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Mein Programm zur OB-Wahl in Magdeburg
Oder: "Warum willst du dir das antun?"
Vor vier Jahren kamen die ersten Überlegungen, mich an der nächsten Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg zu beteiligen. Im Vordergrund standen und stehen dabei immer die
damit verbundenen Möglichkeiten, auf das, was uns und für Magdeburg wichtig ist,
aufmerksam zu machen, ohne mich dabei der Illusion hinzugeben, eine faire Chance zur
Wahl zu haben. Zu ungleich sind in dieser Stadt die
Voraussetzungen, angefangen mit der Wahlwerbung, die
sich in diesem Umfang nur die etablierten Parteien (oder
parteilose Kandidierende mit Unterstützung etablierter
Parteien) leisten können. Böse in Erinnerung sind mir die
Diskussionsforen, die ohne die lästigen "Kleinen"
stattfanden, aber auch, wie eine Zeitung Kandidierende
ohne etablierte Partei im Rücken als "Staffage" beleidigte.
Auch ein Skandal ist mir in Erinnerung: Die in obigem Artikel vom 12.03.2015 erwähnte
"Selbstdarstellerin", Frau Meier, wollte es nicht hinnehmen, dass man ihr wieder einmal
kein Gehör schenken wollte und sie nicht zur Diskussionsrunde im Allee-Center eingeladen hatte. Sie kletterte auf die Bühne, von der man sie daraufhin entfernen lassen wollte
(!) - und keine Mitbewerberin, kein Mitbewerber mit Ausnahme des Linken-Kandidaten
Frank Theile reichte ihr die Hand. Demokratie, wie sie NICHT gestaltet werden sollte...
Warum sich also einen Monate währenden Wahlkampf - mit all der Häme, dem Spott,
den Unterstellungen und Ausgrenzungen - antun? Aus demselben Grund, weshalb ich
mich 2005 für den steinigen Weg über eine "sonstige" Partei statt den bequemen Weg
über eine etablierte Partei entschieden habe. Mein Herz schlägt für die, die sonst keine
Stimme haben, für die, an die man sich immer nur kurz vor einer Wahl erinnert und die
man dann schnell wieder vergisst. Ungerechtigkeiten sind mir ein Gräuel und bleiben mir
in Erinnerung. Ich kann da sehr nachtragend sein. Eben darum trete ich - wieder einmal zu einer Wahl an;
=> damit die, die sich sonst nicht im Parteienspektrum wiederfinden, ihre Stimme nicht
verfallen lassen müssen und
=> damit niemand "blau" wählen muss, um eine echte demokratische Alternative zu
haben.
Und weil Magdeburg und seine Menschen mitunter für eine Überraschung gut sind, stehe
ich für Sie auf dem Wahlzettel, damit Sie keine Ausrede haben, am Wahltag zu Hause zu
bleiben. Man kann anders leben. Es beginnt damit, anders zu wählen.
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Die Allianz für Menschenrechte, Tier- und
Naturschutz und die Gartenpartei arbeiten
seit 2019 konstruktiv und ergebnisorientiert
vertrauensvoll in einer gemeinsamen
Fraktion
im
Magdeburger
Stadtrat
zusammen. Viele der angesprochenen
Punkte im Wahlprogramm der Kandidatin
Bettina Fassl kann die Gartenpartei aus
ihrer kommunalen Arbeit bestätigen.
Daher wird die Bewerbung von Bettina
Fassl zur Oberbürgermeisterin der Stadt
Magdeburg von der Gartenpartei unterstützt.
Roland Zander, Vorsitzender Gartenpartei

Magdeburg im Jahr 2022

"Als Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde
Magdeburg begrüße ich die Kandidatur von Bettina
Fassl als Oberbürgermeisterin der Stadt Magdeburg.
Frau Fassl ist die einzige Kandidatin, die sich mit
unserem Problem einer fehlenden Synagoge beschäftigt und uns zugesichert hat, sich im Falle ihrer
Wahl für eine gleichberechtigte Behandlung aller
Jüdinnen und Juden einzusetzen.
Mit vielen Punkten, die Frau Fassl in ihrem
Programm aufführt, können wir uns identifizieren.
Daher unterstützt unsere Gemeinde ihre Kandidatur."
Magdeburg, 30.03.2022
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Larissa Korshevnyuk, Vorsitzende
der Liberalen Jüd. Gemeinde MD

Input
Stadt ist ständige Veränderung. Magdeburg muss gut sein für alle, die schon lange hier
leben, aber auch offen und attraktiv für Menschen, die sich erst jetzt entscheiden, hier zu
wohnen. Dabei ist wichtig, keine Stadtteile abzuhängen. Wir müssen für alle Menschen
lebenswerten Platz organisieren; sozial gerecht, nachhaltig, lebendig, grün - und friedlich
im Miteinander von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Tier.
Unsere Region braucht eine aus der einzigartigen und reichen Geschichte entwickelte
Wettbewerbsfähigkeit. Dies gelingt nicht, indem man dem Zeitgeist hinterherhinkt,
sondern durch eine Vorreiterrolle wie z. B. im Personennahverkehr einnimmt, so dass
man sich in anderen Städten fragt, warum man das nicht längst selbst umgesetzt hat.
Hierzu gehört auch, alte Regelungen in Frage zu stellen. Wir brauchen eine
bestandsorientiere Entwicklung, Durchmischung und eine intelligente, nachhaltige
Nutzung von "Brachflächen". So muss die Stadt an der Elbe unbedingt auch die
bestehenden Freiflächen im Rotehornpark für alle Menschen offen halten.
Bürgernähe ist das A und O. Respekt vor dem Menschen, der unsere Stadt mit seinen
Ideen und seinem Engagement bereichert. Ich verstehe mich als Moderatorin und
Ideengeberin für städtische Gremien, Vereine und die Wirtschaft. Gemeinsam mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung möchte ich die Stadt zu einem echten
Dienstleister für die Bevölkerung umbauen. Das beginnt schon beim Ton im Schriftverkehr. Und mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich neue Perspektiven
entwickeln. Unsere Stadt hat Möglichkeiten, die nicht im Entferntesten ausgeschöpft sind.
Das Potential Magdeburgs, wie es durch seinen Standort und seine geschichtliche Rolle
vorgegeben ist, ist aber nur erschließbar im Miteinander mit den Menschen, deren
Anliegen, Initiativen und Ideen offen aufzunehmen sind und nicht als Störung abgetan
werden. Es genügt nicht die brave Erfüllung von Pflichtaufgaben. Man muss auch neue
Wege versuchen, also: Neue Perspektiven entwickeln.
Wenn wir wollen, dass Magdeburg eine Stadt für alle sein soll, dann heißt das eben auch
wirklich "für alle". Nicht alles, was in den vergangenen Jahren beschlossen und
umgesetzt wurde, ist negativ. Zur Stärkung und zum Erhalt der bestehenden Qualität
Magdeburgs als wachsende Stadt mit kurzen Wegen und grüner Lunge, die sich zu einer
Modellstadt für zukunftsgewandte Perspektiven entwickelt, stelle ich mich am 24. April
2022 zur Wahl und stelle Ihnen meine Visionen auf den folgenden Seiten vor.

