
Nadja Lösch und René Hempel wurden am
29. März von der Fraktion zu den neuen
Vorsitzenden gewählt. Mit der
Mandatsniederlegung der ehemaligen
Fraktionsvorsitzenden Jenny Schulz war
die Neuwahl des Fraktionsvorstandes
notwendig geworden. Nadja Lösch ist seit
2019 Stadträtin der Fraktion DIE LINKE
und war bis zum Januar 2021 Vorsitzende
des Ausschusses für Familie und
Gleichstellung. Sie ist 35 Jahre alt, stammt
aus der sächsischen Provinz und
absolvierte ein Studium der Soziologie,
Psychologie und Philosophie mit dem
Magister-Abschluss und ist ausgebildete
Mediatorin. René Hempel ist seit 2014
Stadtrat der Fraktion DIE LINKE und
seither baupolitischer Sprecher. Er ist 42
Jahre alt, absolvierte ein Studium in
Europäischer Geschichte und Sozial-
wissenschaften und ist Mitarbeiter im
Wahlkreisbüro eines Bundestagsab-
geordneten. „Er ist bekannt dafür, Dinge
unverblümt und manchmal etwas harsch
anzusprechen, provoziert damit an der
einen oder anderen Stelle“ beschreibt ihn
Vorsitzenden-Kollegin Nadja Lösch
liebevoll. Beide wurden bei einer

Enthaltung einstimmig zur*m
Fraktionsvorsitzenden* gewählt. Mit
welchen Gedanken und Zielen sie in die
Zukunft blicken, erzählen sie
Fraktionsmitarbeiterin Janine Schmidt
in einem Interview.
Welche Chancen seht ihr in der
Zusammenarbeit als Doppelspitze?
Nadja: Ich sehe die Auswirkungen von
gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten
im Alltag und versuche diese zum
politischen Thema im Stadtrat zu
machen. Ich glaube, dass ich andere
Menschen für genau diese Themen
begeistern und ihre Unterstützung
gewinnen kann. René und mich eint,
dass wir uns nicht mit den
bestehenden Gegebenheiten abfinden.
Wir wollen die gesellschaftlichen
Umstände verändern, um in einem
gerechteren Magdeburg leben zu
können. Das bedeutet, dass wir für
Menschen, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen ökonomisch
benachteiligt sind, eintreten. Eine
meiner Schwächen ist meine
Unsicherheit und ein bisschen auch
die Angst, irgendetwas falsch zu
machen. Wobei mir natürlich klar ist,
dass Fehler nun mal immer auch dazu
gehören und aus diesen gelernt
werden. Da hilft mir Renés
kompromisslose Ehrlichkeit sowie
seine Loyalität. Ich weiß, dass er mich
warnt, bevor ich drohe, mit einem
Thema gegen eine Wand zu rennen.
René: Grundlage für eine
funktionierende Doppelspitze sind
gegenseitiges Vertrauen und
Wertschätzung für die/den jeweils
andere/n. Wir stehen vor den gleichen
Herausforderungen. Wir wollen und
müssen Familie, Beruf und Stadtrats-
arbeit unter einen Hut bekommen.
Daher werden wir uns gegenseitig

