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Aus dem Stadtrat

Forderung nach
Ausbau von
Tempo-30-Zonen

„Verarsche hoch drei“ – O-Töne aus der Schuldebatte

(kt) l Bisher erschwerte die Bundesgesetzgebung den Kommunen die Einrichtung von Tempo-30-Zonen
mit einer ganzen Reihe von Bedingungen, die dazu erfüllt sein
mussten (z. B. an das Verkehrsund Unfallaufkommen). Jetzt
sollen die Beschränkungen
gelockert werden. Der Stadtrat
wittert Morgenluft mit Blick
auf schon zahlreiche vergebliche Versuche, zum Beispiel
vor Schulen Tempo-30-Schilder
zu errichten. Auf Antrag der
SPD beauftragte der Rat den
Oberbürgermeister zur Vorbereitung von Tempo-30-Zonen
an bereits einmal abgelehnten
Standorten in Sudenburg und
Nordwest (Grundschulstandorte), am Albert-Einstein-Gymnasium und in der Stendaler
Straße. Darüber hinaus soll an
allen anderen Grundschulen,
an Kitas und an Senioren- und
Behinderteneinrichtungen die
Schaffung verkehrsberuhigter
Zonen geprüft werden.
Der Stadtrat folgte dem
Antrag bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung.
Die Ratsmehrheit hält Tempo-30-Zonen zur Schulwegsicherung für geboten. OB Lutz
Trümper merkte am Rande der
Debatte allerdings an, dass der
Bundesgesetzgeber die Genehmigung in die Hand der Länder
geben will und eine entsprechende Verordnung von dort
abzuwarten bleibe.

Von Katja Tessnow
Magdeburg l Stimmung und
Abstimmung passten nicht
zusammen, am vergangenen
Donnerstag zur Schuldebatte
im Stadtrat. Zwar winkte eine
große Mehrheit (zwei Gegenstimmen, eine Enthaltung)
die Pläne zum Neuzuschnitt
der Einzugsbereiche für 4 von
31 Magdeburger Grundschulen
durch (Volksstimme berichtete), allerdings hatten zuvor
alle Fraktionen Unbehagen zur
Notoperation sechs Monate vor
Einschulung bekundet.
Die Klage über eine zu große
Enge in einigen Grundschulen
(vor allem in Stadtfeld und Ottersleben) steht im Stadtrat bereits seit Jahr und Tag im Raum,
konkret seit gut einem Jahrzehnt. Das Zusammentreffen
von steigenden Geburtenzahlen, anhaltendem Zuzug und
der Zuwanderung Tausender
Flüchtlinge bringt das „Fass“
nun an mindestens vier Schulstandorten (Kannenstieg, Brückfeld, Ottersleben, Leipziger Straße) zum Überlaufen. Es nähen
allerdings noch weitere Schulen
eng auf Kante, was die Raumplanung betrifft, so zum Bei-

Magdeburg

Unterstützung
für freie
digitale Netze
Magdeburg (kt) l

Auf Antrag der
SPD-Fraktion hat der Stadtrat
die Verwaltung beauftragt, die
Initiative „Freifunk“ in Magdeburg durch das Bereitstellen
von Standorten (z. B. an oder
auf öffentlichen Gebäuden)
zur Installation von WLANRoutern (Hot Spots) zu unterstützen. Eine Ratsmehrheit
begrüßt grundsätzlich Initiativen zum Ausbau freier digitaler
Netzwerke in der Stadt; Gegenstimmen und Enthaltungen
steuerte die CDU zu dem Bekenntnis bei.
SPD-Mann Falko Grube hatte vor der Abstimmung auf die
grundlegende Bedeutung des
Zugangs zum Internet in der
heutigen Gesellschaft verwiesen. Von der Errichtung freier
Netzwerke könnten Handel
und Tourismus profitieren und
überdies auch Bewohner bisher noch schlecht versorgter
Gebiete.
Ein Ergänzungsantrag der
Linken, wonach spezielles Augenmerk auf die Ausstattung
von Flüchtlingsunterkünften
mit frei zugänglichem Internet gelegt werden sollte, fand
dagegen keine Mehrheit im
Stadtrat.

