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Aus dem Stadtrat
Am 6. Dezember tagte der Stadtrat zum Haushaltsplan für
2022 - der wohl wich�gsten Sitzung des Jahres

Termine der Fraktion im
Januar und Februar 2022

Die Fraktion hat sich angesichts des auch
Corona bedingt schlecht aufgestellten
Stadthaushaltes
auf
nur
vier
Änderungsanträge verständigt. Zum
einen soll die Anzahl der im Stellenplan
für den Allgemeinen Sozialen Dienst
(ASD) ausgewiesenen Stellen um 5
Vollzeitstellen erhöht sowie die aktuell
vakanten Stellen laut Stellenplan bis zum
1.6.22 besetzt werden. Die Aufgaben des
ASD nehmen immer weiter zu, doch
bereits für die Pflichtaufgaben wird die
zur Verfügung stehende Zeit immer
knapper. Dauerhafter psychischer Stress
und die Übernahme von immer mehr
Aufgaben führen zur Überlastung der
Mitarbeiter*innen im ASD. Damit der
ASD seine Aufgaben in guter Qualität
erfüllen kann, ist die ausreichende
Ausstattung mit Personalressourcen
notwendig. Unser Änderungsantrag
wurde
jedoch
abgelehnt.
Außerdem beantragte die Fraktion zum
Haushaltsplan
für
2022
zur Unterstützung der Abläufe im
Frauenhaus in der Landeshauptstadt
Magdeburg den Zuschuss ab dem
Haushaltsjahr 2022 zu erhöhen. Neben
den
sozialpädagogischen
Aufgabenfeldern sind auch Tätigkeiten im
Bereich von Hauswirtschaft und
Gebäudemanagement erforderlich. Denn

10.01.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
24.01.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
27.01.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
31.01.2022, 15 Uhr alternativer
Neujahrsempfang im Stadtgebiet
07.02.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
21.02.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
24.02.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung

für die bestmögliche Betreuung der
Schutz suchenden Frauen und Kinder
sind im Betrieb des Frauenhauses neben
den sozialpädagogischen Tätigkeiten
sowohl hauswirtschaftliche als auch
technische Aufgaben zu übernehmen.
Dieser
Änderungsantrag
wurde
glücklicherweise beschlossen.
Zur Unterstützung freier Künstler:innen
beantragte die Fraktion außerdem die
Jugendkunstschule mit 5.000 € zu
bezuschussen. Augenblicklich werden die
Künstler:innen mehr schlecht als recht
bezahlt. Wertschätzung und Anerkennung
für geleistete Arbeit müssen sich auch
über eine entsprechende Bezahlung
ausdrücken.
Dies
spiegelt
der
augenblickliche Stundenlohn jedoch
nicht
wider.
Auch
dieser
Änderungsantrag fand eine Mehrheit.
Ein interfraktioneller Änderungsantrag
(gemeinsam mit Grüne/future!) fordert
eine Lichtsignalanlage an der WaltherRathenau-Straße
und
wurde
mit
Änderung durch die SPD, nämlich die
Planung einer solchen Lichtsignalanlage
mit
20
T€
zu
bezuschussen,
angenommen.
mm
Für die Fraktion sprachen Nadja Lösch
und René Hempel zum Haushaltsplan:
„Mit dem Haushaltsplan für 2022
beschließen wir eine grundlegende

(Aufgrund der anhaltend unsicheren Corona-Lage
behalten wir uns vor, spontan digital zu tagen.)