Vorgestellt: Die neue Doppelspitze der Fraktion

stützen und unterstützen.
Videokonferenzen sind ein gut
praktikables Instrument, weil man
sich auch kurzfristig von zu Hause
aus verständigen kann. Uns ist klar,
dass wir sehr unterschiedliche
Charaktere sind - was wir aber eher
als Stärke verstehen. Meine größte
Schwäche ist definitiv meine
Ungeduld. Aber angesichts einer
scheinbar übermächtigen, unbeweg-
lichen Bürokratie ist das manchmal
auch notwendig. mmmmmmmmmm
Wie soll sich die zukünftige Arbeit
der Fraktion gestalten? Was ist zu
tun? mmmm
Nadja: Unsere Fraktion hat den
großen Vorteil, dass wir thematisch
alle Themenbereiche des Stadtrates
bedienen. Wir haben sowohl
Expert*innen aus dem Finanz- und
Wirtschaftsbereich, aus dem
Kulturbereich als auch aus den
Bereichen Soziales, Wohnen, ÖPNV,
Jugendhilfe und Schule. Die große
Herausforderung besteht darin, eine
gute, für alle transparente
Zusammenarbeit zu gestalten, in der
jede*r mit seinen oder ihren Themen
gesehen wird. Alle sollen sich
einzubringen, um gemeinsam
Strategien für ein lebenswerteres
Magdeburg zu entwickeln. Wir wollen
nicht nur gemeinsam die Fraktion
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nach außen vertreten und führen,
sondern auch nach innen kooperativ die
Fraktion in ihren Arbeitsweisen und
Strukturen weiterentwickeln. Unsere
Arbeit als Fraktion soll nachhaltiger und
inhaltlich strategisch ausgerichtet sein.
Dafür hat Jenny, der wir an dieser Stelle
erneut herzlich für ihre tolle Arbeit
danken wollen, entscheidende
Grundlagen gelegt.
René: Die inhaltliche Arbeit wird
augenblicklich durch die
Herausforderungen zur Bewältigung der
Folgen der Pandemie bestimmt. Und dies
trifft ärmere Menschen stärker als jene,
die mit Geld ihre Probleme kompensieren
können. Weiterhin bestimmen die Zukunft
unserer Bildungslandschaft als auch
Wirtschaft, Wohnen und Verkehr die
Fraktionsarbeit. Wir haben den Anspruch
die verschiedenen Perspektiven der
Fraktionsmitglieder und viele Meinungen
der Einwohner*innen Magdeburgs zu
moderieren. Unser Wahlprogramm ist
selbstverständlich der Kompass für
unsere Entscheidungen. Uns erreichen
viele Gesprächsanfragen, die wir alle
ernst nehmen, um mit den Menschen in
der Stadt im Gespräch zu bleiben.
Wie gestaltet sich die
Zusammenarbeit im Stadtrat mit den
anderen Fraktionen? Seht ihr da
Chancen für die nächsten Jahre? m
Nadja: Natürlich – und das haben die
letzten zwei Jahre gezeigt – sind durch die
aktuellen Mehrheitsverhältnisse die
Chancen zum Umsetzen von
ökologischen und sozialen Themen
möglicher denn je. Inhaltlich sind wir uns
mit SPD und GRÜNEN oberflächlich
gesehen meist einig, in der Umsetzung
fehlt besonders den GRÜNEN manchmal
leider der Blick über die eigene „Fahrrad-

Bubble“ hinaus. Eine weitere (dauerhafte)
Herausforderung im Stadtrat ist
weiterhin der Umgang mit der Partei, die
einen autoritären Nationalradikalismus
vertritt. Durch den Zusammenhalt der
demokratischen Parteien konnten (mit
einer Ausnahme) bisher jegliche dieser
Initiativen abgewandt werden. Ich hoffe
sehr, dass dies auch weiterhin so bleibt.
René: Die Situation im Stadtrat ist
augenblicklich äußerst angespannt. Der
Wahlkampf ist an allen Ecken spürbar. So
hat uns die Entscheidung der Grünen
sehr geärgert, unseren Antrag zu Bildung
und Teilhabe nicht zu unterstützen. Da
sollten einfach nur seitens der
Verwaltung Maßnahmen ergriffen
werden, um Kindern mehr soziale und
kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.
Selbstverständlich ist man als Linke
fassungslos, wenn keinerlei
Unterstützung gegeben wird. Aber wir
werden als neue Fraktionsspitze
Gespräche führen, ebenso mit der SPD.
Die Mehrheit aus Rot-Rot-Grün ist knapp:
jede einzelne Stimme ist entscheidend,
denn eine Abwesenheit, bspw. aufgrund
von Krankheit, reicht manchmal aus, um
Abstimmungen in eine andere Richtung
ausgehen zu lassen. Wir sehen aber:
außer den LINKEN hat im Grunde
genommen niemand soziale Themen
dauerhaft im Blick. Das müssen und
werden wir den Leuten in Magdeburg
immer wieder deutlich machen!
Was könnt ihr voneinander lernen?
Was schätzt ihr am anderen?
Nadja: René ist fachlich ein Experte,
wenn es um sozialen Wohnraum,