Notgedrungene Neuordnung von Schuleinzugsbereichen wird im Stadtrat von reichlich Schimpfe begleitet
„Die Presse
schrieb von
einer Notoperation.
Das trifft es schon. Und
der Patient wird immer
kränker. Schulneubauten sind dringend erforderlich.“

„In der
Grundschule
Am Westring
hat das Land
zusätzlich Lehrer für
Sprachkurse zur Verfügung gestellt, aber es
fehlen die Räume und
der Hort sitzt im Keller.“

„In Ottersleben ist es
seit 12 Jahren
zu eng, im
Westring seit 10 Jahren.
Hier wird ein Streit auf
dem Rücken der Kinder
ausgetragen. Das ist
nicht akzeptabel.“

Bernd Heynemann (CDU),
Vorsitzender des Bildungsausschusses

Jürgen Canehl (Grüne),
Mitglied im Bildungsausschuss

Gunter Schindehütte (CDU),
Mitglied im Bildungsausschuss

spiel die Grundschule „Am Westring“. Dass dort der Hort im
Keller sitzt und Kleingruppen
aus Schülern mit besonderem
Förderbedarf im Hausflur unterwiesen werden, das lässt nicht
nur den Grünen Jürgen Canehl
schwer nach Luft schnappen.
Als „dringend“ reichte der Bildungsausschussvorsitzende
Bernd Heynemann (CDU) die
Forderung nach Schulneubauten aus seinem Gremium an die
Verwaltung weiter. Später goss
sie eine Ratsmehrheit in einen
Beschluss, über den sich der
Oberbürgermeister sinnbildlich
die Haare raufte. Lutz Trümper

schließt Schulneubauten im
Eiltempo aus, sieht Jahre über
die erforderlichen Vorprüfungen ins Land gehen und außerdem noch hinreichend Kapazitäten mit Blick auf mehr als
9000 Plätze (aktuell etwa 6300
Schüler) in den 31 Grundschulen und hebt ratlos die Hände
in Sachen Prognose künftiger
Schülerzahlen. Mehr als 7000
Grundschüler wird Magdeburg
schon ab August zählen. Wie
viele Flüchtlingskinder kommen noch dazu? Trümper: „Ich
kann es nicht sagen.“ Heynemann: „Aber 957 sind schon da.
Damit müssen wir umgehen!“

Gunter Schindehütte (CDU)
verwies auf die jahrealten Debatten um fehlende Räume in
den Grundschulen Ottersleben
und Westring. „Der Beweis,
dass wir hier neue Schulen
brauchen, ist doch längst erbracht. Was wollen Sie da noch
prüfen?“ Als „nicht akzeptabel“
bezeichnete Schindehütte, dass
der Streit auf dem Rücken der
Kinder ausgetragen werde; zustimmender Beifall.
Aus den Reihen der SPD hagelte es weniger markige Kritik,
aber doch besorgte Wortmeldungen wie die des Fraktionschefs Jens Rösler. Bis zu 33 Kin-

Trümper erklärt sein Credo in Sachen Integration: Die Willigen belohnen
Mehr als 900 Flüchtlingskinder lernen inzwischen
an Magdeburger Schulen.
Rund 1400 Erwachsene
mit frisch ausgesprochenem Bleiberecht – in der
Regel für zunächst drei
Jahre – stehen beim Jobcenter nach Arbeit oder
Ausbildung Schlange.
Von Katja Tessnow
Magdeburg l „Kann jemand, der
erst 14 Tage in Deutschland lebt,
bei uns schon erwerbsfähig
sein?“ Für Lutz Trümper steht
außer Frage: „In der Regel wird
das nicht funktionieren.“ Im
Stadtrat machte sich das Stadtoberhaupt öffentlich seine Gedanken über die richtigen Wege
zur Integration auf dem Arbeitsmarkt. Die Unterbringung
großer Flüchtlingsgruppen in
niedrig qualifizierten oder sogenannten Ein-Euro-Jobs hält
Trümper dabei gleich aus mindestens zwei Gründen für den
gänzlich falschen Weg.
„Wer schnell integriert wird,
bleibt Hilfsarbeiter“, glaubt
Trümper mit Blick auf die aus
weiter Ferne zuwandernden
Menschen und wünscht sich,
wenn schon, denn schon echte
Chancen „für die Willigen“ unter ihnen. „Wir sollten sie nicht
schnell und unqualifiziert in
Jobs schicken. IHK und Hand-

