
Seit nun mittlerweile zweieinhalb Jahren
darf ich Teil der Stadtratsfraktion DIE
LINKE im Stadtrat der Landeshauptstadt
Magdeburg sein. Seit einem Jahr auch
Co-Fraktionsvorsitzende, gemeinsam mit
René Hempel. Und immer noch höre ich
die gleichen vorwurfsvollen Fragen oder
verbalen Ohrfeigen wie: "Wo hast du
denn deine Kinder gelassen, die sind ja
echt noch klein." und "Wie schaffst du
das denn alles als Mutter?", oder auch
"Da hast du aber Glück, dass dein Mann
DICH so unterstützt." Alle diese Sätze
lassen sich auf ziemlich genau eine
Aussage reduzieren: "Wieso bist du
eigentlich so eine schlechte Mutter und
was ist mit deinem Mann los, dass er dir
so ein aufwendiges Hobby durchgehen
lässt?".
Ich würde lügen, hätte ich in den
vergangenen Jahren nicht wenigstens ein
oder zweimal genau das auch von mir
gedacht. Denn es stimmt: Meine Kinder
sehen mich seltener als ihren Papa, er
holt und bringt sie fast täglich in die
Schule und Kita, er kümmert sich um

Einkäufe und kocht für alle Essen. Ach,
und wenn ich für ein berufliches Event
etwas brauche, macht er auch noch einen
Salat für das ganze Team. Denn nur so
kann ich das alles schaffen - nur so
bekomme ich Job, Ehrenamt und Familie
einigermaßen auf die Reihe. Und
wahrscheinlich werden die meisten, die
das hier lesen, entweder automatisch
denken "Boah, was für ein toller Mann."
oder "Wow, was für ein Idiot.".
Ich hänge in Videokonferenzen fest, gehe
zu Terminen, bin in Ausschusssitzungen
und im Stadtrat. Manchmal gehe ich nach
Sitzungen mit Fraktionskolleg*innen
sogar noch etwas trinken. Meine Kinder
fragten mich neulich erst, wann ich mal
wieder mit Abendbrot esse. Schon
während ich das hier schreibe, habe ich
ein tiefes Bedürfnis ebenfalls
aufzuzählen, was ich alles an Care-Arbeit
erledige - Basteln, Brettspiele und
Vorlesen fallen mir sofort ein, dazu
kommen die schon etwas aufwendigeren
Sachen wie Geschichten erzählen, Bad
putzen und die besten Motto-Kinder-

Fraktionsvorsitzende Nadja Lösch und ihre Gedanken
zum Internationalen Frauentag am 8. März

Partys der Welt organisieren.
Mein Mann musste sich übrigens noch
nie dafür rechtfertigen, dass er sich um
seine Kinder kümmert, er bekommt
dafür von allen Seiten Bewunderung.
Ganz ähnlich wie all die anderen weiblich
gelesen Menschen, die sich tagtäglich
den Hintern für ihre Familien aufreißen,
während sie versuchen in ihrer
Teilzeitstelle die Arbeitslast einer
Vollzeitkraft zu leisten. Halt, nein - bei
denen wird das irgendwie anders
bewertet.
Genau hier liegt das Problem des
Patriarchats: seit Jahrhunderten wird
nicht-männlich gelesenen Menschen
nun schon erzählt, gezeigt und implizit
durch Erziehung, Filme und Werbung
vermittelt, dass Care-Arbeit nun mal in
weiblicher Verantwortung liegt. Dieses
Bild bröckelte in den letzten Jahren - zum
Glück. Und nur völlige Idioten zweifeln
noch an, dass Frauen Erwerbstätigkeiten
nachgehen können. Allerdings beginnt
meist mit der Geburt eines Kindes der
Rückfall in traditionellere Familien-
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Termine der Fraktion im März
und April 2022
21.03.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
im Rathaus, turnusmäßige
Vorstandswahlen
24.03.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
04.04.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
bei den Magdeburger Verkehrs-
betrieben
19.04.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
21.04.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
25.04.2022, 16 Uhr Fraktionssitzung
28.04.2022, ab 9 Uhr Veranstaltung
zum Zukunftstag (GirlsDay) in der
Fraktionsgeschäftsstelle
(Aufgrund der anhaltend unsicheren

Corona-Lage behalten wir uns vor, spontan

digital zu tagen.)
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Nadja Lösch, Stadträtin, Fraktionsvorsitzende, Arbeitnehmerin, Mutter, Ehefrau - Mensch.