Gentrifizierung und ÖPNV geht. Er hat
nicht nur eine klare Haltung zum Bauen
von teuren Wohnungen, sondern auch
Ideen, wie Teilhabe und bezahlbares
Wohnen für alle Menschen überall in
Magdeburg umsetzbar sein können, ohne
damit das Problem der
Flächenversieglung zu verdrängen.
Insgesamt wünsche ich mir, dass es René
und mir gelingt, die Fraktion als Team zu
stärken, jede*n mitzunehmen und über
Ressorts sowie einzelne Bereiche hinaus
wirksam zu werden. So kann es uns
gelingen, Magdeburg zu einer
gerechteren und lebenswerteren Stadt zu
machen.
René: Nadja ist eine sehr kluge und
politisch versierte Frau, die einen Blick
für das Wesentliche und oft direkt
Lösungsansätze parat hat. Bei den
Themen Soziales, Bildung und
Gleichstellung ist sie inhaltlich verdammt
gut. Manchmal ist sie etwas zu
zurückhaltend: Wo ich öfter schon mal
mit Sätzen daherkomme, die auf ein
Ausrufezeichen enden, setzt Nadja lieber
auch mal ein Fragezeichen ans Satzende.
Ich schätze ihre Ehrlichkeit und herzliche
Art.

Na dann… die übrigen Fraktionsmitglieder
gratulieren beiden zur Wahl und freuen
sich auf kommende Projekte unter der
neuen Doppelspitze.
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Neu in der Fraktion
Interview mit Neu-Stadtrat Tobias Baum, zuständig für
Gesundheit und Soziales
Tobias, erst

einmal Glück-
wunsch zum

Mandat! Mit der Vereidigung am
18. März und der Teilnahme an
deiner ersten Stadtratssitzung
hast du direkt einen Einblick in
die Kommunalpolitik bekom-
men. Wie hast du deine erste
Ratssitzung empfunden? mmm
Es kamen vielen neue Dinge in
kurzer Zeit auf mich zu und mir
wurde schnell klar, dass eine
umfängliche Vorbereitung auf die
erste Sitzung eine Herausforderung
ist. Ich hatte dankenswerterweise
Unterstützung durch meine
Fraktionsmitglieder und die
Geschäftsstelle. Manche Fragen
stellen sich jedoch häufig erst,
wenn man sich in einer bestimmten
Situation befindet. Ich habe mich in
diesem Falle erst einmal „mit der
Strömung treiben lassen“. Dabei
habe ich mir Notizen gemacht,
Fragen und Ideen aufgeschrieben.
Ich habe versucht, die erste
Sitzung nicht zu wichtig zu
nehmen, denn die eigentlichen
Herausforderungen der Stadtrats-
tätigkeit beginnen erst jetzt. Viele
Prozesse in der parlamentarischen
Politik sind doch eher langwierig.
Konkret hätte ich mir etwas kürzere
und zielführendere Redebeiträge
einiger Fraktionen gewünscht
*T. Baum schmunzelt*

