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Fragebogen City-Gemeinschaft Halle e.V. 

1. Halle als Oberzentrum 

Die Position der Stadt Halle als Oberzentrum für Kultur, Dienstleistung und Handel zu erhalten, zu festigen und 
auszubauen ist ein sehr wichtiges Ziel (besonders für den Handel) für unsere Stadtverwaltung und auch das wichtigste 
Ziel unseres Vereines, der City-Gemeinschaft Halle. 
 
Was wollen Sie als Oberbürgermeister unternehmen, um Halle als Oberzentrum zu sichern und weiter auszubauen? 
Kay Senius: Einleitend ist festzuhalten, dass die Entwicklung Halles nicht mehr von der Region Halle-Leipzig 
loszulösen ist. In diesem Großraum leben circa eine Million Menschen, drei Viertel davon in den beiden großen 
Städten. Halle hat schon alleine dank seiner Einwohnerzahl eine maßgebliche Rolle in dieser Region. Leipzig wird die 
größere Schwester bleiben, sowohl bezogen auf die Einwohnerzahl als auch auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen. 
Aber unter dem Dach der Region ist mehr als genug Platz für die Entwicklung der kleineren – wie ich finde schöneren – 
Schwester. Unsere gemeinsame Chance ist es, die Synergien aus einer intensiven Zusammenarbeit im Ballungsraum 
Halle-Leipzig zu nutzen und davon zu profitieren. Daher lautet für mich die Devise: "Kommunal handeln - aber 
regional denken!" 

Aufbauend auf diesen Überlegungen und wissend, dass in Halle die Rahmenbedingungen für Stadtentwicklung nicht 
immer einfach sind, bewegen mich drei gleichberechtigte Grundüberzeugungen, für die ich neu denken will:  

• Gute Bildung öffnet nicht nur die Tür zum Leben und ist somit die Basis dafür, dass junge Menschen hier in 
Halle ihre Zukunft suchen und finden können. Gute Bildung macht Städte auch für Investoren interessant. 
Hierbei ist insbesondere auf Halle als Stadt der Bildung und Wissenschaft mit der Universität als wichtigem 
Wirtschaftsfaktor zu verweisen. Dieses Potenzial ist systematisch weiterzuentwickeln und konsequent zu nutzen. 

• Zwischen viel Grün, gesundender Umwelt und buntem Flair hat Halle das Zeug, sich zu einer Stadt 
weiterzuentwickeln, deren Lebensqualität attraktiv nach außen strahlt.  

• Und nicht zuletzt geht es um neue Ideen für neue Arbeit. Eine starke Wirtschaft ist dafür unabdingbar, denn nur 
diese kann auf Dauer Arbeitsplätze schaffen, sowohl in Gewerbe und Industrie als auch in der 
Wissenswirtschaft. Dadurch entstehen Einkommensmöglichkeiten von denen letztendlich Halle auch als 
Dienstleistungs- und Handelszentrum profitiert. Hierbei sehe ich im Bereich der gewerblichen Wirtschaft noch 
große Entwicklungspotenziale. Zur Stärkung der Wirtschaft als einer der Eckpfeiler der Entwicklung Halles 
muss Unternehmerfreundlichkeit ein nachprüfbares Leitbild der gesamten Stadtverwaltung werden. Ohne dabei 
jedoch die Interessen der Hallenserinnen und Hallenser zu vernachlässigen. 

Neben einer dauerhaften Etablierung Halles entsprechend meiner angedeuteten Überlegungen sehe ich auch den 
Tourismus als wichtigen Aspekt der Stadtentwicklung Halles. Hier meine ich jedoch nicht nur die Potenziale Halles als 
Stadt mit einem herausragenden Kulturangebot. Halle kann Ausgangspunkt touristischer Exkursionen in 
Mitteldeutschland werden. 

Maßnahmen, die zur Steigerung der Kaufkraft in der Innenstadt durch das Anlocken von Kundinnen und Kunden aus 
dem Umland führen könnten, sehen für mich wie folgt aus: 

• Einheitliche Parkticket-Rückerstattung in der Innenstadt 
• Vereinheitlichung der Öffnungszeiten 
• Bessere Ausschilderung der „City“ und darauf aufbauend ein optimiertes Parkleitsystem  
• Tourismus als wichtigen Faktor intensiver fördern 

 
Hierbei sollte jederzeit eine Lösung in Kooperation mit den Betroffenen gefunden werden. 

http://www.kay-senius.de/
mailto:info@kay-senius.de


2 
 

 

2. + 3. Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle (EZK) und Verkehrsentwicklungsplan VEP 2025 

Das Einzelhandelskonzept (EZK) der Stadt Halle befasst sich mit der Definition bestehender und zukünftiger 
Zentrenstrukturen, insbesondere mit der Innenstadt. 
Eine Aussage des EZK ist, dass die Bewohner des Saalekreises als Hauptgrund für die Orientierung Ihres Einkaufes ins 
Umland angeben, dort eine größere Warenauswahl vorzufinden (25%), gleichzeitig spielt die gute Erreichbarkeit eine 
wichtige Rolle (22%). 
 
