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Bildung und Schule
Bildung ist die Zukunftsressource unserer Gesellschaft und damit auch unserer Stadt
Magdeburg. Eine qualitativ gute Bildung für Kinder und Jugendliche hat für mich oberste
Priorität, unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihrer sozialen Herkunft.
Mein Ziel ist es, optimale Bedingungen an den kommunalen Bildungseinrichtungen zu erhalten
oder zu schaffen, damit alle Kinder nach ihrem Bedarf in ihrer Entwicklung gefördert werden
können.
Darunter verstehe ich, dass alle Schülerinnen und Schüler in einem gut ausgestatteten
Schulgebäude von qualifizierten Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unterrichtet werden sollen. Zudem möchte ich, dass die Stadt den kommunalen
Schulen eigene Verfügungsfonds bereitstellt. Damit sollen die Schulen im laufenden
Schulbetrieb über einen Teil der notwendigen Anschaffungen selbstständig entscheiden
können.
Moderne und barrierefreie Schulen
Unter maßgeblicher Beteiligung der SPD wurden seit 1990 mehr als 400 Millionen Euro in die
Sanierung und den Neubau von Schulgebäuden investiert. Inzwischen sind fast alle Schulen
saniert. In meiner Amtszeit sollen die weiteren Sanierungs- und Neubauprojekte verwirklicht
werden. Dazu gehören u. a. die Sanierung der Grundschule Westerhüsen, der Umbau der
Gemeinschaftsschule Oskar Linke und der IGS am Westring für andere Schulformen sowie der
Neubau der IGS Willy-Brandt an der Listemannstraße. Wenn die Schülerzahlen wieder steigen
sollten, müssen weitere Neu- und Ausbauvorhaben u. a. in Buckau, der Neustadt oder
Sudenburg reaktiviert werden. Darüber gilt es, den soliden Stand der Magdeburger Schulen
dauerhaft zu sichern und die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen rechtzeitig durchzuführen.
In diesem Zusammenhang sind Energieeinsparpotenziale und Maßnahmen zur
Klimaanpassung zu beachten.
Alle Kinder, die es wollen, sollen zusammen lernen. Daher ist es nötig Inklusion so zu gestalten,
dass es in der Praxis für alle funktioniert. Deshalb sind die Barrierefreiheit der Schulgebäude
und Sportstätten, die Einrichtung von Rückzugs- und Pflegeräumen sowie die Möglichkeiten
für einen barrierefreien Schülertransport im Rahmen der Bau- und Sanierungsarbeiten
einzuplanen und umsetzen.
Kurze Beine, kurze Wege – Wohnortnahe Beschulung in Grundschulen
Wichtig ist mir, dass eine gleichmäßige Schulstruktur, insbesondere im Grundschulbereich in
allen Stadtgebieten erreicht wird und dass die Lernbedingungen durch kleine Klassenstärken
verbessert werden. Deshalb hat bereits vor einigen Jahren der Stadtrat auf Initiative der SPD
beschlossen, dass bei der Schulentwicklungsplanung nur noch von einer maximalen Zahl von
22 Schülerinnen und Schülern pro Klasse ausgegangen wird, um eine möglichst gute
Unterrichtsqualität an den Grundschulen zu gewährleisten.
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Die Schulwege müssen so kurz wie möglich sein. Für mich gilt das Prinzip „Kurze Beine - kurze
Wege“. Deshalb spreche ich mich gegen eine Öffnung der Schulbezirke aus, da
Schuleinzugsbezirke den Schulen Planungssicherheit garantieren und Eltern und Kindern das
unbeliebte Losverfahren ersparen. Das Modell der „atmenden Schulbezirke“, bei dem die
Schulbezirke regelmäßig neu berechnet werden, hat sich inzwischen in Magdeburg bewährt.
Hierdurch werden optimale Klassengrößen und kurze Schulwege an nahezu allen Schulen
erreicht. Ich werde mich weiter für dieses System einsetzen.
Um sichere Schulwege vor allen Schulgebäuden zu erreichen, ist die Ausweisung von Tempo30-Zonen weiter zu forcieren. Vor allem für Kinder muss die Verkehrssicherheit verbessert
werden. Auch der Ausbau von sicheren Querungsmöglichkeiten an vielbefahrenen Straßen
muss weiter fortgesetzt werden. Das System der Schülerlotsen muss verstetigt und möglichst
erweitert werden. Ich möchte, dass die Stadt in Abstimmung mit den Eltern und den
Schulleitungen Konzepte für die Einrichtung von Hol- und Bringezonen im Bereich der Schulen
für verschiedene Verkehrsarten erarbeitet und nach Prioritäten umsetzt.
Förderung von Ganztagsschulen und Stärkung der Gemeinschaftsschulen
Ganztagsschulen bieten die Möglichkeit, besser auf die individuellen Besonderheiten eines
jeden Kindes einzugehen und am Nachmittag außerschulische Bildungsangebote vorzuhalten.
Deshalb werde ich Ganztagsangebote im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten fördern und
ausbauen. Dabei setze ich auf die Unterstützung von Bund und Land.
Bildungsgerechtigkeit heißt für mich auch, dass alle Kinder länger gemeinsam lernen können
und den möglichst besten Schulabschluss erzielen. Gemeinschaftsschulen können eine gute
Allgemeinbildung, Berufs- und Studienorientierung bieten. Es ist wichtig, dass über die
Gemeinschaftsschulen tatsächlich alle Schulabschlüsse möglich sind. Dafür ist die
Zusammenarbeit der verschiedenen Schulformen zu unterstützen und die Orientierung in d ie
berufliche Praxis weiter auszubauen.
Sicherung der Schulsozialarbeit
Die Aufgaben von Schule und Lehrkräften sind in den letzten Jahren vielfältiger geworden.
Heute lernen Kinder mit unterschiedlichen körperlichen, geistigen und sprachlichen
Voraussetzungen und verschiedener Herkunft zusammen. Schulsozialarbeit leistet einen
unschätzbaren Beitrag im schulischen Alltag und ist nicht mehr wegzudenken für Schülerinnen
und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Schulsozialarbeit muss dauerhaft und sicher finanziert
werden. Gegenüber dem Land und den Landtagsfraktionen werde ich mich für ein dauerhaftes
Landesprogramm einsetzen und die Stadt wird weiterhin ihren Teil für die Finanzierung der
Schulsozialarbeit beitragen.
Sprachförderung
In den letzten Jahren sind viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und
sozialen Erfahrungen auch nach Magdeburg gekommen, darunter eine große Zahl an Kindern.
Ihre Integration und ihr schulischer Erfolg sind wichtig für spätere berufliche Perspektiven.
Deshalb ist es mir wichtig, dass insbesondere an Schulen mit hohem Migrationsanteil kleinere
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Klassen gebildet werden, konsequent auf Sprachförderung gesetzt wird und Angebote für
Ganztagsbetreuungen ermöglicht werden.
Interkulturelle Bildung
Die internationale Zusammenarbeit in Forschung, Wirtschaft, Administration und Kultur, aber
auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern und Kulturschaffenden nimmt zu.
Ein wichtiges Element zur Förderung gegenseitigen Respekts und zum Austausch
unterschiedlicher kultureller Perspektiven stellt die interkulturelle Erziehung von Kindern und
Jugendlichen zu weltoffenen, toleranten und mehrsprachigen Bürgerinnen und Bürgern dar.
Die bilinguale Erziehung an mehreren Grundschulen in Magdeburg ist dafür ein gutes Beispiel.
Ich unterstütze deshalb die weitere Einrichtung von Schulen und Kindertagesstätten mit
interkultureller pädagogischer Ausrichtung.
Digitale Bildung
Nicht erst die Coronapandemie hat gezeigt: Die Zukunft wird digitaler sein. Daher werd en
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien immer wichtiger. Allein als Stadt können wir
dies kaum schaffen. Ich werde mich mit hoher Priorität dafür einsetzen, dass wir in Magdeburg
alle Möglichkeiten nutzen, um die Schulen vollständig und mit moderner Technik ans Netz zu
bringen, mit entsprechenden Lernmaterialien auszustatten, Technik und Software
einzurichten und dauerhaft zu betreuen. Dazu gehört auch, dass allen Kindern für
Hausaufgaben oder im Bedarfsfall auch für eine längere Zeit die Nutzung der digitalen Technik
in ihrem Zuhause ermöglicht wird.
Zur Förderung der Technikkompetenz der Schülerinnen und Schüler werde ich Kooperationen
mit den Hochschulen im Bereich Informatik und Mikroelektronik unterstützen. Neben den
Chancen, die das digitale Lernen bietet, dürfen jedoch nicht die Risiken ausgeblendet werden.
Schülerinnen und Schüler müssen lernen, Informationen kritisch zu bewerten und zu filtern.
Cyber-Mobbing, Datenmissbrauch und falsche Informationen sind wichtige Aspekte, die ihnen
zu vermitteln sind. Eltern und Lehrkräfte müssen bei der entsprechenden Aufklärungsarbeit
von Expertinnen und Experten unterstützt werden. Bei der Koordination dieser Angebote kann
die Stadt ihren Beitrag leisten.
Erwachsenenbildung und Bildungszentrum
Die städtische Volkshochschule Magdeburg ist eine moderne Bildungseinrichtung mit einer
langen Tradition. Mit ihren sehr guten Angeboten sowie Leistungen zur Förderung von
umfassender Integration, Ehrenamt und der Eroberung digitaler Lernwelten ist sie eine
wichtige Partnerin in Sachen Bildung. Gemäß ihrem Leitmotiv „Vielfalt vor Ort – für alle – fürs
Leben“ werde ich sie weiter unterstützen. Gerade in den schwierigen Pandemiezeiten ist es
wichtig, dass sich die Volkshochschule auf die Bedingungen einstellen und mit aktu ellen
Angeboten ihren Auftrag umsetzen kann.
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Hierfür müssen Voraussetzungen geschaffen und Ressourcen gebündelt werden. Deshalb
werde ich die Ideen für den Aufbau eines einrichtungsübergreifenden kommunalen
Bildungszentrums, zu dem perspektivisch auch ein Teil der städtischen Bibliotheken gehören
kann, unterstützen. Dabei könnte auch die Schule des Zweiten Bildungsweges einbezogen
werden. Sie ist ein wichtiger Pfeiler der Erwachsenenbildung und ermöglicht den Erwerb des
Abiturs als Kolleg (dreijähriger Schulbesuch) oder Abendgymnasium (berufsbegleitend).
Gesundheit im Bereich Schule
Zur Gesundheit gehören u. a. Sportangebote im Bereich der Ganztagsschule bzw. des
Hortbetriebes. In den letzten Jahren sind viele Sportanlagen und -hallen saniert oder neu
errichtet worden. Aufholen muss die Stadt bei Angeboten zum Schwimmunterricht. Ziel muss
es sein, dass nach der Grundschule jedes Kind nicht nur das „Seepferdchen“ sondern
mindestens die erste Schwimmstufe erworben hat. Zur Deckung des Bedarfs kann auch eine
zusätzliche Schwimmhalle beitragen.
In den Schulgebäuden ist es mir wichtig, dass Klassen- und Aufenthaltsräume für die erhöhten
Anforderungen des Infektionsschutzes nachgerüstet oder ausgestattet werden. Das wird auch
nach der Coronapandemie bei anderen Infektionswellen eine Verringerung der
Unterrichtsausfälle bewirken. Ebenso ist bei der Neuausstattung von Schulen darauf zu achten,
dass diese mit ergonomischen Möbeln eingerichtet werden.
Die körperliche Gesundheit unserer Kinder ist genauso wichtig, wie die psychische
Unversehrtheit und damit auch der Schutz vor Mobbing, sozialer Ausgrenzung, Gewalt,
Drogen und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Medien. Lehrkräfte,
Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter, Eltern und Kinder müssen hier stärker
sensibilisiert und geschult werden, damit ein gutes Lernklima herrscht und Schulverweigerung
vermieden wird.
Im Bereich Schule und Bildung ist mir wichtig, dass
•
•
•
•
•
•
•

die Schulen gebaut und saniert werden, die notwendig sind,
es barrierefreie Schul- und Sportgebäude gibt,
Schülerinnen und Schüler in Grundschulen wohnortnah beschult werden können,
die Schulsozialarbeit gesichert wird,
das Angebot an Ganztagsschulen ausgebaut wird,
die Voraussetzungen für digitale Bildung verbessert wird,
ein gesundes Lernumfeld vorhanden ist.
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Soziale und weltoffene Stadt mit Herz
Armutsbekämpfung heißt, soziale Verantwortung übernehmen
Für mich ist Armut ein ernstes, gesellschaftliches Problem, dem mit gezielten Maßnahmen
entgegengewirkt werden muss. Weil das Einkommen trotz Erwerbstätigkeit oder
Rentenleistung nicht zum Leben reicht, beziehen immer noch zu viele Menschen in unserer
Stadt aufstockende Sozialleistungen. Dieser Zustand ist weder für die betroffenen Menschen
noch für die Gesellschaft hinnehmbar. Darum sehe ich es als Verpflichtung an, diesen
Menschen zu helfen, indem der Magdeburg-Pass erhalten bleibt. Er bietet den Menschen die
Chance, am gesellschaftlichen Leben unserer Stadt teilzunehmen.
Arbeitsförderung als kommunale Aufgabe
Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass sich die sozialdemokratische
Arbeitsmarktpolitik im Land auch positiv auf unsere Stadt auswirkt. Die Arbeitslosenquote ist
stetig gesunken. Trotzdem bleibt der kommunale Arbeitsmarkt für die SPD eines der zentralen
Anliegen. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die in einer Bedarfsgemeinschaft auf
Arbeitslosengeld II angewiesen sind, stagniert. Darum ist es wichtig, Teilhabechancen am
Arbeitsmarkt durch Qualifizierungsangebote zu verbessern, um die Zielgruppe der
Langzeitarbeitslosen in den zweiten Arbeitsmarkt einbinden zu können.
Ich stehe auch weiterhin an der Seite der städtischen Gesellschaften (AQB und GISE) und setze
mich für eine Anschlussförderung für Langzeitarbeitslose, die gute Arbeit in den Vereinen
geleistet haben, ein.