5

Mehr Freundlichkeit wagen!
Oder: Prüfung von Bürgeranliegen auf Umsetzung und nicht auf Ablehnung
"Baustelle treibt Bäcker fast in den Ruin" war eine Schlagzeile in der Lokalzeitung, die
für mich zum Synonym des Umgangs von Teilen der Verwaltung mit der Bevölkerung
wurde und sich wie ein roter Faden durch den Alltag zieht.
Ob es ein harmloser Vorschläge wie ein touristisches Schild "Sakura-Allee" am Holzweg,
eine Parkbahn für den Rotehornpark, eine Toiletten-Anlage im Nordpark oder aber auch
lebenswichtige und -erhaltene Maßnahmen wie die Versetzung der Werbeschilder auf den
Haltestelleninseln sind - oft erweckt die Reaktion von Teilen der Verwaltung den
Eindruck, man prüft neue Ideen vorrangig nicht auf Umsetzungs- sondern Ablehnungsmöglichkeiten. Im Falle der Sakura-Allee - andernorts eine Attraktion, die Menschen aus
aller Welt anzieht - war zu erfahren, dass damit angeblich ein Umtausch der
Personaldokumente der Anwohner einhergehen würde. Das war völlig aus der Luft
gegriffen ist, wie auch die Anlieger der "Straße der Romanik" quer durch Sachsen-Anhalt
ihre Anschriften beibehalten haben. Ein öffentliches WC im beliebten Nordpark in
unmittelbarer Nähe zur Uni mit der Begründung "Denkmalschutz" abzulehnen war völlig
am Thema vorbei, hatte doch niemand den Wunsch geäußert, eine Toilette auf den
ehemaligen Gräbern errichten zu wollen, sondern z. B. am Müllcontainerplatz am
Ausgang zur Hohepfortestraße.
Den Stadtpark in den warmen Monaten mit einem Minibus oder einer Kleinbahn
aufzuwerten und damit auch Menschen, die keine langen Strecken mehr zu Fuß oder auf
dem Rad bewältigen können, den Park wieder erlebbarer zu machen, halte ich nicht für so
schwer umsetzbar, wie man es aktuell glaubhaft machen möchte. Städte wie Chemnitz
leisten sich mit ihrer Parkbahn, für die extra Schienen gelegt wurden, wesentlich
komplexere touristische Attraktionen, denn die Idee für Magdeburg macht keine
Baumaßnahmen für Schienen erforderlich. Von den Mehreinnahmen, die parkansässige
Restaurants, Cafés und Verleihstationen für Räder und Boote durch steigende
Attraktivität erzielen könnten, profitiert auch die Stadt durch steigende Steuereinnahmen.
Die erste zweisprachige Grundschule in der Region hatte ihren Sitz ursprünglich in
Magdeburg, wurde aber nach den Anfangsjahren regelrecht aus der Stadt vergrault und
blüht inzwischen mit angegliedertem Gymnasium in der Gemeinde Barleben auf. Der
Weggang wäre vermeidbar gewesen.
Magdeburg sollte endlich nicht immer nur auf die Bremse treten.
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So hätte ich es aktuell beim Vorschlag eines monatlich kostenlosen Museumstages für
angebracht erachtet, statt der üblichen Ablehnungshaltung einen Alternativvorschlag zu
unterbreiten, den kostenlosen Tag z. B. auf den Montag zu legen, der derzeit Ruhetag ist.
Mag man solche Abwehrreaktionen noch belächeln, so überschreitet die Behauptung, wer
im Straßenverkehr aufpasse, dem passiere auch nichts, die Grenze des guten Geschmacks.
Bedenkt man, dass die Sichtbehinderung an der Haltestelle Brenneckestraße am
03.02.2017 das Leben eines kleinen Mädchens bei einem Unfall auf dem Schulweg für
immer zerstörte - es lag monatelang in einer Spezialklinik in Brandenburg im Wachkoma
und wird für den Rest seines Lebens für immer schwerstbehindert und in Obhut einer
Pflegeeinrichtung bleiben. Dem Unfallfahrer konnte kein Verschulden nachgewiesen
werden, da eben diese Werbebtafel die Sicht vor allem auf die kleinen Mitmenschen stark
einschränkte. Selbst Polizeibeamte vertreten die Meinung, dass Werbeschilder an diesen
sichtbehindernden Stellen nichts zu suchen haben.
Die Aussage der Verwaltung vom 25.09.2019 "... Somit ist festzuhalten, dass die
Werbeanlage an der Haltestelle Brenneckestraße zu keiner Sichtbehinderung führt,
sofern sich alle Verkehrsteilnehmer korrekt verhalten." ist ein Schlag ins Gesicht des
Opfers und seiner Familie! Solche kaltherzigen und menschenverachtenden Antworten
auf Anträge, die Leben und Gesundheit vor allem von Kindern schützen sollen, darf es
künftig seitens der Verwaltung nicht mehr geben!
Dies sind nur einige Beispiele von vielen.
Es wird immer gern auf die prekäre Finanzlage der Stadt verwiesen, die aufgrund der
Geldverbrennungsanlage "Tunnel" entstanden ist - eine Investition in eine rückwärtsgewandte Verkehrspolitik übrigens, für die ich bereits zur Kommunalwahl 2009 einen
alternativen Vorschlag bereit hielt, für den sich jedoch niemand interessierte, da ich schon
damals "nur" einer kleinen Partei angehörte. Vieles von dem, was ich hier vorschlage,
wird daher nicht zügig umsetzbar sein. Aber Freundlichkeit, Gesprächsbereitschaft, hier
und da auch Mitgefühl - das sind einige Verbesserungsvorschläge, die auch die
Verwaltung unserer Stadt sofort und ohne einen Cent umsetzen kann. Genau so, wie eine
jährliche Abstimmung der Bevölkerung über die freundlichste Mitarbeiterin bzw. den
freundlichsten Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Um Magdeburgs Attraktivität und das Leben in jedem einzelnen Stadtteil zu stärken,
brauchen wir viele Maßnahmen, um im Rahmen eines Gesamt-Marketingkonzeptes
Handel, Gastronomie, Wohnen, Tourismus und mittelständische Unternehmen zu
bündeln.
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Magdeburg - Stadt mit Vergangenheit, Stadt mit Zukunft
Oder: Wer zu spät kommt, den bestraft...
Blicken wir in die Zukunft, so sind viele, vor allem junge - Menschen von Ängsten und
Sorgen geplagt, die es ernst zu nehmen gilt und die wir gemeinsam angehen müssen. Das
zunehmende Bewusstseit der Verletzlichkeit unserer Erde wird durch den drohenden
Klimawandel wachsen. Menschen werden nicht mehr zwei Mal jährlich in die entferntesten Gegenden unserer Welt fliegen, um am Strand zu liegen, sondern sich wieder auf
die regionalen Ausflugs- und Urlausbziele besinnen. Hier sollte Magdeburg seine Stärke
der kulturellen, geschichtlichen und örtlichen Verwurzelung in der Mitte Deutschlands
nutzen. Mit den richtigen Weichenstellungen hat unsere Stadt die Chance, nicht mehr nur
Durchreiseposten im Dreieck Hannover-Leipzig-Berlin zu sein, sondern Ziel für einen
mehrtägigen Urlaub, der viele Interessen abzudecken vermag.
Wir müssen akzeptieren, dass der Internethandel nicht mehr aus unserem Leben
verschwinden wird. Man kann einer verödenden Innenstadt nur mit neuen Mobilitäts-,
Handels- und Gastronomiekonzepten entgegenwirken. In Vilnius öffnete man 18
öffentliche Plätze für die Gastronomie, um ihr in Coronazeiten mehr Platz für nötige
Abstandsregeln zu bieten. Jetzt ist die Innenstadt dort ein großes Freiluftcafé. Wir sollten
mehr Menschen auf die Nebenstraßen holen, Kinder mit Kreide malen lassen, ohne
Bußgelder fürchten zu müssen, und Plätze auch mal für kostenlose Aktionen heimischer
Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung stellen. Der Domplatzrand oder die
Elbuferpromenade könnte mit mehreren fest installierten Schachtischen - darunter auch
ein 3-Personen-Schach- oder Tischtennisplatten auch jedes sonnige Wochenende
Menschen in die Innenstadt holen.
Ein guter Branchenmix ist das A und O, um nicht von einem großen Unternehmen so
abhängig zu sein, dass dessen Schließung eine Katastrophe auslöst. Investitionen um
jeden Preis jedoch sind zu vermeiden. Ich setze auf nachhaltigere Ansiedlung, also auch
auf Start-ups und kleine Unternehmen, auf Tourismus, Kunst und Kultur. Wir dürfen uns
als Stadt auch nicht von der Nachbarschaft abgrenzen oder uns gegeneinander ausspielen,
sondern als Region zusammenhalten und gute Beziehungen pflegen.
Haben die DDR-Verantwortlichen noch einen Grund gehabt, schnell günstig Wohnhäuser
in Plattenbauweise hochzuziehen, damit die Wohnungsnot gelindert wird, weiß ich nicht,
was manche Verantwortliche heute bewegt, langeweilige graue austauschbare
Einheitsbauten inmitten der Innenstadt zu genehmigen. Am grausamsten dürfte wohl das
Parkhaus am Alten Markt sein.
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Die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft sollte ihren Gewinn nicht horten, sondern
maßgeblich in die Stadtentwicklung investieren. Eine Miete für 100 qm Ladenfläche im
Nordabschnitt des Breiten Weges von 3.000,- € - wie derzeit angeboten - halte ich bei
wachsendem Internethandel nicht mehr für zeitgemäß. Diese Miete zu erwirtschaften
wird keinem Jung-Unternehmen auf Anhieb gelingen. Die Gefahr, dass das Angebot nicht
von der Bevölkerung angenommen wird, ist zu groß, um diesen stiefmütterlich behandelten Innenstadtabschnitt zu beleben. Hier sollten die erzielten Überschüsse, die nicht für
nötige Investitionen verplant werden, genutzt werden, um Neues, Innovatives anzuschieben: Kleinere Mieten für Anfänger-Firmen, um sie in die Innenstadt zu holen und ihnen
Luft zum Entfalten zu verschaffen. Schaufenster sollten für den Zeitraum des Leerstands
zwischenzeitlich vermehrt ehrenamtlich arbeitenden Vereinen zur Außendarstellung
angeboten werden. Das gesamte Konzept des Nordabschnitts Breiter Weg gehört überarbeitet werden. Auch andere Städte tragen das Erbe der DDR-Plattenbauweise selbst an
zentralen Orten. Trotz der Platten könnte sich durchaus ein gewisses Flair entwickeln
könnte, wie es z. B. auf der früheren Straße der Befreiung in Dresden-Neustadt (heute
Hauptstraße) - architektonisch unserem Nordabschnitt am Breiten Weg nicht unähnlich beweist, wo die Plattenbauweise mit den vorgezogenen Läden, der Grünanlage, den
Denkmälern etc. trotzdem nicht abschreckend wirkt und mit vielen Festen auch immer
wieder belebt wird. Es etablierte sich gehobene Gastronomie, Geschäfte mit qualitativ
hochwertigem Angebot, regelmäßig ziehen Feste Anwohner und Gäste der Stadt nach
draußen. Dieser Mix lockt in den Stadtteil und ist im besten Sinne konkurrenzfähig
gegenüber Internetangeboten. Vergleiche ich jedoch meine Erinnerungen an den früheren
Nordabschnitt des Breiten Wegs mit dem, was bis heute im Nordabschnitt herumgebastelt
wurde, finde ich derzeit außer zwei Cafés wenig Einladendes.
Ich möchte künftig nicht mehr lesen müssen, dass der Wobau-Chef zentrale Ladenfläche
ein Jahr leer stehen lässt, weil er auf den Einzug eines Schweizer Scholokadenanbieters
hofft, dessen Produkte in jedem gut sortierten Lebensmittelmarkt erhältlich sind, dagegen
aber hinnimmt, dass durch die Pandemie in finanzielle Not geratene Händler einfach
aufgeben müssen, weil man ihnen nicht entgegenkommt.
Diese Taktik des Wartens steht im Übrigen auch im Widerspruch zu der Vermietung an
ine Spielhalle inmitten einer der schönsten Gegenden rund um den Bahnhof. Die
"Stalinbauten" finden vor allem unsere Gäste aus dem Westen wegen ihrer Architektur
interessant. Ihr Weg zu den Hotels in der Julius-Bremer-Straße führt dann aber u. a. an
eine Spielhalle vorbei, was im Widerspruch zu der Taktik des Wartens auf Mieter, die die
Innenstadt aufwerten sollen, steht.
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Die "Weiße Flotte" muss mehr in Fahrt kommen. Die angebotenen Routen sind schön,
laden aber unsere Bevölkerung nicht ein, das Angebot mehrfach jährlich zu nutzen. Auch
die Sächsische Dampfschifffahrt schippert "nur" auf der Elbe, ihre Fahrten sind aber
lange im Voraus ausgebucht.

(Foto: Josef Fassl, Dresden 2019)

Das Engagement von Musikern bezahlen die Gäste mit je 5,- €. Dies wäre auch in
Magdeburg mit unterschiedlichen Angeboten - auch die Musikgeschmäcker sind
verschieden - möglich. Selbst bei Niedrigwasser könnten die Schiffe gegen einen kleinen
Preisnachlass auch ohne Auslauf genutzt werden. Oster-/Nikolaus-fahren mit "Auftritt"
der entsprechenden Persönlichkeiten wären ebenfalls Angebote für Familien, die die
Attraktivität der "Weißen Flotte" zusätzlich steigern würden.