Ein Flüchtling konjugiert das Verb arbeiten beim Deutschkurs. Lutz Trümper warnt vor der schnellen Integration von Flüchtlingen per massenhafter Vermittlung in gering qualifizierte Jobs.  Archivfoto: dpa

haben.“

„Mich betrifft
das nicht.
Meinen Job
will keiner

Lutz Trümper zur Konkurrenz von
Deutschen und Flüchtlingen auf dem
Arbeitsmarkt

werkskammer sagen, die Unternehmen brauchen keine Hilfs-,
sondern Facharbeiter.“
Trümper verweist daneben auf ein Heer aus 14 000 ar-

beitslosen Magdeburgern, die
im hiesigen Jobcenter um nur
rund 1000 Ein-Euro-Jobs pro
Jahr konkurrieren und will um
Himmels willen nicht auch
noch ein Heer aus Flüchtlingen
dazukommen sehen. Am Rande
räumt das Stadtoberhaupt ein,
dass er die Sorge arbeitsloser
und geringqualifizierter Deutscher vor einer neuen Konkurrenzsituation mit Tausenden
Flüchtlingen verstehen kann.
„Ich kann viel erzählen. Mich
betrifft das nicht. Meinen Job
will keiner haben“, so Trümper.

Die vorwiegend jungen
Flüchtlinge will er jedenfalls
viel lieber in Sprachkursen,
Praktika und dann in vernünftigen Ausbildungen oder im Studium sehen als zu Tausenden in
Hilfsjobs. Im Zweifel und zum
Übergang könnten Flüchtlinge einen deutschen Ein-EuroJobber ja gerne als Praktikanten begleiten. „Das macht noch
Sinn. Wenn zum Beispiel ein
Deutscher im Sportverein einen
Ein-Euro-Job bekommt und der
Flüchtling geht mit. Da könnte
er gleich die Sprache lernen.“

Einbrüche: Carola Schumann (FDP) macht die Verunsicherung der Ottersleber zum Thema im Stadtrat
„Die
Bürger sind verunsichert, man
muss schon sagen verängstigt“,
beschreibt Carola Schumann
die Stimmungslage der Bewohner von Einfamilienhäusern in
Ottersleben. Die liberale Stadträtin wohnt selbst in der Ortslage und kennt die Befindlichkeiten ihrer Nachbarn. Die sind
aktuell enorm gestört, was das
Sicherheitsempfinden betrifft.
Im Angesicht einer frischen Polizeistatistik wundert das nicht. Nachricht in der Volksstimme
Sie macht Ottersleben als Hoch- vom 17. Februar.

burg in Sachen Einbrüche aus.
36-mal stiegen Einbrecher seit
Jahresbeginn in Einfamilienhäuser in Magdeburg ein; allein
in 15 Fällen waren Ottersleber
Häuser betroffen. Schumann
wollte nun vom Oberbürgermeister wissen, was die Stadt
für die Sicherheit der Ottersleber tun kann.
Wenig, so lautete sinngemäß
die Antwort des zuständigen
Ordnungsbeigeordneten Holger Platz (SPD). Er verwies auf
die „alleinige Zuständigkeit der

Polizei bei der Verbrechensbekämpfung“. Platz: „Der Stadtordnungsdienst darf nicht mal
das Pfefferspray der Polizei benutzen. Das sind Bürger wie du
und ich. Das Land legt uns da
erhebliche Fesseln auf. Manchmal stört mich das auch.“ Platz
sähe den stadteigenen Ordnungsdienst im Sinne der Sicherheit der Mitarbeiter und der
Wirksamkeit ihres Tuns gern
besser ausgestattet: „Da wäre
erheblich mehr drin.“
Was die Einbrüche betrifft,

gibt es laut Platz „keine signifikante Erhöhung“, aber eine
„neue Dimension“ in Ottersleben. Die Stadt setze auf Aufklärung in Sachen Vorsorge. „Das
Mittel der Wahl ist der Selbstschutz, ohne dass ich die Polizei
aus der Verantwortung nehmen
will.“
„Offenbar sind in Ottersleben Profis am Werk, die über die
A14 anreisen und schnell wieder weg sind. Die Polizei ist gefordert, solcher Banden Herr zu
werden“, urteilte OB Trümper.