Du bist aber nicht neu in der
Politik. Du engagierst dich seit
(mehr als 5) Jahren in der Partei
DIE LINKE und bist seit 2019
auch Teil des Sprecher*innen-
rates des Stadtvorstandes DIE
LINKE Magdeburg. Welche
Vorteile kann dir das eine
Ehrenamt bei der Ausübung des
neuen gereichen oder eröffnen
sich dir eventuell Schwierig-
keiten? mmmm
Die Schwierigkeiten sind für viele in

der Kommunalpolitik ähnlich.
Unsere Zeit für Politik neben Beruf
und Familie ist begrenzt. Mit der
Tätigkeit als Stadtrat ändert sich
die Zeit nicht, die ich für politische
Tätigkeiten zur Verfügung habe. Es
gilt, die bestehenden Arbeiten
etwas anders zu verteilen. Hier
zeigen sich die Stärken von
Sprecher*innenräten bzw. generell
von flachen Strukturen, die zum
Mitmachen einladen. Sie sind für
mich eindeutig der Weg für die
politische Zukunft. So wie andere
ein Teil meiner Arbeit übernehmen,
so werde ich versuchen, andere zu
entlasten.

Angetreten bist du 2019 für den
Wahlbereich Stadtfeld West,
Diesdorf, Ottersleben. Du lebst
und arbeitest aber aktuell in
Stadtfeld Ost. Wie möchtest du
Lebensmittelpunkt und
ehrenamtliche Wirkungsstätte
verbinden? mm
Ich bin kein Stadtrat, der jede
Kreuzung und jedes Verkehrsschild
in meinem Wahlkreis kennt. Aber
es ist der berühmte Katzensprung
herüber in den Wahlkreis. Meine
Lieblingskneipe liegt bereits in dem
Gebiet, in dem ich angetreten bin.
Auch meine Lieblingsstrecke zum
Spazieren führt mich in meinen
Wahlkreis. Die Entfernungen in
Magdeburg sind überschaubar. Ich
bin oft zu Fuß durch den Wahlkreis
gegangen und habe gemeinsam mit
Jenny Schulz dort auch Flyer in die
Briefkästen gesteckt. Als Stadtrat
stimme ich jedoch nicht nur zu
Anträgen im meinem Wahlkreis ab,
sondern vor allem auch zu denen,
die Magdeburg in Gänze betreffen.

Als Nachrücker für Jenny Schulz
trittst du in ihre Fußstapfen und
vertrittst die Fraktion im
Ausschuss für Gesundheit und
Soziales sowie die beiden

Aufsichtsratssitze der Fraktion
im Klinikum Magdeburg und
Wohnen und Pfegen und
übernimmst damit für die
Fraktion den gleichnamigen
Fachbereich. Das ist ein
Themenbereich, der dich schon
immer interessierte? mmmmm
Mein Spezialgebiet liegt im Bereich
Digitales und Automatisierung.
Jedoch gilt für uns LINKE, Aufgaben
gemeinsam zu schultern. Ich habe
recht früh auf meinem politischen
Weg verstanden, dass LINKE Politik
bedeutet, in allen Fachbereichen
sicherzustellen, dass soziale
Aspekte berücksichtigt werden.
Entsprechend habe ich mich
ausgiebig mit unseren sozialen
Grundsätzen beschäftigt. Viele von
ihnen sind intuitiv für mich. Zudem
kann ich hier auf die Expertise des
Stadtverbandes und der Fraktion
vertrauen. Auch beim Thema
Gesundheit kann ich Erfahrungen
einbringen. Auf der einen Seite ist
die Digitalisierung hier eine große
Angelegenheit. Auf der anderen
Seite hat es mich aus persönlicher
Sicht schon seit langem

Von Aufregung keine Spur, aber gefreut hat

sich Tobias Baum dennoch auf seine erste

Stadtratssitzung als Stadtratsmitglied. Die

Erwartungen waren hoch, wurden aber nur

zum Teil erfüllt, wie er im Nachgang

berichtete.
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interessiert. Im Besonderen sehe
ich hier neben der gesundheit-
lichen Grundversorgung für alle
auch das Herangehen der
Gesundheitsförderung zukunfts-
weisend.

