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Aus dem Stadtrat
Fraktionsvorsitzende Nadja Lösch sprach zur Veranstaltung „Students for climate justice“ am 03.09.21
„Vor ein paar Monaten durfte ich im
Rahmen
einer
Kundgebung
zur
Verkehrssituation in der Pfälzer Str.
schon einmal eine kleine Rede für euch,
die Students for climate justice, halten.
Damals wollte ich besonders kreativ und
witzig in die Rede einsteigen und startete
mit
einem
Zitat
einer
meiner
Lieblingsbands (Tocotronic) - zu meiner
Verwunderung kannte aber kaum jemand
von euch die Band und erst recht
niemand den Song, auf den ich anspielte.
Abgesehen davon, dass euch rein
musikalisch wirklich was entgeht, wurde
mir auf eine subtile Art und Weise mein
Alter, und damit auch meine eigene
Vergänglichkeit bewusst - besonders als
ich während der Fahrraddemo mehrmals
gesiezt wurde - bitte tut das nicht.
Ich bin also keine 20 mehr – was nicht
schlimm ist. Es gibt da auf Insta eine
Menge Zeug, mit dem ich mich und
meinen Körper bearbeiten kann, um
äußerlich gesellschaftlich akzeptabel zu
bleiben.
Im Gegensatz zu meiner persönlichen
Vergänglichkeit ist die Vergänglichkeit
der Erde allerdings ein anderes Level.
Denn die Zeit rinnt uns davon.
Ich erinnere mich noch daran, wie
„Umweltschutz“ - so hat man das Ganze,

damals vor 25 Jahren, genannt - Klima
kam erst später, Thema in meiner
Schulzeit war. Das mit der Umwelt war
damals so eine Sache. Wir wussten zwar
alle "Klar, Mülltrennung ist gut.“ Es
entstand in den Neunzigern auch der
grüne Punkt. Der war (und ist immer
noch) ein grüner, runder Pfeil, der
suggeriert,
man
könne
Plasteverpackungen ganz einfach im
Hausmüll recyceln. Aber wir ahnten auch
- und das schwang wie ein
Damoklesschwert immer über mir - wenn
wir uns nicht bald etwas anstrengen mit
der Mülltrennung und dem Altpapier
sammeln, könnte es irgendwann,
zumindest für die Kinder unserer Kinder
mal schlecht aussehen.
Das war vor 25 Jahren. Und wir haben
Müll getrennt, und Altpapier gesammelt,
und den grünen Punkt in den Hausmüll
geworfen. Irgendwann haben wir auch
angefangen, Bioprodukte zu kaufen,
weniger oder gar kein Fleisch mehr zu
essen, Naturkosmetik zu benutzen oder
ganz auf Kosmetik zu verzichten. Im
Gegensatz zur Mülltrennung sind wir gar
nicht mehr gezwungen, Dinge zu
konsumieren, die Müll produzieren. Ich
kann in Unverpackt-Läden einkaufen.
Wenn das Lastenrad wieder repariert ist,

Nadja Lösch sprach auf dem Domplatz zur Demonstration von Students für Climate Justice

Termine der Fraktion im
Oktober, November und
Dezember
18.10.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
im Rathaus
23.10.2021, 9 Uhr bis 16 Uhr
Klausurtagung der Fraktion
01.11.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
04.11.2021, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
05.11.2021, 15 Uhr Haushaltsklausur
der Fraktion
15.11.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
29.11.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
02.12.2021, 14 Uhr Stadtratssitzung
06.12.2021, 16 Uhr Stadtratssitzung
zum Haushaltsplan für 2022
(Aufgrund der anhaltend unsicheren
Corona-Lage behalten wir uns vor, spontan
digital zu tagen.)

