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Stefan Ziller (Grüne): 
Vielen Dank! – Ich habe eine Frage an die Senatorin Junge-Reyer zum Gleisdreieck. – Können 
Sie mir erklären, wie ernst Sie bei der Planung zum Gleisdreieck Bürgerbeteiligung nehmen, wo 
es doch extra eine Arbeitsgruppe gibt, für die Ihre Verwaltung auch eine Moderation eingesetzt 
hat, die bis zum 13. Juli arbeiten soll? Gleichzeitig schreiben Sie aber schon u. a. die Fällung 
von 55 Bäumen und die ganzen weiteren Planungen aus. Das passt aus meiner Sicht nicht 
zusammen. Können Sie mir das erklären? 
 
Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Reyer 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung): 
Meine Damen und Herren! Herr Kollege Abgeordneter!  
Gerne erkläre ich Ihnen dies. Wie Sie wissen, ist der Prozess zur Findung der Struktur aus den 
Wettbewerben zum Gleisdreieck heraus außerordentlich sorgfältig und auch zur Freude vieler 
Beteiligter vor Ort in ganz besonderer Weise sorgfältig mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt 
worden. Wir haben eben nicht einfach einen Wettbewerb ausgeschrieben und einen Sieger 
durch ein Fachgremium gekürt, sondern wir haben Büros, wir haben Vorschläge ausgewählt. 
Wir haben diese Ergebnisse dann mit den Bürgerinnen und Bürgern, die eingeladen gewesen 
sind, Initiativen vor Ort, den Vertretern des Bezirks und vielen einzelnen Personen erörtert. Ja, 
die Wettbewerbsteilnehmer mussten sich zu ihrer eigenen Überraschung einer intensiven 
Diskussion den Menschen vor Ort stellen. Sie mussten nach diesen Diskussionen überarbeiten, 
und schließlich wurde nach einem so ausführlichen, umfangreichen Prozess der Beteiligung ein 
Ergebnis ausgewählt.
 
Protest – das gestehe ich Ihnen zu – gibt es bei jedem Ergebnis nach einem solch sorgfältigen 
Prozess. Irgendjemandem gefällt etwas immer nicht. Der eine hat sich an dieser Stelle nicht 
durchgesetzt, der andere wünschte sich mehr Bäume. Der eine wollte mehr Trockenrasen und 
die anderen mehr Spielfläche für die Kinder. Wenn man in einer solchen Situation Kompromisse 
findet, kommt es auf die breite Beteiligung an. Es kommt aber auch darauf an, dass man nach 
einer solchen breiten Beteiligung einfach mal sagt: So machen wir es jetzt gemeinsam. – So war 
das am Gleisdreieck, und so ist es. 
 
Präsident Walter Momper: 
Danke schön, Frau Senatorin! – Eine Nachfrage des Kollegen Ziller. 
 
Stefan Ziller (Grüne): 
Können Sie bestätigen, dass die projektbegleitende Arbeitsgruppe, für die Ihre Verwaltung extra 
eine Moderation bezahlt und die bis 13. Juli arbeitet, eigentlich nur noch eine Farce ist und dass 
alles schon entschieden ist? 
 
[Lars Oberg (SPD): Das ist so peinlich!] 
 
Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Reyer 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter! Wenn ein oder zwei Personen, 
denen wir noch dazu eine Moderation zur Verfügung gestellt haben, im Ergebnis nicht zufrieden 
sind, dann bedaure ich dies, aber weiterarbeiten werden wir dennoch; gegebenenfalls in eine 
andere Richtung. 
 
[Vereinzelter Beifall bei der SPD] 


