
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

 

die Teilhabe am öffentlichen Leben in unserer Gesellschaft ist ein hohes Gut, welches wir täglich 

mit voller Kraft unterstützen und vorantreiben sollten. Dies ist insbesondere für diejenigen 

Menschen wichtig, die ihr Leben mit einem Handicap meistern. Das „Netzwerk Inklusion 

Deutschland“ setzt sich für diese Menschen ein und deshalb freue ich mich, dass die 

Inklusionsfackel im Rahmen des Aktionstages „Inklusion & Diversity“ am 13. Juni 2015 in 

Magdeburg Station macht, und habe auch sehr gern die Schirmherrschaft für diesen Tag 

übernommen. 

 

Die Landeshauptstadt Magdeburg realisiert seit mehreren Jahren Stück für Stück den 

barrierefreien Zugang zu allen Kultur- und Bildungseinrichtungen, sichert die Angebote zur 

Frühförderung auf hohem Niveau und setzt sich für ein inklusives Bildungssystem ein. Menschen 

mit Behinderungen haben ein Recht auf Bildung und lebenslanges Lernen ohne Diskriminierung 

und auf Grundlage der Chancengleichheit. Um dies zu gewährleisten, gestalten wir die Prozesse 

der Stadtplanung, den Neubau und die Sanierung kommunaler Einrichtungen sowie alle Projekte 

und Maßnahmen zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur stets unter Berücksichtigung der 

Anforderungen an die Barrierefreiheit.  

 

Auf dem Weg zu einer möglichst umfassenden Inklusion müssen wir uns jedoch bewusst 

machen, dass gleichberechtigte Zugänge nicht nur ein räumliches Konzept sind. Das Konzept der 

Inklusion kann nur dann gelingen, wenn wir auch die sozialen Barrieren  behinderter Menschen 

abbauen. Hierfür gilt es Berührungsängste und Vorurteile zu überwinden und behinderte 

Menschen in ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu respektieren, zu unterstützen 

und zu fördern. Gesamtgesellschaftlich müssen die Belange von Menschen mit Behinderungen 

und sonstigen Mobilitätseinschränkungen noch stärker berücksichtigt werden. 

 

Wenn die Tour der Inklusionsfackel nach Magdeburg kommt, wird sie in einer über 1.200-jährigen 

Stadt zu Gast sein, die einst die Wiege der deutschen Nation war. Der erste römisch-deutsche 

Kaiser Otto der Große und der Erfinder und Diplomat Otto von Guericke haben die Geschichte und 

Geschicke unserer Stadt maßgeblich geprägt und sie weit über die Grenzen hinaus bekannt 



gemacht. Heute ist Magdeburg eine moderne und aufstrebende Stadt im Herzen Deutschlands 

und in der Mitte Europas. Neben einer reichen Geschichte und zahlreichen Sehenswürdigkeiten, 

vom ältesten gotischen Dom auf deutschem Boden über den „schlausten Turm der Welt“ im 

Elbauenpark bis zur „Grünen Zitadelle“, dem letzten Projekt von Friedensreich Hundertwasser, hat 

die Ottostadt einiges zu bieten. 

 

Ich lade Sie herzlich ein, sich von der dynamischen Entwicklung unserer Stadt selbst einen 

Eindruck zu verschaffen. Dem „Netzwerk Inklusion Deutschland“ wünsche ich einen tollen 

Aktionstag in unserer Stadt und weiterhin viel Erfolg bei seiner großartigen Arbeit. Darüber hinaus 

gilt mein Dank dem Paritätischen Wohlfahrtsverband für sein tagtägliches Engagement und die 

Bereitschaft zur Organisation des Aktionstages in Magdeburg. 

 

 

 

Dr. Lutz Trümper 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg 

 