Wie definieren Sie die Begrenzung der Innenstadt? 
Kay Senius: Entsprechend dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept verstehe ich unter der Innenstadt die Altstadt. Die 
obere Leipziger Straße gehört für mich nicht mehr dazu, da nach Erhebungen die Laufzone der Kundinnen und Kunden, 
die sie bereit sind zu gehen, nur einen bestimmten Umfang hat. Einer Aufwertung der oberen Leipziger Straße und 
damit der Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt als ein Eingangstor zur Stadt kommt für mich aber auch 
eine hohe Bedeutung zu.  
 
Was haben Sie mit diesem Konzept vor – wie wollen Sie Verbindlichkeit herstellen, benötigt die Innenstadt dafür einen 
neuen Bebauungsplan? 
Kay Senius: Das Einzelhandelskonzept verstehe ich als Steuerungsinstrument für die zukünftigen Herausforderungen. 
Aus diesem ergeben sich demzufolge auch zukünftige Bebauungsplanungen.  
 
Wie wollen Sie die Markenvielfalt des Handels in der Innenstadt beleben und Premium-Marken ansiedeln? 
Kay Senius: Durch eine steigende Kaufkraft ergeben sich automatisch Änderungen. Einfluss des OB besteht hier nur 
im Sinne der Bereitstellung eines wirtschaftsfreundlichen Leitbildes.  
 
Was wollen Sie zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt und deren Parkplätze unternehmen? 
Kay Senius: Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP 2025) und im Rahmen dessen das Stadtbahnprogramm führen nicht 
nur zu Investitionen in die Straßenbahntrassen, so sind zum Beispiel auch zusätzliche Park&Ride Möglichkeiten 
angedacht. Auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit werden Verbesserungen angestrebt.   
 
Benötigt die City Ihrer Meinung nach ein zusätzliches Parkhaus im Norden der Innenstadt (Leopoldina/ Universität)? 
Kay Senius: Die Parkplatzsituation in der Innenstadt insbesondere im Bereich der Leopoldina ist schwierig. Es gab 
schon verschiedenste Überlegungen zur Möglichkeit eines zusätzlichen Parkhauses, aber noch keine zielführende 
Lösung. So wie ich das sehe, ist das größte Problem ein geeignetes Grundstück. 
 
Wird es mit Ihnen mehr, weniger oder gleichbleibende Beschränkungen im Verkehr der Innenstadt geben? 
Kay Senius: Eine Beschränkung der zulässigen Geschwindigkeit auf dem Altstadtring auf 30 km/h kommt für mich 
nicht in Frage, denn ein zügiger Verkehr muss weiterhin gewährleistet werden. In der Altstadt sollte jedoch eine 
einheitliche Begrenzung auf 20 km/h angestrebt werden. Hierbei kommen für mich insbesondere der Sicherheitsaspekt 
und die Lust am Verweilen in der Altstadt zum Tragen.  
 
 
4. Der Marktplatz 

Unser Ziel ist es, die Verweildauer in der Innenstadt zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, spielt der Marktplatz eine 
wichtige Rolle. 
 
Was würden Sie tun, um die Attraktivität des Marktplatzes zu erhöhen? 
Kay Senius: Zunächst ist festzustellen: Der Marktplatz in Halle ist in seinem Gesamtensemble historisch einmalig. Was 
man im Sinne einer größeren Attraktivität verändern könnte oder sollte, ist meiner Einschätzung nach, zunächst etwas 
sehr Subjektives. Ich persönlich würde mir mehr Grün und Bäume wünschen, aber auch mehr Sitzgelegenheiten in der 
Gastronomie am Marktplatz, die dann auch von der „Verkehrsfläche“ wahrnehmbarer abgegrenzt sein sollten. Auch 
werden mir in Gesprächen mit Hallenserinnen und Hallenser häufig konkrete Vorstellungen unterbreitet. Viele ältere 
Menschen wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten zum Verweilen, Radfahrer plädieren für mehr Stellplätze, manche 
sehnen sich nach grünen Akzenten. Der Rasen um den Händel ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sehr gut 
angekommen. Auch höre ich hin und wieder von Hallenserinnen und Hallensern, dass die Querung der Straßenbahn 
über den Marktplatz als störend empfunden wird. Klar ist mir aber auch: Der Platz wurde vor gut fünf Jahren komplett 
umgestaltet, größere Umbauvorhaben sind daher gegenwärtig nicht realistisch. Das muss uns aber nicht davon abhalten, 
kleinere Veränderungen vorzunehmen. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang: Die Hallenserinnen und Hallenser 
müssen die Möglichkeit haben, sich in solchen Fragen immer wieder einzubringen. 
 