Du hattest bereits die
Gelegenheit einen Einblick in die
Arbeit der Fraktion zu erhalten.
Wo siehst du dich in diesem
Gefüge und welche Stärken
bringst du ein? Hast du ganz
persönliche Ziele, für die du in
den kommenden Jahren als
LINKEs Fraktionsmitglied
einstehen und dich engagieren
möchtest? mm

Die Fraktionsmitglieder haben
bisher klar ersichtliche Strukturen
etabliert und in diese will ich mich
integrieren. Eines meiner Ziele ist
es, die Zusammenarbeit zwischen
Stadtverband und Stadtrats-
fraktion weiter zu verbessern. Ich
denke hier gibt es noch einiges an
ungenutztem Potential. Ein
besonderes Augenmerk möchte ich
auch auf die politische Entwicklung
von Stadtverbandsmitgliedern
legen. Die nächsten Kommunal-
wahlen sind schneller da, als wir
denken. Wir werden wieder viele
Kandidat*innen benötigen und ich
wünsche mir, dass sie ein gutes
Verständnis davon entwickeln, was

LINKE Politik bedeutet. Vielleicht
besteht sogar die Möglichkeit,
weitere Genoss*innen über
Arbeitsgruppen in die politische
Arbeit der Fraktion einzubeziehen,
wie es bereits in den letzten
Monaten seitens der Fraktion
begonnen wurde. Ansonsten ist
mein Ziel klar: DIE LINKE steht für
soziale Gerechtigkeit. Wir bringen
in allen Fachbereich die sozialen
Forderungen zu den konkreten
Themen ein. Ich war an der
Erstellung unseres Wahlpro-
gramms beteiligt, es ist mir also gut
vertraut. Diesem fühle ich mich
verpflichtet.

Schüler*innenticket - wir kämpfen weiter
Anke Jäger, finanzpolitische Sprecherin der Fraktion
Der für alle
S c h ü l e r -
*innen kosten-

freie ÖPNV,
unabhängig von der

Entfernung zwischen Wohnort und
Schulgebäude, ist für uns eine
Herzensangelegenheit. Es ist schwer
zu erklären, dass einige Schüler*innen
bei Schnee und Regen zu Fuß gehen
oder mit dem Rad zur Schule fahren
müssen, nur, weil sie 50m zu nah an
der Schule wohnen. Die
Kilometergrenzen sind nicht gerecht.
Wenn allen Schüler*innen die
Möglichkeit gegeben wird, den ÖPNV
kostenfrei zu nutzen, wird zudem die
Schulbildung unabhängig von der
Entfernung zwischen Wohnhaus und
Schulgebäude unterstützt - Zur Schule
gehören häusliche Gruppenarbeit oder
der Besuch in Bibliotheken und
Mediatheken. Zu diesen Treffen sollten
alle Schüler*innen ohne finanziellen
Mehraufwand gelangen können.
Aber auch außerhalb der Schule findet
Bildung statt - die Teilhabe an Sport-,
Musikschule und auch
Nachhilfeangeboten u.v.m. muss allen
Schüler*innen zugänglich sein.
Eine zeitliche Eingrenzung auf
Schultage ist bei diesen wesentlichen
Bildungsaspekten nicht länger
hinnehmbar. Allen Schüler*innen
kostenfrei ein ÖPNV-Ticket zur