Stadt im Grünen
Oder: Gegen die Verdichtung der Innenstadt,
für die Begrünung zugepflasterter Straßenzüge
Das Klimagutachten offenbarte, dass ein ausreichendes Abkühlen der Innenstadt im
Sommer nicht mehr gewährleistet ist. Die Notwendigkeit der Kaltluftschneisen gerade zur
Belüftung dieser Zonen wurde darin hervorgehoben. Darum sind sie u. a. auch im Bereich
der Kleingärten langfristig zu erhalten. Das Grün der Kleingärten ist eine zu wichtige
Fläche für Klimaschutz und gemeinschaftliche Nutzung und nicht lediglich als
Wartefläche für Eigenheimbauten zu behandeln.
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Zwar ist in Deutschland der CO²-Ausstoß seit 1990 um mehr als 1/3 gesunken, aber
angesichts der Entwicklungen in großen Ländern wie Brasilien, China und Indien müssen
wir leider auch einkalkulieren, dass das Klimaschutzziel von 1,5°C eventuell nicht
erreichbar ist. Es wäre ein großer Fehler, erst nach dieser bitteren Erkenntnis mit
Alternativplanungen zu beginnen, um gravierende Folgen für das Leben in unserer Stadt
für nächste Generationen in Grenzen zu halten.
Einen "Runden Tisch" zum Klimaschutz halte ich für dringend erforderlich. Schon jetzt
sollten wir Bäume pflanzen, die auch Hitze und längere Trockenperioden überstehen. Es
gibt auch in Deutschland Unternehmen im Bereich Garten- und Landschaftsbau, die sich
darauf spezialisiert haben. Wir müssen die Häuser sturmsicher machen, mehr
Überflutungsflächen schaffen. Die Kanalisation muss starkregentauglich gemacht
werden... Es gibt viel zu tun.
Eine wichtige Rolle für die Umwelt erfüllen die Parkanlagen. Magdeburg galt lange Zeit
zu Recht als eine der grünsten Städte Deutschlands. Diesen Ruf müssen wir uns zurückholen! Ich halte nicht nur den Erhalt der bestehenden Parks für notwendig, sondern die
Schaffung weiterer Grünanlagen, wie z. B. von vielen Bewohnern am Kannenstieg gewünscht, gerade jetzt, wo dort viele Bäume dem Trassenbau der MVB zum Opfer fielen.
Trotz vieler grüner Oasen gibt es auch in Magdeburg Flächen, die trostlos wirken.
Beispielhaft ist der Teil der Otto-von-Guericke-Straße in Höhe des City-Carre, wo einige
lieblose Töpfe mit verdörrten Pflanzen wenig einladend auf Bevölkerung und Gäste
wirken. Dort, wo Bäume nicht gepflanzt werden können, sind alternative Möglichkeit der
Begrünung an Laternen und Masten zu schaffen, wie sie in vielen anderen Städten das
Stadtbild verschönern.
Das ehemalige BUGA-Gelände - der heutige Elbauenpark - wurde seit 1999 zwar um
einige Attraktionen weiterentwickelt, aber das, was seine eigentliche Bestimmung - eine
Oase für Landschafts- und Garteninteressierte in Kombination mit wachsenden Attraktionen eines Erlebnisparks für alle Generationen sein sollte, konnte bis heute nicht in dem
Maß erreicht werden, der möglich wäre. Selbst der kleine Ort Bad Langensalza zieht mit
seinem Japanischen Garten, dem Rosengarten und vielen anderen Attraktionen täglich
viele Busladungen voller Menschen in den 17.000-Seelen-Ort.
Oder blickt man nach Erfurt - dem Austragungsort der BUGA 2021 - so sieht man,
welches Potential bislang in Magdeburg nicht genutzt wurde.
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Die BUGA Erfurt baute auf eine seit Jahrzehnten bestehende Gartenausstellung - der iga
aus DDR-Zeiten und der späteren ega auf.

Foto: ega Erfurt, Bettina Fassl 2020-

Die Erweiterung des Elbauenparks nach Ende der BUGA um jeweils nur eine Attraktion
jährlich hätte inzwischen zu 22 zusätzlichen Anziehungszielen geführt, die auch weiterhin
nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern auch Touristen auf das Gelände ziehen
würde. Vorstöße in diese Richtung werden aber in schöner Regelmäßigkeit von Teilen
der Verwaltung abgeblockt - teils mit wirklich absurden Begründungen. Ganz aktuell
wird die Einrichtung einer neuen Blühwiese mit "Platzmangel" abgewiesen. "Platz"
jedoch sehen aufmerksame Besucher des Parks sehr viel.
Mit einer intensiv beworbenen Baumpflanzaktion, in der ein Sponsor nicht hunderte Euro
bezahlen muss, sondern sich normale Haushalte schon mit 50,- € oder 100, € beteiligen
können, würde insgesamt sicher mehr Spendengelder für mehr Bäume aquirieren und die
Verbundenheit einer größeren Anzahl naturinteressierter Menschen mit dem Park fördern.
Ein schön angelegtes Labyrinth könnte in wenigen Jahren zu einer weiteren Attrattion
werden. Eine schlichte Gräseranlage wäre eine kostengünstige, aber schöne Möglichkeit,
den Park zu bereichern.
Zudem sollte eine Freigabe zumindest einer Teilfläche für Gäste mit Hund überlegt
werden. Die Einnahmen durch die Hundesteuer in Magdeburg betragen über 1 Mio €
jährlich. Das Geld wird von Menschen aufgebracht, die in unserer Stadt wohnen und
leben und dennoch bislang von der Nutzung des Parks ausgenommen sind, weil kaum
jemand sein Tier allein zu Hause sitzen lässt, während man sich selbst vergnügt. Eine teilweise Freigabe bedeutet auch, eine zusätzliche Besuchergruppe zu aquirieren, mit deren
Eintrittsgeld in einem abgegrenzten Areal einige Agilitygeräte bereitgestellt werden
können, mit denen Mensch und Tier Freude in der Natur und ein gemeinsames Training
genießen können, ohne Vandalismus ausgesetzt zu sein, da der Park über einen Wachdienst verfügt.
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Die Integration des jährlichen Laubhüttenfestes in den Veranstaltungskalender des
Elbauenparks wäre die Chance, Menschen verschiedener Herkunft und Religion mit
jüdischer Tradition und Kultur in einem geschützten Bereich vertraut zu machen.
Aber nicht nur der Elbauenpark schöpft sein Potenzial nicht aus. Wir haben einen Stadtpark, der dem Wörlitzer Park in nichts nachstehen müsste. Wohnbebauung muss tabu
bleiben! Baumaßnahmen sollen nur zum Zweck der Erholung und Regeneration erfolgen
- und auch diese nur im vorderen Bereich, um der Tierwelt einen ausreichenden Schutz zu
bieten.
Der Stadtpark meiner Kindheit war beliebtes Ausflugsziel und Anziehungspunkt für die
Menschen weit über die Stadtgrenzen hinweg. Auch heute wird er gern für FreiluftVeranstaltungen genutzt, weshalb ich nicht nachvollziehen kann, weshalb nach dem
Abriss der Bühnen I und II kein Ersatz geschaffen wurde. Eine Wiederbelebung einer
Festspielbühne für kulturelle Veranstaltungen ist zu prüfen und zu entwickeln. Aufgreifen
kann man zudem das ehemals beliebte jährliche Pressefest als neues Medienfest - der
MDR hat seinen Sitz im Vorhof des Parks. Eine Verlegung des Sommertheaters vom
Domplatz hin in den Vorderbereich des Parks könnte den Dauerzwist auf dem Domplatz
entspannen. Auch an der Elbe kann man schöne Freiluftkultur genießen und der
Domplatz kann genutzt werden, ohne wochenlang mit Absperrungen auszugrenzen.