Außerdem setze ich mich dafür ein, dass die Integration von Flüchtlingen in die
Erwerbstätigkeit unter Einbindung des Jobcenters Magdeburg und den Kammern gelingt, z.B.
durch Sprachkursbindung mit einem Ausbildungspraktikum im Bereich des Handwerks, und
dass Maßnahmen des Jobcenters zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den
ersten Arbeitsmarkt erfolgen. Zudem werde ich den Zugang von Kindern aus geflüchteten
Familien in die Kindertageseinrichtungen verbessern.
Außerdem werde ich mich für die Vernetzung der bestehenden Regionalbündnisse für Arbeit
mit der Wirtschaft (Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt = STABIL („Selbstfindung – Training –
Anleitung – Initiative – Lernen“)) einsetzen, um Teilhabe am Arbeitsmarkt zu gestalten.
Die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin
Der öffentliche Dienst hat in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern eine
Vorbildfunktion zu erfüllen. Das gilt selbstverständlich auch für die Aufstiegschancen innerhalb
der Stadtverwaltung. Während auf der unteren Führungsebene der Stadtverwaltung bezogen
auf die Führungspositionen ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis besteht, ist die mittlere
und obere Führungsebene auch weiterhin überwiegend männlich besetzt. Gemeinsam mit
dem Gleichstellungsamt und den einzelnen Dezernaten werde ich passgenaue Lösungen
finden, um Gleichstellung auch in der Führungsebene zu etablieren. Zudem sollen
Bewerbungsverfahren in der Stadtverwaltung fortan anonymisiert durchgeführt werden.
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Darüber hinaus werde ich die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin positionieren, um
Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Dazu gehören familiengerechte Arbeitszeiten ebenso wie
die Ermöglichung von Heimarbeit. Ferner sollen Migrantinnen und Migranten als Arbeitskräfte
gewonnen werden.
Quartiersmanagement sichern
Die Magdeburger Stadtteile haben ihr eigenes Gesicht und ihre eigene Identität, ihr eigenes
Flair und ihre eigenen sozialen Problemlagen. Daher ist ein gutes Quartiersmanagement mit
einer Stadtteilorientierung und einer quartiersbezogenen Arbeit wichtig für die
Stadtentwicklung. Hierbei haben sich die Stadtteilmanagerinnen und Stadtteilmanager
bewährt. Die Stadt als Ganzes lebt durch die Entwicklung in den Stadtteilen. Daher stehe ich
für den Erhalt und die Sicherung des Stadtteilmanagements.
Barrierefreies Magdeburg
Wir wollen als Gesellschaft allen Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung - eine rege
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Menschen mit Behinderung haben
Anspruch auf die Beseitigung der Barrieren, die ihrer Lebensgestaltung und ihren
Lebenschancen entgegenstehen. Dies bedeutet für mich nicht nur Barrierefreiheit an den
Haltestellen von Bus und Bahn, sondern auch:
•
•
•
•

eine barrierefreie Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von öffentlichen
Gebäuden und Kindertagesstätten,
Amtsschreiben, Broschüren und Internetauftritt der Landeshauptstadt in einfacher
Sprache zu gestalten,
der Ausbau eines ausreichenden, barrierefreien und bezahlbaren Wohnraums
insbesondere für Menschen mit Rollstuhl,
die Unterstützung von Beratungsstellen in unserer Stadt beim barrierefreien Umbau
ihrer Räumlichkeiten („Aufzugsprogramm“).

Des Weiteren werde ich an private Hauseigentümer sowie medizinische Praxen appellieren,
die Zugänge barrierefrei zu gestalten. Dabei geht es nicht nur um Menschen mit
Beeinträchtigungen, sondern auch um Senioreninnen und Senioren.
Gleichberechtigtes Magdeburg
Chancengleichheit, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit sind die Richtschnur meiner
Politik und das nicht nur auf kommunaler Ebene. Gemeinsam mit den Menschen in unserer
Stadt streite ich für ein lebens- und liebenswertes Magdeburg, in der jede und jeder ohne
Angst verschieden sein kann.
Bekämpfung von häuslicher und sexueller Gewalt
Häusliche und sexuelle Gewalt ist nach wie vor traurige Realität für viel zu viele Menschen, vor
allem für Frauen, auch in Magdeburg. Für mich ist und bleibt die Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen eines ihrer vordringlichsten Ziele. Jede gewaltbetroffene Frau muss Schutz
bekommen, unabhängig von Alter, Einkommen und Aufenthaltsstatus. Als Gesellschaft stehen
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wir in der Pflicht, ein ausreichendes Schutzangebot vorzuhalten. Das gilt insbesondere für
Frauen in besonderen Problem- und Bedürfnislagen.
Die Landeshauptstadt Magdeburg kann auf ein breites Angebot vorhandener Hilfsangebote
zum Schutz vor häuslicher und sexueller Gewalt zurückgreifen. Trotzdem fehlt es gerade für
ältere Frauen und Frauen mit Beeinträchtigungen nach wie vor an ausreichenden und
passgenauen Angeboten. Deshalb werde ich das Frauenhaus und die Beratungs- und
Interventionsstellen auch künftig bedarfsgerecht auf hohem Niveau weiterentwickeln, um die
qualitative Arbeit der Einrichtungen sicherstellen zu können. Darüber hinaus werde ich
spezifische Angebote insbesondere für behinderte, pflegebedürftige Frauen und Frauen mit
Kindern schaffen.
Wichtig ist mir weiterhin die Vermeidung von geschlechtsspezifischer Gewalt, der Schutz und
die Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt sowie die Vermeidung von und Reaktion auf
geschlechtsspezifische und sexualisierte Cybergewalt – etwa gegen Kinder, Frauen, Männer
und LSBTIQ*-Personen.
Für eine offene Gesellschaft in Magdeburg
Ich trete für eine offene Gesellschaft sowie den Schutz und die Akzeptanz
gleichgeschlechtlicher und sexueller Vielfalt ein. Dies heißt für mich nicht nur die
Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die Gleichstellung der sexuellen Orientierung
und geschlechtlichen Identität in unserer Heimatstadt. Mein Ziel wird es auch weiterhin sein,
dass die bestehenden Angebote durch die Landeshauptstadt Magdeburg finanzielle
Unterstützung finden. Außerdem werde ich weiterhin diese Thematik bei den Trägern von
Pflegeeinrichtungen insbesondere auch bei den kommunalen Pflegeeinrichtungen einbringen.
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queer (LSBTIQ*) sind ein
gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft. Darum werde ich mich für den Erhalt des
Projektes einer sozialarbeitsgestützten Anlaufstelle einsetzen sowie den Bereich Aufklärung,
Öffentlichkeitsarbeit und Bildung zur Vielfalt von Lebensweisen fördern und unterstützen. Das
schließt auch die besonders schutzbedürftige Gruppe der queeren Geflüchteten ein. Ihre
qualifizierte Beratung soll weiter fortgeführt und finanziell gesichert werden.
Prävention
Für mich ist Prävention ein wichtiger Punkt, um die Menschen aufzuklären und mit
Hilfsangeboten zur Seite zu stehen. Darum werde ich mich auch in Zukunft dafür einsetzen,
dass die Suchtberatungsstellen in freier Trägerschaft verbleiben.
In den letzten Jahren sind neue Gesetze und Vorschriften zum Schutz von in der Prostitution
tätigen Personen in Kraft getreten. Damit sollen die in diesem Bereich tätigen Frauen und
Männer besser geschützt werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieser Personenkreis
eine kostenlose und anonymisierte Beratung erhalten kann.
Ich als Oberbürgermeister stehe dafür, dass
•

Armut bekämpft wird,
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•
•
•
•
•

das öffentliche Leben barrierefrei wird,
Quartiersmanagerinnen und -manager die sozialen Probleme im Stadtteil bearbeiten,
Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt Hilfe bekommen,
in Magdeburg jede und jeder selbstbestimmt leben kann,
Menschen in Notlagen in Magdeburg Hilfe bekommen.

11

Kulturstadt Magdeburg
Kultur für alle mit einer neuen Kulturcharta
Magdeburg ist eine vielfältige und bunte Kulturstadt mit Tradition. Georg Philipp Telemann,
Otto der Große und Otto von Guericke sind allen ein Begriff. Ich möchte Kultur für alle
Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Jede und jeder – jung, älter, zugezogen oder
alteingesessen - soll ein kulturelles Angebot für sich finden. Die Stadt soll etablierte
Kunstproduktion genauso fördern wie offene und innovative Angebote. Ich unterstütze die
Fortführung und Neuformierung der Kulturstrategie bis zum Jahr 2030, denn Kultur ist ein
wesentlicher Treiber der Stadtentwicklung.
Museen als Bewahrer unseres kulturellen Gedächtnisses
Unsere Museen sind Bewahrer unseres kulturellen Gedächtnisses – das Kulturhistorische
Museum, das Naturhistorische Museum und das Technikmuseum sind in der Stadt bekannt,
vernetzt und nicht wegzudenken. Mit dem neu eröffneten Dommuseum ist ein weiteres Haus
in der kulturellen Landschaft hinzugekommen, dass allerdings durch mehr Werbung und eine
bessere Abstimmung mit den Partnern eine größere Aufmerksamkeit beim Publikum erlangen
muss.
Das Technikmuseum hat in den vergangenen Jahren einen großartigen Beitrag zur Wahrung
des industriellen Erbes unserer Heimatstadt geleistet. Ich möchte, dass die Landeshauptstadt
Magdeburg das Technikmuseum zu einem Museum für Industriekultur weiterentwickelt, das
die industrielle Vergangenheit in die Zukunft spiegelt. Die Stadt muss dabei auf die
Unterstützung von Land und Bund setzen.
Zukunft für die Bühnen der Stadt
Musiktheater, Ballett, Konzert, Schauspiel und Puppenspiel werden auch in Zukunft ihren Platz
auf den Bühnen unserer Stadt haben und uns Magdeburgerinnen und Magdeburgern und
unseren Gästen ein reiches Repertoire an Kunst- und Kulturgenuss bieten.
Das Theater Magdeburg als Vier-Sparten-Haus und das Puppentheater sind und bleiben
kulturelle Institutionen in Magdeburg. Mit mir als Oberbürgermeister wird die Finanzierung
auch in Zukunft sichergestellt.
Freie Kulturszene stärken
Die freie Magdeburger Kulturszene ist unabhängig, soll überraschen und kritisch sein. Die freie
Szene wird aus dem Engagement, der Leidenschaft, der Ideen und der Kreativität der
Mitarbeitenden gespeist. Hier spielen Aspekte, wie die Reinstallierung des Gedankens „Kunst
am Bau“ und die Schaffung neuer kultureller Zentren eine bedeutende Rolle. Die freie Szene
ist der Pool, aus dem sich die Hochkultur der Zukunft speist. Ich werde mich für eine stärkere
Förderung der freien Szene einsetzen.
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Forum Gestaltung als Haus der Kultur
Mit dem Forum Gestaltung ist ein Ort der Vernetzung entstanden, der Vereine, Verbände und
Institutionen unter einem Dach beherbergt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Forum
Gestaltung zu einem zentralen Ort der Kultur weiterentwickelt wird, dass dabei das gesamte
Gebäude der ehemaligen Kunstgewerbeschule einbezogen wird und dass diese
Kultureinrichtung mit ihren Aktivitäten in die gesamte Innenstadt ausstrahlt.
Festungsanlagen zu Kulturstätten
Viele Magdeburgerinnen und Magdeburger pflegen die Erinnerung an die wechselvolle
Stadtgeschichte. Dazu gehört auch die Vergangenheit Magdeburgs als Festungsstadt. Hier sind
mit viel liebevollem Engagement Stätten für Kultur und Stadtleben entstanden. Ich werde
dieses Engagement weiter unterstützen. Deshalb möchte ich, dass der Denkmalpflegeplan der
Festungsanlagen durch den Stadtrat beschlossen und schrittweise umgesetzt wird. Ziel ist der
Erhalt der Festungswerke und die Stärkung ihrer heutigen Rolle als kulturelle und
gesellschaftliche Zentren. Wo das wirtschaftlich darstellbar ist, soll die Stadt dazu auch Flächen
erwerben.
Als Oberbürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, dass
•
•
•
•
•

es eine neue Kulturcharta gibt,
die Museumslandschaft bewahrt wird,
das Theater und das Puppentheater erfolgreich weiterarbeiten können,
die freie Kulturszene besser gefördert wird,
das Forum Gestaltung zum Haus der Kultur entwickelt wird.
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Ehrenamtliches Engagement und bürgernahe Verwaltung für unsere
Stadt
Magdeburg gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern voranbringen
Mir ist es wichtig, das Zusammenleben in unserer Stadt mit allen Bewohnerinnen und
Bewohnern zu gestalten und zu verbessern.
Wie auch ich, engagieren sich viele Menschen in Vereinen, Initiativen, Parteien oder am
Arbeitsplatz für unsere Stadtgesellschaft, ihre Mitmenschen, eine weltoffene und tolerante
Gesellschaft und tragen mit ihren Aktivitäten dazu bei, das Zusammenleben in unserer Stadt
nachhaltig und positiv zu gestalten. Wir treten gemeinsam für eine tolerante und weltoffene
Gesellschaft ein.
Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Magdeburgerinnen und Magdeburger stünden
Politik und Verwaltung auf verlorenem Posten. Es müssen auch zukünftig das Ehrenamt
gefördert, die Ehrenamtlichen gewürdigt und in ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Nur
gemeinsam gelingt es, den Trend einer positiven Entwicklung in der Stadt fortzusetzen. Mein
Ziel ist es, ein breites Angebot an Engagement zu unterstützen und weiter auszubauen. Dabei
setze ich vertrauensvoll auf etablierte Institutionen, wie die Gemeinwesenarbeit oder die
Freiwilligenagentur. Ich stehe neuen Initiativen offen gegenüber und helfe nicht nur diesen,
sondern auch etablierten Zusammenschlüssen dabei, ihren Teil für eine lebendige
Stadtgestaltung beizutragen. Konkret möchte ich die Antragsverfahren für Initiativen
vereinfachen und mit Hilfe von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern die
Antragstellerinnen und Antragssteller z. B. bei der Fördermittelbeantragung unterstützen.
