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F0187/14 – Stadtrat O. Wendenkampf (future-die junge Alternative!)
Bezeichnung

Veranstaltung am 03.11.2014 im Ratssaal
Verteiler

Der Oberbürgermeister

Tag

25.11.2014

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am 3.11.2014 wurde der Ratssaal für eine Veranstaltung genutzt an der Sie teilnahmen.
Auf dieser Veranstaltung wurden Stadtratsmitgliedern Informationen zu
Finanzierungsmöglichkeiten mit der Zielsetzung das Tunnelprojekt an der Ernst-Reuter-Allee
umzusetzen präsentiert und diskutiert. Dabei wurde es Mitgliedern der Deutschen Bahn und
weiteren eventuell Beteiligten ermöglicht dieser Veranstaltung beizuwohnen und eventuell auch
sich aktiv daran zu beteiligen. Herr Dr. Scheidemann hatte mit dem Hinweis auf Beratung einer
nicht öffentlichen Vergabedrucksache alle nicht-Stadträte des Saals verwiesen.

Erklären Sie bitte genau, was für eine Veranstaltung das war und wozu sie diente.
Bitte berichten Sie über die Einladungsmodalitäten: Einladungsweise, Einladungsdatum,
Adressaten nebst Begründung.
Erläutern Sie bitte auch, weshalb dieser Termin so gelegt wurde und weshalb Sie annehmen,
dass der Termin den vermutlich vornehmlich ehrenamtlich tätigen Adressaten passt?
Bitte berichten Sie über den Ablauf und Inhalt der Veranstaltung und über das Gesagte, sowie
ein potentielles Ergebnis der Veranstaltung.
Bitte erklären Sie, weshalb Sie nach wie vor an der Umsetzung eines Tunnelbauwerks
festhalten und derartige Veranstaltungen mit erheblichem Aufwand anberaumen und weshalb
Sie nicht in Erwägung ziehen die wirkliche Null-Variante (also ohne städtische Anforderung)
prüfen und präferieren, um finanziellen Schaden von der Landeshauptstadt Magdeburg
abzuwenden und sich bei anderen Vorhaben nicht die finanziellen Spielräume zu nehmen.
Ich bitte um kurze mündliche und ausführliche schriftliche Beantwortung meiner Fragen.
Oliver Wendenkampf
- Stadtrat Zu der Anfrage nehme ich wie folgt Stellung:
Im Ergebnis der Gespräche mit der Deutschen Bahn AG und dem Tiefbauamt habe ich in der
Verwaltungsausschusssitzung am 24.10.2014 den Fraktionen das Angebot unterbreitet, im
Vorfeld der Stadtratssitzung am 06.11.2014, alle interessierenden Fragen bezüglich der
Maßnahme Eisenbahnüberführung/Tunnel in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung mit
Vertretern der Deutschen Bahn AG und des Tiefbauamtes stellen bzw. auch klären zu können.
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Diese Veranstaltung sollte die Fraktionen in die Lage versetzen, in den im direkten Anschluss
an diese Veranstaltung stattgefundenen Fraktionssitzungen ein Meinungsbild für die
Beschlussfassung der zur besagten Stadtratssitzung eingebrachten Anträge zu schaffen.
Eine förmliche Einladung zu dieser Veranstaltung erging nicht.
In der Hektik des Tagesgeschäfts wurde versäumt, auch die fraktionslosen Stadträtinnen und
Stadträte über die Veranstaltung zu informieren.
Zu der Baumaßnahme selbst habe ich in der Stadtratssitzung am 06.11.2014 ausführlich
Stellung genommen.
Meine Ausführungen sind unter www.magdeburg.de/StadtratsTV für alle Interessierten zu
hören und zu sehen.

Dr. Trümper