Verfügung zu stellen, unterstützt
zudem die seit langem von uns
geforderte Verkehrswende. All diese
Wege können ohne „Elterntaxis“
erfolgen. Dies fördert zusätzlich die
Selbstständigkeit der Schüler*innen.
Aus all diesen Gründen konnte bereits
im Oktober 2019 im Stadtrat erkämpft
werden, dass ab Januar 2021 das
„Magdeburger Schülerticket“
eingeführt wird. Die Verwaltung wurde
beauftragt, Verhandlungen mit den
Magdeburger Verkehrsbetrieben
(MVB) und dem Magdeburger
Regionalverkehrsverbund GmbH
(marego) zu führen sowie die
notwendigen Aufwendungen in den
Haushalt 2021 aufzunehmen.
Nun stehen wir vor dem Problem, dass
die Folgen der Corona-Pandemie in
den Haushalt der Stadt Magdeburg ein
riesiges Loch gerissen haben. Die
grundsätzlichen Haushaltsbestim-
mungen zwingen die Stadt zur
Minderung von Aufwendungen für
„freiwillige Aufgaben“. In diesem Sinne
beanstandet das Landesverwaltungs-
amt die Einführung des
Schüler*innentickets.
Wir betrachten die uneingeschränkte
Teilhabe an allen Bildungsangeboten
nicht als freiwillig, sondern als
zwingend erforderlich. Auch die
notwendige Verkehrswende ist eine
Verpflichtung für die Zukunft!

Wir treten der aktuellen Drucksache
der Verwaltung, das
Schüler*innenticket nicht zu
Schuljahresbeginn einzuführen,
ausdrücklich entgegen. Die derzeitigen
Regelungen zu den Haushaltsaus-
wirkungen der Corona-Pandemie
schützen alle vor 2020
übernommenen Aufgaben. Dazu zählt
das 2019 beschlossene
Schüler*innenticket. Nach dem Ende
der Pandemie werden wir unserer
Verantwortung gerecht werden und
mit Blick auf die anderen Ausgaben
der Stadt Magdeburg weiter für das
Schüler*innenticket kämpfen. Wir
sehen dabei die wirtschaftlichen
Vorteile der Wiederbelebung von
Kultur-, Sportvereinen und anderen in
diesen Bereich tätigen Akteur*innen,
und nicht zu vergessen, der stark von
Corona betroffenen MVB.
Mit der kostenfreien Nutzung des
ÖPNV treten wir somit den sozialen
und wirtschaftlichen Folgen aktiv
entgegen. Corona ist kein „Aus“ für
das Schüler*innenticket, sondern ein
weiterer Grund dafür! Dabei benötigen
wir sicherlich die finanzielle
Unterstützung von Land und Bund.
Deshalb waren wir die erste Fraktion,
die einen Antrag gestellt hat,
Gespräche mit dem Land zur
Finanzierung des Schüler*innen-
tickets zu führen.
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Planung einer weiterführenden Schule
in Magdeburger
Mit der nun unwahrscheinlich gewordenen
zügigen Realisierung des neuen Standortes
für eine weiterführende Schule am
Winterhafen gerät das Gebiet an der
Listemannstraße/Uniplatz in den
Blickpunkt.
Dazu erklären René Hempel und Nadja
Lösch:„Wir haben immer befürchtet und
angemahnt, dass sich der Standort ‚Am
Winterhafen‘ aus vielen Gründen nicht
schnell realisieren lässt. Vorausschauend
haben wir daher einen Antrag initiiert, der
nun dem Stadtrat zur Abstimmung vorliegt.
Wir hoffen, dass alle anderen
demokratischen Fraktionen diesem im
Sinne der Kinder in dieser Stadt zustimmen
werden. Wir benötigen schnellstmöglich
eine weiterführende Schule, um die
steigenden Schüler*innenzahlen
aufzufangen. Unter Berücksichtigung von
Bildungsgerechtigkeit kann dies nur eine
Integrierte Gesamtschule sein. Der von uns
vorgeschlagene Standort hat viele Vorteile,
die wir als Stadt auch nutzen sollten.“