Lebendige Demokratie durch mehr Transparenz
Ich setze mich für mehr Transparenz ein. Ich möchte eine offene und ehrliche Kommunikation
zum Beispiel zu Bauvorhaben. Dabei setze ich auf Sprechstunden vor Ort und die Bereitstellung
wichtiger Unterlagen durch die Verwaltung über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus.
Ich werde direktdemokratische Elemente stärken und dafür moderne Kanäle und Plattformen
nutzen. In wichtigen Angelegenheiten, die die ganze Stadt betreffen, sollen OnlineKonsultationen ermöglicht werden.
Die Menschen in den Ortschaften brauchen Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort. Die
Ortschaftsräte haben sich bewährt und sollen auch zukünftig der örtlichen Gemeinschaft als
Stimme und Ohr zur Seite stehen. Für eine erfolgreiche Kommunalpolitik braucht es die
Expertise der engagierten Mitglieder der Gemeinwesensarbeitsgruppen. Dieses Instrument
hat nachhaltig das Stadtbild geprägt und soll als Teil der Beteiligungsmöglichkeit der
Bevölkerung auch künftig im Entscheidungsprozess eine wichtige Rolle spielen.
Magdeburg soll Vorreiter für eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung sein
In meinem Verständnis ist die Stadtverwaltung Dienstleisterin für die Einwohnerinnen und
Einwohner der Stadt. Magdeburg soll Vorreiterin für eine moderne, effiziente und
bürgerfreundliche Verwaltung sein. Ich möchte, dass der Leitsatz gilt: „Bürgerinnen und Bürger
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sollen möglichst wenig Zeit mit der Erledigung ihrer Verwaltungsangelegenheiten aufbringen
müssen und alles mit maximal drei Klicks erledigen können.“ Die Stadtverwaltung achtet dabei
bereits heute auf Bürgernähe, freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, effiziente
Strukturen und digitalisierte Prozesse für einen schnellen Bürgerservice. Die
Herausforderungen des Onlinezugangsgesetzes sind als Chance zu begreifen, den Bürgerinnen
und Bürgern noch mehr Dienstleistungen der Stadt schnell, sicher und durchgängig digital
anzubieten.
Ich möchte darauf aufbauen und bestehende Instrumente wie die einheitliche
Behördennummer, die elektronische Akte und die Möglichkeit, Anliegen rund um die Uhr von
zu Hause aus digital einzureichen, konsequent nutzen und ausbauen. Bestehende und neue
Online-Services für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt werde ich unter dem Dach des
Digitalen Bürgerbüros zusammenfassen. Unsere Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich
dabei künftig nur einmal registrieren müssen, um die Verwaltungsdienste der Stadt bequem
nutzen zu können. Die digitale Verwaltung ergänzt dabei das schon bestehende
Beratungsangebot, ohne es vollständig zu ersetzen. Im Sinne der Bürgernähe muss die
Verwaltung weiterhin für alle Menschen erreichbar bleiben – egal ob elektronisch, per Brief
oder persönlich. Dafür ist es auch wichtig, dass Formulare und andere Schriftstücke
vereinfacht und für alle Menschen verständlich erstellt werden.
Es ist mir wichtig, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung regelmäßig
Angebote zur Weiterbildung unterbreitet und dass hierfür die notwendigen Arbeitszeiten
eingeplant werden. So müssen u. a. Anreize zum Erwerb zusätzlicher
Fremdsprachenkenntnisse gesetzt werden. Entscheidungsstrukturen innerhalb der
Verwaltung sind zu verringern und die Entscheidungskompetenzen zu stärken. Die
Anerkennung der geleisteten Arbeit und die Wertschätzung der Ergebnisse sollen einen
wichtigen Teil der Arbeitskultur einnehmen. Mein Ziel ist es, dass die Stadtverwaltung als
Arbeitgeber noch attraktiver wird, dass offene Stellen noch besser und schneller besetzt
werden können und dass ein positives Arbeitsklima vorherrscht.
In der Konsequenz profitieren hiervon vor allem die Bürgerinnen und Bürger durch schnellere
Verfahren und die freundliche Erbringung von Dienstleistungen. Dabei ist mir wichtig, dass
innerhalb der gesetzlichen Vorschriften eine Kultur des Ermöglichens gelebt wird.
Freies Internet und Breitbandausbau
Unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Nachtruhe der Anwohnerinnen und
Anwohner ist es weiterhin sinnvoll, an wichtigen Orten in der Magdeburger Innenstadt
kostenlose W-LAN-Hotspots einzurichten oder zuzulassen. Gästen, Geschäftsreisenden und
Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Stadt ist es ein Anreiz, die Innenstadt aufzusuchen.
Zusätzlich muss es eine Hauptaufgabe bleiben, dass das gesamte Stadtgebiet mit BreitbandInternetversorgung und schnellem Funknetz versorgt ist.
Als Oberbürgermeister stehe ich dafür, dass
• Ein digitales Bürgerbüro eingerichtet wird,
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• das ehrenamtliche Engagement unterstützt wird,
• Einwohnerinnen und Einwohner mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten,
• die Verwaltung modern, effizient, bürgerfreundlich und vermehrt digital
Dienstleistungen vor Ort erbringt,
• eine Kultur des Ermöglichens gelebt wird,
• die Verwaltungsanliegen zeitgemäß bearbeitet werden können,
• das gesamte Stadtgebiet eine qualitativ hochwertige Internetversorgung erhält.
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Ordnung und Sicherheit
Neben ordentlicher Arbeit und bezahlbarem Wohnraum bildet die Sicherheit ein
grundlegendes Bedürfnis der Menschen. In Magdeburg sollen sich alle Menschen sicher
fühlen.
Ungeachtet der Aufgaben der Polizei im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, hat sich die
Stadtverwaltung bereits vor Jahren in die Arbeit der Kriminalprävention eingebracht. Darüber
hinaus bedarf es zusätzlicher Anstrengungen, um den gestiegenen Anforderungen im Bereich
der Sicherheit und Ordnung gerecht zu werden.
Ob es um so unterschiedliche Themen wie Raser im Straßenverkehr, die Bekämpfung von
Schwarzarbeit, die Ausweisung ausländischer Straftäterinnen und -täter oder die
Durchsetzung der Stadtordnung geht, überall ist das Ordnungsamt gefordert.
Der Stadtrat hat mit der Bereitstellung zusätzlicher Stellen die Voraussetzungen geschaffen.
Jetzt ist das Land aufgerufen, seinerseits dafür Sorge zu tragen, dass die neu eingestellten
Beschäftigten angemessen ausgerüstet und mit hinreichender Kompetenz ausgestattet
werden können. Ich werde die Weiterentwicklung des städtischen Ordnungsamtes in diesem
Sinne konstruktiv begleiten.
Die Stadtwache für „mehr Ordnungsamt auf der Straße“
Wir haben die Stadtwache eingeführt. Die Kooperation zwischen Polizei und Ordnungsamt
wurde mit Leben gefüllt. Mehr Ordnungskräfte wurden auf die Straße gebracht und sind im
Stadtbild sichtbar. Die gemeinsamen Fußstreifen von Ordnungsamt und Polizei am
Haselbachplatz und anderen Stadtteilen sind hier beispielgebend. Ich will dieses erfolgreiche
Modell der Stadtwache weiter fortführen und weiter ausbauen.
Sicher und gut leben in allen Stadtteilen
Selbstbestimmt leben zu können, die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden von Alt und
Jung liegt mir am Herzen. Es ist ein Grundbedürfnis der Menschen, sich auf den Schutz des
Staates und der kommunalen Verwaltung verlassen zu können – gerade auch im öffentlichen
Raum.
Ein friedvolles und gemeinschaftliches Zusammenleben mit allen Menschen in unserer Stadt
ist mir wichtig. Ziel ist die Entwicklung der Stadtteile als lebenswerter Ort für alle
Bewohnerinnen und Bewohner - die alteingesessenen und die neu Zugezogenen. Vorurteile
sollen abgebaut werden und der kulturelle Austausch in einem Prozess des gegenseitigen
Kennenlernens gefördert werden.
Unansehnliche Straßenzüge, Wohnungen mit geringem Standard, Müll und Lärm führen
jedoch dazu, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Stadtteil nicht mehr
wohlfühlen. Ein Beispiel hierfür ist das Quartier an der Umfassungsstraße. Seitdem im Stadtteil
Neue Neustadt verstärkt Kontrollen durch das Ordnungsamt und der gemeinsamen
Stadtwache durchgeführt werden, hat sich die Situation etwas verbessert. Trotzdem bestehen
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viele der Probleme gerade in den Sommermonaten weiterhin und das nicht nur im Bereich der
Umfassungsstraße, sondern auch in anderen Stadtteilen.
Damit die Bewohnerinnen und Bewohner auch dort wieder gut leben können, werde ich mich
für
• Eine starke Präsenz des Ordnungsamtes zur Verhinderung von Ruhestörungen,
Müllablagerungen sowie Einbrüchen und Diebstählen einsetzen,
• die Durchsetzung einer angemessenen Belegung von Wohnungen auf Grundlage des
Wohnungsaufsichtsgesetzes veranlassen,
• den Rückkauf und die Sanierung von Schlüsselimmobilien durch die kommunale
WOBAU in die Wege leiten,
• die Fortsetzung der Eigentümergespräche mit den Vermietern zur Unterstützung
quartiersbezogener Sanierungskonzepte fortführen,
• eine kleinteilige Kommunikation im Quartier auf Ebene der Nachbarschaften mit dem
Ziel, das Quartiersmanagement, die Quartiersarbeit und den Dialog der
Bewohnerinnen und Bewohner und Quartiersakteure zu stärken, und
• eine spezifische Jugend- und Sozialarbeit in den betroffenen Stadtgebieten einsetzen.
Darüber hinaus soll die Entwicklung in anderen Stadtteilen von Magdeburg aufmerksam
verfolgt und da wo notwendig frühzeitig eingegriffen werden.
Verkehrssicherheit
Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Altenheime sind sensible Verkehrszonen.
Hier trifft der motorisierte Individualverkehr auf Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer,
die manchmal unachtsam sind, leicht übersehen werden oder durch eine verlangsamte
Reaktionsgeschwindigkeit leichter zu Schaden kommen können. Deshalb ist die Einhaltung der
Geschwindigkeitsbegrenzung besonders wichtig und soll häufiger überwacht werden. Ich
werde mich besonders für die Verkehrssicherheit dieser neuralgischen Punkte einsetzen. Die
Verkehrswacht Magdeburg wird unterstützt. Der Einsatz von sogenannten „Rotlicht-Blitzern“
soll getestet werden.
Stadtbild sauber halten
Der Kampf gegen den Vandalismus muss auf unterschiedlichen Wegen geführt werden. Dafür
müssen Ämter, Gerichte, öffentliche Einrichtungen sowie Street-Workerinnen und StreetWorker zusammenarbeiten. Zur Prävention fordere ich den häufigeren Einsatz zur
gemeinnützigen Arbeit für auffällige Täter und Täterinnen.
Ich möchte legale Plätze und Flächen für Straßenkunst bereitstellen. Zusätzlich sollen
besondere Initiativen und der sauberste Stadtteil ausgezeichnet werden.
Auch zukünftig werde ich die Kampagne „Bleib Sauber Magdeburg!“ weiterführen.
Ich setze mich für eine breite Aufklärungskampagne zur Sauberkeit in der Stadt ein. Das
ständige Mitführen von Hundekotbeuteln hat nur dann Erfolg, wenn auch ausreichend
Abfallbehälter zur Entsorgung im gesamten Stadtgebiet verteilt sind und Kontrollen durch das
Ordnungsamt durchgeführt werden.
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Auf problematischen Spielplätzen hat es sich bewährt, dass zwischen 20 Uhr und 6 Uhr die
Plätze nicht betreten werden dürfen. Die Maßnahme soll bei Bedarf ausgeweitet werden.
Rettungskräfte leistungsfähig halten
Feuerwehren genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, weil sie einen wichtigen Beitrag
für das Zusammenleben leisten. Die zukünftigen Anforderungen werden nur dann bewältigt,
wenn die Berufsfeuerwehren, Rettungskräfte und die Freiwilligen Feuerwehren in den zehn
Stadtteilwehren personell gut aufgestellt sind und moderne Ausrüstungen zur Verfügung
gestellt bekommen.
Es braucht ein funktionierendes Zusammenspiel von Mannschaft, Gerät und vorhandener
Infrastruktur, um die Herausforderungen des Feuerwehralltags zu bewältigen. Die
Investitionsmaßnahmen in die Feuerwehr sollen auch zukünftig den gewachsenen
Anforderungen Rechnung tragen und die Kameradinnen und Kameraden unterstützen. Für die
Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes wird es mit mir eine
zukunftsfähige neue Leitstelle in Magdeburg geben.
Ehrenamtliche stehen in einem besonderen Spannungsverhältnis zwischen Berufsleben und
Dienst an der Gemeinschaft und brauchen hierfür besondere Unterstützung. Daher sollen
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Feuerwehrleuten für Freistellungen entsprechend
motiviert werden. Ich setze mich für gute Kooperationen zwischen Berufsfeuerwehr,
Technischem Hilfswerk, Sicherheitsbehörden und anderen Hilfsorganisationen ein, um im Fall
der Fälle reibungslose, eingeübte Abläufe zu gewährleisten.
Ich zolle der ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr hohen
Respekt und setze mich auch zukünftig für die Bereitstellung moderner Ausrüstung ein. Nur
zeitgemäß ausgestattete Feuerwehren gewährleisten einen guten Brandschutz. Die
Modernisierung und den Ausbau der Wachen der Freiwilligen Feuerwehren werde ich
fortsetzen. Dabei sind die Kameradinnen und Kameraden stärker als bisher in die Planungen
und den Bauprozess einzubeziehen.
