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Kommunalwahl am 26. Mai 2019

Dr. Markus Reinhardt
Weil es um unsere Stadt geht!

Bitte denken Sie am 26. Mai 2019 daran: Wer wählt, 
entscheidet mit. Wer nicht wählt, lässt zufällige Mehrhei-
ten entstehen und damit andere über sich entscheiden!

Ich bin mit beiden Beinen – familiär wie beruflich – mit 
unserer Stadt verwurzelt. Ich fühle mich daher als Bür-
ger allein den Interessen der Stadtgemeinschaft ver-
pflichtet – und nicht irgendeiner politischen Partei. Des-
halb wirke ich im Verein „Hauptsache Halle“ mit, der 
bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 erstmals mit 
einer eigenen Wählergruppe antritt. (Wahlprogramm: 
www.verein.hauptsache-halle.de/wahlprogramm-
2019). Jedes Mitglied der Wählergruppe ist und bleibt 
unabhängig und trifft seine Entscheidungen eigenverant-
wortlich, ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet.

Ich würde mich sehr über Ihre Stimme freuen!

verein.hauptsache-halle.de

Wenn Sie mehr von mir erfahren möchten:

Kontakt: 
Dr. Markus Reinhardt
markus.reinhardt.halle@gmail.com
www.verein.hauptsache-halle.de/kandidaten/dr-
markus-reinhardt



Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Weil es um unsere Stadt geht! – Deshalb kandidiere ich, 
Markus Reinhardt, für den Stadtrat.

Ich stamme aus der Region und bin seit mehr als  
20 Jahren fest mit Halle (Saale) verbunden. Eine Stadt, 
die sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat.

Persönlich wie beruflich bewegen mich die Themen  
Bildung, Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit. Themen, 
die unverzichtbar für das Gedeihen unserer Stadt sind! 

Bildung ist die Grundvoraussetzung für ein selbstge-
staltetes und selbstbestimmtes Leben. Deshalb werde 
ich mich gegenüber Stadt und Land für eine auskömm-
liche Personal- und Sachausstattung von Kindertages-
einrichtungen, Schulen und Hochschuleinrichtungen 
sowie Sportanlagen einsetzen. Nur mit dem erwirtschaf-
teten Geld einer florierenden Wirtschaft ist eine solide 
Finanzierung derartiger Herausforderungen möglich. Zur 
Förderung von Ansiedlungen und Stärkung der Be-
standsunternehmen bedarf es wirtschaftsfreundlicher 
Standortbedingungen, für die ich mich einsetzen werde.

Im Stadtrat möchte ich meinen besonderen Sachver-
stand einbringen und dabei parteipolitisch unabhängig 
bleiben. Ich stehe für Sachpolitik und werde relevante 
Themen klar und deutlich ansprechen. Bei der Suche 
nach den besten Lösungen für unsere Stadt bin ich 
konstruktiv und stets offen für bessere Argumente.

Insgesamt werde ich mich dafür stark machen, dass  
Halle (Saale) für uns alle eine lebenswerte Stadt bleibt 
und sich weiterentwickelt. Geben Sie mir die Chance!

Dr. Markus Reinhardt

Was ich im Stadtrat erreichen möchte …

•	echte	Mitgestaltung	ohne	Parteienstreit
•	Schwerpunktsetzung	beim	Jahreshaushalt
•	Schwerpunktthemen:	Bildung,	Wirtschaft,	Finanzen	 
 und Sicherheit
•	Interessenvertretung	für	eine	selbstbewusste,	erfolg- 
 reiche, lebendige und sozial gerechte Stadt

Wer ich bin …

•	geboren	am	14.	Juni	1975	in	Dessau-Roßlau	
•	verheiratet,	ein	vierjähriger	Sohn
•	nach	dem	Wehrdienst	1994	zum	Jurastudium		(1.	und	 
 2. Staatsexamen, Promotion) nach Halle (Saale) ge- 
 kommen und geblieben
•	Berufserfahrung	gesammelt	an	einem	Lehrstuhl	an	 
 der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in  
 einer Rechtsanwaltskanzlei, als Geschäftsführer einer  
 GmbH und in verschiedenen Einsatzbereichen einer  
 Industrie- und Handelskammer (IHK)
•	seit	2012	Verwaltungsleiter	der	IHK	Halle-Dessau
•	daneben	Lehrtätigkeit	an	der	Martin-Luther-Universität	 
 Halle-Wittenberg im Öffentlichen Recht

Was mich ausmacht und wofür ich stehe …

•	Ehrlichkeit
•	Kompetenz
•	Kreativität
•	Realitätsbewusstsein
•	Sachorientierung
•	Verlässlichkeit
•	Zielstrebigkeit