Richtung, die unsere Stadt einnehmen
soll. Wir bleiben jedoch weit unter
unseren Möglichkeiten und nutzen nur
wenig Chancen. Jedes 5. Kind in
Deutschland
ist
armutsgefährdet.
Konkret bedeutet das, dass drei von vier
Kinder, deren Eltern SGB-II-Leistungen
erhalten, keinen Urlaub von mindestens
einer Woche machen können und knapp
einem Drittel ist es aus finanziellen
Gründen nicht möglich, wenigstens
einmal im Monat Freunde zum Essen
nach Hause einzuladen. Bei jedem
zehnten Kind mit SGB-II-Bezug besitzen
nicht
alle
Haushaltsmitglieder
ausreichende
Winterkleidung.
Würden wir unserer Verantwortung für
die Schwächsten dieser Stadt gerecht
werden, so würde der Haushalt ein
anderer sein. mmmmmmmmmmmmmm
Jedes Jahr werden die Kosten der Hilfen
zur Erziehung mehr. Doch wenn wir so
weitermachen, dann wird es in den
nächsten Jahren noch teurer. All das, was
wir jetzt einsparen, und damit meine ich
jedes nicht finanzierte zusätzliche
Teilhabeprojekt
für
Kinder
und
Jugendliche sowie deren Familien, jeder
nicht geförderte Elternkurs, jede
Die Fraktionsvorsitzenden Nadja Lösch und René Hempel hielten einen Redebeitrag zum Nachhilfe über BuT, die abgelehnt
Haushaltsplan der Stadt für 2022. (Foto: StadtratsTV auf dem YouTube-Kanal der Stadt wirdund auch jede Stelle, die im ASD und
Magdeburg)
Jugendamt allgemein unbesetzt ist,
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Im Rahmen der Klausurtagung erarbeitete sich die Fraktion klare Standpunkte - auch zum
Haushalt der Stadt für 2022

wird uns noch so viel mehr kosten, als Sie
jetzt
erahnen
können.
Würden wir jetzt unseren Fokus
konsequent
auf
Prävention,
Übergangsgestaltung,
Unterstützung
marginalisierter Gruppen, Stärkung von
ökonomisch
Benachteiligten
sowie
Förderung von Teilhabe lenken, sähe der
Haushalt sowie die Zukunft vieler
Menschen in dieser Stadt anders aus. Ein
kleiner Anfang hätte eine andere
Jugendhilfeplanung sein können. So lange
Schulsozialarbeit nicht konsequent an
jeder einzelnen Schule mit mindestens
einer Vollzeitstelle vertreten ist, nicht
konsequent
städtisch
finanzierte
Familienhebammen,
Sozialarbeitende
sowie
ausreichend
finanzierte
Beratungsstellen eine Vielzahl an
Präventionsangeboten
und
Unterstützungsmöglichkeiten
für
Familien
vorhalten
können
oder
konsequent die Otto-City-Card bewerben
und unter die Menschen bringen, denen
sie zusteht, so lange ist es nicht genug.
Aber bei diesem Haushaltentwurf
erkenne ich kaum einen Willen, etwas
verändern zu wollen. Wir erreichen ja
auch heut nicht mal mehr die einst
beschlossenen 5 % Investitionssummen
im sozialen Bereich. Große Kritik üben wir
an den über 120 unbesetzten Stellen im
Sozialdezernat. Da stellt sich leider für
mich nicht nur die Frage, wie wichtig der
Landeshauptstadt die Einwohner:innen
dieser Stadt sind, sondern leider auch,
welchen Stellenwert das eigene Personal
hat, wenn teilweise einzelne Abteilungen
so
unterbesetzt
sind,
dass
Einzelpersonen komplette Bereiche
übernehmen müssen. Wir haben hier die
große Chance, nicht nur auf persönlicher
Ebene großzügig zu sein, sondern eben
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Blick diese rechtsextreme rassistische
Partei hat: Soziale Kälte, gepaart mit
Hass und Hetze gegenüber allen
Menschen, die nicht in ihr finsteres
Weltbild passen. Insgesamt sollte die
Landeshauptstadt sich noch intensiver
dem Kampf gegen Rassismus und
Antisemitismus stellen. Mit klarer
Haltung, aufrecht und selbstbewusst. Die
Gelder zur Sanierung unserer Schulen
und Kitas sind selbstverständlich
notwendig und jeder Euro, den wir da
hineinstecken, ist wichtig. Gute und
moderne Schulen sind der notwendige
Rahmen für ein gutes Lernen. Das gleiche
gilt für die Gelder, welche in die
Digitalisierung
unserer
Bildungslandschaft gesteckt werden
sollen.
Die
Modernisierung
und
Sanierung der Stadthalle und der
Hyperschale geht endlich voran.
Insgesamt
summieren
sich
alle
Bauinvestitionen nach Aussagen der
Verwaltung auf 84 Mio. Darunter sind
Gelder, die durch das Tunnelfiasko wieder
einmal mehr als 20 Mio € binden, die an
anderer Stelle natürlich fehlen. Für das
Einleiten einer Verkehrswende ist und
bleibt dieses Projekt ein Klotz am Bein.
Die Bewältigung der Klimakrise ist
nämlich ein linkes Thema, weil es im Kern
um die soziale Frage geht. Der Verkehr
spielt für uns hierbei eine herausragende
Rolle. Daher möchte ich nicht unerwähnt
lassen, dass wir das kostenfreie
Schüler:innenticket als einen wichtigen
Baustein
einer
Verkehrswende
betrachten. Der letzte Jahresabschluss
zeigte, dass es bereits im letzten Jahr
darstellbar und finanzierbar gewesen
wäre. Wir fordern hier erneut auf, alle
Anstrengungen in den kommenden
Jahren zu unternehmen, um diesen für
alle Familien in dieser Stadt wichtigen
Beschluss umzusetzen. Wir werden ein