Die Bemühungen der Freiwilligen Feuerwehr zur Steigerung der Zahl der aktiven Mitglieder
durch Werbung und die gute Arbeit der Jugendfeuerwehr sollen auch weiterhin finanziell
unterstützt werden. Die über die ÖSA Versicherungen eingeführte Feuerwehrrente für die
Kameradinnen und Kameraden soll als Belohnung für ihre Arbeit weiter fortgesetzt werden.
Hochwasserschutz
Die Hochwasserkatastrophe vom Juni 2013 ist uns allen noch gut in Erinnerung. Sie hat neue
Anforderungen an den Hochwasserschutz gestellt. Die danach gezogenen Schlussfolgerungen,
u. a. der Bau von Schutzmauern in Buckau, am Werder und in der Turmschanzenstraße, Deiche
im Herrenkrug und am Umflutkanal, aber auch die Sanierung der Grabensysteme in den
ostelbischen Stadtteilen wurden von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft sowie dem Wasserzweckverband
konsequent erfüllt. Ich werde die Hochwasserschutzprojekte als eine vorrangige Aufgabe
betrachten und auf eine schnelle Umsetzung der noch nicht abgeschlossenen Vorhaben
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dringen. Das betrifft neben der Erhöhung und Sanierung der Deiche in Cracau un d Prester
insbesondere Maßnahmen im gesamten Hafengebiet. Im Bereich der Innenstadt gilt es, wo es
geboten ist, die Hochwassersicherheit durch flexible und temporär einsetzbare Anlagen zu
erhöhen. Bis zum Abschluss der Maßnahmen im Hafen gilt dies auch für Rothensee.
Mein besonderes Augenmerk gilt dabei der Information der Bevölkerung. Soziale Medien
sollen neben amtlichen Medien als Informationswege für den Katastrophenschutz genutzt
werden. Es sollen Notfallpläne, Stadtpläne mit sicheren Rückzugsorten, Gefahrenregionen im
Stadtgebiet, aber auch Verhaltensregeln bereitgestellt und die ehrenamtliche
Katastrophenhilfe durch Weiterbildungen professionalisiert werden.
Ich stehe dafür, dass
• die Stadtwache für mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt weiter ausgebaut
wird,
• Rechtsverstöße, gleich welcher Art, entschieden geahndet werden,
• Magdeburgs Feuerwehren leistungsfähig bleiben,
• der Hochwasserschutz an die geänderten Anforderungen angepasst wird,
• Hochwasser keine Gefahr mehr darstellt.
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Wirtschaft, Wissenschaft und Tourismus
Chancen für neue Arbeitsplätze konsequent nutzen – Platz für Gewerbe und Industrie
schaffen
Magdeburg ist seit vielen Jahren eine der dynamischsten Städte Deutschlands. Durch diese
positive Entwicklung haben sich die Gewerbegebiete Magdeburgs gefüllt. Um die Ansiedlung
neuer und die Erweiterung der bestehenden Unternehmen zu ermöglichen, ist die
Erschließung neuer Gewerbeflächen notwendig. Dabei sollen insbesondere die
Industriebrachen im Süden der Stadt (z.B. ehem. SKET-Nordareal) und in Rothensee gelegenen
brachliegenden und ehemals industriell genutzten Flächen wieder nutzbar gemacht werden.
Dabei sollten die vorhandenen Flächen nicht mehr für reine Logistikansiedlungen genutzt
werden.
Zudem befinden wir uns bundes- und europaweit in einem erheblichen industriellen Umbruch
mit drei tiefgreifenden Veränderungen: 1. Umstellung der Energieversorgung des
Hochindustrielandes Deutschland auf Erneuerbare Energien, 2. die Digitalisierung von
Wirtschaft und Verwaltung, 3. die Verkehrswende. Im Zuge dieses Umbruchs werden in den
kommenden Jahren neue Produktionsstandorte gesucht. Das ist für Magdeburg eine große
Chance. Ich werde alles dafür tun, wir als Stadt an dieser Entwicklung teilhaben, um neue
Arbeitsplätze nach Magdeburg zu holen und unterstütze daher die Großansiedlung am
Gewerbegebiet „Eulenberg“.
Eine erfolgreiche Wirtschaft, die gut bezahlte Arbeitsplätze schafft, benötigt ein attraktives
wirtschaftliches, soziales und kulturelles Umfeld, eine leistungsfähige Verwaltung, die die
Rahmenbedingungen erfüllt, sowie gut qualifizierte Fachkräfte. Das wird auch für mich eine
der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre sein.
Die Wissenschaft als wichtiger Standortfaktor
Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind wichtig für die positive wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Mit der Otto-von-Guericke-Universität, der
Hochschule Magdeburg-Stendal und den Forschungsinstituten, wie dem Max-Planck-Institut
für Dynamik komplexer technischer Systeme (MPI), dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung (IFF), dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ), dem
Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) sowie dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative
Erkrankungen e.V. (DZNE) der Helmholtz-Gemeinschaft verfügen wir in Magdeburg über eine
anerkannte und vielfältige Studien- und Forschungslandschaft.
Die Wissenschaftslandschaft bietet tausenden jungen Menschen einen attraktiven Studienort
und attraktive Arbeitsplätze. Das gibt einer Vielzahl von jungen Familien in Magdeburg eine
Perspektive und ist damit auch ein großer Vorteil für die Gewinnung von Fachkräften. Ich stehe
dafür, die Studierendenzahlen nach Corona mindestens auf diesem Niveau zu halten bzw.
langsam zu steigern. Dabei muss die Vielfalt der Studienmöglichkeiten erhalten bleiben und
im Profil der Hochschulen weiterentwickelt werden. Ich werde mich beim Land Sachsen-Anhalt
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und beim Bund für die Ansiedlung weiterer Forschungsinstitute sowie die Stärkung der
bestehenden Strukturen in Magdeburg einsetzen.
Die bestehenden Kooperationen zwischen Schulen, den Forschungsinstituten und den
Hochschulen sowie den Wirtschaftsverbänden müssen weitergeführt werden. Ein gutes
Beispiel ist hierbei die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Werner-von-SiemensGymnasium und der Universität oder dem Weiterbildungscampus. Dort können
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Lehrveranstaltungen der Universität unter
Bedingungen teilnehmen, die auf ihr Arbeitsleben abgestimmt sind. Auch die IGS „Willy
Brandt“ soll an ihrem zukünftigen Standort am Universitätsplatz eine enge Kooperation mit
der Hochschule pflegen.
Zusammenschluss von Städtischem Klinikum und Universitätsklinikum
Ich werde mich dafür einsetzen, die medizinische Forschung am Universitätsklinikum zu
stärken und damit eine weiterhin hochwertige medizinische Versorgung in der Region
sicherzustellen. Durch eine entsprechende Modernisierung der Gerätetechnik sollen auch die
Leistungen des Städtischen Klinikums verbessert werden. Ich unterstütze einen
Zusammenschluss von Städtischem Klinikum und Universitätsklinikum auf Augenhöhe. Das
sichert zum einen hochwertige medizinische Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger in
Magdeburg und der Region und gewährleistet zum anderen, dass diese beiden wichtigen und
traditionsreichen Klinika dauerhaft in öffentlicher Hand bleiben.
Internationalität fördern
Der Anteil von 23 Prozent von ausländischen Studierenden und 11 Prozent
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Beschäftigten ohne deutschen Pass allein an der
Universität zeigt, dass Magdeburg im Bereich von Wissenschaft und Forschung ein Teil des
internationalen Austausches ist.
Ich will die Attraktivität der Stadt für internationale Fachkräfte und Unternehmen weiter
steigern. Wir haben mit attraktiven Wohnungen, einer guten Kinderbetreuung, Schul-, Kulturund Sportangeboten viel zu bieten. Zudem ist die interkulturelle Kompetenz der Bürgerinnen
und Bürger und der Stadtverwaltung ein wichtiges Anliegen.
Unternehmen mit städtischer Beteiligung werden bei der Weiterentwicklung von Angeboten
für fremdsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger, Studierende und Touristinnen und
Touristen unterstützt. Dazu zählen für mich zeitgemäße digitale Angebote, eine ausreichende
Sprachkompetenz (mindestens Englisch) bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
Gästekontakt – als auch bei Beschilderungen und in Werbemitteln der Stadt – und die
Betreuung von Patientinnen und Patienten durch fremdsprachiges Personal anbieten.
Ich werde die Maßnahmen zur Internationalisierung in einer gemeinsamen Strategie
zusammenfassen, die von den Bürgerinnen und Bürgern, der Stadtverwaltung, den
Wirtschaftsverbänden und den Wissenschaftseinrichtungen getragen wird. Damit wird der
Wirtschaftsstandort Magdeburg auch für international agierende Unternehmen interessant.
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Hinterlanddrehscheibe Magdeburger Hafen weiter entwickeln
Mit der Niedrigwasserschleuse ist der Magdeburger Hafen unabhängig vom Wasserstand in
der Elbe an den Mittellandkanal angebunden. Damit ist ein ganzjähriger Warenumschlag
gesichert. Auf dieser Basis will ich die Weiterentwicklung des Hansehafens als
Hinterlanddrehscheibe für die Hochseehäfen weiter vorantreiben. Dazu gehört vor allem die
Errichtung des Damms am Industriehafen, um die wasserstandsunabhängige Hafenfläche zu
vergrößern. Dabei stehe ich für ein ausgeglichenes Miteinander von Umwelt und Wirtschaft.
Förderung von Unternehmensgründungen – Startups aus Magdeburg
Sachsen-Anhalt ist bei der Anzahl von Unternehmensgründungen bundesweit leider auf dem
letzten Platz. In Magdeburg haben wir das lange erkannt und werden Gründerinnen und
Gründer finanziell und organisatorisch weiter unterstützen. Zusätzlich möchte ich mit der
Bereitstellung von kostengünstigen Räumen mit schnellem Internet, Gründungen befördern
und auch Gründungswillige aus anderen Städten anlocken.
Teil der Förderung ist das Transfer- und Gründerzentrum der Otto-von-Guericke-Universität. Es
bietet mit seinen Gründungswerkstätten und Co-Working-Spaces hervorragende
Voraussetzungen für Gründerinnen und Gründer. Das Portfolio der Beratungsmöglichkeiten
reicht von der Produktentwicklung über das Patentieren, Gründen, Vermarkten und
Vernetzen. Ich werde mich dafür einsetzen, diese Angebote zu verstetigen und weiter
auszubauen.
Zur
Bereitstellung attraktiver Flächen
für
innovative Unternehmen
und
Forschungseinrichtungen wird der Wissenschaftshafen weiter ausgebaut. Durch die Schaffung
einer attraktiven Umgebung für Wissenschaft, Bildung und Wohnen an der Elbe und in der
Nähe der Hochschulen, wird ein zentrumsnaher Bereich mit einer guten ÖPNV-Anbindung
weiterentwickelt.
Betreuung in der Verwaltung aus einer Hand
Eine leistungsfähige Verwaltung ist und bleibt ein wichtiger Standortfaktor. Dabei spielt die
Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle. Ich möchte alle Antragsverfahren und die
Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern
so schnell wie möglich onlinefähig gestalten. Moderne automatisierte und digitalisierte
Verwaltungsdienstleistungen beschleunigen die für Gewerbetreibende und Unternehmen
wichtigen Anliegen wie z.B. Genehmigungsverfahren und Berichtspflichten. Dabei ist es mir
wichtig, dass relevante Verwaltungsprozesse einmalig und über ein Portal ausgelöst werden
können, die dann an die betreffenden Behörden automatisch zur Bearbeitung weitergeleitet
werden. Dazu gehört auch, dass sich Unternehmen in jedem Moment und in Echtzeit über den
Bearbeitungsstand informieren können. Die Landeshauptstadt Magdeburg muss sich hier noch
mehr als Anbieterin von Dienstleistungen verstehen, die durch eine an den Bedürfnissen von
Unternehmen, Gewerbetreibenden und Handwerkerinnen und Handwerkern ausgerichtete
Digitalisierung weiter optimiert werden können.
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Die kreativste Stadt in Mitteldeutschland
Magdeburg ist eine der kreativsten Städte in Deutschland. Die Unternehmen bieten innovative
Produkte sowohl im Segment der digitalen Wirtschaft als auch im produzierenden Gewerbe.
Ich will die Strukturen der Kreativwirtschaft weiter unterstützen und ausbauen. Ein Anker ist
das Kreativzentrum in der Brandenburger Straße. Zudem möchte ich die Kreativen und
Innovativen deutschlandweit sichtbarer machen. Hierzu gehört eine zielgerichtete
Messetätigkeit sowohl regional als auch national. Das wird nach dem Ende der CoronaPandemie eine besondere Herausforderung.
Unterstützung des Einzelhandels
Digitalisierung und Onlinehandel ändern unser aller Einkaufsgewohnheiten. Diese Entwicklung
hat die Coronapandemie noch einmal beschleunigt. Für den Einzelhandel in den Städten –
auch in Magdeburg – ist das eine große Herausforderung. Er hat dabei in seiner Gesamtheit
nur dann gegenüber dem Onlinehandel eine Chance, wenn er auf seine individuellen Stärken
setzt. Das ist insbesondere das Einkaufserlebnis, die direkte Beratung und das Ausprobieren
können.
Für mich steht eines fest: Ohne Einzelhandel sterben die Innenstadt und die Stadtteilzentren
aus. Das zu verhindern, hat für mich höchste Priorität. Daran müssen sich Stadtentwicklung
und Verkehrsplanung ausrichten.
Gleich nach Amtsantritt werde ich dazu einen regelmäßigen Dialog mit allen Akteurinnen und
Akteuren, insbesondere den Gewerbetreibenden, aber auch den Anwohnerinnen und
Anwohnern suchen, um hier tragfähige Ideen zu entwickeln und schnell umzusetzen.
Neue Stadtmarketingstrategie
Magdeburg hat vor Corona eine sehr positive touristische Entwicklung verzeichnet. Die
Übernachtungszahlen sind in dieser Zeit deutlich angestiegen. Neue Hotels wurden und
werden gebaut und damit das Vertrauen privater Investorinnen und Investoren in eine positive
Entwicklung der Stadt dokumentiert. Die Konkurrenzlage vergleichbarer Städte in Deutschland
ist jedoch sehr groß, sodass sich Magdeburg auch im touristischen Bereich ständig
weiterentwickeln muss. Zudem wird es eine gemeinsame Aufgabe von Stadt und
Tourismusbranche, nach der Pandemie an die Entwicklung vor Corona anzuknüpfen.