Aus dem Stadtrat



Aus dem Kulturausschuss geplaudert…
Kulturausschussvorsitzender Oliver Müller über Altes und Neue
Nachdem die Nachwehen der traurigen
Nachricht vom verfehlten Ziel bei der
Kulturhauptstadtbewerbung langsam
verflogen, blieb leider immer noch Corona
mit all’ seinen Auswirkungen, die auf ganz
besondere Weise das Kulturleben und
freilich auch alle Kulturschaffenden nach
wie vor fest im Griff haben. Auf Initiative
von LINKSfraktion und Kulturausschuss
beschloss der Stadtrat zwei
Unterstützungsprogramme mit insgesamt
fast 200.000 Euro für lokale
Kulturschaffende. Aber auch Landes- und
Bundesmittel aus dem Rettungsschirm
konnten gebunden werden, sodass der
letzte Sommer zum KULTUR-Sommer
werden konnte. Dank gebührt allen
Akteur:innen, auch wenn die Beantragung
der Fördermittel teilweise sehr
kompliziert daher kam und die
Abrechnung sich bis heute hinzieht.
Auf Anregung des Kulturausschusses,
Kulturschaffender und auch der städt.
Kulturverwaltung wurde im Dezember im
Stadtrat der Beschluss gefasst, das sich
in der Corona-Krise zur
Selbstorganisation geknüpfte

Kulturnetzwerk künftig mit kommunalen

Mitteln in Höhe von 50.000 Euro jährlich

zu unterstützen. Ich selbst wurde in den

erweiterten Gesamtvorstand des eigens

dafür gegründeten Vereins gewählt. Die

Ausschreibung für die hauptamtliche

Koordinierungsstelle läuft derzeit. So wie

sich übrigens auch die Nachfolge des

erfolgreichen und beliebten Intendanten

unseres Puppentheaters derzeit im

Auswahl- bzw. Besetzungsverfahren für

die Spielzeit ab 2023 befindet. Bereits in

diesem Jahr jedoch zum Spielzeitwechsel

tritt der neue Generalintendant des

Theater Magdeburgs, Julien Chavaz, mit

seinem Team seine neue Position an. Es

bleibt also spannend!

Auch in der personellen

Zusammensetzung des

Kulturausschusses gab es

Veränderungen: So unterstützt seit

Anfang dieses Jahres Benjamin Dietrich

als sachkundiger Einwohner unserer

Fraktion den Kulturausschuss und setzt

die Arbeit der auf eigenem Wunsch

ausgeschiedenen Angela Mund fort.

Inhaltlich beschäftigt die
Kulturausschussmitglieder seit
geraumer Zeit das Thema der besseren
Erschließung des Stadtparks als
traditionelles Naherholungsgebiet auch
für mobilitätseingeschränkte Menschen
mittels Minibus bzw. Rotehornbahn.
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modelle. Die Mütter übernehmen den
größten Teil der Elternzeit und steigen
oftmals mit einer geringeren Stundenzahl
zurück ins Berufsleben ein.
Kein Mensch würde mich mit Lob
bewerfen, würde ich die Aufgaben
übernehmen, die mein Mann für unsere
Familie erledigt. Hätte er das
Stadtratsmandat, würde ihn auch keine*r
fragen, wo seine Kinder gerade sind oder
ob er sie manchmal vermisst. Das ist
auch richtig. Denn niemanden, außer
meinen Mann und mich geht es
irgendwas an, wie wir unseren
Familienalltag strukturieren. Aber das
Private ist nun mal politisch und mein
Hobby ist es auch. Mein Mann und ich:
wir beide wollen die Welt zu einer
besseren, einer gerechteren machen.
Das schafft niemand allein. Dazu braucht
es ein Team, sowohl auf politischer
Ebene, als auch auf persönlicher.
Indem Frauen in politische Ämter
kommen, ändert sich nicht nur das Klima
in den Parlamenten, sondern auch der

