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Die Baupreise werden voraussichtlich auch 2019 und 2020 um 

ca. 3,5 % bis 4,5 % steigen.

Am Arbeitsmarkt konnte eine positive Entwicklung beobachtet 

werden. Die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken, Erwerbstätig-

keit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stiegen 

an. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank gegenüber 

dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,2 %.

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich 2018 im 

Jahresdurchschnitt gegenüber 2017 um 1,9 % (2017: 1,8 %). 

Haupttreiber dabei waren steigende Preise bei Energie und 

Nahrungsmitteln.

Auch in Sachsen-Anhalt ist das Bruttoinlandsprodukt gestiegen 

(1,0 %). Positive Impulse kamen aus dem Baugewerbe, dem Pro-

duzierenden Gewerbe sowie dem Dienstleistungsbereich.

Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt erhöhten sich 2018 

im Jahresdurchschnitt gegenüber 2017 um 1,6 % (2016: 1,0 %). 

Verantwortlich hierfür waren u.a. die Preise im Bereich Ver-

kehr (Kraft- und Schmierstoffe).

Im Dezember 2018 waren in der Stadt Magdeburg 242.170 Ein-

wohner registriert. Das bedeutet gegenüber 2017 einen Zu-

wachs um 401 Einwohner (Vorjahr: 241.769 Einwohner). Hier 

setzt sich der positive Trend der Vorjahre auch im Jahr 2018 fort. 

Es wird eingeschätzt, dass in den nächsten Jahren nicht mit einem 

deutlichen Bevölkerungsrückgang zu rechnen ist. Jedoch wird es 

zu Veränderungen in den Stadtteilen kommen. Die 6. Regionali-

sierte Bevölkerungsprognose geht für das Jahr 2030 für Magde-

burg von einem leichten Anstieg der Bevölkerung aus.

Der Altersdurchschnitt der Magdeburger Einwohner liegt bei 

ca. 45,1 Jahren. Jedoch wird es perspektivisch zu einer Ver-

schiebung in den Altersgruppen kommen. Der Anteil der über 

65-Jährigen wird ansteigen und damit auch mit fortschreiten-

dem Alter der Anteil der Pflegebedürftigen. Die soziale Infra-

struktur muss sich diesen Entwicklungen anpassen. 

Im Wettbewerb um Fachkräfte wächst die Gefahr, dass gut ausge-

bildete Arbeitskräfte abwandern. Daher gilt es, die Attraktivität 

und Anziehungskraft Magdeburgs zu stärken. Junge, qualifizierte 

Menschen müssen hier eine berufliche Perspektive mit guter Be-

zahlung haben. Die Anstrengungen der Politik sowie regionalen 

Wirtschaft zielen zudem weiterhin darauf ab, Fachkräfte und Be-

rufsnachwuchs in Magdeburg zu halten bzw. zu gewinnen. 

Magdeburg ist Universitäts- und Hochschulstandort mit ca. 

19.000 Studenten.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Magdeburg betrug im De-

zember 2018 8,2 % (Vorjahr 8,6 %).

Lage auf dem Wohnungsmarkt/ 
Stadtumbau

Der demografische Wandel wird unvermindert weitergehen. 

Vor allem junge, qualifizierte, leistungsfähige Menschen fehlen 

nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch als Nachfrager 

am Wohnungsmarkt. Der Anteil der Bevölkerung über 60 Jahre 

wächst daneben überproportional. Dies erfordert aufgrund der 

Veränderungen in der Altersstruktur eine nachfragegerechte 

Anpassung des Wohnungsbestandes. Es gilt, mit im Bundes-

durchschnitt sehr günstigen Mieten den Wohnungsbestand er-

folgreich zu bewirtschaften. Auch Dienst- und Sozialleistungen 

sind zunehmend notwendig, um ein langes Verweilen der Mie-

ter in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. 

Die Anforderungen an den Klimaschutz und die Energieeffizi-

enz steigen stetig. Der Anpassungsprozess im Bereich des 

Wohnens ist eine Daueraufgabe, verbunden mit hohen Investi-

tionskosten. Die energetische Sanierung muss jedoch wirt-

schaftlich und sozial verträglich bleiben.

Magdeburg verfügt über einen Wohnungsbestand im Ge-

schosswohnungsbau von ca. 117.400 Wohnungen. Die 8 Woh-

nungsgenossenschaften und die Wohnungsbaugesellschaft 

verfügen über einen Wohnungsbestand von ca. 53.700 Woh-

nungen, das entspricht einem Anteil von ca. 46 % am gesamten 

Mietwohnungsbestand der Stadt.

Der Anteil der MWG am Gesamtbestand der Stadt liegt bei ca. 

7,5 %.

Die Leerstandsquote (Stand 2017) in Magdeburg gesamt liegt 

bei ca. 11,3 %, betrachtet man nur die 8 Genossenschaften so-

wie die Wohnungsbaugesellschaft, beträgt der Leerstand ca. 

5,7 %. Die MWG weist am 31.12.2018 eine Leerstandsquote 

von ca. 2,2 % aus.

Ziel der MWG ist es auch zukünftig, ihre zahlreichen Aktivitä-

ten rund um das Wohnen auf die Bedürfnisse und Wünsche der 

Mieter auszurichten.