Freies Baden statt Zäune und Verbote!
Oder: Jedem ist der Zuganz zu Seen, Wäldern und Grünflächen zu ermöglichen!
Freier Zugang zur Natur ist ein Grundbedürfnis und darf nichts kosten. Der Barleber See
bietet sich für eine Entwicklung als Naherholungszentrum an, das allen Bürgerinnen und
Bürgern zu jeder Jahreszeit auch ohne Eintrittsgeld offen steht. Das Absperren des Sees
durch hohe Zäune mit Stacheln wirkt abschreckend und ist ein Synonym für den Umgang
mit der Bevölkerung in den letzten Jahren. Man kann an einem Strandbad auch mit
attraktiven Angeboten Einnahmen erzielen. In meiner Kindheit konnte man mehrere
Minigolf-Anlagen nutzen, Tischtennis und Freiluft-Schach spielen, Stelzen ausleihen…
Warum soll das nicht wiederbelebt werden? Inzwischen ist zwar eine Aufwertung des
Umfeldes geplant, u. a. soll endlich wieder eine Rutsche für die Kinder verfügbar werden,
nur fragt man sich, warum eine solche kleine Investition so viele Jahrzehnte warten
musste, während die Steuergelder fleißig in Prestigeobjekte flossen.
Eine gesteigerte Attraktivität des Sees und des Umfeldes kann zu Mehreinnahmen aus
ganzjähriger Gastronomie führen. In vielen Regionen, z. B. am Bodensee, lohnt sich auch
ein Blick aus dem Café auf eine Schneelandschaft. Mit einer Aufwertung durch eine Barleber Promenade und einer Einbeziehung des Schiffshebewerkes könnte sich ein ganzer
Stadtteil zu einem lohnenden Ausflugsziel für Magdeburger und ihre Gäste entwickeln.
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Kloster, Museen, Kunstmesse...
Oder: Nicht mehr so halbherzig!.
Unser Kloster gehört wachgeküsst. Nicht hinnehmbar ist, dass der alte Bestand der
Klosterbibliothek weitere 20 Jahre in Kisten dahinvegetiert. Ich vermisse Ausstellungen,
die nicht nur eine handvoll Menschen interessieren. Der Platz neben unserem ältesten
Sakristalbau fristet ein weitgehend unbeachtetes Dasein. Um die Statuen zu entdecken,
muss man schon wissen, dass sie auch da sind und gezielt nach ihnen suchen. Auch kann
das Kloster Veranstalter einer weiteren jährlichen Kunstmesse in Mitteldeutschland sein.
Künstlerinnen und Künstler, vor allem zu Beginn ihres Schaffens, suchen nach Möglichkeiten, sich einer wachsenden Besucherschar vorstellen zu können. Kulturschaffende aus
der ganzen Welt sowie Absolventen vieler Kunstschulen, auch der Burg Giebichenstein
in Sachsen-Anhalt, nutzen jährlich die Grassi-Messe in Leipzig, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Warum soll man nicht auch Publikum in und um Magdeburg ansprechen können? Magdeburg kann doch mehr sein als nur Haltestation am Hauptbahnhof!
Außerhalb der Zeiten, in denen großen Ausstellungen die Menschen in unser Kulturhistorische Museum locken, erweckt es den Eindruck, in einem Dornröschenschlaf zu
liegen. Rezensionen im Internet beklagen die zu frühe Schließzeit bereits um 17 Uhr.
Menschen berichten, dass sie um 16.40 Uhr gebeten wurden, das Haus zu verlassen. Bei
Besuchen des Hauses erfährt man schon mal aus Gesprächen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von einem enormen Personalmangel, so dass Sonderschichten und sogar
Rückrufe aus dem Urlaub keine Ausnahme, sondern offenbar Standard sind. In
Magdeburg sollten wir ein Konzept erarbeiten, der einem anderen Umgang mit den
Einrichtungen als Ziel hat. Museen sind Teil der Bildung, auch und vor allem jüngerer
Menschen. So können in den bedeutenden Museen wie das Grassi-Museum in Leipzig
oder das Germanische Nationalmuseum im Nürnberg, das zu den größten unseres Landes
zählt, Menschen einmal monatlich gratis in die Ausstellungen. Viele Berliner Museen
laden am ersten Sonntag des Monats kostenlos ein. Auch Chemnitz hat einen solchen
kostenlosen Besuchertag im Mai 2019 eingeführt mit der Begründung:
"Das kulturpolitische Ziel des freien Eintritts ist es, Besucherinnen und Besucher
anzulocken, die normalerweise nicht ins Museum kommen und freie Teilhabe an Kunst,
Kultur und Bildung anzubieten. Zudem sollen die Häuser belebt und geöffnet werden. Die
Erfahrungen anderer Städte in Deutschland zeigen, dass vornehmlich bei
Besuchergruppen bis 30 Jahre erhebliche Effekte erzielt werden können."
(Chemnitz` Kulturbürgermeister Ralph Burghart in www.tag24.de vom 23.04.2019). Menschen, die Kunst
und Kultur zu schätzen wissen, randalieren und zerstören nicht.
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Nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern absolut notwendig ist, bei einem mehrstündigen
Besuch eines Museums einer Landeshauptstadt eine Pause einlegen zu können. Hier kann
man über das Gesehen nachdenken, im Katalog blättern und bei Kaffee und Kuchen neue
Kraft schöpfen. Das Kulturhistorische Museum bietet außer einem lieblosen Automaten
keinerlei gastronomische Angebote. Auch das Ottonanium schöpft sein Potential nicht
mal ansatzweise aus. Es liegt genau dem Dom gegenüber, aber die Freifläche vor dem
Haus - sogar unter Bäumen - bleibt bislang ungenutzt.
Aufzuarbeiten ist, warum die Verwaltung dem Antrag
auf Rückholung und Rettung der Gläsernen Blume, die
jahrelang Treffpunkt und Magnet im Foyer des Palastes der Republik war, in ihren Heimatort Magdeburg
nicht folgte. Der Antrag beinhaltete nicht nur die Prüfung einer möglichen Aufstellung in der restaurierten
Hyparschale, sondern auch die Prüfung anderer Standorte unter Einbeziehung des noch lebenden Künstlers,
der ebenfalls nicht kontaktiert wurde. Die Blume - ein
herausragendes Stück unserer jüngsten Geschichte mit
hohem Symbolwert - in einem Berliner Depot verrotten zu lassen, ist für mich keine Option. Sie könnte an
vielen Stellen - z. B. in der Hyparschale oder im Elb- Quelle: Tagesspiegel vom 04.12.2019
auenpark - ein Glanzstück und Touristenmagnet sein.
Es gibt bundesweit einige private Initiativen, anhand von Originalgegenständen über das
Leben in der DDR zu informieren. Das Interesse in der Bevölkerung und auch bei Gästen
aus dem Ausland an diesem Zeitabschnitt wächst. Ich befürworte den Aufbau eines DDRMuseums. Geeigneter Platz wäre beispielsweise in der Gieseler-Halle. Hier könnten auch
Fragmente der in der DDR zerstörten Kirchen ein würdiges Gedenken erhalten.
Menschen, die in unserer Stadt geboren oder anderweitig mit ihr verbunden sind und
einen bedeutenden Platz in den Geschichtsbüchern eingenommen haben, sollten mehr als
bisher auch in die Gegenwart eingebunden werden. Viele inzwischen in anderen Bundesländern lebende ehemalige DDR-Bürger werden gern in unsere Stadt kommen, um im
Jahr 2027 den 100. Geburtstag von Rolf Herricht zu begehen. Ernst Reutter muss nicht
länger nur als Regierender Bürgermeister von Berlin in Erinnerung bleiben, wo er doch
viele Jahre vorher bereits die Geschicke unserer Stadt als Oberbürgermeister mit lenkte.
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Planungen neuer Projekte
Oder: Nicht nur in Tunnel investieren!
Auch das größte Tunneldesaster wird eines Tages ausgestanden sein. Mit Intel als neuem
großen Arbeitgeber wird die Stadt sich neu aufstellen, sie wird wieder finanziellen Spielraum haben, um das Leben für unsere Bevölkerung und unsere Gäste zukunftszugewandt
und umweltfreundlich zu gestalten, ohne Abstriche machen zu müssen. Planungen hierfür
können bereits jetzt angeschoben werden.
Eine auch touristisch interessante Gelegenheit, sich mit der Geschichte und Bedeutung
Magdeburgs vertraut zu machen, ohne künstlich Attrappen etwas vorgaugeln zu lassen,
ist ein Panometer, in welches zu investieren sich für die Stadt lohnen würde. Im Dresdner
Panometer konnte man den Angriff in der Bombennacht am 13.02.1945 so intensiv
nacherleben wie sonst nirgend außerhalb von Kriegszeiten.

In Wittenberg wird die Geschichte der Reformation und das Leben Luthers greifbar.
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In Leipzig bot das Panometer mit "Carolas Garten" bis 28. März beeindruckende
Einblicke in die Pflanzen- und Insektenwelt, wie es kein Lehrbuch aufzeigen kann, bevor
dann ab 09.04.2022 mit "New York 9/11" für die nächsten zwei Jahre wieder ganz andere
Emotionen geweckt werden.

Magdeburg hat viele Themen zu bieten, die in einem Panometer Geschichte erlebbar
gemacht werden könnten: Die Zeit um Otto dem Großen, den Dombau, der 30-jährige
Krieg, Otto-von-Guericke und der 400. Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs im Jahr
1631, das Magdeburger Recht, aber auch die verheerende Bombennacht des 16. Januar
1945 oder auch eine Ausstellung zu den in den Nachkriegsjahren gesprengten Kirchen im
Osten Deutschlands bieten Themen für Besucherströme für die nächsten Jahrzehnte. Als
Standort bietet sich der Parkplatz an der Herrenkrugbrücke an. Hier muss keine Fläche
zusätzlich versiegelt werden. Parkplätze stehen bereits zur Verfügung und werden derzeit
so gut wie nicht genutzt. Der Weg über die Herrenkrugbrücke und die Nähe zum
Elbauenpark können so zu einem weiteren komplexen Ausflugsziel weiterentwickelt
werden, das einen eigenen Besuch in unserer Stadt lohnenswert macht.
Austellungen begeistern, wenn Themen angesprochen werden, die vielen ein Begriff sind.
Robert Schultze, 1828 in Magdeburg geboren, im Rahmen der "Düsseldorfer Akademie"
bekannt geworden und international im Bereich italienischer Landschaften hoch
geschätzt, ist der Bevölkerung seiner Heimatstadt ein großer Unbekannter. Wewerka ist
in Leipzig zu sehen und fristet in Magdeburg ein Nischendasein. Eines der bedeutendsten
Werke von Ernst Barlach ist in Magdeburg zu finden - das Ehrenmal im Magdeburger
Dom. Viele seiner Werke sind in seinem Wohnhaus, dem heutigen Barlach-Museum in
Güstrow, zu sehen. Schloss Schleswig ermöglichte 2020 eine umfangreiche BarlachAustellung. Warum war dies bisher in Magdeburg nicht möglich?!
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Bürgerbeteiligung, Bürgerhaushalt, Bürgerinformationen
Oder: Der Mensch ist immer noch analog
Unser erster - und erfolgreicher - Bürgerentscheid hat sehr eindrucksvoll gezeigt, dass die
Bürgerinnen und Bürger an der Stadtentwicklung beteiligt sein wollen. Sie wurden
gefragt und sie haben sich pragmatisch für einen grünen Park in der Mitte Magdeburgs
entschieden. Sie haben sich zur Wehr gesetzt gegen ein Prestigeobjekt, das von vielen
Kommunalpolitikern befürwortet wurde und bis heute wird. Die Befürworter der Ulrichskirchenreplik lehnten 2019 meine ausführlich begründete Handreichung zur Befriedung
rundum ab. Ein Kompromiss war und ist nicht gewollt, aber jeder weitere Vorstoß zur
Untergrabung des deutlichen Ausgangs des Bürgerentscheids schürt nur immer mehr
Politikverdrossenheit, so dass es von mir kein weiteres Angebot mehr geben wird.
Jahrelange Ratsstreitigkeiten und Prozesse wären vermeidbar gewesen, wenn man die
Bürgerschaft stärker in die Entscheidung mit einbezogen hätte. Schon 2009 favorisierte
ich, dass in in Fragen, die das Gesicht unserer Stadt stark verändern oder jahrelange
Einschränkungen mit sich bringen, das Votum der Bevölkerung gefragt sein muss. So
hätte ein klarer Bürgerentscheid die Diskussion um den Tunnelbau wesentlich schneller
als die gerichtliche Auseinandersetzung beendet, denn kaum jemand würde gegen ein
deutliches Bürgervotum prozessieren.
So aber wurde mit einer einzigen Stimme Mehrheit ein Projekt gestartet, das unsere Stadt
über Jahre hinweg gelähmt hat, Steuergelder verschlingt, an denen wir noch in einigen
Jahren zu knabbern haben und in eine rückwärtsgewandte Verkehrspolitik investiert,
deren Rückbau auch den nächsten Generationen Kosten und Baustellenstress aufzwingen
wird.
Magdeburg ist Heimat für 230.000 Menschen und es sollte eine Selbstverständlichkeit
sein, sich für Großprojekte den starken Rückenwind aus der Bevölkerung zu erarbeiten.
Das bedarf Aufklärung und leicht verständliche Informationsaufbereitung. Es bereitet
zwar - vielleicht derzeit als lästig empfundene - Zusatzarbeit, ist aber, will man
Bürgerbeteiligung nicht nur in Schönwetterreden anmahnen, sondern sie verwirklichen,
für die Gemeinschaft unabdingbar.
Die Stadt Potsdam hat gute Erfahrungen mit ihrem Bürgerhaushalt gemacht. Für 2020/21
verzeichnete sie - bei weniger Einwohnern als Magdeburg - mit 17.500 Menschen einen
Teilnehmer-Rekord. Interessierte waren aufgerufen, eigene Hinweise für die Stadtfinanzen abzugeben und abzustimmen. Aus allen Vorschlägen wurden die 20 wichtigsten
ermittelt und der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung übergeben.
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Spitzenreiter des Bürgerhaushalts 2020/21 war übrigens die Forderung, keine städtischen
Gelder für den Nachbau der Garnisonskirche aufzuwenden. Weitere Vorschläge betrafen
u. a. sichere Radwege, kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, mehr
Maßnahmen für den Klimaschutz und eine Eindämmung von privaten Feuerwerken.
Wie man sieht, ähneln sich die Anliegen. Auf die Frage, ob auch weiterhin zum Mitmachen beim Potsdamer Bürgerhaushalt aufgerufen wird, antwortete Oberbürgermeister
Mike Schubert:
"Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, alle Interessierten frühzeitig
einzubeziehen. Deshalb wollen wir in diesem Jahr auch "Bürger-Budgets" einführen.
Damit finanzieren wir Ideen und Vorhaben der Bürgerschaft direkt vor Ort. Das wollen
wir mit bekannten Partnern in den Stadtteilen gemeinsam umsetzen. Insgesamt stehen
120.000 Euro bis zum Ende des Jahres 2021 zur Verfügung..."
(Quelle: Broschüre "Bürgerhaushalt Potsdam 2020/21").