fahre ich einfach damit durch die Stadt.
Ich muss nur richtig einkaufen gehen,
dann bin ich auf der guten Seite, auf der
Seite von denen, die die Welt retten. Und
glaubt mir - ich finde das alles richtig (von
der Naturkosmetik, über die Bioprodukte,
bis hin zum Lastenrad). Allerdings wird
uns das nicht retten. Konsum kann keine
Antwort auf die Klimafrage sein. Auch
wenn es scheinbar ein guter, grüner
Konsum ist. Das Problem bin dabei nicht
ich, die ohne schlechtes Gewissen kaum
noch eine ausgiebige Shoppingtour
machen kann, das Problem ist, dass
versucht wird, die Verantwortung für das
Klima auf das Individuum abzuwälzen.
Wir könnten ja das Klima retten, würden
wir nur das richtige kaufen.
Aber so funktioniert es nicht. Damit
meine ich zum einen die privilegierte
Position, in der sich einige - sicher auch
ich mich – befinde(n): Ich habe einen Job,
der,
wenn
er
auch
keine
Langstreckenflüge, zumindest halbwegs
nachhaltige Lebensmittel bezahlbar
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macht. Viele Menschen haben das nicht,
und viele haben auch im täglichen Kampf,
über die Runden zu kommen, weder die
Zeit, noch die Kraft oder das Geld, sich
damit auseinander zu setzen, welcher
vegane Aufstrich wohl den geringsten
CO2-Abdruck hat.
Zum anderen meine ich die Ignoranz der
Regierenden, die seit Jahrzehnten aus der
Klimakrise eine individuelle Sache
machen. Jeder dürfe doch bitte selbst
entscheiden, ob und welches Fleisch er
konsumiert (egal, in welchem schlecht
bezahlten Ausbeuterjob man sich
befindet), wie weit und oft frau in den
Urlaub fliegt oder ob man 15 Cent mehr
für eine Plastetüte bezahlt. Hochwasser
und Überschwemmungen treffen dann
natürlich auch nur diejenigen, die im
Vorfeld auch falsch konsumiert haben.
Das sind Scheindebatten. Denn die
Wahrheit ist, dass wir keine Wahl mehr
haben. Nicht auf der individuellen Ebene.
Wir brauchen Entscheidungen auf der
politischen.
Wir brauchen politische Maßnahmen, die
den
Ressourcenverbrauch
und

Emissionen deckeln und absenken. Am
dringendsten
gilt
das
für
die
klimaschädlichen Emissionen. Für sie
müssen
verbindliche
Obergrenzen
durchgesetzt
werden,
die
den
Unternehmen,
aber
auch
der
Gesellschaft insgesamt klare Vorgaben
machen.
Um
Ressourcenverbrauch
und
Emissionen nachhaltig absenken zu
können, brauchen wir einen gezielten
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft.
Dieser darf aber nicht auf die Kosten der
breiten Bevölkerung gehen und deshalb
braucht
es
sozialökologische
Investitionen.
Ein Sofortprogramm gegen die Sozialund
Wirtschaftskrise
wäre
eine
Möglichkeit. Ein Sofortprogramm, das
zugleich die Weichen für eine bessere,
klimagerechte Zukunft für alle stellt und
die Gesellschaft durch eine starke
öffentliche,
soziale
Infrastruktur
krisenfester macht.
Der Nahverkehr muss kostenfrei sein.
Sind Menschen nicht mehr auf den
motorisierten
Individualverkehr

angewiesen, können Autos durch
klimaschonende Verkehrsmittel ersetzt
werden.
Investitionen in Radwege, Fußwege und in
den ökologischen Stadtumbau müssen
vorangetrieben werden.
Das sind nur einige Ideen, die sich
tatsächlich auch in dem einen oder
anderen Wahlprogramm wiederfinden.
Aber unabhängig davon, wie die nächste
Wahl ausgehen wird, brauchen wir junge
Menschen wie euch, die für den Erhalt
der Erde auf die Straße gehen und ihr
Recht auf ein lebenswertes Leben auf
diesen Planeten aktiv einfordern!
Da das mit dem anfangs schon
erwähnten Songzitat beim letzten Mal
nicht ganz so geklappt hat, wie ich mir
das vorgestellt habe, möchte ich meine
heutige Rede mit einem kleinen Appell an
euch beenden:
Lasst uns weiter für Klima- und soziale
Gerechtigkeit kämpfen und wenn wir
schon dabei sind: Lasst uns doch bitte
auch gleich das Patriarchat zerstören.“

Wie Anträge und Anfragen entstehen...