Ich unterstütze die Fortsetzung der Dachmarkenkampagne Ottostadt Magdeburg, da eine
Markenbekanntheit von der dauerhaften Kommunikation abhängt. Dabei müssen die Inhalte
und Botschaften in der Gesamtkampagne kontinuierlich an aktuelle Trends angepasst werden.
Vor allem das Imagemarketing muss weiter vorangetrieben werden, wobei den sozialen
Medien eine besondere Bedeutung zukommt. Das Imagemarketing ist in Abstimmung
zwischen Stadtverwaltung und der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH
(MMKT) effektiver und wirksamer zu gestalten.
Die Landeshauptstadt Magdeburg hat die Marketingstrukturen in Tourismus-, Binnen- und
Standortmarketing aufgeteilt. Die MMKT nimmt das Tourismusmarketing wahr, während das
Binnenmarketing vom Stadtmarketing Pro Magdeburg e.V. und das Standortmarketing von der
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Stadtverwaltung realisiert werden. Deutlich wird aus dieser Aufzählung schon, dass keine
Einheit für das Imagemarketing zuständig ist. Deshalb sind die Marketingstrukturen zusammen
mit der Aktualisierung der Marketing- und Investitionsstrategie auf den Prüfstand zu stellen.
Zielstellung sollte eine wirksame, d.h. mit entsprechenden Budgets ausgestattete,
Marketinggesellschaft sein. Dabei ist die Einbeziehung der Region anzustreben.
Strategische Investitionsstrategie für den Tourismus
Magdeburg braucht eine Investitionsstrategie für den Tourismus. Neben den vorhandenen
historischen Attraktionen wie dem Dom oder dem Kloster und den Anziehungspunkten wie
dem Hundertwasserhaus oder dem Wasserstraßenkreuz, die eine Anziehungskraft für
Besucherinnen und Besucher der Stadt haben, muss es eine kontinuierliche
Weiterentwicklung und neue Anziehungspunkte geben.
Ich will eine abgestimmte touristische Investitionsstrategie innerhalb der Stadt erarbeiten.
Dabei sollen vorhandene Markenaspekte der Landeshauptstadt Magdeburg ausgebaut und
weiter qualifiziert werden. Ebenso sind neue Anreize zur Stärkung des wachsenden
Städtetourismus zu schaffen. Ein Fokus soll dabei auf Angebote für Familien und
Tagungstouristinnen und -touristen gelegt werden.
Das touristische Wegeleitsystem bedarf einer dringenden Überarbeitung. Die aktuellen
Hinweistafeln für Touristinnen und Touristen werden häufig mit Graffiti beschmiert. Hier
werde ich mich für eine zeitnahe Beseitigung der auftretenden Schäden starkmachen.
Ebenfalls soll eine Einheitlichkeit der Beschilderung, idealerweise an einer Zuständigkeitsstelle
konzentriert, angestrebt werden. Ein weiteres Ziel ist die zeitnahe Planung zur Überarbeitung
des vorhandenen Parkleitsystems. Hier soll insbesondere an einer Echtzeit-Onlineanbindung
gearbeitet werden. Darüber hinaus steht die Schaffung von weiteren Busparkplätzen im Fokus.
Im Besonderen werde ich mich für eine umweltverträgliche Entwicklung des Fahrrad - und
Wandertourismus in den ostelbischen Stadtteilen einsetzen. Dazu gehört neben einem
anspruchsvollen Netz von Rad- und Wanderwegen auch die entsprechende Infrastruktur für
Beherbergung und Versorgung. Private Initiativen hierfür sollen unterstützt und gefördert
werden.
Die Stadtmarketingstrategie und die Investitionsstrategie müssen mit in einer Überarbeitung
des Tourismusleitbildes der Landeshauptstadt Magdeburg, das weit über zehn Jahre alt und
damit zu alt ist, einhergehen. Die Marketingstrategien müssen kontinuierlich angepasst
werden.
Eine lebendige Stadt durch Veranstaltungen
Veranstaltungen sind Sinnbild einer lebendigen Stadt für die Bürgerinnen und Bürger. Ich will,
dass Magdeburg als Landeshauptstadt insbesondere im Sommer ein umfangreiches Open -AirVeranstaltungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger und die Besucherinnen und Besucher
ermöglicht; dazu gehören die traditionellen Großveranstaltungen wie zum Beispiel der
Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt, das Puppentheaterfestival, Konzerte im Elbauenpark
einerseits oder lokale Volks- und Heimatfeste in den Stadtteilen andererseits. Zudem ist die
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Magdeburger Lichterwelt in jedem Jahr ein voller Erfolg und für mich aus der Innenstadt und
den Stadtteilen nicht wegzudenken. Ein vernünftiger Kompromiss mit den Interessen der
Anliegerinnen und Anlieger ist für mich dabei selbstverständlich.
Als Oberbürgermeister stehe ich dafür, dass
• wir die Chance für neue Ansiedlungen und Arbeitsplätze konsequent nutzen und
dafür neue Gewerbeflächen und alte Flächen reaktivieren,
• Wissenschaft und Forschung in Magdeburg ihre Heimat behalten,
• der Magdeburger Hafen weiterentwickelt wird,
• es eine neue Strategie für Stadtmarketing und touristische Investitionen gibt,
• Unternehmen mit ihren Anliegen aus einer Hand betreut werden,
• Unternehmensgründungen unterstützt werden,
• der Einzelhandel unterstützt wird.
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Leben mit allen Generationen – Familienfreundliche Stadt
Magdeburg
Familien sind wichtig für das Leben in unserer Stadt. Daher gilt für mich der Grundsatz:
„Familie ist überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen“. Dazu
gehören nicht nur Paare – mit oder ohne Kinder, mit Trauschein oder ohne – sondern auch
Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilien sowie Großeltern und Menschen, die
für ihre pflegebedürftigen Familienangehörigen sorgen.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
In Magdeburg werden seit einigen Jahren erfreulicherweise wieder mehr Kinder geboren.
Ihnen gilt unser besonderes Augenmerk. Ein wichtiger Faktor für Familien sind hervorragende
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. In Magdeburg gibt es gute Kindertagestätten und
Horteinrichtungen. Die meisten sind in den guten und bewährten Händen von freien Trägern.
Dazu kommen seit 2014 zahlreiche kommunale Kindertagesstätten. All die verschiedenen
Betreuungsmodelle und konzeptionellen Ansätze ermöglichen ein Betreuungsangebot, das
Spielräume eröffnet und den vielfältigen Bedürfnissen von Kindern, Eltern, Erzieherinnen und
Erziehern gerecht wird.
Ich setze mich dafür ein, dass jedes Kind in der Landeshauptstadt von Anfang an einen Platz in
der Kita erhält und das möglichst wohnortnah. Es sollen weiterhin die Kitaplätze geschaffen
und die Kitas gebaut werden, die wir brauchen. Dabei ist es wichtig, dass alle Kinder in der Kita
ihren Bedürfnissen entsprechend betreut und gefördert werden können.
Als Oberbürgermeister werde ich mich für
• flexible Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen,
• den Ausbau von Kinder-Eltern-Zentren,
• eine Kinderpatenschaft unter Einbeziehung von freien Trägern einsetzen.
Kinder- und Jugendarbeit wertschätzen
Als Oberbürgermeister werde ich mich neben einer guten Familienpolitik auch aktiv für eine
gute Kinder- und Jugendpolitik in der Landeshauptstadt einsetzen. Über 30 Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit leisten in Magdeburg wertvolle Arbeit im Gemeinwesen, in der
Freizeit und an Schulen. Ich stehe zu der bestehenden Infrastruktur und will diese im Süden
Magdeburgs ausbauen.
Vor dem Hintergrund einer neuen Förderrichtlinie sollen die freien Träger der Jugendarbeit
finanziell und bürokratisch entlastet werden.
Als Oberbürgermeister werde ich mich dafür stark machen, dass
• die Förderung für Magdeburger Jugendverbände ausgebaut wird, um die
ehrenamtliche Arbeit der Jugendverbände und deren Beitrag zur Teilhabe und
Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen zu stärken,
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• ein Ferienfonds für Magdeburg eingeführt wird, damit Kinder und Jugendliche
unkompliziert einen Zuschuss zu Ferienangeboten anerkannter Träger der Jugendhilfe
bekommen können,
• die Kinder- und Jugendarbeit und die Verbände auch im Rahmen der
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung finanziell unterstützt werden.
Teilhabe und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen stärken
Die Kinderrechte sind eine wesentliche Grundlage für den Schutz, aber auch die Stärkung der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ich werde mich daher für die Aufnahme der
Kinderrechte in die Kinder- und Jugendpolitischen Leitlinien der Stadt einsetzen.
Die Schülervertretung sichert die Mitbestimmung und Teilhabe von jungen Menschen in der
Schule. Diese wichtige Arbeit braucht Unterstützung. Daher sollen die bisherigen finanziellen
und personellen Ressourcen überprüft werden und gemeinsam mit den Schülervertretungen
Unterstützungsbedarf ausgelotet werden.
Um die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik verbindlicher zu
gestalten und obige Vorhaben umzusetzen, werde ich gemeinsam mit Schülervertretungen,
jungen Menschen aus Jugendverbänden und Einrichtungen und weiteren Interessierten, die
Möglichkeit einer verbindlichen Jugendvertretung im Stadtrat und anderen Ausschüssen
diskutieren. Dabei werden die Beteiligungskoordinatoren mit eingebunden.
Wohnen und aufwachsen – Lebensräume für Familien
Familien brauchen Lebensräume. Das bedeutet nicht nur ein Zuhause in bezahlb arem und
kindgerechtem Wohnraum, das betrifft auch den öffentlichen Raum. Familien brauchen
Spielplätze, Sportstätten und sichere, beleuchtete (Schul-)Wege, damit Kinder erfüllt
aufwachsen können. In Magdeburg werden solche familienfreundlichen Projekte sowohl von
der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (WOBAU) als auch von den acht
Wohnungsgenossenschaften in vielen Stadtteilen umgesetzt. Unabhängig davon bleiben
jedoch die Akzeptanz von Kindern und die Schaffung kindgerechter Lebensräume ein
gesellschaftliches Dauerthema. Darum werde ich die Umsetzung solcher Projekte aktiv
begleiten.
Familieninformationsbüro
Ich werde mich dafür einsetzten, dass das Büro in den kommenden Jahren weiterentwickelt
wird. Es soll noch stärker als eine gut erreichbare Anlaufstelle für Fragen der sozialen
Hilfemöglichkeiten für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger – unabhängig von ihrem
Alter – wahrgenommen werden.
Gegenseitige Akzeptanz – Generationen auf Augenhöhe
Magdeburg steckt mitten im demografischen Wandel. Auf der einen Seite werden wieder
mehr Kinder geboren, auf der anderen Seite wächst auch der Anteil der Seniorinnen und
Senioren in der Bevölkerung stetig an.
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Ich stehe für gegenseitige Akzeptanz und für ein Miteinander der Generationen. Seniorinnen
und Senioren verdienen unseren Respekt für ihre Lebensleistung. Sie verfügen über vielfältige
Erfahrungen und Potentiale, die unser Gemeinwesen bereichern können. Ich möchte, dass die
Seniorinnen und Senioren aktiv teilhaben und ihre Stadt weiter mitgestalten. Dabei können sie
ihr Wissen und ihre Lebenserfahrungen einbringen, indem sie Schul- und Kindergartenprojekte
unterstützen oder Hausaufgabenhilfe und Familienpatenschaften übernehmen.
Ich setze auf generationsübergreifende Projekte wie Mehrgenerationenhäuser und
Stadtteilzentren. Sie sind Treffpunkte und Begegnungsstätten, wo Familien und ältere
Menschen ehrenamtlich Hilfe geben und bekommen können. Dieses System muss beibehalten
und weiter ausgebaut werden. Dabei ist es notwendig, in allen Stadtteilen die
Zusammenarbeit und die Vernetzung von Schulen, Kindertagesstätten, Wohlfahrtsverbänden,
Feuerwehren, Jugendclubs, lokalen Vereinen und Kirchen sowie von Kultureinrichtungen,
Sportstätten, Mehrgenerationshäusern und Stadtteilzentren zu fördern.
Seniorenpolitik
In Magdeburg leben zurzeit ca. 60.000 Seniorinnen und Senioren. Diese wollen so lange wie
möglich engagiert und selbstständig leben, aktiv bleiben und Erfahrungen sammeln, aber auch
ihre gesamten Lebenserfahrungen in die Gesellschaft einbringen können. Darum werde ich als
Oberbürgermeister Projekte in unserer Stadt unterstützen, die den älter werdenden
Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Wohnraum und im Stadtteil ermöglichen.
Der Bau bzw. Umbau zu altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum muss dabei flankiert
werden von einer entsprechenden sozialen Infrastruktur mit einem Nahversorgungsangebot
sowie haushaltsnahen Dienstleistungen. Auch der öffentliche Nahverkehr muss sich dem
demografischen Wandel stellen. Mit gut lesbaren Fahrplänen, abgesenkten Bordsteinen,
genügend Platz in den Waggons für Rollatoren sowie beleuchteten und überdachten
Haltestellen müssen Busse und Bahnen für alle Bürgerinnen und Bürger bequem und sicher
benutzbar sein. Den Zeitraum für die Einrichtung der vollständigen Barrierefrei heit im
gesamten öffentlichen Nahverkehr möchte ich auf die nächsten 25 Jahre verkürzen.
Außerdem stehe ich als Magdeburger Oberbürgermeister für:
• die konzeptionelle Weiterentwicklung der Alten- und Service-Zentren (ASZ),
Mehrgenerationshäuser und der Offenen Treffs,
• die Unterstützung des Netzwerks „Gute Pflege“,
• Beratungsstellen für pflegende Angehörige und ihre Gesundheitsvorsorge,
• die Beibehaltung städtischer Seniorenheime in kommunaler Trägerschaft und
• eine starke Seniorenvertretung.