Eine wichtige Grundlage für das Miteinander von Stadtrat, Verwaltung und Bürgerschaft
ist die ausreichende Information über die Stadtpolitik. „Ausreichend“ ist nicht allein ein
Internetportal, in dem zudem für die Suche nach älteren Anträgen Aktenzeichen, die
kaum jemand kennt, einzugeben sind. Als Stadtrat hatte mein Ehemann einen Antrag
gestellt, ein Informationsblatt über „Neues aus Stadtrat und Verwaltung“ herauszugeben.
Einmal monatlich und mit einer geringen Auflage, auszulegen in den Bürgerbüros, Altenund Seniorenzentren, der Stadtbibliothek u. ä. multiplikatorischen Einrichtungen, wären
mit wenig Aufwand viele Menschen erreichbar. Dieser Antrag wurde mit der Aussage,
man könne sich ja im Internet und in der Zeitung informieren, abgeschmettert.
Ich halte es für ein Armutszeugnis eines Dienstleisters – der Stadtverwaltung - mit
Haushaltserträgen von fast 600 Mio €, aus Kostengründen ein Informationsblatt
abzulehnen. Diese Idee haben wir in vielen Gesprächen, u. a. in Alten- und Seniorenzentren vorgestellt und trafen dabei auf reges Interesse an der Stadtpolitik und vielfachen
Zuspruch auf eine solche Ratsinformation. Die lapidare Antwort des scheidenden
Amtsinhabers lautete, dass, wer keine Zeitung lese, auch kein Interesse an der Stadtpolitik
habe und er für den Ausnahmefall seine eigene Zeitung zur Verfügung stellen würde. Das
war ein Schlag ins Gesicht für jeden engagierten Stadtrat, der sich wirklich Gedanken um
Bürgerbeteiligung macht und für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich keine
Tageszeitung (mehr) leisten können!
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Sozialer Wohnungsbau und Stadtentwicklung
Oder: Warum das Recht auf Wohnung ein Menschenrecht ist
Obwohl die Wohnungsnot in Deutschland immer größer wird, ist Magdeburg davon bislang zumindest in dem Ausmaß wie in Hamburg, München, Erfurt oder Berlin noch verschont geblieben. Darauf kann man sich nicht ausruhen. Magdeburg wird enger und gerät
in einen Zwiespalt. Auf der einen Seite braucht es Häuser für die wachsende Zahl der hier
lebenden Menschen, auf der anderen Seite freie Schneisen, damit die Luft zirkulieren
kann. Ein Aussitzen, bis Mangel an Wohnraum deutlich spürbar wird, darf es nicht geben.
Magdeburg ist eine Stadt der kurzen Wege, die sich bislang durch ihre grüne Oasen
auszeichnete. Das Wachsen der Stadt ist unvermeidlich, umso wichtiger ist es, dass dies
richtig entwickelt wird. Werden Lücken geschlossen, müssen zeitgleich Straßenräume
und Plätze grüner werden. Zur Verdichtung der Innenstadt dürfen Brachen nicht einfach
blind bebaut werden.
Gerade im Bauhaus-Jubiläumsjahr wurde deutlich, welche Chancen in der Stadtentwicklung bereits vertan wurden. Es hat sich angeboten, an die Bauhaus-Tradition der
Stadt anzuknüpfen und sie zur Bauhaus-Modellstadt zu entwickeln. Inwieweit spielen die
geplanten Wohntürme am Rotehornpark oder die konzeptions- und einfallslose Einheitsbebauung am zentralen Plätzen unserer Stadt diese Tradition wider? Den Geschäften am
Breiten Weg, der einstigen Prunkstraße des alten Magdeburg, wurde die Kaufkraft durch
überdimensionierte Einkaufszentren inmitten der Stadt entzogen. Es wird darauf
ankommen, den Breiten Weg auch verkehrstechnisch besser zu erschließen, um seine
Attraktivität zu steigern.
Der Wunsch der Menschen nach Mitsprache und Mitgestaltung muss tagtäglich neu
erarbeitet werden. Hierfür bedarf es eine offene Verwaltung, transparente und
ergebnisoffene Prozesse, die wirklich auf Augenhöhe zwischen Verantwortlichen und
Bürgerschaft stattfinden. Hier dürfen nicht nur die Lauten gehört werden; auch die eher
Leisen sind wahrzunehmen.
Bei vielen Planungsvorlagen (Brückenneubau, Tunnel, Gymnasium) drängt sich der Eindruck auf, dass die vom bisherigen Oberbürgermeister bevorzugte Variante durch einseitige Darstellung quasi erzwungen werden sollte. Das AMO sollte mangels Wirtschaftlichkeit geschlossen werden. Nach Bürgerprotesten zeigte sich, dass eine Weiterbewirtschaftung sehr wohl möglich war. Die Panoramabahn im Elbauenpark wurde wegen zu
hoher Instandhaltungsinvestitionen zum Leidwesen vieler Menschen abgebaut. Dass die
Wartung über Jahre hinweg unterblieb und damit erst diese hohen Investitionskosten
aufkamen, wurde verschwiegen.
20

Magdeburg hat eine Universität, erweckt aber mitunter nicht den Eindruck, wirklich eine
Universitätsstadt zu sein. Der Kreativität begabter junger Menschen ist Platz und Raum
zu geben. Idealer Platz und ideeller Raum wäre ein Studierendenviertel rund um den
Universitätsplatz. Die Schaffung von günstigem, aber architektonisch pfiffigem Wohnraum speziell für junge Leute, verbunden mit Nischen zum Verweilen, wäre allemal
besser gewesen als das Grundstück jahrelang vergeblich durch einen Makler anzupreisen
mit dem Ziel, irgendeinen Großinvestor für Blockbauweise anzulocken.
Ein wichtiger Faktor ist die Bürgerschaft, die trotz oft anzutreffender Politikverdrossenheit durchaus gern zur Stadtentwicklung beitragen möchten, wenn man sie lässt. Der
Erhalt der Denkmalsubstanz ist ein großes Anliegen.
Auch in der Architektur lässt sich über Geschmack sehr streiten. Wesentlicher Aspekt ist,
dass Linien und Höhen umliegender Baudenkmale übernommen werden und sich bei der
Gestaltung der Architektur Bezüge auf vorhandene Gestaltungselemente wiederfinden,
wodurch sich Neues in die gewachsene Struktur integrieren lässt. Oft wird aber bei Neubauten zur Gewinnmaximierung z. B. eine minimal vorgeschriebene Deckenhöhe
vorgesehen, wodurch dann manche modernen Gebäude wie Fremdkörper in einem
gründer-zeitlichen Straßenzug wirken. Ich setze mich für die Schaffung und Erhalt
bezahlbaren Wohnraums und für eine Stadtentwicklung ein, die der historischen
Verpflichtung gerecht wird.
Dem wachsenden Bedürfnis an Minihäusern sollte sich auch die Stadt Magdeburg nicht
verschließen. Rechtliche Grundlagen sind zu schaffen, die das Wohnen in Tiny-Häusern
ermöglichen.

Bunt statt grau - Magdeburger "Wauhaus-Stil"
oder Magdeburg wird wieder Stadt des neuen Bauwillens
Ich bin strikt dagegen, kurzfristig sämtliche offenen Plätze zuzubauen. Abstoßendes
Beispiel ist die charakterlose Architektur des City-Carres, das schon allein durch seine
Ausmaße die Verkehrsentwicklung behindert. An seiner Seite an der Ernst-Reuter-Allee
drängen sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer. Kein Platz für einen Baum! Die Gegend
wirkt dunkel, kalt, abschreckend und ist einer der Gründe für die nun erreichten Ausmaße
des Tunnels. Eine kleinteiligere Bebauung mit Grün zum Verweilen - ähnlich der Innenstadt von Halberstadt - ist der Schaffung von weiteren riesigen Büro- und Einkaufskomplexen vorzuziehen. Hier gilt es, aus den Fehlern der jüngsten Vergangenheit zu
lernen und sie künftig zu vermeiden.
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In Magdeburg war vieles möglich. Bruno Taut, Carl Crayl, Johannes-Göderitz u. v. a.
haben in ganz Europa mit frischen Ideen, Mut zur Farbe und Gestaltung Maßstäbe
gesetzt. Mit Stadthalle, Albinmüller-Turm, der Curiesiedlung, Otto-Richter-Straße, der
Gartenstadt Reform etc. finden sich noch heute einzigartige Zeugnisse dieser Zeit. Die
Masse der Neubauen der letzten drei Jahrzehnte dagegen glänzt durch Beliebigkeit.
Ähnliche Gebäude finden sich in vielen Städten. Es fehlt einfach der Mut und der Wille,
dem Zeitgeist entsprechend und nicht rückwärtsgewandt etwas Neues und Einzigartiges
zu schaffen. Städte wie Rotterdam werden aufgrund ihrer einzigartigen Architektur von
Menschen aus aller Welt besucht. Wernigerode als "Bunte Stadt im Harz", die Golden
Gate Bridge oder die südkoranischen Inseln Banwol und Bakju, auf denen nicht nur der
Lavendel blüht, sondern auch fast alles andere in leuchtendem Lila erstrahlt - kein Ort
und keine Sehenswürdigkeit sind bisher durch ihre schönen Grautöne bekannt geworden.
Da ich mich seit vielen Jahren für eine buntere Stadt ausspreche, sollte im Gegenzug die
Verfügbarkeit von Flächen - auch in Kooperation mit privaten Hauseigentümern - für
legale Graffiti ausgeweitet werden. Als Vorbild kann man hier die Stadt Linz in
Österreich heranziehen. "Linz an der Donau überrascht..." - der Name ist inzwischen
Programm geworden für die Fähigkeit der Stadt,sich zu verändern. Seit den 1970er
Jahren hat Linz einen Imagewandel geschafft; die Stadt steht heute für zeitgenössische
Kunst, zukunftsweisende Wissenschaften und Avantgarde. Der Hafen wurde von
Streetartists in einen der weltweit größten Freiluftgalerien verwandelt. Mehrere hundert
Wandbilder verschönern die Industriebauten entlang der Donau.
In Magdeburg sieht man entlang der Elbe viele unschöne illegale Graffiti. Mit einer Freigabe zur Bewerbung um Gestaltung der Flächen an Künstlerinnen und Künstler schaffen
wir die Möglichkeit, dass zeitgenössische und zukunftsorientierte Projekte Fuß in unserer
Stadt fassen, in der temporär neue Kunst entsteht, es immer wieder Neues zu entdecken
gibt. Kaum ein Bild wird dabei für die Ewigkeit entstehen, Wind und Wetter werden ihre
Wirkung ausüben. Dann wird Platz sein, dass wieder neue Künstler sich versuchen. Eine
solche "Hafengalerie" soll nicht statisch, sondern in Bewegung sein, die Bevölkerung und
die Gäste unserer Stadt immer etwas Neues zu entdecken haben. Bootsfahrten mit der
Weißen Flotte können einen Gesamteindruck verschaffen.
Wohin man schaut, Magdeburg ist eine einzige Baustelle. Leider beschränkt sich die
Farbpalette der Investoren auf grau und weiß, welches ebenso schnell ergraut, allenfalls
mal unterbrochen von einem verwegenen Beige... Die Natur hält so viele Farben bereit,
die wir auch in unsere Wohnwelt ausdehnen sollten. Wohlfühlatmosphäre kommt selten
in grau/weiß auf. Wir sollten Bauherren anregen, Mut zu mehr Farbe zu beweisen.
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Mit der Wobau mbH ist die Stadt ist in der komfortablen Situation, Einfluss auf große
Teile der Gestaltung der Gebäude zu haben.