Braucht die Innenstadt einen täglichen Wochenmarkt auf dem Marktplatz? 
Kay Senius: Den Frischemarkt würde ich beibehalten.  
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Welche Feste/ Märkte sind Ihnen wichtig und sollten unterstützt werden? 
Kay Senius: Insbesondere der Weihnachtsmarkt als Familienmarkt, das Salzfest, auch wenn darüber in den letzten 
Jahren teilweise stark diskutiert wurde, aufgrund seiner historischen Verbindung zu unserer Stadt. Last but not least: 
Die Stadtteilfeste sind der lebendige Beweis dafür, wie stark sich die Hallenserinnen und Hallenser mit ihrem 
jeweiligem Wohn- und Lebensumfeld identifizieren.  
 
 
5. City Management 

Um die Attraktivität der Innenstadt auszubauen und zu stärken, ist ein aktives Citymanagement notwendig, dass 
eigentlich ein Standbein unserer Stadtmarketing GmbH ist, aber aus verschiedenen Begründungen von der SMG nur 
teilweise geleistet werden kann. 
Die City-Gemeinschaft Halle hat deshalb noch im Jahr 2011 in der Mitgliederversammlung vom 10.11.2011 Herrn 
Wolfgang Fleischer zum Citymanager der City-Gemeinschaft berufen, ohne eine hundertprozentige Finanzierung 
gewährleisten zu können. 
 
Wo sehen Sie den Citymanager angesiedelt (SMG, WiFö oder City-Gemeinschaft)? 
Kay Senius: Ich bin ein Freund von wirtschaftsnahen Lösungen. Deshalb favorisiere ich für den Citymanager eine 
Kooperationslösung. Partner müssten sein: die Wirtschaftsförderung der Stadt, das Stadtmarketing und die City-
Gemeinschaft. Damit wäre auch hier gewährleistet, dass diejenigen, die spezifische Erwartungen an den Citymanager 
haben, sich abstimmen und so (noch) besser zusammenarbeiten können. 
 
Wie würden Sie den Citymanager finanzieren? 
Kay Senius: Die Finanzierung sollte von denen erfolgen, die von einem professionellen Citymanager profitieren. Also 
den Partnern: der Stadt, der City-Gemeinschaft und dem Stadtmarketing. 
 
 
6. Bauflächen und Leerstände in der Innenstadt 

Das Geisteswissenschaftliche Zentrum der Universität hat nach vielen Spekulationen seinen Platz gefunden. Seit langer 
Zeit gibt es immer wieder neu entfachte Diskussionen über die Bebauung der Spitze und die Neubebauung der 
abgerissenen Hochhäuser am Riebeckplatz. 
 
Mit welchen Konzepten würden Sie diese Baulücken schließen? 
Kay Senius: Eine Bebauung an der Spitze sollte endlich erfolgen. Der Neubau des Finanzamts an der Spitze wäre für 
mich dann überzeugend, wenn ebenerdig auch Geschäftsflächen in die Planung mit einbezogen werden. Meiner 
Einschätzung nach wäre auch die Einplanung von Wohnungen sinnvoll, da der innenstädtische Bereich auch als 
Wohnbereich attraktiv ist. Zusammenfassend sollte ein Gebäudekomplex mit gemischter Nutzung entstehen, um so den 
Hallmarkt attraktiver zu machen. 
 
Der Riebeckplatz und der Obere Boulevard kämpfen seit Jahren mit steigenden Leerständen. 
Welche Ideen haben Sie, um diese Quartiere neu zu beleben? 
Kay Senius: Dieses Thema ist auch mir sehr wichtig, daher habe ich es in meinem Wahlprogramm aufgenommen. Zur 
Aufwertung der oberen Leipziger Straße ist ein Einbezug des Riebeckplatzes unausweichlich. Nutzungsideen hätte ich 
hier einige. So könnte ich mir diesen Bereich als bahnhofsnahes Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum vorstellen 
oder auch als Eingangsstraße, die für die Kultur- und Kunststadt Halle wirbt. Ein Ideenwettbewerb könnte hier 
zahlreiche und kreative Ansätze zu Tage fördern. 
 
 

 