auch die strukturellen Voraussetzungen
zu schaffen, das Leben aller Menschen in
dieser Stadt nachhaltig zu verbessern.“
Mmmmmmmmmmmmmm Nadja Lösch
mmm
„Der
Haushaltsentwurf
ist
nicht
ausgeglichen,
was
bei
den
eingebrochenen
Einnahmen
der
Landeshauptstadt nicht verwunderlich
ist. Die Verantwortlichen in Bund und
Land sehen keine Notwendigkeit, eine
Änderung
der
Einnahmen
der
öffentlichen
Hand
durch
eine
konsequente Umverteilung von oben
nach
unten
vorzunehmen.
Stattdessen wird die Verteilung der
finanziellen Folgen der Pandemie auf
dem Rücken der kleinen und mittleren
Einkommen der Menschen vollzogen. Wir
LINKE werden an keinem Punkt diese
falsche Politik mittragen – auch nicht in
der Kommune. Wer das Lied der
Konsolidierung singt, meint Kürzungen
im sozialen Bereich. Wir werden
mindestens den Ist-Stand der sozialen
und kulturellen Angebote mit aller Macht
verteidigen. Das sind für uns keine
freiwilligen Leistungen, sondern es sind
gesellschaftlich notwendige. Bürgerliche
Sparpolitik ist nichts Anderes als
Klientelpolitik für Besserverdienende und
Reiche. Die Schuldenobergrenze – auch
die der LH – ist finanzpolitischer Unfug.
Die Corona-Krise hat schonungslos
offengelegt, dass wir die öffentliche Hand
und ihre Investitionen brauchen, sonst
geht alles den Bach herunter. Eine gute
vorsorgende Sozialpolitik ist immer auch
eine Prävention gegen rechtsextreme
Populisten. Es ist ja nicht verwunderlich,
dass diese sagen, es müsse dem Land Die Fraktion befasste sich im thematischen
schlecht gehen. Anhand derartiger Rahmen ihrer Arbeitskreise mit den
Aussagen erkennt man auch, welchen Schwerpunkten des Haushaltsplanes für 2022.

Auge darauf haben und uns mit
konstruktiven
und
machbaren
Vorschlägen einbringen. Ein weiterer
aktueller Aspekt ist natürlich das in MD
dringend benötigte Sozialticket. Das
ZDF Magazin Royale hat nach
Recherchen gestern die TOP 5 der
unsozialsten Verkehrsunternehmen im

Land „gekürt“. Die Landeshauptstadt
Magdeburg mit ihrem lächerlichen 5 €
Rabatt
der
OttoCityCard
für
einkommensschwache
Magdeburger:innen landet bundesweit auf dem
3. Platz. Unsere Verbesserungsvorschläge dazu werden seit Jahren als
unnötig abgetan & beiseitegeschoben,

auch

von

der

SPD.“

Mmmmmmmmmm René Hempel
Die kompletten Redebeiträge der beiden
Vorsitzenden findet ihr auf unserer
Homepage.

