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BESCHLUSS ZUR NEUGESTALTUNG DES MAGDEBURGER PLATZES
Das Stadtteil-Forum Tiergarten Süd hat am 4. April 2017 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Das Stadtteil-Forum Tiergarten Süd hält eine Neugestaltung des Magdeburger Platzes für dringend erforderlich
und möchte, dass das Bezirksamt als ersten Schritt dafür notwendige Planungen zusammen mit der Bürgerschaft
in die Wege leitet.
BEGRÜNDUNG:
Der Platz weist erheblich Defizite auf:
•
•
•
•
•
•

Er bietet von seiner Anlage, bis auf die Spielflächen, nur wenige Nutzungsmöglichkeiten.
Er ist intransparent und es haben sich Angsträume gebildet.
Die Straße Am Magdeburger Platz ist auch mit Zaun weiter Ort des öffentlichen Prostitutionsvollzugs.
Er ist durch die umseitige Umschließung von Straßen und parkenden Autos und die vier vorgegebenen
Eingänge nicht einladend an die Umgebung angebunden.
Die aktuelle schlechte Gestaltung und die sozialen Missstände bedingen sich gegenseitig.
Er befindet sich in einem sehr schlechten Erhaltungs- und Pflegezustand.

Diese Defizite lassen sich nur durch eine grundlegende Neugestaltung beheben. Eine Arbeitsgruppe des StadtteilForums hat die Situation mit Hilfe von zwei Studierenden der TU Berlin, Landschaftsarchitektur, analysiert, es
wurden Vorplanungen erstellt, die auf einer öffentlichen Veranstaltung diskutiert wurden.
Dabei wurden folgende Gestaltungselemente für eine Neugestaltung als wichtig heraus gearbeitet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Platz soll transparent und multifunktional nutzbar werden.
Er soll sowohl grüne Naherholung und als auch einen Stadtplatz bieten.
Er soll großzügige Räume und keine kleine Teilgliederung erhalten.
Er soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten, u.a. auch durch den Betrieb eines Cafés und eines öffentlichen
WCs.
Er soll für alle Generationen Angebote bereithalten.
Er soll in den umliegenden Straßenraum eingebunden werden.
Er soll ohne Zaun auskommen, daher nachts beleuchtet und einsehbar werden.
Der Baumbestand soll möglichst weitgehend erhalten bleiben.