Ärztliche Versorgung
Dass es eine ausreichende ärztliche Versorgung in unserer Stadt gibt, liegt mir am Herzen. Ich
werde mich dafür einsetzen, dass die Versorgungsstruktur erhalten bleibt und dass Engpässe
beseitigt werden. Dabei können medizinische Versorgungszentren Kompetenzen bündeln. Das
darf aber nicht dazu führen, dass die wohnortnahe hausärztliche Versorgung nicht mehr
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gewährleistet wird. Hausarztpraxen müssen für alle Bürgerinnen und Bürger in ihrem
Nahbereich barrierefrei erreichbar sein.
Das Covid-19-Virus wird auch weiterhin eine Rolle im Krankheitsgeschehen der Stadt spielen.
Auf neue Varianten, Pandemien mit anderen Viren oder medizinische Katastrophen muss die
Stadt noch besser reagieren können. Deshalb werde ich den amtsärztlichen Dienst der
Landeshauptstadt und das Gesundheitsamt insgesamt auch nach der Coronapandemie
dauerhaft personell stärken. Die Fähigkeit schnell mit mobilen Impfteams und dem Aufbau
großer Impf-, Test- oder Behandlungszentren zu reagieren, muss erhalten bleiben.
Demokratie stärken – Weltoffenheit und Toleranz
Magdeburg ist und bleibt eine weltoffene und tolerante Stadt. Das haben die Bürgerinnen und
Bürger in den letzten Jahren gezeigt, indem sie die zu uns gekommenen Geflüchteten mit
Aktionen und bürgerschaftlichem Engagement in unserer Stadt aufgenommen haben. Die
umfassende Integration von Menschen, die in Magdeburg eine neue Heimat gefunden haben,
ist und bleibt die Grundlage für ein tolerantes Miteinander in unserer Stadt. Ich bekenne mich
ausdrücklich zu einer von allen Seiten gelebten Willkommenskultur.
Darum ist mir die Bekämpfung des Rechtsextremismus in all seinen Ausprägungen Neonazismus, Rassismus, Antisemitismus - besonders wichtig. Die Bekämpfung des
Rechtsextremismus ist für mich eine gesamtgesellschaftliche, gesamtstaatliche und alle
Generationen betreffende Aufgabe. Ich setze mich konsequent für Demokratie und Toleranz
ein. Ziel ist dabei die Stärkung einer demokratischen Kultur und des zivilgesellschaftlichen
Engagements sowie die Förderung von Toleranz und Empathie.
Als Oberbürgermeister von Magdeburg stehe ich dafür, dass
•
•
•
•
•

genügend und gute Kitaplätze gebaut werden,
Spielplätze und Schulwege beleuchtet werden,
es Treffpunkte und Mehrgenerationenhäuser in den Stadtteilen gibt,
altengerechter Wohnraum errichtet wird,
Rechtsextremismus bekämpft wird.
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Magdeburg, die moderne und dynamische Stadt an der Elbe
Erfolgreiche Stadtentwicklung nachhaltig weiterführen
Magdeburg hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Daran hat auch die Arbeit der SPD
mit der Fraktion im Stadtrat und den sozialdemokratischen Oberbürgermeistern einen
erheblichen Anteil. Das sichtbarste Zeichen dafür ist das Bevölkerungswachstum, mit dem
noch vor einem Jahrzehnt niemand gerechnet hat. Magdeburg ist attraktiv, eine Stadt, in die
man kommt und in der man gerne bleibt. Davon zeugen viele Bauvorhaben in der Stadt, davon
zeugen die Sanierung und der Neubau von Schulen und Kitas, davon zeugt auch die
Erweiterung des Stadions. All dies wäre ohne die Dynamik der letzten Jahre nicht möglich
gewesen.
Ich will die erfolgreiche Stadtentwicklung nachhaltig weiterführen. Grundlage ist das
Integrierte Stadtentwicklungskonzept. Dabei sind mit dem Bevölkerungswachstum neue
Herausforderungen verbunden. Der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, der Erhalt von
Grün- und Freiflächen, die soziale Durchmischung der einzelnen Wohnquartiere, der Erhalt
eines vernünftigen Mietniveaus und die Gestaltung einer zukunftsfähigen Mobilität mit einem
Mix der verschiedenen Verkehrsarten und der Integration ökologischer Antriebsformen sind
die Herausforderungen dieser Entwicklung.
Leben und Arbeiten an der Elbe
Ein wesentliches Element für das Leben ist die Einbeziehung der Elbe in die Stadt. Die
Umnutzung brachliegender und ehemals industriell genutzter Flächen an den Elbufern im
Innenstadtbereich ist weitgehend abgeschlossen. Der Umbau des ehemaligen Handelshafens
zum Wissenschaftshafen ist ein weiterer Baustein in diesem langfristigen Vorhaben.
Der Rotehornpark ist aufgrund seiner Lage im Herzen der Stadt, seiner Baugeschichte und
seiner reichen Naturräume von besonderer Bedeutung. Mit dem Aufbau der Sternbrücke ist
der Park näher an die Innenstadt herangerückt und als touristische Sehenswürdigkeit besser
angebunden. Die „Perle“ Rotehornpark muss in den nächsten Jahren weiter in seiner
Anziehungskraft als Kultur- und Erholungsareal gestärkt werden. Die Sanierung der Stadthalle
und der „Hyparschale“ erhält nicht nur zwei wichtige Zeugnisse der Magdeburger
Baugeschichte, sie schafft auch Anziehungspunkte für die Magdeburgerinnen und
Magdeburger und ihre Gäste. Zusammen mit der Entwicklung des Kleinen Stadtmarschs
zwischen Stadtparkstraße und Heinrich-Heine-Platz als Fußgängerpromenade und einer
besseren ÖPNV-Anbindung wird das die Rotehorninsel noch attraktiver machen. Dabei sind
Erholung, Kultur und Natur für den Park gleichwertige Entwicklungsziele.
Die Innenstadt weiter aufwerten
Die Innenstadt ist das Wohnzimmer für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger. Sie ist der
historische Kern Magdeburgs mit Dom und Rathaus. Sie ist Wohnquartier, Regierungsviertel,
Geschäftszentrum und Anziehungspunkt für Touristinnen und Touristen gleichermaßen. Hier
ist in den letzten Jahren viel passiert, aber es gibt weiter genug zu tun, die Innenstadt
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aufzuwerten und attraktiver zu gestalten. Das Heranwachsen der Stadt hin zur Elbe bleibt
dabei ein wichtiges Ziel der Stadtentwicklung.
Eine hohe Priorität hat dabei für mich die Aufwertung der wichtigen Plätze im Stadtzentrum.
Das soll immer unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger geschehen. Wir werden in den
nächsten Jahren vor allem den Alten Markt und das Umfeld neu gestalten, aber auch der
Friedensplatz braucht nach Abschluss der Bauarbeiten am Südabschnitt Breiter Weg eine
Auffrischung. Mit der Bebauung des Prämonstratenserberges hat Magdeburg die Chance, sich
einen kleinen Teil des alten, verlorenen Stadtbildes zurückzuerobern. Eine gründliche Planung
muss gewährleisten, dass in diesem kleinen Viertel neben alten Fassaden die Aspekte des
modernen klimagerechten Bauens beachtet werden und attraktive urbane Räume entstehen.
Zudem will ich weiter daran arbeiten, dass der Hasselbachplatz ein lebendiges Kneipenviertel
und ein sicheres Quartier mit Wohnen und Gewerbe für die Magdeburgerinnen und
Magdeburger und ihre Gäste bleibt. Dafür soll das Hasselbach-Management gestärkt werden.
Der Ulrichplatz soll nach dem Bürgerentscheid von 2011 eine grüne Insel in der Stadt bleiben.
Dabei kann jedoch seine Grünfläche als Erlebnis- und Kulturbereich gestaltbar bleiben. Die
Ernst-Reuter-Allee, die die Innenstadt und wichtige Bereiche der Kernstadt durchschneidet,
sollte stärker als bisher im Sinne des aktuellen Verkehrskonzepts der Stadt auf ihre Funktion
für den Zielverkehr und die Erschließung der östlichen Stadtteile beschränkt werden.
Der Abschluss der Gestaltung des Nordabschnittes des Breiten Weges mit Komplettierung des
Uni-Platzes und die Wiedereinrichtung leerstehender Gewerbeobjekte sind nach wie vor
wichtige Aufgaben der Innenstadtentwicklung. Ich will die Erarbeitung eines
Hochhauskonzepts für die Innenstadt vorantreiben, damit die Kontur der Stadt bei der
zukünftigen Bebauung einem abgestimmten Konzept folgt. An einem geeigneten Ort in der
Innenstadt möchte ich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern als Modellprojekt einen
Shared Space ausprobieren. Das Gleiche gilt für die Einrichtung einer Fußgängerzone zwischen
Hasselbachplatz und Keplerstraße.
Die Magdeburger Lichterwelt ist eine absolute Erfolgsgeschichte, die fortgesetzt werden muss.
Dabei sollen auch die Stadtteile weiter einbezogen werden. Darüber hinaus sehe ich
energieeffiziente Lichtarchitektur als einen wichtigen Bestandteil, bestehende und neue
Gebäude ansprechend in Szene zu setzen.
Magdeburg hat eine hohe Anziehungskraft für den Einkaufstourismus. Die Attraktivität und
Pluralität des Geschäftszentrums der Landeshauptstadt muss daher erhalten werden. Ein
Ausbluten des Stadtzentrums, wie wir es in anderen Städten beobachten können, schadet der
gesamten Stadt und muss daher vermieden werden. Dabei braucht es eine Balance zwischen
der Innenstadt als Geschäftszentrum und der bedarfsgerechten Entwicklung in den
Stadteilzentren. Ein wichtiges Instrument dafür bleibt das Märktekonzept der Stadt.
Die noch erhaltenen Teile des ehemaligen Festungsgürtels sind Zeugen der Stadtgeschichte
und haben sich in den letzten Jahren auch durch viel bürgerschaftliches Engagement zu
touristischen Anziehungspunkten oder beliebten Kulturstätten entwickelt. „Festungsanlagen
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zu Kulturstätten“ ist eine Entwicklung, die ich auch in den nächsten Jahren weiter unterstützen
will.
Stadtteile unterstützen – Bauland schaffen – Kleingärten erhalten
Ein großer Teil des täglichen Lebens spielt sich in der unmittelbaren Nachbarschaft, im eigenen
„Kiez“, ab. Ich unterstütze daher die Stärkung der Stadtteilzentren. Sie sind nicht nur Orte des
städtischen Lebens, sondern schaffen auch Identität. Die Arbeitsgruppen der
Gemeinwesenarbeit, die Vereine und Initiativen bleiben Partnerinnen und Partner der
Stadtverwaltung.
Bleiben und Kommen! Magdeburg ist attraktiv für junge Familien und soll es auch bleiben. Die
Ausweisung von bezahlbaren Flächen für Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser innerhalb
der Stadtgrenzen bleibt daher eine wichtige Aufgabe. Dazu sollen insbesondere durch
Stadtumbaumaßnahmen freiwerdende Brach- und Restflächen in Stadtquartieren dienen.
Flächen, die als Kaltluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebiete eine wichtige Funktion für
das Stadtklima haben, dürfen nicht bebaut werden. Die zwangsweise Umwandlung von
bestehenden Kleingartenanlagen in Bauland lehne ich weiter strikt ab.
Für die positive Entwicklung in Buckau, Fermersleben, Salbke und Westerhüsen ist die
Ausweitung des Sanierungsgebiets Salbke ein gutes Instrument. Ich trete für die Stärkung der
dortigen Ortskerne und eine Entschleunigung des Durchgangsverkehrs ein. Dazu muss der
Straßenraum zwischen Buckau und Fermersleben saniert und mit vernünftigen Rad - und
Fußwegen sowie mit barrierefreien Haltestellen versehen werden. In den letzten Jahren
wurden einige Bereiche zwischen Bahnlinie und Hauptstraße bebaut und verdichtet. Diese
Entwicklung wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Perspektivisch soll eine
Erschließungsstraße zwischen Coquistraße und Schanzenweg parallel zu den Bahnanlagen
geplant werden. Sie soll die verdichteten Bereiche erschließen, den Hauptstraßenzug entlasten
und dem Radverkehr dienen.
Wichtig für die Menschen in Ostelbien ist der Neubau einer innerörtlichen Entlastungsstraße
in Cracau und Prester. Neben der bereits bestehenden hohen Verkehrsbelastung der
Hauptverkehrsadern, welche überwiegend durch Anliegerverkehre hervorgerufen wird, stellt
der zusätzliche Verkehr bei Großveranstaltungen eine starke Beeinträchtigung für die
Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadtteile dar. Weitere Parkmöglichkeiten an der MDCCArena und die neue Entlastungsstraße sollen eine günstigere Verteilung des
Verkehrsaufkommens bewirken und zusätzlich eine Anbindung der Wohngebiete am
Schwarzkopfweg an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie schnellere Fahrradverbindungen in
die Innenstadt ermöglichen.
Wohnungsbau – Sozialer Wohnungsbau – Mietspiegel – Bezahlbare Mieten
Im Zuge des Stadtumbaus wurden viele Wohnungen abgerissen und Wohnquartiere
zurückgebaut. Diese Entwicklung ist zum großen Teil abgeschlossen. In den nächsten Jahren
liegen die Aufgaben vor allem in der Aufwertung des verbleibenden Bestandes in einer
bedarfsgerechten Modernisierung. Das bedeutet vor allem die Herstellung von barrierefreien
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Wohnungen für das Leben im Alter und die weitere Gestaltung eines attraktiven Umfeldes.
Hier muss die Arbeit der vergangenen Jahre konsequent weitergeführt werden, vor allem in
Olvenstedt, Kannenstieg, Neustädter See, Neue Neustadt und Reform aber auch in anderen
betroffenen Stadtteilen.
Für die Entwicklung der gesamten Stadt brauchen wir eine gesunde soziale Mischung in allen
Stadtteilen. Ein Instrument dabei bleiben Quartiersvereinbarungen. Damit haben Stadt,
WOBAU, die Genossenschaften und private Eigentümer gute Erfolge für einige Stadtteile
erzielt. Das will ich auch in anderen Stadtteilen initiieren.