Wahltermine

HEUTE
Freie Wähler, Karlheinz Körner, Info-Stand, 10 Uhr, Halberstädter Straße 129.
SPD, Gesprächsrunde „Was
hält unsere Gesellschaft zusammen?“ mit Katrin Budde
und Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes NordJens Rösler (SPD),
rhein-Westfalen, 16.30 Uhr,
Fraktionsvorsitzender
Alten- und Service-Zentrum
Sudenburg, Halberstädter Strader in einer Grundschulklasse ße 115.
will er sich nicht vorstellen.
„Als meine Tochter zur Schu- MORGEN
le ging, waren es 15“, bekennt Wahlforum Südost mit den
der Mann später am Rande und Direktkandidaten Andreas
blickt etwas fassungslos auf Schumann (CDU), Wulf Galheutige Verhältnisse.
lert (Die Linke), Katrin Budde
Gänzlich der Kragen platzte (SPD) und Olaf Meister (Grüne),
dem Linken Oliver Müller, ein 18 Uhr, Kita „Am Salbker See“,
Lehrer im politischen Amt. Er Am Unterhorstweg 28.
nannte „Verarsche hoch drei“, Wahlforum der im Landtag
wie die Verwaltung den Rat, nicht vertretenen Parteien mit
mithin auch Eltern und Kinder, Karlheinz Körner und Andrehinhalte.
as Strehlow (Freie Wähler), 19
Im Mai soll die Schuldebatte - 20.30 Uhr, Hotel Ratswaage,
weitergehen. Die Verwaltung Ratswaageplatz 1-4.
will einen neuen Schulentwicklungsplan vorlegen.

„Was soll ein Flüchtling im 1-Euro-Job?“

„Das Mittel der Wahl ist der Selbstschutz“
Altstadt/Ottersleben (kt) l

„Die Richtgröße des
Landes sieht
28 Schüler
pro Klasse vor. Das ist
uns schon zu viel, aber
bei uns drohen jetzt
Klassenstärken von bis
zu 33 Kindern.“

Als Hürde auf dem Weg zur
Ausbildung von Flüchtlingen in
Unternehmen erachtet Trümper ihre weithin ungeklärten
Bleibechancen. „Frau Merkel
hat ja jetzt gesagt, wenn der
Krieg in Syrien zu Ende ist,
dann sollen alle wieder zurückgehen. Aber wozu sollte ein Unternehmen sie dann ausbilden,
wenn es hinterher nichts davon
hat?“ Trümper wünscht sich
„für die Willigen unter ihnen,
für die, die gut Deutsch lernen
und erfolgreich eine Ausbildung
abschließen“, dass sie dauerhaft
bleiben dürfen. „Das wäre auch
eine zusätzliche Motivation für
die Menschen.“ Die anderen –
sozusagen die Unwilligen, um
in Trümpers Tonfall zu bleiben
– müssten wieder gehen, jedenfalls dann, wenn der Flüchtlingsstatus entfalle, also in
ihrer Heimat Frieden herrscht.
Trümper ist sich darüber im
Klaren, dass die Umsetzung
seiner Forderung Ausbildung
vor Hilfsarbeit für Flüchtlinge langen Atem und viel Geld
kostet. Die Kommunen könnten Flüchtlinge, bis sie in vier
oder fünf Jahren, „wenn sie studieren wollen, dauert es vielleicht zehn“, als gut ausgebildete Fachkräfte Arbeit fänden,
nicht auffangen und etwa die
Unterkunftskosten nach Hartz
IV bezahlen. Seite an Seite mit
Kommunalpolitikern im ganzen Land sieht Trümper dafür
den Bund in der Pflicht.

Aus den Revieren
Polizei sucht Opfer
vom Hauptbahnhof
Altstadt (cb) l Die Bundespoli-

zei sucht einen Mann, der am
frühen Sonnabendmorgen im
Magdeburger Hauptbahnhof
verprügelt worden ist. Ein
18-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen gegen 3 Uhr nach
einer verbalen Auseinandersetzung auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten
haben. Per Videoüberwachung
wurden die Bundespolizisten
auf die Straftat aufmerksam
und konnten die Täter noch
im Hauptbahnhof Magdeburg
stellen. Der verletzte Geschädigte lief jedoch fort. Es wird
gebeten, dass sich der Geschädigte bei der Bundespolizei,
zum Zwecke einer beweissicheren Strafverfolgung,
meldet.

Fünf Hauseinbrüche
in Stadtfeld-West
Stadtfeld-West (cb) l Am Sonn-

abendabend sind in Magdeburg
erneut mehrere Einfamilienhäuser aufgebrochen worden.
Diesmal konzentrierten sich
die Taten auf den Bereich Harsdorfer Straße in Stadtfeld West.
In den frühen Abendstunden
von 17 bis 21 Uhr wurde je ein
Haus an der Harsdorfer Straße,
dem Karlsbader Weg und dem
Trappenweg durch die aufgehebelte Terrassentür betreten
und in den Wohnräumen das
Mobiliar durchwühlt. Erbeutet wurde Bargeld, in einem
Fall zusätzlich Schmuck.
Am Harsdorfer Berg und im
Loburger Weg scheiterten zwei
Einbruchsversuche.