Mit der Gründung des Arbeitskreises
Soziales möchte unsere Stadtratsfraktion
ihr Profil im Bereich des Sozialen, aber
auch der Bildung und Kultur sowie Kinderund Jugendarbeit stärken. Regelmäßig
treffen sich die für diese Bereiche
zuständigen Mitglieder der Fraktion
(Nadja Lösch, Oliver Müller, Dennis
Jannack und Tobias Baum) mit
sachkundigen Einwohner:innen sowie
Gästen
aus
unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen. Der Zugang
zu kostenlosen Menstruationsartikeln in
Schulen und Jugendeinrichtungen war
eines der wichtigen Anliegen unserer
Fraktion. Mit dem Beschluss eines
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Modellprojektes im Juli dieses Jahres
haben wir die Diskussion in der Stadt
Magdeburg angestoßen. So wurde auch
Corvin Groß vom Projekt „Periodically
UG“ auf unseren Antrag aufmerksam und
war im Sommer zu Gast in unserem
Arbeitskreis. Er stellte ein Konzept für
kostenlose Menstruationsprodukte in
Form von passenden mechanischen
Ausgabespendern aus Edelstahl vor, die
bis jetzt an der Medizinischen Fakultät
der
Otto-von-Guericke-Universität
(OvGU)
angebracht
wurden.
Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe
sind ein wiederkehrendes Thema. Unser
Ziel ist, dass alle Kinder und
Jugendlichen, die einen Anspruch darauf
haben, diesen auch wahrnehmen können.
In diesem Zusammenhang diskutierte der
Arbeitskreis ebenfalls die immer noch
teilweise benötigten Atteste für den
Zugang zu Kitas. Gebühren für ärztliche
Gesundschreibungen sollten unserer
Meinung nach erlassen werden. Eine
Anfrage, welche Kitas auf eine
Gesundschreibung bestehen, ergab (laut

Stellungnahme des Sozialdezernates),
dass 8 Einrichtungen in der Stadt noch
eine solche Gesundmeldung einfordern.
m m m m m m m m m
Neben der Entwicklung der Magdeburger
Kulturlandschaft
unter
Pandemiebedingungen beschäftigte sich der
Arbeitskreis mit dem Masterplan Kultur
und
der
starken
technischen
Orientierung
der
entsprechenden
Drucksache. Wichtig ist für uns die
Unterstützung
einer
breiten
Kulturlandschaft und -szene und
Sicherung deren Überlebensfähigkeit
gerade in diesen schwierigen Zeiten.
Dennis Jannack
Arbeitskreisleiter AK Soziales

Der
Arbeitskreis
Stadtentwicklung
widmet sich hauptsächlich den Themen
Stadtentwicklung,
Wirtschaft
und
Finanzen. Er deckt den Finanzausschuss,
den
Wirtschaftsausschuss,
den
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen
und Verkehr, den Umweltausschuss
sowie den Ausschuss für kommunale
Rechts- und Bürgerangelegenheiten ab.
Arbeitskreisleiter war seit Beginn der
Wahlperiode René Hempel. Seit seiner
Wahl zum Co-Vorsitzenden der Fraktion
wird der Arbeitskreis von Chris
Scheunchen geleitet.
Zentrale Themen des Arbeitskreises in
den vergangenen Monaten sind vor allem
die Entwicklung der Gewerbegebiete der
Stadt
sowie
die
aktuelle
Wohnungsbaupolitik
gewesen.
Besonders
das
neugeplante
Gewerbegebiet am Eulenberg wird im
Arbeitskreis seit längerer Zeit kritisch
begleitet. Letztlich der Ausdruck
gescheiterter Ansiedlungspolitik des

Wirtschaftsdezernates. So hat man sich
in den vergangenen Jahren mit einem
Logistikunternehmen nach dem anderen
große Flächen verbaut. Der Eulenberg
kann jedoch auch eine Chance für die
Landeshauptstadt sein. Dafür ist jedoch
ein
anderes
Ansiedlungskonzept
notwendig, bzw. bedarf es überhaupt
eines Konzeptes. Denn bisher ging man
nicht strategisch sinnvoll vor, sondern
nach dem Motto "Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst".
Intensiv wurde daher der Antrag zum
Thema
„Initiative
Magdeburger
Wirtschaftsraum 2025“ im Arbeitskreis
diskutiert. Schnell war man sich einig,
dass ein Konzept für eine nachhaltige
Wirtschaftsförderung auf den Weg
gebracht und die Ansiedlungspolitik neu
gestaltet werden muss. Leider sprach
sich eine Mehrheit im Stadtrat nicht für
den im Arbeitskreis erarbeiteten
Änderungsantrag aus. Dieser sah unter
anderem vor, dass mehr Bestrebungen