Von mehreren Vorentwürfen wurden zwei Beispiele für eine mögliche Neugestaltung präferiert, die ebenso wie eine
detaillierte Beschreibung der Ziele für den Magdeburger Platz diesem Beschluss als Anlage beiliegen.
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Die geschützte Grünanlage Magdeburger Platz liegt südlich des Tiergartens im Berliner Bezirk Mitte. Heterogene
Wohngebiete mit teilweise gründerzeitlicher Bebauung und vereinzelten Stadtbrachen, die derzeit meist bebaut
werden, prägen das umliegende Stadtbild.
AKTUELLE SITUATION:
Der parkartig gestaltete Quartiersplatz ist in seiner heutigen Erscheinung weitgehend in seiner Nachkriegsgestaltung
erhalten geblieben. Die einzelnen gegliederten Teilräume der Grünanlage wurden im Jahr 1999/2000 als erste
Maßnahmen des damals neu gegründeten Quartiersmanagements Tiergarten Süd mit den Anwohnern leicht
umgestaltet.
Die aktuelle Gestaltung des Magdeburger Platzes kann jedoch den heutigen Ansprüchen an einen Quartiersplatz
nicht mehr gerecht werden. Momentan laden nur wenige Bereiche auf dem Platz den Nutzer zum Aufenthalt ein.
Vor allem das umlaufende und zur Straße hin gewandte Rasenband an der nördlichen, westlichen und östlichen
Platzkante nehmen einen großen Teil der Gesamtfläche ein. Das “Abstandsgrün“ schottet den Platz von seinem
Umfeld ab und wird auf Grund der minder räumlichen Qualität nicht genutzt. Vor allem Hundekot lässt sich
dort vermehrt vorfinden. Die Platzmitte wird durch blickdichte Sträucher umlaufend gerahmt, ist somit schlecht
bis nicht einsehbar und trägt maßgeblich zur Unübersichtlichkeit des Freiraums bei. In der Strauchvegetaion ist
starke Vermüllung zu verzeichnen. Das Zentrum bilden neben dem Kinderspielplatz an der Lützowstraße, die
leicht abgesenkten Rabatten im südlichen Mittelteil. Auf Grund mangelndem Pflegebudgets können die Beete
und bodennahen Strauchpartien nicht ausreichend unterhalten werden. Akzente gibt es in den Pflanzung nicht.
Die Rosen geben einen schlechten Zustand ab, wirken fehlplaziert und sind nicht mehr zeitgemäß. Ein Großteil
potentieller multifunktionaler Nutzfläche geht hierbei verloren. Ausstattungselemente wie Bänke sind in die Jahre
gekommen, stellenweise fehlen Sitzauflagen. Die Rundbank um den nicht in Betrieb laufenden Brunnen ist nur
noch an den Fundamenten zu erkennen. Ein ehemalig als Basketballfläche genutzter Teilraum wirkt verweist, der
Korb wurde vor längerem demontiert. Die Wassergebundenen Wegedecken sind an manchen Stellen weich und
uneben, bei Regen ist eine Pfützenbildung und Aufquellungen zu beobachten.
Insgesamt fasst der Platz bis an die angrenzenden Straßen circa 9.850 m2 Fläche. Auf Grund der bereits beschriebenen
schlechten Raumgliederung sind jedoch nur rund 3.200 m2 tatsächlich nutzbar und für den Besucher erfahrbar,
was nur circa 30% der Gesamtfläche ausmacht. Dazu zählt die Spielplatzfläche und der zentrale Platz mit den
Pflanzrabatten, wobei man bei zweitem die tatsächliche Nutzbarkeit durch den Besucher in Frage stellen kann.
Aus Folge der Abgeschottetheit und der schlechten Einsehbarkeit haben sich Angsträume gebildet. Eine funktionale
Raumtrennung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen findet statt. Der Ort bietet günstige Situationen
für den Konsum von Drogen und der Ausübung von Prostitution in der Öffentlichkeit. Hinterlassenschaften
beider Aktivitäten lassen sich zahlreich im Park vorfinden. Spritzen, benutzte Kondome, Feuchttücher und
menschliche Fäkalien sind nicht nur in den Sträuchern und auf den Rasenflächen, sondern auch im Bereich des
Kinderspielplatzes täglich vorzufinden. Die Straße Am Magdebuger Platz, südlich des Parks wird auf Grund ihrer
Situation als ruhige Sackgasse ohne Durchgangsverkehr auch vermehrt als Verrichtungsort im Auto genutzt. Die
ekligen Hinterlassenschaften sind adäquat der deren der Grünanlage.
Aktuell ist der Platz mit einem umlaufenden Zaun gesperrt und durch einen Schließdienst nur bei Helligkeit geöffnet.
Im Jahr 2015 erfolgte eine komplette Sperrung der Grünanlage mit Absperrgittern durch das Grünflächenamt
Mitte. Auf Drängen der Anwohner wurde im Sommer 2016 ein fest installierter Stabgitterzaun mit Toren errichtet.

Der Zaun ist jedoch keine Lösung sondern viel mehr eine Milderung der aktuellen Umstände und definitiv nur
eine Übergangslösung.
Der schlechte Zustand des Magdeburger Platzes und die Nutzung als Ort für Drogenkonsum und zur Verrichtung
von Prostitution schrecken Nutzer und Anwohner vor einem Aufenthalt ab. Die Situation beschreibt eine sich
abwärts drehende Spirale in der sich der schlechte bauliche Zustand und die Missnutzung gegenseitig bedingen
- Gemäß der “Broken Windows Theorie“. Nur eine zwingend notwendige Neugestaltung kann den Missstand
wieder aufheben und den Platz revitalisieren.
Zusammenfasung der aktuellen Situation:
•
•
•
•
•
•