Wir beobachten dennoch in den letzten Jahren in einigen Stadtteilen zunehmende Tendenzen
der Verdrängung alteingesessener Mieterinnen und Mieter durch starke Mieterhöhungen. Das
ist keine gute Entwicklung für das soziale Miteinander in der Stadt. Ich will dem
entgegenwirken und begrüße es sehr, dass Magdeburg einen Mietspiegel bekommt. Er sorgt
für Transparenz und deckelt Mieterhöhungen. Zudem will ich für mehr sozialen Wohnungsbau
in den Stadtteilen sorgen. Dazu will ich zum einen geeignete städtische Flächen reservieren
und zum anderen auch bei anderen Wohnungsbauvorhaben auf 20 Prozent sozialen
Wohnungsbau dringen. Diese Maßnahmen werden umso wichtiger, je erfolgreicher wir als
Stadt mit der Ansiedlung neuer Arbeitsplätze werden.
Ein wichtiger Anker für die Stadtentwicklung und den sozialen Wohnungsbau bleibt die
WOBAU als 100-prozentige städtische Tochter. Sie soll auch in Zukunft für ausreichend sozialen
Wohnraum in allen Stadtteilen sorgen. Ein Verkauf wie in anderen Städten kommt für mich
nicht in Frage. Öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Hand bleiben. Ich will darüber
hinaus gemeinsam mit der Wobau eine Strategie erarbeiten, wie das Unternehmen auch in
Stadtteilen, in denen es bisher nicht vertreten war, gefährdete Gebäude mit historischer
Bausubstanz vor dem Abriss bewahren kann.
Grünes Licht für Bus und Bahn – Mehr Drive für den ÖPNV
Magdeburg braucht einen gesunden Verkehrsmix aus Straße, Schiene, Rad- und Fußweg. Dabei
ist und bleibt der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) einer der wichtigsten
Verkehrsträger in Magdeburg. Das gilt vor allem in einer wachsenden und älter werden den
Stadt wie Magdeburg. Der ÖPNV verringert den Individualverkehr, senkt insgesamt den
Schadstoffausstoß und entlastet die Parksituation in der Innenstadt. Ich möchte den ÖPNV
daher attraktiver machen und dieses Ziel im Verkehrsentwicklungsplan 2030plus der Stadt
verankern.
Ein großes Anliegen ist für mich der barrierefreie Ausbau der Haltestellen. Immer noch sind
die Hürden für Familien mit Kinderwagen, für ältere Menschen und für Menschen mit
Behinderungen zu hoch. Bei zukünftigen Planungen soll darauf geachtet werden, dass es
grundsätzlich ein Umsteigen der kurzen Wege gibt. Weil sich Planungsverfahren jedoch
langwierig gestalten können, sollten an wichtigen Stellen in den Stadtteilen behelfsmäßige
barrierefreie Haltestellen einrichtet werden. Ich will den Stadtratsbeschluss für einen
kostenfreien ÖPNV für Schülerinnen und Schüler und Berufsschülerinnen und Berufsschüler
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so schnell wie möglich umsetzen. In der letzten Zeit hat das die Haushaltslage durch die
Coronapandemie verhindert.
Eine wachsende Stadt braucht einen wachsenden ÖPNV. Die zweite Nord-Süd-Verbindung der
Straßenbahn ermöglicht heute schon vielen Bürgerinnen und Bürger einen neuen, direkten
Zugang zum Straßenbahnnetz. Perspektivisch will ich weitere Straßenbahnstrecken prüfen,
vorrangig die Verbindungen Sudenburg – Ottersleben, Ottersleben – Reform und
Kastanienstraße – Olvenstedt (Klinikum). Die Erschließung der ostelbischen Wohngebiete
südlich der Berliner Chaussee und östlich Cracaus soll mit einer Busverbindung über eine noch
zu bauende Entlastungsstraße erfolgen. Um Stadthalle und Hyperschale zu erschließen, soll es
perspektivisch eine ständige Buslinie zwischen Breitem Weg/ Ernst-Reuter-Allee und HeinrichHeine-Platz geben. Ich begrüße den Einsatz alternativer Antriebsarten wie beim E-Bus-Projekt
der Linie 73. Wenn möglich soll dieses Projekt auch auf andere Linien ausgeweitet werden.
Ordnen des innerstädtischen Verkehrs
Die zügige Sanierung des übergeordneten Straßennetzes der großen Magistralen ist eine
wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung des Verkehrs in der Stadt. Das betrifft ni cht
nur die Erneuerung des Belages, sondern auch die Schaffung von Verkehrsraum für alle
Verkehrsarten. Das bedeutet gefahrfreie Querungsmöglichkeiten für Fußgängerinnen und
Fußgänger, durchgehende, lückenlose Radwege, moderne Verkehrssteuerungen für den
Autoverkehr – Stichwort „Grüne Welle“ – und möglichst eigene Fahrbahnen für die
Straßenbahn.
In den Wohngebieten ist das Ziel die Entlastung vom Durchgangs- und Schleichverkehren.
Zudem sollen moderne Straßenbeläge die Lärmbelastung mindern. Weiterhin sollen in den
Wohngebieten in den Nachtstunden verstärkt Tempo 30-Zonen ausgewiesen, nach und nach
die Lücken in den Lärmschutzwänden am Magdeburger Ring schlossen werden. Ich werde
auch die Deutsche Bahn AG beharrlich darauf hinweisen, ihren Lärmschutzverpflichtungen
entlang der Bahntrassen und an Rangierbahnhöfen nachzukommen
Zur Verbesserung des Verkehrsflusses müssen Verkehrsleitrechner beschafft werden. Diese
können Lichtsignalanlagen entlang wichtiger Verbindungen flexibel steuern, um auf
schwankende Verkehrsbelastungen schnell zu reagieren. Weiterhin soll die Einführung
moderner Parkleitsysteme für Ostelbien und die Innenstadt realisiert werden.
Um die Stadt für Gäste aus dem Umland und Touristinnen und Touristen attraktiver zu
gestalten, braucht es eine komplette Überarbeitung des Parkleitsystems in Magdeburg. Eine
besondere Betrachtung dabei soll der Bereich Ostelbien erfahren. Durch die Ballung von
Veranstaltungsstätten in diesem Raum (MDCC-Arena, GETEC-Arena, Messehallen,
Elbauenpark, Altes Theater, Rennbahn usw.) wird hier zusätzlich ein intelligentes
Verkehrsleitkonzept benötigt. Dabei soll auch die reibungslose Anreise von Gästefans für
Fußball und Handball bedacht werden.
Magdeburg wird zunehmend von Reiseanbietern als attraktives Ziel gesehen. Ein großer Teil
des Städtetourismus reist mit Reisebussen an. An sensiblen Stellen (z.B. während des
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Weihnachtsmarktes) im Innenstadtbereich fehlen Busparkplätze bzw. kurzzeitige
Haltemöglichkeiten; dazu will ich das touristische Landingkonzept überarbeiten.
Neue Wege fürs Rad
Der Fahrradverkehr gewinnt in der Landeshauptstadt zunehmend als schnelles, günstiges und
umweltfreundliches Verkehrsmittel an Bedeutung. Mir ist es wichtig, das bestehende Netz
kontinuierlich auszubauen und bestehende Unfallschwerpunkte für den Radverkehr zu
entschärfen. Dazu strebe ich jährliche Investitionen in Höhe von 15 Euro pro Einwohnerin und
Einwohner an. Die bauliche Gestaltung von Fahrradwegen soll verbessert werden, um gute
Sichtbeziehungen zwischen abbiegendem PKW-Verkehr und vorfahrtsberechtigtem
Radverkehr herzustellen. Aktuelle Erkenntnisse zur sicheren Führung von Radverkehrsanlagen
sollen bei Neubauprojekten und an Unfallschwerpunkten umgesetzt werden. Im
Nebenstraßennetz können Aufstellflächen vor den Haltelinien an Lichtsignalanlagen die
Sichtbeziehungen verbessern und Abbiegeunfälle verhindern helfen. Ziel dieser Maßnahmen
ist, den Radverkehrsanteil zu erhöhen und Unfallgefahren stark zu reduzieren. Dazu werde ich
einen Radverkehrsbeauftragten berufen.
Zur Verbesserung der Sicherheit gegen Fahrraddiebstahl brauchen wir ausreichend sichere
Abstellbügel an wichtigen Umsteigepunkten und öffentlichen Gebäuden. Es wird auch Zeit,
dass das lange geplante Fahrradparkhaus am Bahnhof errichtet wird. Um Radtouristinnen und
Radtouristen, die den Elberadweg nutzen, an die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu führen, ist
die Aufstellung weiterer Fahrradboxen an zentralen touristischen Punkten wichtig. Mit
Fahrradabstellanlagen an Schulen soll den Schülerinnen und Schülern die Nutzung des
Fahrrads schmackhaft gemacht werden.
Zur mittelfristigen Realisierung eines Radschnellwegenetzes sollen die in der
Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Radschnellverbindungen nach und nach umgesetzt
werden. Die erste Trasse soll möglichst bis 2025 realisiert werden.
Besser zu Fuß
Fußgängerinnen und Fußgänger stellen in der Innenstadt den höchsten Anteil am
Verkehrsaufkommen. Ich werde mich für die Sanierung schlechter Gehwege und die
Verbesserung der Barrierefreiheit einsetzen. Die bewegungsfreundliche Gestaltung der
Oberflächen, die Nachrüstung taktiler Leit-, Trenn- und Auffindeflächen für Menschen mit
Sehbehinderung und der Bau von Rampen und Liften sind wesentlich für einen barrierefreien
Raum.
Die vorhandenen Lichtsignalanlagen mit akustischer Signalisierung sollen durch weitere
ergänzt werden. Die Ampelanlagen an Hauptverkehrswegen sollen fußgängerfreundlicher
geschaltet werden. Dazu sind die Schaltprogramme zu überprüfen. Straßen mit nicht
ausreichenden
Überquerungsmöglichkeiten
sollen
mit
Fußgängerüberwegen,
Lichtsignalanlagen oder Querungshilfen nachgerüstet werden. Moderne LEDBeleuchtungsanlagen sollen die Sicherheit auf Straßen und insbesondere in Parkanlagen
erhöhen.
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Elektromobilität und Carsharing
Immer mehr zugelassene Autos sind Hybrid- oder reine Elektrofahrzeuge. Diese Entwicklung
wird in den nächsten Jahren zunehmen. Dafür brauchen wir auch in Magdeburg eine bessere
Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum. Ich will dazu zügig ein Ladeinfrastrukturkonzept
erarbeiten.
In vielen Stadtteilen sind Parkprobleme an der Tagesordnung. Dabei wird ein Teil der Fahrzeuge
nur sporadisch genutzt. Ein attraktives, flächendeckendes Angebot für Carsharing kann hier
Abhilfe schaffen.
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
Magdeburg liegt im Herzen Deutschlands und Europas. Eine gute Verkehrsinfrastruktur ist von
großer Bedeutung für wirtschaftliche Entwicklungen. Mit der Lage an den Bundesautobahnen
A2 und A14 ist die Basis gegeben. Für den Verkehr in der Stadt Magdeburg ist besonders der
Lückenschluss zwischen Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Wolmirstedt wichtig, da der
Durchgangsverkehr aus dem Norden sonst über die Tangente fährt.
Die Bahnanbindung Magdeburgs im Bereich der Fernzüge muss dringend verbessert werden.
Dies ist insbesondere für die Wirtschaft, aber auch für die Magdeburgerinnen und
Magdeburger selbst, von Bedeutung. Knapp zwei Stunden Fahrzeit mit einem Regionalexpress
nach Berlin sind für eine Landeshauptstadt mit unserer geographischen Nähe unangemessen.
Ebenso sinnvoll wäre eine Beschleunigung der Zugverbindung nach Halle und Leipzig, um dort
Anschluss an die neue Schnellstrecke Berlin-München bzw. den Flughafen in Leipzig zu
bekommen. Dies alles darf dabei keinesfalls zu Lasten der Anbindung in Richtung
Braunschweig und Hannover geschehen.
Als Oberbürgermeister stehe ich dafür, dass
• es in Magdeburg bezahlbare Mieten gibt,
• die erfolgreiche Stadtentwicklung fortgeführt wird,
• das Leben und Arbeiten an der Elbe ein wesentliches Element der Stadtentwicklung
bleibt,
• ein erlebbares und lebendiges Stadtzentrum geschaffen wird,
• die Entwicklung der Stadtteile unterstützt wird,
• die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes fortgeführt wird,
• Lärmschutzmaßnahmen vorangetrieben werden,
• der Öffentliche Personennahverkehr verbessert wird,
• Bus und Bahn für Schülerinnen und Schüler sowie Berufsschülerinnen und -schüler
kostenfrei wird,
• sich der Radverkehrsanteil am Verkehrsaufkommen erhöht.
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Ökologische Stadt Magdeburg
Klimaschutz
Ich werde den Masterplan Klimaschutz umsetzen, um die Folgen des Klimawandels auch in
Magdeburg zu minimieren. Dabei bekenne ich mich zum Ziel, Magdeburg bis 2035
klimaneutral zu machen. Ich sehe es zum einen als unsere Verpflichtung als Stadt, unseren
Beitrag für die weltweite Bewältigung des Klimawandels zu leisten. Zum anderen liegt das in
unserem ureigenen Interesse, schließlich sind wir in Magdeburg alle von Ereignissen wie
Hochwasser, Starkregen oder Hitzeepisoden betroffen.
Zum Schutz vor einer weiteren Erhitzung in den Sommermonaten und für eine bessere
Belüftung der inneren Stadtteile dienen die stadtklimatischen Baubeschränkungsbereiche. Die
will ich auch in Zukunft beibehalten. Wir brauchen zudem eine konsequente Berücksichtigung
der Aspekte des Klimawandels in der Bauleitplanung.