Vorstellbar ist, dass bereits in einheitgrau sanierte Häuser teils für legale Graffitti
freigegeben werden, für die sich interessierte Streetart-Künstlerinnen und -künstler
bewerben können.

Vandalismus
Oder: Platz für Kreativität
Vandalismus ist seit Jahren ein Dauerthema und niemand scheint eine Lösung zu finden.
Der Drang, zu verschmutzen und zu zerstören, ist aber kein Magdeburger Phänomen.
Mich interessiert zum einen, welche möglichen Erklärungen Menschen haben, die mit
den Bevölkerungsgruppen zu tun haben, die diese Probleme verursachen. Zum anderen
möchte ich wissen, warum mitunter nicht das mögliche Strafmaß ausgeschöpft wird, um
ein Zeichen zu setzen, dass die Gesellschaft Vandalismus nicht mehr duldet, aber für das
Ausprobieren und Ausleben eigener Kreativität sorgt.
Ein geeignetes Mittel scheint mir die Initiierung eines Runden Tisches mit
Sozialarbeitern, Vertretern von Polizei-/Ordnungsbehörden und Jugendrichtern zu sein,
um gemeinsam ein Maßnahmepaket zur spürbaren Sanktionierung von Vandalismus zu
schnüren. Wer als Täter oder Täterin überführt wird, sollte nicht nur alle ihm/ihr
zuzuordnenden Schmierereien entfernen, sondern zudem eine bestimmte Anzahl weiterer
"Tags" reinigen. In der Szene soll sich herumsprechen, dass illegale Schmierereien in
Magdeburg nicht mehr kapitulierend hingenommen werden, sondern zu ernsthaften
Konsequenzen unter den Augen der Öffentlichkeit führt. Wenn Elternhäuser versagen,
Respekt vor fremdem Eigentum zu lehren, muss die Gesellschaft regulieren.
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Miteinander im Straßenverkehr
Oder: Warum Rücksichtnahme die Grundregel ist
Oft sieht man ältere Menschen, die Angst haben, die Straßen zu überqueren, während der
Verkehr vorbeirauscht. Dabei ist Jede/r von uns auch Fußgänger. Darum muss die
Entwicklung unserer Stadt und die Mobilität von den Fußgängern aus gedacht werden.
Die Langsamen müssen Vorrang haben. Denken wir an Fußgängerüberwege, an Schatten
spendende Bäume, an die Bank zum Ausruhen. Die Stadt Leipzig hat einen Beauftragten
für den Fußgängerverkehr. Überlegenswert für Magdeburg.
Zum einen ist die Verkehrssituation für Radfahrende ständig zu verbessern. Zu einer
modernen Verkehrskultur gehört, dass eine Stadt auch bewachte Parkhäuser für Fahrräder
anbietet. Zuerst gehört ein solches Angebot in Bahnhofsnähe. Wenn Menschen ihr Rad
sicher unterbringen können, wird sich der böse Spruch, dass man in Magdeburg ein Rad
nur für den Hinweg besitzt, erübrigen und mehr Menschen zum Erwerb eines Rades und
zum Umsteigen bewegen. Die rückwärtsgewandte Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte
wird nicht wenigen Monaten aufholbar sein, aber bei Planungen neuer Wohngebiete und
bei Straßenreparaturarbeiten ist die Schaffung gut ausgebauten Radschnellwege, die viele
aus Dänemark oder den Niederlanden kennen, in Zukunft von vornherein einzuplanen.
Deren Nutzung funktioniert aber nur, wenn sich alle - auch Radfahrende - an Verkehrsregeln halten. Mit zunehmender Schnelligkeit kann die zur Gewohnheit gewordene Nutzung der verkehrten Straßenseite auch lebensbedrohlich werden. Wir lesen inzwischen
fast täglich von verunfallten Radfahrenden, weil sie die falsche Fahrtrichtung benutzten.
Mittlerweile leben sogar viele Eltern ihren Kleinkindern dieses Fehlverhalten vor.
Dagegen muss z. B. eine Markierung die Fahrtrichtung auf Radwegen kenntlich machen.
Auch sind Bereiche, die der Erholung dienen - wie die Elbuferpromenade - fahrradfrei zu
halten, denn die Beschwerden von Familien, die mit dem Kinderwagen oder mit dem
Hund an der Leine spazieren wollen und von Rasern weggeklingelt werden, nehmen zu.
"Eine Promenade ist ein großzügig und aufwendig ausgebauter Fußgängerweg. Als
Promenaden werden diese Fußgängerbereiche insbesondere dann bezeichnet, wenn sie
über große Flanierqualität und interessante Blickbeziehungen verfügen. ... Das Wort
wird zum Teil synonym mit Esplanade oder Fußgängerzone verwendet."
(Quelle: Wikipedia)".

