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Thema: Kulturcharta Magdeburg 2020 - Visionen und Strategien für die Entwicklung von
Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts

Anknüpfend an bereits vorliegende themenbezogene Beschlusslagen zog das Dezernat für
Kultur, Schule und Sport bereits im Jahre 2005 mit dem „Statusbericht mit Ausblick“ eine
Zwischenbilanz,

in

dem

neben

der

Darstellung des

Erreichten

auch

mittelfristige

Entwicklungslinien für die Kulturlandschaft der Landeshauptstadt Magdeburg herausgearbeitet
wurden.
Zugleich wurde hier festgestellt, dass auch die Kulturpolitik vor aktuellen, neuen inhaltlichen
Aufgaben steht, die sich aus der Auseinandersetzung mit den gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen herleiten.

Darüber hinaus hat der Stadtrat mit einer Vielzahl von Beschlüssen zu investiven Maßnahmen
mittelfristige Weichenstellungen für die Schaffung einer leistungsfähigen kulturellen
Infrastruktur vorgenommen, auf die in der Anlage eingegangen wird.
Vor diesem Hintergrund fand im Juni 2008 zum Auftakt des „KulturDisKurses Magdeburg2020“
in Kooperation mit der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. eine zweitätige Tagung statt, auf der
grundlegende Rahmenbedingungen und Prämissen für eine zukunftsfähige Kulturlandschaft
diskutiert wurden.
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In der Folge, bis zum Sommer 2009, wurde in drei Workshops zu den hier herausgearbeiteten
Themenfeldern ein konstruktiver Diskurs geführt, der sowohl die aktuelle Situation Magdeburgs
als auch erkennbare gesellschaftliche Tendenzen und Entwicklungen reflektierte.
Auf der Grundlage der Diskussion über das künftige kulturelle Profil Magdeburgs wurde der
Versuch unternommen, öffentliche Aufgaben und Leistungen zu definieren und damit einen
Evaluationsprozess in Gang zu setzen.
Das nunmehr vorliegende Papier soll dazu dienen, sich im Sinne einer Charta zum kulturellen
Profil Magdeburgs und den hier formulierten Zielen zu verabreden.
Es stellt keinen Kulturentwicklungsplan im klassischen Sinne dar, sondern die Kulturcharta
Magdeburg2020 versteht sich als grundlegendes Strategiepapier, das zugleich der fortwährenden
Vergewisserung und Selbstreflexion dient.

Auf der Grundlage des bisher Erreichten und im Wissen um die bestehenden Herausforderungen
soll es uns helfen, diese zu meistern, Ziele zu fixieren, zu reflektieren und umzusetzen.
Wir gehen davon aus, dass das vorliegende Papier keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben
kann; einerseits befinden sich einige der im Folgenden genannten Vorhaben bereits in der
Umsetzung oder in der Beschlusslage. Auf der anderen Seite werden in der Folge reale
Entwicklungen in der Kulturlandschaft Magdeburgs über das hinausweisen, was in der
vorliegenden Charta dargestellt wird: Kultur als wesentlicher innovativer Motor der
Stadtentwicklung induziert immer Bewegung, Veränderung und qualitative Sprünge in der
Stadtgestalt, evoziert auch Spontaneität.
Insbesondere diese beiden Aspekte erklären die Notwendigkeit des weiteren Austausches, der
Diskussion und einer regelmäßigen Evaluation.
Nach Vorstellung der Kulturcharta Magdeburg2020 im Kulturausschuss und im Stadtrat wird
seitens der Verwaltung ein speziell layoutetes wie illustrativ ergänztes Papier für die Verteilung
inner- und außerhalb Magdeburgs angestrebt.

Dr. Koch

Anlage
Kulturcharta Magdeburg2020 – Visionen und Strategien für die Entwicklung von Kunst und
Kultur in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts
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