Blaues Band und grüne Lunge
Magdeburg gehört nach wie vor zu den grünsten Städten der Bundesrepublik. In Zeiten, in
denen Verkehrslärm und Umweltverschmutzung zunehmen, ist das ein hohes Gut, was wir
schützen müssen. Gegenüber anderen Landeshauptstädten hat Magdeburg ein
Alleinstellungsmerkmal, da weite Teile der Stadt sich im „Biosphärenreservat Mittelelbe“
befinden. Die Grünanlagen unserer Stadt bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern viel
Erholung und Entspannung direkt vor der Haustür. Dazu haben die erfolgreiche Durchführung
der Bundesgartenschau und die Eröffnung des Elbauenparks zur Verschönerung unserer Stadt
beigetragen. Ich setze mich für die Erhaltung und Pflege dieser Grün- und Parkanlagen zum
Klimaschutz und als Beitrag zur Gesunderhaltung und Erholung der Bürgerinnen und Bürger
ein.
Der Beschluss des Stadtrates, der zum Erhalt einer guten Durchlüftung insbesondere des
Stadtkerns Schneisen von Bebauung weitgehend freihält, muss weiter Bestand haben. So kann
das Stadtklima auch während der weiter wärmer werdenden Sommer erträglich bleiben.
Die vielfältigen Kleingartenanlagen in unserer Stadt verdienen weiter unsere besondere
Aufmerksamkeit und Unterstützung. Sie helfen als wichtige Kaltluftentstehungsgebiete das
Stadtklima zu regulieren und müssen diese Funktion auch bei Aufgabe der bisherigen Nutzung
beibehalten. Kleingärten besitzen eine Vielzahl von sozialen, gesellschaftlichen und
stadtklimatischen Funktionen. Für mich ist das Ziel, in Magdeburg so viele Kleingärten wie nur
möglich zu erhalten. Kleingärten bringen Entspannung, befreien vom Stress und fördern die
Kommunikation.
Für mich gilt: Kleingartenanlagen sind keine Spekulationsflächen zur preiswerten
Baulandbeschaffung. Ich stehe für den Erhalt stadtnaher und attraktiver Kleingartenanlagen.
Die Pächterinnen und Pächter sowie der Kleingartenverband sollen Unterstützung für den
Rückbau von nicht ausgelasteten Anlagen im Stadtrandbereich und in hochwassergefährdeten
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Gebieten erhalten. Die Kleingartenkonzeption der Stadt sollte in enger Abstimmung mit den
Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern aktualisiert werden.
Ein weiterer wichtiger Baustein für die grüne Stadt Magdeburg ist und bleibt der Magdeburger
Zoo. Er bringt nicht nur Kindern und Jugendlichen die Natur in ihrer Vielfalt näher, er ist auch
ein beliebtes Naherholungsziel.
Baumpflanzoffensive verstärken
Magdeburg hat in den letzten Jahren durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer und
Baumaßnahmen tausende Bäume verloren. Künftig muss zwingend sorgsamer mit
Baumfällungen umgegangen werden. Wenn Baumfällungen notwendig sind, sollen diese
vorher rechtzeitig und angemessen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert
werden. Illegale Fällungen sollen künftig stärker sanktioniert werden.
Ich werde das Wiederbepflanzungskonzept „Otto Bäumt sich auf“, mit dem bis 2031 insgesamt
6000 neue Bäume gepflanzt werden sollen, konsequent umsetzen. Dabei sollen die geplanten
Baumhaine errichtet und brach liegende Baumscheiben bepflanzt werden. Wo unterirdische
Leitungen das verhindern, sollen alternativ Büsche gepflanzt werden. Aktionen wie „Mein
Baum für Magdeburg“, die sich großer Nachfrage erfreuen, ausgeweitet werden. Dafür muss
der Stadtgartenbetrieb besser ausgestattet werden. Ich habe mir außerdem vorgenommen,
die Baumschutzsatzung zu überarbeiten, so dass gerade im öffentlichen Raum für jeden
gefällten Baum drei neue gepflanzt werden müssen, um den Verlust besser als bisher
auszugleichen. Zudem verdienen Initiativen wie „Otto pflanzt!“ Unterstützung. Nur so bleibt
Magdeburg die grüne Stadt, die wir lieben!
Alternative Energien nutzen und energieeffizient bauen
Ich unterstütze den weiteren Ausbau der Fernwärme. Mit der Erweiterung des MHKW ist dafür
Vorsorge getroffen worden, dass die Fernwärmeversorgung sicher ist und dass wir in
Magdeburg weiter mit bezahlbarem Strom versorgt werden.
Nur durch ganzheitliche Lösungen kann eine gute und bezahlbare Strom- und
Wärmeversorgung sichergestellt werden. Hierzu fordere ich, stärker auf Quartierlösungen zu
setzen und die bestehenden Vereinbarungen zum Stadtumbau um einen solchen Ansatz zu
ergänzen. Ein weiteres Element für ein besseres Klima ist die Energieeffizienz. Ich will die
Straßenbeleuchtung schrittweise auf energiesparende LEDs umstellen.
In Magdeburg hat das Neue Bauen Tradition. Vor 100 Jahren entstanden dabei Siedlungen mit
einem neuen sozialen Anspruch, die heute noch stadtbildprägend sind. Heute geht es neben
der Aufgabe, guten, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen, um klimaneutrale Gebäude.
Ich möchte, dass wir in Magdeburg Modellprojekte dafür entwickeln, um zu zeigen, wie man
mit nachhaltigen, regionalen Baustoffen, energieeffizientem Bauen sowie Fassad en- und
Gebäudebegrünung nachhaltig und modern bauen kann. Zudem will ich, dass die Stadt bei
ihren zukünftigen Bauten, bei Dach- und Fassadenbegrünungen als Vorbild vorangeht.
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Umweltschutz stärken
Natur und Landschaft erfüllen als Erholungsraum für uns Menschen eine wichtige Funktion.
Intakte Natur- und Kulturlandschaften in ihren für den jeweiligen Naturraum typischen
Ausprägungen sind für das Wohlbefinden des Menschen unerlässlich. Sie bereichern unser
aller Leben und bestimmen ganz maßgeblich unsere Lebensqualität. Beeinträchtigungen des
Naturraums, die aus der Nutzung für Freizeitzwecke wie Sport, Angeln, Campen usw.
resultieren, lassen sich durch eine gezielte Besucherlenkung reduzieren.
Mit der Erarbeitung weiterer Pflege- und Entwicklungspläne für die einzelnen Bereiche werden
die theoretischen Grundlagen für eine nachhaltige, dem jeweiligen Lebensraum angepasste
Bewirtschaftung geschaffen.
Bei der Nutzung der Elbe als Wasserstraße sind die ökologischen Aspekte bei wasserbaulichen
Maßnahmen zu berücksichtigen, wie z.B. die Vernetzung zwischen Stromelbe und Altarmen,
der Erhalt von Kolken und Uferzonen mit flachen, strömungsberuhigten Bereichen.
Die Verschmutzung von Gewässern durch Schadstoffe soll reduziert werden. In besonderen
Hochwasserlagen oder bei Starkregen werden teilweise Abwässer in Oberflächengewässer
eingeleitet. Angesichts der zunehmend extremeren Wetterlagen müssen die nötigen
Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefahr einer zusätzlichen Belastung der Elbe zu
vermindern.
Luftreinhaltung
Hauptverursacher der Luftverunreinigung durch Stickoxide ist der Straßenverkehr. Hier gilt es,
den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Der Gesundheitsschutz für die
Bewohnerinnen und Bewohner auch an vielbefahrenen Straßen ist wichtig. Die Maßnahmen
zur Luftreinhaltung, wie der Ausbau und die Förderung des Carsharings, der Einsatz von
Erdgas- und emissionsarmen Fahrzeugen im städtischen Fuhrpark aber auch im ÖPNV, sind
daher konsequent umzusetzen. Ich befürworte die Förderung der Elektromobilität, sowohl im
privaten als auch im öffentlichen Bereich. Dem städtischen Fuhrpark kommt dabei eine
besondere Vorbildwirkung zu.
Abfall
Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die Abfallvermeidung. Hierbei ist durch
Aufklärungsmaßnahmen deutlich zu machen, dass die Nutzung von Gebrauchtgütern mit einer
nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen, mit Abfallvermeidung und mit geringen
negativen Umweltwirkungen einhergehen soll. In Zukunft sollen Mülleimer mit
mehrsprachigen Beschriftungen und Piktogrammen gekennzeichnet sein.
Die Verschmutzung unserer Natur und der Parks durch illegale Müllablagerungen nimmt zu.
Ich stehe für eine konsequente Ermittlung von Verursachern. Nicht nur die Stadt, auch die
Wohnungs- und Hauseigentümer in Magdeburg sollen ermutigt werden, an Problempunkten
verstärkt Müllentsorgung und entsprechende Aufklärung anzubieten.
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Gerade im Sommer verbringen viele Bürgerinnen und Bürger ihre freie Zeit auf öffentlichen
Grünflächen. Der entstehende Müll wird von den meisten von ihnen ordentlich gesammelt
und entsprechend entsorgt. Dennoch passiert es häufig, dass Wildtiere die Mülltüten
aufreißen und den Müll weiträumig um die Müllbehälter verteilen. Daher müssen an den
bekannten Stellen verschließbare Müllbehältnisse aufgestellt werden, sodass unsere
Grünanlagen im ansehnlichen Zustand bleiben.
Als Oberbürgermeister stehe ich dafür, dass
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaschutz konsequent umgesetzt wird,
Magdeburg eine der grünsten Städte in Deutschland bleibt,
die Grün- und Parkanlagen erhalten und gepflegt werden,
mehr Bäume nachgepflanzt werden,
städtische Neubauten grüne Dächer und Fassaden bekommen,
stadtnahe und attraktive Kleingartenanlagen erhalten bleiben,
alternative Energien genutzt werden und vor allem bei öffentlichen Gebäuden
energieeffizient gebaut wird,
Umweltschutz und Klimaschutz auch durch Abfallvermeidung gestärkt werden.
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Magdeburg – Sportstadt für Groß und Klein
Sportstadt Magdeburg! Das sind zwei Worte, die untrennbar zusammengehören. Sie werden
gelebt von den vielen sportbegeisterten und sportverrückten Magdeburgerinnen und
Magdeburgern. Und sie werden durch die Erfolge der vielen Magdeburger Sportlerinnen und
Sportler über die Stadtgrenzen hinausgetragen.
Moderne und leistungsfähige Sportstätten
Der Großteil der Sportstätten ist mittlerweile mit erheblichem finanziellem Aufwand saniert
bzw. neu erbaut worden. Eine derartige Dichte von modernen und leistungsfähigen
Sportstätten, angefangen bei der MDCC-Arena und der GETEC-Arena über die Schwimmhallen,
dem Kanustützpunkt und dem neuen Ruderzentrum bis hin zu den kleinen
Stadtteilsportplätzen, sucht in Deutschland seinesgleichen. Darauf können wir stolz sein.
Ich unterstütze auch weiterhin den Bau neuer Sportstätten, wie das neue Sportzentrum auf
dem Vorplatz zum Heinz-Krügel-Stadion/MDCC-Arena, die neue Mehrzweckhalle an der
Steinkuhle, die neue Schwimmhalle in Ostelbien und die Durchführung notwendiger
Sanierungen.
Sicherung des Olympiastützpunktes
Der Olympiastützpunkt Magdeburg leistet einen wichtigen Beitrag für den Erhalt und den
Ausbau des Spitzensportes in unserer Stadt und im Land Sachsen-Anhalt. Ich will den
Olympiastützpunkt langfristig sichern und setze mich für gute Rahmenbedingungen im Bereich
des Spitzensportes im Ganzen ein.
Förderung von Breitensport und Leistungssport
Neben der Nachwuchsförderung im Hochleistungsbereich der großen Vereine ist vor allem die
Förderung des Kinder- und Jugendsports in kleinen und mittleren Vereinen wichtig. Für mich
stellt die sportliche Teilhabe aller Kinder, gerade derjenigen aus den sozialen Brennpunkten,
eine Herzensangelegenheit dar. Die Sportförderrichtlinie der Stadt Magdeburg muss hier
entsprechende Vorhaben der Vereine hinsichtlich des Ausbaus und der Teilhabe am Kinderund Jugendsport noch mehr in den Vordergrund treten. Ein besonderes Augenmerk liegt für
mich auf der Möglichkeit für alle Kinder und Jugendlichen, das Schwimmen zu erlernen. Der
Bau der neuen Schwimmhalle für den Leistungssport in Ostelbien schafft dafür zusätzliche
Kapazitäten in den anderen Hallen.
Daneben setze ich mich für eine breite Förderung des integrativen und gesundheitsfördernden
Seniorensports ein. Gerade hier sehe ich die Herausforderung, dass die verschiedenen
Altersausrichtungen der Sportvereine gezielt verbunden werden sollten, um Kooperationen
zwischen Senioren-, Behinderten- und Jugendsport zu ermöglichen.
Für mich stellt die gezielte Förderung der Sportvereine eine grundlegende kommunale
Aufgabe dar, die mit besonderem Augenmerk weitergeführt werden muss.
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Ein Sportarchiv für Magdeburg
Ich setze mich auch für die Wahrung der großen Momente der Magdeburger Sportgeschichte
ein. In einem Sportarchiv sollen z.B. die Erfolge des 1.FCM, des SCM, in der Leichtathletik, im
Kanu-, Ruder- und im Schwimmsport präsentiert werden, um sowohl den Einwohnerinnen und
Einwohnern Magdeburgs sowie unseren Gästen die sportlichen Erfolge unserer Stadt
näherzubringen.
Als Oberbürgermeister stehe ich für
•
•
•
•
•
•

den Bau neuer Sportstätten wie das neue Sportzentrum auf dem Vorplatz zum HeinzKrügel-Stadion/MDCC-Arena, die neue Mehrzweckhalle an der Steinkuhle, die neue
Schwimmhalle in Ostelbien,
die kontinuierliche Sanierung der Sportstätten,
die Förderung des Spitzensports unter Beibehaltung des Olympiastützpunktes,
die Förderung des Breitensports,
die Förderung des Jugend- und Seniorensports,
die Errichtung eines Sportarchivs.
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