Mit zunehmendem Umweltbewusstsein wird es für immer mehr Menschen ärgerlich, dass
sich andere Menschen in PKW fortbewegen. Aber dafür kann es viele Gründe geben.
Schwer zu transportierende Geräte, Gehbehinderungen, Termine...
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Nach der Wende hatten viele Menschen einen Nachholbedarf an privater Mobilität. Sie
genossen die neue Freiheit, einen PKW vor der Tür zu wissen, auf den sie nicht ein Jahrzehnt warten mussten und jederzeit verfügbar war. Umweltschutz stand damals nicht
hoch im Kurs. Die Verkehrspolitik unter dem scheidenden Amtsinhaber befeuerte die
rückwärtsgewandte Entwicklung.
Inzwischen hat sich das Bewusstsein vieler Menschen geändert. Man will nicht mehr mit
dem Auto zum Bäcker um die Ecke, man nimmt das Rad oder möchte die Bahn nutzen.
Stünde da nicht die unentwegte Preisschraube im Weg. Die Alternative „Öffentlicher
Nahverkehr“ hat sich derart verteuert, dass viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen
lieber zu Fuß gehen oder überhaupt nicht mehr in die Innenstadt fahren.
Statt also einerseits die Autofahrer zu gängeln, während parallel die Preisschraube für die
ÖPNV immer mehr nach oben gedreht wird, möchte ich Magdeburg zur Modellstadt für
kostenlosen Nahverkehr und alternative Verkehrslösungen entwickeln. Zwar sorgen viele
Baustellen derzeit noch für längere Fahrwege durch Absperrungen und Umleitungen,
dennoch sind wir noch weit entfernt von dem, was in anderen Städten "Stau" genannt
wird. Auch die Parkplatzsituation ist längst nicht so angespannt wie in vielen - vorwiegend westlichen - Städten. Ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz ist vorhanden, so dass
die Stadt für den Modellversuch prädestiniert ist. Wer ohne langes Warten kostenlos zum
Arbeitsplatz fahren kann, wird sich die Nutzung des eigenen PKW überlegen. Magdeburg
punktet als innovative, moderne Stadt und kann sowohl den CO²-Ausstoß als auch
Parkplatznot verringern.
In Zeiten klammer Kassen den ÖPNV gratis anbieten? Dieser Schritt ist nicht in ein, zwei
Jahren umsetzbar. Der scheidende Amtsinhaber hinterlässt eine Mega-Baustelle, die
vermeidbar gewesen wäre. Allein mit den hierfür aufgewandten Kosten hätte die Stadt
mühelos aus eigener Kraft den Modellversuch "Kostenloser ÖPNV" finanzieren können.
Ein erster Schritt ist, das Angebot der MVB grundlegend zu verbessern. Kurzfristig befürworte ich eine Rückkehr zum 90-min-Ticket incl. Rückfahrt. Auch ein Kurzzeitticket
für 10 – 15 min für 1,- € brächte verlorene Fahrgäste zurück in die Bahn. Durch den Zugewinn an Fahrgästen würden wieder mehr Einnahmen erzielt. Ob die Bahn 50 Fahrgäste
zu höherem Preis oder 100 Fahrgäste zu reduziertem Preis durch die Stadt bringt, kommt
am Ende aufs gleiche Ergebnis heraus. Leerfahren machen die Umwelt nicht sauberer.
Parallel hat die Verwaltung Einnahmeverluste durch einen kostenlosen ÖPNV für alle
gegen Einsparungen aufrechnen. Hierbei sind einzusparende Gelder durch Vergrößerung
der Sanierungsintervalle des Straßenbelags, Fahrscheindruck und -verkauf, Kontrollen,
Bestückung und Wartung der Fahrscheinautomaten, Wegfall des Mahnwesens den
positiven Auswirkungen auf Stadtklima und Ansehen der Stadt gegenüberzustellen.
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Der kostenlose Nahverkehr nur für Menschen bis 18 Jahren berücksichtigt diese
Einsparungen nicht. Erfahrungen aus Luxemburg, Melbourne und Perth, aber auch der
kostenlose Fährverkehr in Amstersam sind hierbei mit einzubeziehen. Ebenso wie die
Erfahrungen aus Monheim, dessen Angebot sich nur auf die Einwohner bezieht, weshalb
die Kosten für Fahrscheine, Kontrollen, Mahnwesen etc. weiterhin für die Gäste der Stadt
anfallen. Hier wäre ggf. die Einführung einer pauschalen "Gäste-Taxe" mit zu prüfen.
Weitere Einnahmemöglichkeiten sind die Erhöhung der Bußgelder für Verunreinigungen,
z. B. das Liegenlassen von Hinterlassenschaften durch Hundehalter oder das Wildpinkeln.
Die Forderung nach Verengung der Hauptverkehrsstraßen geht von der falschen Prognose
aus, dass der Verkehr in der Innenstadt durch Zwang abnehmen wird. Bereits bei kleinsten Störungen oder im Feierabendverkehr sind dann lange Stauzeiten mit entsprechender
Zunahme an Abgasen zu erwarten. Verkehrstechnisch haben Abgaben auf zurückzudrängenden Verkehr - wie den individuellen PKW-Verkehr - nur Sinn, wenn dadurch alternativer Verkehr (Bahn, Bus) und vernünftige Radwege zugänglich gemacht wird. Zu
recht waren die Menschen verdrossen, wenn gleichzeitig mit der Einführung der Ökosteuer vor 20 Jahren die Preise der MVB mit der Begründung "Finanzierung der ÖkoSteuer" stiegen. Inzwischen kam die CO²-Steuer hinzu. Was die neue Ampel-Koalition
mit der Vorgabe ihres ehrgeizigen Klimazieles fordert, muss auf regionaler Ebene umgesetzt werden, für die Bürgerinnen und Bürger aber finanzierbar sein. Die Verwaltung
sollte unter Einbeziehung erwartbarer Regierungsprogramme zur Förderung des ÖPNV
ein Konzept für ein Pilotprojekt erarbeiten und zudem nach weiteren möglichen Fördergeldquellen suchen, die dann auch einzufordern sind. Nach drei oder fünf Jahren kann im
gesamten Bundesgebiet auf das zu ziehende Fazit aufgebaut werden.
Diese unschönen Poller sollen falsches Abbiegen verhindern, lassen aber die baustellengebeutelte Stadt noch
unfertiger aussehen. Gäste zeigten sich auf Nachfrage
im Jahr 2018 enttäuscht, dass sie kein Provisorium
darstellen, sondern schon seit Jahren zum Stadtbild
gehören. Hier muss unbedingt eine weniger aggressiv
ins Auge fallende Alternative gefunden werden.
Auch ein Ersatz der Bodenschwellen, die zum langsamen Fahren zwingen sollen, aber für
Menschen mit Sehbehinderung zur Stolperfalle werden und für Notfälle in Rettungswagen zusätzliche Schmerzen verursachen können, kann zur Begründung beitragen, indem
man die Verengung der Straßen mit begrünten Verkehrsinseln oder Pflanzkübeln
verschönert.
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Weniger Wahlkreise!
Oder: Demokratie lebt von Vielfalt. Auch auf dem Wahlzettel.
Zur Demokratie gehört, auch frischen Ideen aus jungen - noch nicht im Stadtrat vertretenen - Parteien eine bessere Chance auf Mitgestaltung einzuräumen. Nur jemand, der
schon einmal die nötigen Unterstützungsunterschriften sammeln - also wildfremde Menschen um persönlichste Angaben wie Wohnanschrift und Geburtsdatum förmlich anbetteln - musste, weiß, wie schwierig das Prozedere für Akteure kleiner Parteien ist. Seit
über einem Jahrzehnt mahne ich eine Angleichung der Wahlkreise unserer Stadt an die
der Stadt Halle an. In der Saalestadt wurden trotz gleicher Einwohnerzahl nur fünf Wahlkreise festgelegt, d. h. dort müssen neue/"sonstige" Parteien, wenn sie flächendeckend zur
Kommunalwahl antreten möchten, nur 500 Unterschriften einreichen statt 1.000 in
Magdeburg. Dies erhöht nicht nur die Chancen für die Beteiligung kleiner Parteien, es
spart auch einen immensen Arbeitsaufwand in Bürgerbüros und im Kreiswahlamt, von
der Reduzierung des Papierverbrauchs noch gar nicht geredet. Von einer geringeren
Anzahl an Wahlkreisen profitieren zudem Einzelkandidierende, weil sie mit ihrem persönlichen Wahlergebnis nur vier Wahlkreise mit einer "0" auszugleichen hätten statt bisher neun. Wer für ehrliche Politik steht und das Ohr an den Menschen hat, die er/sie vertreten will, braucht Wettbewerb nicht fürchten und Schwellen nicht unnötig zu erhöhen.

