diesen, auch für uns sehr
aufschlussreichen Tag und die guten
Gespräche.

Janine Schmidt
Fraktionsassistentin
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Einer Kennenlernrunde folgte

fachlicher Input durch die

anwesenden Stadträt:innen, um den

Weg für die Gruppenarbeit zu ebnen.

Eine lockere Atmosphäre, eine

offene Diskussionskultur und

spielerisches Vermitteln der

Grundlagen waren den

Fraktionsmitgliedern dabei wichtig.
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Unten: René Hempel und Nicole Anger besuchten die Landesmeisterschaft der Jugendfeuerwehr am 11. Juni 2022 und durften Zeug:innen

werden, wie unter anderem auch zwei Magdeburger Jugendwehren, die Jugendfeuerwehr Olvenstedt (die den 1. Platz machte) und die

Jugendfeuerwehr Rothensee, ihr Können und Gelerntes erfolgreich unter Beweis stellten. Beide Jugendwehren dürfen somit im September am

Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren teilnehmen. „Ich bin sehr beeindruckt, wie souverän die Jugendlichen mit der Ausrüstung und den

entsprechenden Übungen umgehen!“ sagt Nicole Anger und gratulierte allen Teilnehmenden zum Erfolg.

Am 1. April war Oliver Müller (rechts) zur Eröffnung des neuen WOBAU-

Servicebüros Süd in der Salbker Straße 1 eingeladen. Als Aufsichtsratsmitglied

zerschnitt er feierlich mit das Band im Eingangsbereich. Stolz zeigte WOBAU-

Geschäftsführer Peter Lackner (2. von links) im Anschluss die neuen

Räumlichkeiten. Mit den neuen Büroräumen schließt die WOBAU eine „Lücke“ im

Stadtgebiet und ist nun auch für die Anwohner:innen der Stadtteile Leipziger

Straße, Hopfengarten und Reform schneller und barrierefrei erreichbar.

Adresse:

Alter Markt 6

39104 Magdeburg

Telefon: 03915402270

Fax: 03915402529

E-Mail: dielinke.fraktion@stadt.magdeburg.de

Internetseite: www.dielinke-magdeburg.de/stadtratsfraktion
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(Fotos: Fraktion)

Fraktionsarbeit in Bildern...

Über diesem Text: HURRA, endlich wieder 2. Liga! Oliver Müller und Dennis Jannack waren beim Aufstiegsspiel des 1. FCM am 24. April dabei

und konnten die Mannschaft anfeuern. Am 6. Mai erfolgte anlässlich des großen sportlichen Erfolges die Eintragung der Mannschaft ins Goldene

Buch der Stadt. Die Fraktion gratuliert dem 1. FCM. (Fotos: D. Brüning)

Links: Am 5. Mai haben mit dem ersten Spatenstich die Bauarbeiten zur Neuen

Synagoge symbolisch begonnen. Für die Fraktion dabei: Fraktionsvorsitzender
René Hempel und sachkundige Einwohnerin Nicole Anger. 2023 soll der Bau

fertiggestellt und die Neue Synagoge als lebendiger Ort für Menschen

jüdischen Glaubens geweiht werden. Die Baukosten liegen bei rund 2,92

Millionen Euro. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Bauvorhaben mit ca. 2,8

Millionen Euro. Die übrigen finanziellen Mittel werden durch den Förderverein

„Neue Synagoge zu Magdeburg“ e.V. sowie Eigenmittel und Spenden realisiert.