Nadja Lösch und René Hempel
Fraktionsvorsitzende

DIE LINKE möchte die
Schulabrecher*innenquote senken
Aufgrund der Corona-Pandemie und den
damit verbundenen Einschränkungen des
Schulunterrichts seit nunmehr über einem
Jahr, wird es nach Aussage vieler
Expert*innen dazukommen, dass eine
erhöhte Anzahl an jungen Menschen die
Schule ohne Abschluss verlassen wird. Wir
tragen als Kommune Verantwortung und
müssen zeitnah Angebote und Konzepte für
die jungen Menschen entwickeln und
umsetzen, damit wir diese nicht verlieren.
Dazu Nadja Lösch & René Hempel: „Viele
Schüler*innen erleben seit einem Jahr
keinen Schulalltag mehr. Praktiker*innen
aus Schule und Jugendhilfe berichten uns
von multiplen Problemlagen. Umso
wichtiger ist es, einer drohenden
Perspektivlosigkeit junger Menschen
vorzubeugen. Daher fordern wir unseren
Oberbürgermeister auf, Gespräche mit dem
Jobcenter, der Jugendberufsagentur und der
Netzwerkstelle mmmmm

DIE LINKE im Magdeburger Stadtrat
Die Fraktionsvorsitzenden Nadja Lösch und René Hempel zu zwei wichtigen Anträgen der Fraktion in der Mai-
Sitzung des Stadtrates

5

„Schulerfolg sichern“ zu führen, um auf die
kommende Situation vorbereitet zu sein.“

Nadja Lösch und René Hempel
Fraktionsvorsitzende

Teilhabe von Kindern in der Stadt wird
verbessert
„Ob Sportverein, Musikschule, Kultur oder
Ferienfreizeit, endlich wird der Zugang für
Kinder verbessert!“ freut sich Nadja Lösch,
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. Auf Antrag
der LINKEN hat die Verwaltung das Verfahren
für die Nutzung der über das Bildungs- und
Teilhabepaket zur Verfügung stehenden Mittel
für soziale und kulturelle Teilhabe vereinfacht.
„In Magdeburg profitieren laut einer Expertise
des Paritätischen Gesamtverbandes nur
knapp 9% der jungen Menschen unter 15
Jahren von der reinen Möglichkeit der
Teilhabeleistung. Das heißt, nur ihnen werden
diese Leistungen dem Grunde nach zur
Verfügung gestellt. Mehr als 90% werden
scheinbar darüber weder informiert, noch
bekommen sie diese Leistung angeboten.
Dass sich das jetzt ändert, ist eine Chance für
die Kinder,“ führt Lösch aus.
Die Verwaltung wird nun, wie der
Stellungnahme zu entnehmen ist, monatlich
auf die Bildungskarte ein Guthaben von 15
Euro aufbuchen. Das können Kinder nutzen,
um Mitglied in einem Sportverein zu werden,
in eine Musikschule zu gehen oder auch eine
der vielen anderen Vereinsmitgliedschaften
der Stadt zu nutzen. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, den Betrag über das Jahr
anzusparen und dann beispielsweise für eine
Ferienfreizeit anzuwenden.
Mit der Aufbuchung auf die Bildungskarte
muss nun auch eine aktive Bewerbung des
Angebotes einhergehen. Die Stadt ist gut
beraten, wenn Familien mit Anspruch auf BuT
auch auf die Möglichkeit hingewiesen werden,
ihnen Adressen der Vereine und Einrichtungen
zur Verfügung gestellt werden. Damit das
Wirkung erzielt, kann man beispielsweise gut
mit dem Stadtsportbund Magdeburg und dem
Stadtjugendring zusammenarbeiten.
„Aber auch wir sehen aktuell die
Herausforderungen, die sich unter den
Bedingungen der Pandemie ergeben.
Vermutlich wird die Nutzung des Angebots
aktuell etwas zögerlich starten. Dennoch ist
es wichtig, dass die Stadt alle Familien ab

Anlässlich des 76.
Jahrestages der Befreiung

vom Hitlerfaschismus erinnerte
DIE LINKE Magdeburg

gemeinsam mit Vertreter*innen
des DGB, LAMSA, Meridian,
Harmonia und der russisch-
orthodoxen Kirche am