Faire Behandlung der Liberalen und der Orthodoxen Jüdischen Gemeinde
oder: Gleiches Recht für alle
Die Liberale Jüdische Gemeinde war vor den Nazi-Prognomen ein fester Bestandteil der
Magdeburger Gesellschaft. Lehre aus der Vergangenheit muss sein, allen Jüdinnen und
Juden in unserer Stadt ein sicheres Leben zu garantieren. In diesem Sinne ist der Bau der
neuen Synagoge, den die Stadt durch Schenkung des Grundstücks an die Orthodoxe
Jüdische Gemeinde ermöglicht, zu begrüßen.
Auf taube Ohren stößt allerdings die Liberale Jüdische Gemeinde mit ihrem Anliegen, die
neue Synagoge ebenfalls nutzen zu dürfen. Hier bleibt die Stadt in der Verpflichtung. Ein
Verschweigen oder Aussitzen des Problems ist keine Lösung. Die Verwaltung jedoch
zeigt sich nicht interessiert an einer Vermittlung. Auf die Frage, warum die Liberale
Gemeinde nicht in die Planung einbezogen wird und ob es durch einen zweiten Eingang
eine gleichberechtigte Nutzung für alle geben kann, wurde am 28.02.2022 lapidar
geantwortet, dass dies nicht vorgesehen sei. Dieser Umgang mit einem mehrfach an die
Stadt herangetragenen Problem ist nicht duldbar! Es kann und darf nicht sein, dass man
bei der Unterstützung in Jüdinnen und Juden "1. und 2. Klasse" katalogisiert! Entweder
unterstützen wir als Gemeinschaft beide (!) jüdischen Organisationen oder wir unterlassen es! Die einseitige Bevorzugung einer einzelnen Gruppierung ist ungerecht und
wiederspricht dem Sinn einer echten gerechten Wiedergutmachung.
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Queere Menschen - Teil unserer Gesellschaft
Oder: Holt den Regenbogen in unsere Stadt!
Auch wenn in Deutschland inzwischen eine breitete Akzeptanz für queere Menschen
besteht und wir uns in einem modernen, aufgeschlossenen Land wähnen, passiert es dennoch inmitten unserer Gesellschaft: Der lesbischen Putzfrau im katholischen Kindergarten wird gekündigt. Schwule und bisexuelle Männer dürfen nur unter unrealistischen
Bedingungen Blut spenden. Trans-/Intersexuelle Menschen werden oft noch verlacht. Die
„schwule Sau“ steht hoch im Kurs als Schimpfwort auf Schulhöfen und Jugendliche sind
nach einem gescheiterten Coming-Out selbstmordgefährdet. Im Jahr 2020 wurden in
Deutschland 782 Straftaten von Hasskriminalität gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transgender und Intersexuelle registriert, wobei dies nur die Spitze des Eisbergs ist, denn
die meisten Taten werden aus Angst gar nicht angezeigt. So tolerant wie wir glauben ist
unser Miteinander also doch noch nicht.
Solange bei EM-Spielen gegen bestimmte Spielgegner ein Stadion nicht regenbogenfarben leuchten darf und die Kapitänsbinde von Manuel Neuer eine deutschlandweite
Debatte auslöst, solange in einigen Ländern Homosexualität mit dem Tod bestraft wird,
sind auch weiterhin viele gesellschaftliche Anstrengungen erforderlich, wenn wir Diskriminierung, Hass und mittelalterliche Stigmatisierung wirklich hinter uns lassen wollen.
Solange Menschen in unserer Mitte leben, die nur durch ihren Status der Minderheit diskriminiert oder verletzt werden, solange ist es unsere Pflicht, dagegen aufzustehen und
Flagge zu zeigen. Dafür werde ich mich - ob als OB oder nicht - weiterhin einsetzen. Profilbilder in sozialen Netzwerken im Regenbogen einzufärben allein genügt nicht. Deshalb
sehe ich uns in der Pflicht, den CSD als Fest für alle Menschen unserer Stadt und unserer
Gäste zu feiern, Räume für die ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung zu stellen und für den
EuroPride 2025 keine Ausreden (wie die angeblich fehlenden Hotelbetten) zu suchen,
sondern aktiv zu bewerben. Ein symphatisches Zeichen für Toleranz wäre, wenn die
MVB dem CSD bei der Finanzierung einer fröhlich anzusehenden Rainbow-Bahn entgegenkommen würde. Regenbogenflaggen sind ein schönes Zeichen, das wenig kostet,
aber in vielen Schaufenstern niederländischer Einkaufsstraßen sichtbar ist. Dafür möchte
ich auch unsere Händler gewinnen.
Ich empfand es als hochpeinlich für das Ansehen unserer Stadt, dass der scheidende
Oberbürgermeister die Übernahme der Schirmherrschaft für den CSD in Magdeburg zehn
Mal (!) ablehnte! Zumindest hat sich zum Ende seiner Amtszeit doch etwas mehr Respekt
den Anliegen der Community gegenüber durchgesetzt, was beweist, dass man einen
Menschen nie aufgeben sollte. Da Magdeburg auch Partnerstädte hat, in denen
Anfeindungen und Transfeindlichkeit noch immer zum Alltag gehören, wäre es ein
starkes Signal, wenn der/die nächste OB unserer Stadt an einem CSD in diesen Städten
teilnimmt, soweit diese (wieder) stattfinden. Ich würde es tun.
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Tierschutz und Tierrechte
Oder: Die kulturelle Entwicklung lässt sich am Tierschutz ablesen
Mein Engagement für Tierschutz und Tierrechte kollidiert mit dem Verfahren der Stadt,
friedliche Hundehalter unter Generalverdacht der Nichtbezahlung der Luxussteuer
(Hundesteuer) zu stellen und sie mit Pfefferspraypistolen zu belästigen. Für eine ehrliche
Politik Tierhalterinnen und -haltern gegenüber reicht nun einmal nicht, einem Hund übers
Köpfchen zu streicheln, weil eine Wahl ansteht, um danach die Anliegen von
Tierschützern wieder zu vergessen. Ich werde eindringlich auf die Landesregierung
einwirken, die willkürliche Rasseliste abzuschaffen und durch den Erwerb einer Sachkundepflicht für Ersthundehalter zu ersetzen. So wird vorgesorgt, dass weniger Hunde
aus einer Laune heraus in einen Haushalt aufgenommen werden, sondern überlegt
gehandelt wird. Dies wird viele Hunde davor bewahren, in falsche Hände zu geraten,
nicht erzogen, eventuell vernachlässigt oder schlimmstenfalls aggressiv gemacht zu
werden. Das Tierheim wird entlastet und letztlich lassen sich so auch Beißunfälle von
vornherein vermeiden.
Noch immer gibt es in Magdeburg Stadtteile, in denen kaum Auslaufmöglichkeiten für
Hunde vorhanden sind. Zudem mussten vorhandene Auslaufflächen neuen Bebauungsplänen weichen. Hierfür ist Ersatz zu schaffen. Bei Ausweisung neuer Siedlungen, die mit
Sicherheit durch die Ansiedlung von Intel erfolgen werden, müssen von Beginn an
Möglichkeit eines Auslaufs für Hunde eingeplant werden.
Verantwortungslos ist der Umgang mit der Forderung nach einer Kastationspflicht für
Freigängerkatzen, um Tierschutzvereine und privat engagierte Tierschützer endlich wirkungsvoll zu entlasten. Das Konzept ist bundesweit bewährt. Nur die Verwaltung in Magdeburg sucht nach immer neuen Ausreden, diese einfach umzusetzenden Maßnahmen, die
für eine deutliche Verringerung von Tierleid sorgen würden, umzusetzen.
Die Aufnahmekapazität des städtischen Tierheims entspricht nach wie vor nicht den
realististischen Anforderungen an eine der Größe der Stadt gemessene Einrichtung. Es ist
endlich ein geeignetes Grundstück zu finden und ein zeitgemäßes und größenmäßig
angemesseses Tierheim zu bauen.
Es war ein richtiger Schritt, den Buckauer Friedhof für eine gemeinsame Bestattung von
Mensch und Tier freizugeben. Dies ist ohnehin vor allem eine symbolische Geste, denn es
handelt sich bei der Asche i. d. R. nur um einige Gramm des verstorbenen Tieres.
Allerdings hat nicht jeder Mensch, der sein Tier mit ins Grab nehmen möchte, einen
Bezug zu Buckau. Ich setze mich für die Erweiterung der gemeinsamen Bestattung von
Mensch und Tier auf allen Friedhöfen der Stadt ein.
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Ich werde mich für eine umfangreiche Aufdeckung des Ausmaßes der tatsächlich in
Magdeburg durchgeführten Tierversuche, die Überprüfung der Haltungsbedingungen und
vollumfängliche Aufklärung der Öffentlichkeit einsetzen. Unternehmen, die Tierversuche
durchführen, sollen sich in Magdeburg nicht willkommen fühlen. Ich setze mich für die
konkrete Förderung tierversuchsfreier Forschung in unserer Stadt - auch in Verbindung
mit vorhandenen Forschungseinrichtungen - mit dem Ziel der Abschaffung der
Tierversuche ein. Die Förderung wird sich positiv auf die wirtschaftlich Entwicklung der
Region auswirken.
Zur Regulierung und Reduzierung der Stadttauben haben einige Kommunen bereits
erfolgreich sog. Stadttaubenkonzepte erabeitet und umgesetzt. So z. B. Augsburg: Die
Stadt betreibt in Kooperation mit dem Tierschutzverein mehrere betreute Taubenschläge,
in denen die Tiere versorgt und ihre Eier gegen Attrappen ausgetauscht werden. Die
Schläge sind in unterschiedlichen Bauwerken wie Parkhäusern, in Türmen der ehemaligen Stadtbefestigung und sogar in Dachstühlen städtischer Verwaltungsgebäude untergebracht mit dem Erfolg, dass der so gebundene Kot fachmännisch entsorgt, das Stadtgebiet entlastet und die Population eingedämmt werden konnte. Dies gelingt auch, weil
Tauben sehr standorttreu sind. Die Magdeburger Verwaltung sollte ihre Verweigerungshaltung aufgeben und zunächst mit der Einrichtung eines Taubenschlags die Umsetzung
dieser tierschutzgerechten Maßnahme testen, im Erfolgsfall dann nach und nach
erweitern. Immerhin hatte die Leitung des Allee-Center bereits Kooperation angeboten.
Pilotprojekte zu einem gemeinsamen Wohnen mit dem geliebten Haustier im
Seniorenheim gibt es bereits, z. B. in der Eifel. Das sollte auch in einem städtischen Heim
in Magdeburg möglich sein.
Die Ausbreitung der menschlichen Siedlungsgebiete gefährdet immer mehr Tiere. Die
Liste der ausgestorbenen Arten verlängert sich von Tag zu Tag. Ich stehe für eine
Neuorientierung des Zoos hin zu einem Artenschutzzentrum, das bedrohten Tierarten
zeitweiligen Schutz bietet und parallel Programme zur baldmöglichsten Auswilderung
entwickelt. Als Vorbild kann die Betreuung von Orang-Utan-Waisen auf Borneo dienen.
Der Zoo Magdeburg wird damit eine nützliche Funktion im Kampf gegen das Artensterben einnehmen und auch für die Zukunft eine Existenz jenseits der Unterhaltungsindustrie rechtfertigen. Für die Umstrukturierungsmaßnahmen ist finanzielle Unterstützung durch die EU einzuwerben. Auch das Töten unter dem Deckmantel eines Zuchtprogramms bzw. im Zuge eines "Populationsmanagements" darf sich nicht wiederholen!
Es muss zur Pflicht werden, dass tot aufgefundene Tiere im Tierheim registriert werden
und mittels Transponder versucht wird, eine Halterin bzw. einen Halter zu ermitteln und
über das Schicksal des Tieres zu informieren. Auch hier verweigert sich die Stadt bislang
us nicht nachvollziehbaren Gründen.
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Hochwasserschutz
Oder: Die nächste Flut ist nur eine Frage der Zeit
Nur durch glückliche Umstände konnte beim zweiten Jahrhunderthochwasser im Juni
2013 eine größere Katastrophe in Cracau verhindert werden. Ein Bürger berichtete uns
von der Senkung des Damms beim Pechauer Siel. Für unseren Antrag zur Prüfung der
Sicherheit bis zu einem Pegelstand von 7,50 m im April 2013 wurden wir ausgelacht. Im
Juni desselben Jahres lachte dann niemand mehr, aber jeder wollte plötzlich der größte
Hochwasserschützer sein.
2013 trafen die Spitzenpegel von Saale und Elbe aufeinander. Der extreme Hochwasserpegel in Magdeburg resultierte aus der fehlenden Koordinierung der Schutzmaßnahmen
zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen. Es besteht Anlass zur Sorge, dass die Gefährdungssituation mit der Zeit wieder in Vergessenheit gerät. Und wiederum wird ein
gleichsam perfekter Schutz durch einen Damm bis 8,50 m vorgegaukelt.
Notwendig wäre, bei den Bürgerinnen und Bürgern in den noch gefährdeten Stadtteilen
das weiterhin bestehende Risiko im Bewusstsein zu halten, damit sie sich auch selbst
schützen. Dies fängt bereits mit der Wahl eines neuen Baugrundstücks und der Gestaltung
des Kellers an. Hochwasserdämme sind keine Flussufer. Bei einem längeren Anhalten der
Flut weichen sie auf und können brechen.
Keine Bürgerin, kein Bürger wird künftig noch die Entschuldigung dulden, der Landeshochwasserschutz trage die Verantwortung und die Stadtverwaltung sei unschuldig.
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Persönliches:
Geboren im November 1967 in Magdeburg, bin ich in Sudenburg aufgewachsen und habe
mein Leben - abgesehen von kurzen Stationen in Leipzig und Dresden - weitestgehend in
unserer Stadt verbracht. Seit 1994 arbeite ich in einem Rechtsanwaltsbüro in Magdeburg,
war zudem von 2002 - 2012 mit einem Büroservice und einem Werbebüro selbstständig tätig
und leite ehrenamtlich die Bundesgeschäftsstelle der Allianz für Menschenrechte, Tier- und
Naturschutz.
Ich bin verheiratet und habe eine erwachsene Tochter.

Politisches:
Nach der Wende habe ich mich zunächst nicht politisch engagiert, bis ich 2005 Mitglied der
MUT und dort sehr schnell Landesvorstandsmitglied wurde. Mit dem damaligen
Landesverband war ich u. a. maßgeblich an der Verhinderung dreier Massentierhaltungsanlagen auf dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt beteiligt, bevor wir geschlossen 2013
die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz - Tierschutzallianz - gründeten, um
unsere politische Arbeit eigenständig fortsetzen zu können.
2010 war ich Mitinitiatorin des ersten Bürgerentscheids in , der im März 2011 mit einem
überwältigenden Ergebnis von über 76 % der Stimmen erfolgreich war.

Ehrenamtliches:
Mein ehrenamtliches Engagement begann im Jahr 2002 mit der Gründung eines lokalen
Tierschutzvereins, den ich zehn Jahre als Vorstandsmitglied wesentlich mit prägte. In diese
Zeit fiel die Kooperation mit der Tiertafel, deren Ausgabestelle ich von 2007-2009 leitete,
der Aktion Kirche und Tiere und der spätere Aufbau des Tierschutzzentrums in Olvenstedt,
welches 2010 mit dem 2. Preis des Umweltministeriums Sachsen-Anhalt ausgezeichnet
wurde.
Von 2002 bis 2006 leitete ich die Aktionsgruppe Magdeburg des Kinderhilfswerks Plan
International. Die übernommenen Patenschaften ermöglichte unseren Patentöchtern in
Ägypten und Bangladesch eine solide Schulbildung, gesundheitliche Betreuung und eine
gute Entwicklung vom Kind zur Erwachsenen.
Seit 2017 bekleide ich ein Vorstandsamt im Verein Pfotenfreunde Deutschland e. V.
Die Arbeit von Terre des Femmes und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstütze
ich als Fördermitglied.
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