


Klimabündnis Magdeburg 

• Zusammenschluss von bisher 51 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen 

• Ziel ist eine klimagerechte und 
enkeltaugliche Stadt Magdeburg bis 
2035

• Aufgabe ist interdisziplinär, 
generations- und 
institutionsübergreifend 

• Stadt & Bürger*innen Hand in Hand



Unsere Themen

Magdegrün
Mobilität

Magdeburg sozial

„Stadt klimaneutral statt 

Otto normal“

„Stadtgrün statt grau“
„Stadt für Menschen statt für Autos“

„Stadt offen statt off“

Magdeburg regenerativ

„fossiles Patriarchat beenden“

Magdeburg Kultur

„Stadtklima live“

Magdeburg Zero



Klimabündnis Magdeburg 

Vision: Die sofortige und langfristige 
Sichtbarkeit einer konsequenten und sozial-
gerechten Klimaschutzpolitik in Magdeburg.

Arbeitsweise:

• regelmäßiger Austausch 

• deliberative/ konsensorientierte 
Vorgehensweise 

• bündeln unsere Kräfte/ Expertise

• informieren, aktivieren, gemeinsam handeln 



Sachlage aus unserer Sicht

• Magdeburg soll bis 2035 klimaneutral sein 
(Beschluss-Nr. 123-003(VII)19 „Klimaschutz umsetzen – Klimakrise bewältigen!“)

• Masterplan 100% Klimaschutz existiert bereits seit 2016 
(Beschluss „Masterplan 100% Klimaschutz“ für die Landeshauptstadt Magdeburg)  

erwirkte, konkrete Fortschritte bleiben hinter den genannten Zielen 
insbesondere mit Blick auf 2035 weit zurück

Grundlage unseres Handelns ist der Ansatz der verteilten 
Verantwortung bei der Einhaltung des 1,5°-Ziels (Pariser Abkommen)

 neben national organisierten Maßnahmen

 vor allem Kommunen und Regionen verantwortlich



Wir fordern deshalb von der Stadt,    
dass zeitnah …

• die Maßnahmen und deren Fortschritte des Masterplans transparent
gemacht, engmaschig evaluiert und mit neuen anknüpfungsfähigen 
Maßnahmen für die Zielsetzung 2035 erweitert werden,

• eine umfassende Sensibilisierung der gesamten Verwaltung und 
Gesellschaft für die dringende Notwendigkeit von Klimagerechtigkeit 
organisiert wird,

• Formate für die aktive Mitbestimmung der breiten Zivilgesellschaft
in Fragen der Gestaltung und Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen gefördert, entwickelt und realisiert werden,



Wir fordern deshalb von der Stadt,    
dass zeitnah …

• wichtige strukturelle Bedingungen für eine partizipative, effektive 
und zielorientierte Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen innerhalb 
der Verwaltung geschaffen werden (z.B. Klimadezernat / Klimabeirat / 
Klimaausschuss) und

• eine ergebnisorientierte Ausstattung mit personellen als auch 
finanziellen Ressourcen für diese große Transformationsaufgabe 
bereit gestellt wird.



Unsere Fragen 

• Sollen strukturelle Bedingungen verändert werden? Klimadezernat?
• Entscheidungs-/Weisungskompetenzen 

• Sind Sensibilisierungsmaßnahmen für die Verwaltung geplant?

• Wird der Masterplan, an das Ziel 2035, angepasst?

• Gibt es Planungen zu Bürgerbeteiligung beim Masterplan? 

• Klimarelevanz-Prüfung in der Stadtverwaltung – Funktionsweise? 
Erfahrungen? Weiterführung? 



Vorschläge zur Zusammenarbeit

Unterstützung bei …  

• Konzeptentwicklung für Sensibilisierungsmaßnahmen in der 
Verwaltung 

• Themenveranstaltungen für Bürger*innen (Information)

• Beteiligungsmaßnahmen (Konsultation & Kooperation, 
Mitentscheidung) 
• Z.B. Klimabürger*innenrat



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

kontakt@klimabuendnis-magdeburg.de

https://klimabuendnis-magdeburg.de/  

• Dr. Franka Kretschmer

• Dr. Silke Rühmland

• Dr. Hartwig Haase 

• Joris Spindler 