Der Magdeburger Platz biete von seine Anlage, bis auf die Spielplatzfläche, nur wenige Nutzungsmöglichkeiten.
Er ist intransparent und es haben sich Angsträume gebildet.
Er befindet sich in einem sehr schlechten Erhaltungs- und Pflegezustand.
Die Straße Am Magdeburger Platz ist auch mit Zaun weiter Ort des öffentlichen Prostitutionsvollzugs
Er ist durch die umseitige Umschließung von Straßen, parkenden Autos und die vier vorgegeben Eingänge
nicht einladend an die Umgebung angebunden
Die aktuelle schlechte Gestaltung und die Sozialen Missstände bedingen sich gegenseitig

ZIELFORMULIERUNG:
Der Magdeburger Platz nimmt als Quartiersplatz eine wichtige Rolle im Gefüge des Kiezes ein und bedarf
daher einer attraktiven Neukonzeption. Der Wunsch nach Veränderung ist von den Anwohnern zu spüren. Im
Einzugsgebiet des Platzes ist aktuell und zukünftig ein starker Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen worauf die
momentane Gestaltung nicht reagiert.
Der Innerstädtische Platz müsse als wohnungsnahe Grünfläche zur Naherholung dienen und einen Mittelpunkt
im Stadtviertel darstellen. Die Gestaltung muss offen und transparent sein um einsehbare Räume mit sozialer
Kontrolle zu gewährleisten. Die Offenheit und geringe Teilgliederung wird einen höheren Anteil an nutzbarer
multifunktionaler Flächen hervorbringen. Der Platz soll sich nach außen öffnen und Bezug zu seiner städtebaulichen
Rahmung nehmen. Auf sein Umfeld reagieren und verbinden.
Über eine Schließung der Straße Am Magdeburger Platz ist dringend nachzudenken. Dem Quartiersplatz wird
somit die Inselwirkung genommen, die qualitativ nutzbare Platzfläche wird gesteigert. Zusätzlich wird Raum zur
Ausübung von Prostitution genommen. Der Besucher wird durch eine attraktive Gestaltung angeregt werden den
Magdeburger Platz zu betreten und sich den Raum anzueignen. Der Quartiersplatz muss ein nutzungsoffener,
komunikationsfördernder und generationsübergreifender Begegnungsraum sein. Er wird dadurch ein präventives
Instrument gegen Konflikte darstellen und zur Stärkung des öffentlichen Raums im Kiez beitragen. Die Qualität
des Spielplatzes sollte sich in die bestehende Infrastruktur der umliegenden Spielplätze einreihen.
Die genannten Maßnahmen machen den derzeitigen Zaun überflüssig. Ein transparentes, attraktives Konzept
wird Anwohner den Platz wieder bespielen lassen. Schlecht einsehbare Situationen und Angstträume sind nicht
mehr vorhanden. Dadurch wird der Ort wieder lebendig und lässt Prostitution und Drogenmissbrauch keinen
Raum. Der Magdeburger Platz wird ein offener, nutzungsfreundlicher und pulsierender Quartiersplatz für alle
Bevölkerungsschichten und Generationen im Kiez, deren Entwicklung ein Zaun nur im Wege stehen wird.
VORENTWÜRFE:
Nach ersten Variantenprüfungen und Bürgergesprächen ist der Wunsch nach einem Ort deutlich geworden, der
sowohl die Vorzüge einer kleinen grünen Parkanlage, als auch eines Innerstädtischen Quartiersplatzes vereint.
Eine Bachelorstudentin und ein Masterstudent der Landschaftsarchitektur von der TU Berlin haben verschieden
Konzepte entwickelt, wobei sich folgende zwei Varianten in einem Bürgerworkshop als weiter verfolgbar
herauskristallisiert haben.