Blick auf die Stadtentwicklung, auf
Themen und Bedarfe, wie wir es am
Beispiel des Stadtrats Magdeburg gezeigt
haben.
Als Stadtratsfraktion und auch in
Zusammenarbeit mit anderen
Stadträt*innen haben wir in
gleichstellungs- und familienpolitischer
Sicht in den letzten zwei Jahren einiges
erreicht. Magdeburg kommuniziert dank
uns in gendergerechter Sprache, Straßen
und Plätze werden zukünftig bedeutend
häufiger nach Frauen benannt und das
Frauenhaus bekommt eine
hauswirtschaftliche Fachkraft als
Unterstützung. Während der
Schulschließungen durch die
Coronapandemie bekamen über 80
Kinder aus ökonomisch benachteiligten
Familien ein Mittagsessen geliefert, die
Beratungsstelle Wildwasser sowie das
Gleichstellungsamt wurden mit
zusätzlichem Personal gestärkt und bald
wird die Förderung von Nachhilfe für

mehr Kinder, die das Bildungs- und
Teilhabepaket bekommen, möglich sein.
Wahrscheinlich werden jetzt einige
denken "Ganz nett, aber gibt es nichts
Wichtigeres als Straßennamen?".
Natürlich gibt es das. Aber Beschlüsse
wie dieser sorgen für mehr Sichtbarkeit
von Frauen, die Großes geleistet haben,
sensibilisieren für die Bedeutung und
Anerkennung von Errungenschaften von
Frauen und verändern, wenn auch eher
langsam, unser aller Blick auf die
Geschlechter. Sodass sich irgendwann
niemand mehr genötigt fühlt, einen
weiblich-gelesenen Menschen mit
Kindern zu fragen, wer denn das
Abendessen auf den Tisch stellt, wenn
die Stadtratssitzung bis 21:00 Uhr geht.
Ich kann nicht kochen und der
Wocheneinkauf für vier Personen stresst
mich mehr als eine politische Rede. Mein
Mann und ich sind ein Team. Denn
niemand allein kann die Welt retten, dazu
braucht es uns alle.

Oliver Müller erhält künftig sachkundige

Unterstützung im Kulturausschuss durch

Benjamin Dietrich.
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Kommunalpolitik kennenlernen
Schülerinnen gesucht! Du bist in der 5. Klasse oder höher und möchtest einen Einblick in die

Kommunalpolitik deiner Heimatstadt bekommen? Wir freuen uns auf dich!

Wie funktioniert Kommunalpolitik? Wie viele Stadträte hat die Landeshauptstadt und was ist eine Fraktion? Worüber

entscheiden all diese Männer und (leider viel zu wenigen) Frauen Monat für Monat und welche Rolle spielt die Meinung der

Einwohner:innen der Stadt? Diese und andere spannende Fragen zur Arbeit der Fraktionsmitglieder, oder spezieller: einer

Stadträtin, beantworten dir gern am 28. April bei uns im Magdeburger Rathaus die Stadträtinnen unserer Fraktion.

Zusätzlich wollen wir dir das Rathaus im Rahmen einer Führung vorstellen und dir zeigen, wo Kommunalpolitik gemacht

wird. Triff mit uns die stellvertretende Stadtratsvorsitzende und Vertreter:innen der Magdeburger Stadtverwaltung, mit

denen wir oft Hand in Hand arbeiten.

Mehr dazu findest du unter www.girls-day.de und unser Angebot hier: https://www.girls-day.de/@/Show/fraktion-die-

linke-im-stadtrat-der-landeshauptstadt-magdeburg/kommunalpolitik-kennenlernen

(Die Veranstaltung findet unter Einhaltung bestehender Corona-Regelungen statt.)

Fotos aus

vergangenen

Jahren:

2016 trafen die

Teilnehmer:innen

unserer GirlsDay-

Veranstaltung

auch den

Oberbürger-

meister.

Dabei dient als aktuelles Vorbild der
ElbauenExpress im Elbauenpark – ein
barrierefreier Elektrobus.
Alteingesessenen Magdeburger:innen
wird sicherlich noch der schicke
Minibus, ein knallrotes Barkas-Cabriolet
– eine Spezialanfertigung wie sie auf der
Leipziger Messe etwa die
Ausstellungspavillons verband – in guter
Erinnerung sein, der bis 1989 seine
Bahnen zog und die Innenstadt mit dem
Stadtpark verband und dort eine tolle
Parcour-Rundfahrt absolvierte – ein
unvergessliches Erlebnis für Jung und
Alt. Doch was eigentlich aus diesem fast

Wer kennt noch das

Barkas-Cabriolet, das

auch Magdeburger

Postkarten mmm

schmückte?