unternommen werden sollen, um in
Magdeburg erwirtschaftete Gewinne
auch in Magdeburg zu besteuern und
nicht, wie leider oft geschehen, an
günstigeren Standorten und setzte
weiterhin den Schwerpunkt darauf, dass
Fördermittel nur an tarifgebundene
Unternehmen ausgeschüttet werden
sollen.
Ein weiteres großes Thema im
Arbeitskreis
ist
die
aktuelle
Wohnungspolitik in Magdeburg. Mit
Sorge sehen wir die seit Jahren
andauernde
Entwicklung,
dass
bezahlbarer
Wohnraum
in
Zentrenbereichen
immer
weiter
zurückgebaut wird und stattdessen
hochpreisiger Wohnraum entsteht. Die
Segregation Einkommensschwächerer an
die Ränder der Stadt nimmt weiter zu. In
unserem
Kommunalwahlprogramm
haben wir festgelegt, dass wir für eine
Quote von 20% an sozialem Wohnraum
streiten wollen. Momentan sinkt der
Anteil leider. Deshalb stellen wir
regelmäßig Änderungsanträge an neue
Wohnbauprojekte,
diese
Quote
einzuhalten.
Bei
jedem
neuen
Wohnungsbau wägen wir genau ab, ob
dies sinnvoll und dem Gemeinwohl
dienlich ist oder ob das Bauprojekt der
reinen Profitmaximierung gilt. Denn der
Profitorientierung des Wohnungsmarktes
sagen wir den Kampf an. Damit Wohnen
auch weiterhin für alle bezahlbar bleibt.
Chris Scheunchen
Arbeitskreisleiter AK Stadtentwicklung
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Fraktion zu Suchschachtungen auf

Wie steht die
tiert Fraktionsvorsitzender René
am Ulrichsplatz? Wieso argumen
Parkplätze? Und wohin kommt
Hempel ausnahmsweise mal FÜR
ette? Wer regelmäßig die
die nächste öffentliche Toil
(Youtube) verfolgt, weiß
Stadtratssitzungen im StadtratsTV
, die sich besonders für die
natürlich Bescheid. Aber für alle
raktion interessieren, lohnt der
Anträge und Anfragen der LINKSf
die Startseite zeigt alles, was
Blick auf unsere Homepage. Schon
hste Fraktionsberatung oder
aktuell ansteht, wann die näc
r welche Anträge welchen
Stadtratssitzung stattfindet ode
Mit der Seite wird gearbeitet!
Beschluss erfuhren. Man merkt:
gern auch ein Feedback, falls
Schaut doch mal vorbei und gebt uns
ktion@stadt.magdeburg.de.
ihr etwas vermisst unter dielinke.fra

3
3

Fraktionsarbeit in Bildern...
Spielplatzpate Oliver Müller war Mitorganisator des
Kinder-Konzertes der Martin Rühmann-Band im
Schneidersgartenpark. Auch für Spiel und Spaß für
Groß und Klein war vor Ort gesorgt.

Fraktionsvorsitzende Nadja Lösch hielt ein Grußwort bei der diesjährigen Eröffnung
der CSD-Festwochen in Magdeburg, dem Regenbogenflaggenhissen am Rathaus. „Ich
bin wütend darüber, dass wir es als Gesellschaft zulassen, dass es Länder auf dieser
Welt gibt, in denen Homosexualität strafbar ist, in denen Menschen, für das, was sie
sind, Angst um ihr Leben haben müssen. Ich bin wütend darüber, dass es immer noch
Ärtz*innen gibt, die Kinder, deren Geschlecht nicht eindeutig zugeordnet werden kann
(und die damit nicht in ihr hetero-normatives Weltbild passen) immer noch unnötigen
Operationen unterziehen. Ich bin wütend, weil ein überbezahlter, weißer Mann, der
gerne Ball spielt, mit einer Regenbogenbinde bei einem Turnier einen Eklat auslösen
konnte. Und diese Liste könnte ich noch ewig fortsetzen. [...]“ Den kompletten
Redebeitrag findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik „Redebeiträge der
Fraktion“
.

Am 22. September fand die feierliche Übergabe der
Grundschule „Am Westring“ statt. Chris Scheunchen und
Dennis Jannack wurden - wie andere Gäste auch - von
Schüler:innen der neuen Schule durch die Einrichtung
geführt.
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Zur vom Amt für Gleichstellung organisierten FrauenStraßennamen-Bustour
am
29.
September
hielt
Fraktionsvorsitzende Nadja Lösch ein Grußwort. Die Tour führte
quer durch die Stadt und wurde begleitet von Nadja Groschner, die
zu den hinter den Straßennamen stehenden „Frauengeschichten“
aufklärte.
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