Samstag, den 8. Mai um 16
Uhr im Nordpark. Im Rahmen
einer Kranzniederlegung am
sowjetischen Ehrenmahl

sprachen Vertreter*innen des
DGB, für Solidarisches

Magdeburg, Miteinander e.V.
sowie Jennifer Lemke für DIE

LINKE. Magdeburg. Musikalisch
umrahmt wurde die

Veranstaltung von Martin
Müller und seinem Akkordeon.
Auch die Stadtratsfraktion DIE

LINKE war vertreten, um
gemeinsam den Tag der
Befreiung von Krieg und
Faschismus zu begehen.

sofort offensiv informiert,“ erläutert
Lösch ihre Bedenken.
Mit der Gewährung der Mittel für
Teilhabe ist ein weiterer Schritt zur
sozialen Gerechtigkeit gelungen. Damit
setzt DIE LINKE einen weiteren wichtigen
Punkt ihrer Agenda durch. „Kinder
bekommen so die Chance der Teilhabe
und gleichzeitig der Förderung ihrer
Kompetenzen. Egal, ob sportlich,
musisch, kulturell – wichtig ist uns, dass
kein Kind zurückgelassen wird,“ betont
Lösch die Wirkung.

Nadja Lösch und René Hempel
Fraktionsvorsitzende
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Stadtrat Oliver Müller und Hund Buddy freuen sich:
Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis eine Mehrheit des Stadtrates
seinem Antragsanliegen folgte und noch mal ein gutes Jahr bis
unter Regie des Stadtgartenbetriebes, der für die ausgewiesenen
städtischen Hundewiesen zuständig ist, mit Hilfe eines frisch
gesetzten Zauns die Sicherheit der als beste Freunde des
Menschen bekannten Fellnasen auf der einzigen städtisch
gewidmeten Hundeauslaufwiese an der Schnittstelle der beiden
reich – auch an Hunden – bevölkerten Stadtteile Sudenburg und
Leipziger Straße deutlich gesteigert werden konnte.

Fraktion DIE LINKE im Stadtrats-Podium: Stadträtin Anke Jäger, die auch Mitglied im Fraktionsvorstand ist, wurde am 18.
März 2021 zur zweiten stellvertretenden Stadtratsvorsitzenden gewählt und sitzt zukünftig neben dem Vorsitzenden Prof.
Alexander Pott (Grüne) und dem 1. Stellvertreter Norman Belas (SPD) im Podium des Ratssaales. Anke Jäger freut sich auf diese
Herausforderung. Vor allem während des Wahlkampfes, der bereits voll im Gange scheint (bevorstehende Landtags- und
Bundestagswahlen) wird ihr persönliches Ziel eine vor allem neutrale und faire Sitzungsleitung sein. Foto links:
Fraktionsgeschäftsführer Oliver Müller gratuliert Anke Jäger zur Wahl. Foto rechts: Direkt nach der Wahl nahm Anke Jäger im
Podium des Ratssaales Platz.
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Fraktionsarbeit in Bildern...

Am 18. März gab es mit der Vereidigung von Tobias
Baum als neues Fraktions- und Stadtratsmitglied
eine Neuaufstellung der Stadtratsfraktion nach der
Mandatsniederlegung der ehemaligen
Fraktionsvorsitzenden Jenny Schulz. Die Fraktion
DIE LINKE im Magdeburger Stadtrat setzt sich
seither wie folgt zusammen: Anke Jäger (Beisitzerin
des Fraktionsvorstandes) und Nadja Lösch
(Fraktionsvorsitzende) ganz vorn, Dennis Jannack
(ebenfalls Beisitzer des Fraktionsvorstandes), René
Hempel (Fraktionsvorsitzender) und Hans-Joachim
Mewes in zweiter Reihe, Chris Scheunchen, Oliver
Müller (Mitglied des Fraktionsvorstandes) und
Tobias Baum ganz hinten. (Jeweils von links nach
rechts.)