(Quellen: Postkarte: https://www.ddr-postkarten-museum.de/i.php?/galleries/Upload/Magdeburg/MAGDE00096-me.jpg,

Bus: https://www.bus-bild.de/bilder/petermaennchen-express-b-1000-27318.jpg )

einmaligen Minibus geworden ist, wo er
verblieb, wer alles damit fuhr und
vielleicht noch spannende Fotos davon
hat oder gar seine Erlebnis teilen will –
allesamt sind herzlich eingeladen, uns zu
schreiben oder Fotos zu schicken; gern
per Briefpost oder E-Mail! Wir freuen uns
in jedem Fall und versprechen dran zu
bleiben am Thema! Schließlich erlebt
unser Stadtpark gerade eine großartige

Renaissance mit der Sanierung von
Stadthalle und Hyparschale. Auch die
„Württemberg“ erstahlt in frischem
Glanz, während der Albinmüllerturm
noch immer von einer besseren
gastronomischen Erschließung träumt.
Insofern schreit die Welt buchstäblich
nach einem neuen „StadtparkExpress“,
der alles miteinander verbindet.
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Dank einer FFP2-Maskenspende von
Nicole Anger (MdL) können sich alle, die
Bedarf haben, auch in der Geschäftsstelle
der Stadtratsfraktion Masken kostenlos
abholen. Immer dienstags, mittwochs und
donnerstags zwischen 10 Uhr und 15 Uhr
ist eine Abholung möglich.

Wir bedanken uns für das Engagement
von Nicole und unterstützen das Anliegen
selbstverständlich gern.

.

Regelmäßig lädt die Fraktion DIE LINKE Gäste zu ihren Sitzungen ein, um beispielsweise über

anstehende Projekte, die aktuelle Situation oder Vorhaben der Verwaltung in einen Austausch

zu treten. Pandemiebedingt sind Präsenzsitzungen in den letzten Monaten nicht möglich

gewesen. Via Zoom konnten doch einige Gäste ihre Anliegen während der digitalen Sitzungen

ansprechen und mit den Fraktionsmitgliedern Lösungsansätze diskutieren. Im Februar war

Plaza e.V. zu Gast und stellte uns ihre Projektidee, eine Skate Plaza im Stadtgebiet zu

etablieren, vor. Dass es nach wie vor ein gewisses Interesse und demzufolge verschiedene

Bedarfe in dieser Richtung gibt, wurde bereits Ende letzten Jahres durch eine Gruppe
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Fraktionsarbeit in Bildern...

junger Skater an die Fraktion herangetragen, die sich eine
Aufwertung/Erweiterung der Skateranlage im Stadtpark
wünscht. Die Fraktion brachte im November den Antrag
„Skateranlage im Stadtpark Rotehorn aufwerten“ ein. Die
Stellungnahme liegt seit Anfang März vor, macht aber leider
wenig Hoffnung auf eine Verbesserung, wie sie sich
Nutzer:innen wünschen. Die Fraktionsmitglieder begrüßten
auch Ehrenstadtrat Hans-Dieter Bromberg, der seine
Projektidee „Auge der Geschichte zu Magdeburg“ vorstellte. Der
CSD Magdeburg e.V. war Anfang März zu Gast in einer virtuellen
Fraktionssitzung und erläuterte u.a. die Idee eines queeren soziokulturellen
Zentrums, dass – ähnlich einem Kinder- und Jugendzentrum – im besten Falle täglich
für alle aus der Queer-Szene geöffnet hat, die sich treffen und austauschen wollen.
Der Kulturausschuss beantragte im Oktober des letzten Jahres die „Unterstützung
der Bewerbung zur Ausrichtung des EuroPride 2025 in Magdeburg“. Die
Stellungnahme von Anfang März verspricht, anfallende organisatorische Fragen zur
Unterstützung der EuroPride 2025 federführend dem Kulturbüro zu übergeben. So
besteht auch die Möglichkeit, im Rahmen der regulären Projektförderung des
Kulturbüros die EuroPride 2025 zu fördern. Der Vorstand des CSD e.V. hat das
Wirtschaftsdezernat zur Erstellung des Bid Books sowie einer Videopräsentation zum
Annual General Meeting kontaktiert. Die Möglichkeit einer Projektförderung für die
EuroPride 2025 wurde im Rahmen der Dachmarkenkampagne Ottostadt Magdeburg
signalisiert.


