
 

 

1. Dezember 2020 
ENTWURF 
Beschluss: Wie kommen wir zu einer Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung 
des Magdeburger Platzes? 
Im September 2018 hat die Bezirksverordnetenversammlung einen Beschluss gefasst, auf dem 
Magdeburger Platz Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu ergreifen. Vorher 
hatte bereits das Stadtteil-Forum einen Vorschlag zur grundlegenden Umgestaltung des Platzes 
vorgelegt. Nachdem das Bezirksamt alle konkreten Vorschläge abgelehnt hatte, wurde darüber im 
Januar 2019 in der BVV-Sitzung erörtert und die zuständige Stadträtin, Frau Weißler, kündigte zur 
Gestaltung des Platze eine Bürgerbeteiligung an. Im September 2019 bekräftigte sie das noch 
einmal, als sie bei einem Treffen des Stadtteil-Forums zu Gast war. 
Auf die Bürgerbeteiligung warten wir noch heute. 
Von Bezirksverordneten wurde mehrfach nachgehakt. Es kamen unbefriedigende Antworten. Jetzt  
im November teilte Frau Weißler mit, dass ihr zuständiges Grünflächenamt für die Beteiligung über 
keine Finanzmittel verfüge, das, obwohl es bei ihr eine Beauftragte für Bürgerbeteiligung gibt. Sie 
regt an, es sollte eine Bürgerbeteiligung entsprechend der bezirklichen „Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung“ angeregt werden. Dazu erklärte sie: „Eine Koordination durch das Bürgerbüro 
und ein Werkstattverfahren zur Vorbereitung der Bürgerbeteiligung werden begrüßt. Ich würde 
mich freuen, wenn das Verfahren dort angestoßen werden könnte“ und stellte dann fest, es „wurde 
aus der Bevölkerung noch kein entsprechendes Anliegen an das Büro herangetragen. Ein 
Steckbrief für die Vorhabensliste für dieses Projekt gibt es daher noch nicht.“ 
Da stellt sich uns die Frage: Weshalb hat sie das Verfahren nicht angestoßen? Das ist nach der 
Leitlinie vorgesehen. Wenn sie die angekündigte Bürgerbeteiligung hätte umsetzen wollen, wäre 
das ihre Aufgabe gewesen. 
Wenn dem aber so ist, dass Frau Weißler nichts unternimmt, um ihr Zusage umzusetzen, dann 
wird das Stadtteil-Forum es selbst in die Hand nehmen und der Bezirksverordnetenversammlung 
einen Vorschlag für ein Vorhaben mit Bürgerbeteiligung vorlegen. Die BVV kann dann nach 
Beratung das Bezirksamt ersuchen, eine Beteiligung durchzuführen. Da die BVV 2018 selbst einen 
Beschluss zu notwendigen Verbesserung auf dem Magdeburger Platz gefasst hat, ist zu erwarten, 
dass dieses Ersuchen erfolgen wird. Dann wird sich zeigen, ob die Stadträtin das Verfahren wie 
oben zitiert weiterhin begrüßen wird. 
 
Das Stadtteil-Forum beschließt daher heute, dass es einen Vorschlag für ein Vorhaben zur 
Umgestaltung des Magdeburger Platzes mit Bürgerbeteiligung erarbeiten und der BVV vorlegen 
wird. 
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