Der ENTWURF NR. 1 (von Luisa Balz) orientiert zur Genthiner Straße und der Straße Am Magdeburger
Platz einen Stadtplatz, der zugleich vor dem Arbeitsgericht eine Eingangssituation schafft und die Sackgasse in
die Gestaltung fließend einbindet. Letztere wird mit absenkbaren Pollern für Unbefugte unzugänglich. Der
Raum wird aktiviert und durch verschiedene Angebote wie ein Café und generationsübergreifende Spiel- und
Sportgeräte revitalisiert. Es beleibt ausreichend Raum für temporäre Veranstaltungen wie einen Kiezmarkt
und Ausstattungswünsche der Bürger wie zum Beispiel einer Büchersäule. In geschwungener Form, die leichte
Zonierungen des Platzes schafft, schmiegt sich die sanft modulierte Rasenfläche an und bietet Spiel- und Ruheraum
zugleich. Die starre Trennung der Teilbereiche wird aufgelöst und die Parkbesucher zum Austausch angeregt. Die
offene Gestaltung und die Beleuchtung der befestigten Fläche bei Dunkelheit sind die Grundlage für Sicherheit
und Orientierung. Die Nutzerverteilung über den Tagesablauf wird mitgedacht und der Platz so auch auf kleiner
Fläche dem Nutzungsdruck gerecht.

ENTWURF 1 - “Bewegter Ruhepol“
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Der ENTWURF NR. 2 (von Lars Schöberl) öffnet den Magdeburger Platz allseitig. Die Straße am Magdeburger
Platz wird der Platzfläche weitgehend zugeschlagen. Anlieferungsverkehr und die Anfahrbarkeit der Feuerwehr
ist weiterhin gegeben. Der komplett um den Platz umlaufende Straßenraum ist als Mischverkehrsfläche
ausgebildet, idealerweise in der Lützowstraße von der Stadtteilbibliothek bis zur Derfflingerstraße, welche jeden
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Der Inselcharakter wird somit aufgehoben, der Platz verknüpft sich mit der
rahmenden Bebauung. Bestehende und zukünftige Erdgeschossnutzungen wie Gastronomie und Einzelhandel
springen auf den Magdeburger Platz über und beleben diesen. Im Westen bildet eine Wassergebundene Decke
einen urbanen Platz mit Kioskgebäude, öffentlichem WC und gastronomischer Außenbestuhlung aus. die Fläche
ist mehrfach codierbar und zum Beispiel für Boule-Spiele geeignet. Südlich davon bilden Sitzmöglichkeiten einen

Vorplatz zum Arbeitsgericht aus.
Der östliche Teil des Magdeburger Platzes wird im Erdgeschoss vornehmlich von Wohnen dominiert. Dieser
Bereich ist als Parkanlage und Erholungsort ausgestaltet. Angebote zur sportlichen und kreativen Betätigung sind
in schattigen Bereichen unter den Bestandsbäumen zu finden. Tischtennisplatten ergänzen das Freizeitangebot.
Nördlich der großen multifunktionalen Rasenfläche läd ein sonnenexponiertes längliches Sitz und Liegepodest
zum verweilen ein. Zwischen “Platz“ und “Park“ liegt unter großen Bäumen eine Fläche mit Kinderspiel. Das
Angebot an Spielgeräten und Sandfläche erreicht verschiedene Altersklassen.
Der gesamte Platz ist universell Designed und somit komplett barrierefrei und für alle Menschen nutzbar. Das
Beleuchtungskonzept sieht eine ausreichende Beleuchtung aller Aufenthaltsbereiche vor und verschafft den
Nutzern ein Sicherheitsgefühl.

ENTWURF 2 - “Neue Quartiersmitte, Magdeburger Platz“
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Folgende Anforderungen an eine Neugestaltung des Platzes lassen sich zusammenfassen:
•
•
•
•
•
•
•

Der Platz soll transparent und multifunktionall nutzbar werden.
großzügige Räume und keine kleine Teilgliederung
Soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten, u.a. auch durch ein Café/Kiosk und ein öffentliches Wc.
Er soll in den umliegenden Straßenraum eingebunden werden.
Er soll ohne einen Zaun auskommen, daher nachts beleuchtet und einsehbar werden.
Er sowohl grüne Naherholung und als auch einen Stadtplatz bieten
Er soll für alle Generationen Angebote bereithalten (Kinder, Erwerbstätige, Senioren)

ENTWURF 2 - Mischverkehrsfläche um den Magdeburger Platz
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