Neue Aufgabe: Arbeit im Seniorenbeirat der Landeshauptstadt
Dagmar Brüning ist seit November 2019 Vertreterin der Fraktion im Seniorenbeirat Magdeburg
Ich bin von der Stadtratsfraktion in den zu Wort gemeldet bzw. waren persönlich
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt beteiligt.
entsandt worden und arbeite dort seit Seit einiger Zeit sind wir mit der
zwei
Jahren
sehr
gern
mit. Vorbereitung des „Seniorentages 2022“
Coronabedingt war die Arbeit zeitweise befasst, den wir am 14. September
unterbrochen, aber dennoch haben wir 2022 auf dem Alten Markt unter dem
Seniorinnen und Senioren uns für viele Motto „Von Senioren für Senioren“
Probleme interessiert und versucht, an durchführen wollen. Mich hat man mit
deren Lösung zu arbeiten.
der Leitung des Organisations-Teams Das ist nicht die Domplatz-Bank sondern
Engagiert haben wir uns zum Beispiel betraut und so habe ich also weiterhin der Prototyp "Inlina" für den Eiskellerplatz bei der Suche nach neuen Bänken auf gut zu tun. Wir wollen nämlich einen Probesitzen mit den drei Damen vom
dem Domplatz mit mehrfachem fröhlichen Tag mit vielen unterhaltsamen Seniorenbeirat (AG Kultur): Astrid Pierau,
„Probesitzen“. Unsere Ergebnisse habe – kulturellen, sportlichen, informativen – Renate Wachsmann und Dagmar Brüning.
ich auch im Kulturausschuss vorgestellt, Angeboten veranstalten, der noch lange
denn als Vorsitzende der AG „Bildung bei unseren Gästen nachwirkt.
und Kultur“ bin ich berechtigt, an den
Dagmar Brüning
Beratungen des Kulturausschusses Bild rechts: Angenehme Termine wie dieser.
teilzunehmen. DIE AG
Dagmar Brüning als Vertreterin des
Auch in Sachen „Toilettengipfel“, AMO- Seniorenbeirates bei der Eröffnung einer
Erhaltung oder bei den Konzerten am altersgerechte Seniorenwohnanlage des
Nachmittag für die älteren Bürgerinnen Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Magdeburg
und Bürger unserer Stadt haben wir uns in Sudenburg.

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat der
Landeshauptstadt wünscht euch und Ihnen
frohe Feiertage und einen guten Rutsch in
ein friedliches Jahr 2022!
Auch 2021 war stark geprägt von der pandemischen Lage. Viele Veranstaltungen
fielen aus. Möglichkeiten, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, gab es
daher leider nur wenige. Wir wollen optimistisch ins neue Jahr blicken und suchen daher nach neuen
Möglichkeiten und Wegen, um coronakonform und sicher zusammen zu kommen - mit ausreichend Abstand. Daher
wollen wir - gemeinsam mit dem Stadtverband und der Landtagsfraktion - alle Interessierten zu einem alternativen
Neujahrsempfang einladen. Alternativ? Ja! Fernab sonst üblicher Sektempfänge in geschlossenen Räumen wollen
wir an der frischen Luft mit euch und Ihnen bei einer warmen Mahlzeit über alles sprechen, was schief, aber
vielleicht auch gut läuft. Am 31. Januar werden wir im Stadtgebiet zu Gesprächen einladen. Nähere Informationen
folgen im neuen Jahr.
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Fraktionsarbeit in Bildern...
Im Rahmen einer Klausurtagung trafen sich die Fraktionsmitglieder der Stadtratsfraktion am 23. Oktober gemeinsam
mit sachkundigen Einwohner:innen und weiteren Gästen im Bürgerhaus Randau. Die Fraktion sieht sich selbst als
„soziales Korrektiv im Magdeburger Stadtrat“ (Zitat Fraktionsvorsitzender René Hempel) und um die
kommunalpolitische Arbeit weiter zu stärken, wurden an diesem schönen Herbsttag in Randau die inhaltlichen
Schwerpunkte für das kommende Jahr besprochen und festlegt.

Ein während der Klausurtagung erarbeiteter
„Themenspeicher“ dient als Grundlage kommender
Anträge und Anfragen der Fraktion.
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