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Aspekte für die abschnittsweise Uferanalyse (Analyse zur Erfassung von 
Entwicklungspotenzialen und Konflikten im Zusammenhang mit der 
Sanierung des Landwehrkanals) 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Damit eine Analyse der Kanaluferabschnitte nicht zum Selbstzweck und zur 
„Beschäftigungstherapie“ gerät, sondern einen effektiven Beitrag zur 
ausgewogenen Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen und Funktionen im 
Zuge der Kanalsanierung leisten kann, ist eine präzise Benennung von Funktionen 
und Interessen von großer Wichtigkeit. Fehlen wichtige Aspekte, wird die Analyse 
unvollständig und eine daraus abgeleitete Planung unausgewogen sein. 
 
Im Folgenden werden Vorschläge für die wichtigsten zu berücksichtigenden 
Aspekte gemacht und exemplarisch hinsichtlich vorhandener Potenziale und 
Konflikte illustriert. Sinnvollerweise sollte eine Analyse nicht allein auf subjektive 
Betrachtungsweisen einzelner Teilnehmer/innen des Mediationsforums, sondern 
auch auf vorhandene Gutachten bzw. gutachterliche Stellungnahmen stützen und 
systematisch über alle Uferabschnitte erfolgen. 
 

- Ökologie / Biodiversität / Biotopverbund 
(landseitig/wasserseitig/Übergangszone) 

- Stadtklima / Baumschutz 
- Zugänglichkeit / barrierefreie Mobilität 
- Stadtbild / Quartiersidentität 
- Denkmalpflege  
- Naherholung / Freizeitnutzung  
- Schiffsverkehr / Anlegestellen / Ufernahes Gewerbe 

 
 
Ökologie / Biodiversität / Biotopverbund 
 
Das ökologische Potenzial des Landwehrkanals und seiner Ufer ließe sich noch 
einmal hinsichtlich landseitiger und wasserseitiger Aspekte differenzieren. 
Ökologisch besonders bedeutungsvoll sind jedoch die Übergangszonen, die im 
Zuge der „Versteinerung des Kanals“ weitgehend verschwunden sind. Deshalb 
wird dies unter einem Aspekt zusammengefasst. 
 
Besonderes Potenzial bietet sich dort, wo sich abwechslungsreiche 
Biotopstrukturen, insbesondere unterschiedlich ausgeprägte spezifische 
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Vegetationsbestände am Ufer oder in Ufernähe bereits befinden, an die 
angeknüpft werden kann, wasserseitig dort, wo sich gleitende Übergangszonen 
befinden oder mit geringem Aufwand herstellbar sind, insbesondere an Stellen mit 
einer niedrigen Uferkante. Biotopstrukturen sind nicht zwangsläufig, aber häufig 
sensibel für Störungen bzw. intensive Nutzungen. Deshalb bietet sich eine 
Entwicklung des Potenzials dort an, wo solche Störungen mit geringem Aufwand 
vermieden werden können. 
 
Ansprüche an die Entfaltung des ökologischen Potenzials können sowohl mit der 
Verkehrsnutzung und ufernahem Gewerbe, als auch mit Freizeit- und 
Erholungsnutzung oder mit Ansprüchen an Zugänglichkeit, Stadtbild oder 
Denkmalpflege in Konflikt stehen. Als tendenziell schwächstes öffentliches Interesse 
sollte es vorrangig Berücksichtigung finden. 
 
 
Stadtklima / Baumbestand 
 
Es liegt zunächst nahe, den Baumbestand dem Aspekt von Ökologie bzw. 
Biodiversität zuzuordnen. Der Baumbestand hat jedoch eine eigene 
raumgliedernde und zugleich stadtklimatisch besonders wirksame Funktion, die 
nicht nur deutlicher mit anderen Aspekten (Stadtbild/Denkmalpflege/Naherholung) 
korrespondiert, sondern gelegentlich auch mit der Forderung nach vielfältigen 
Biotopstrukturen in Konflikt geraten kann, da ein geschlossener Baumbestand 
aufgrund der Verschattung sich durchaus nachteilig für die Entwicklung anderer 
Biotopstrukturen auswirken kann. Grundsätzlich genießt der Erhalt des 
Baumbestandes eine relativ breite Unterstützung in allen Bevölkerungskreisen, 
während eine differenzierte Biotopentwicklung weit weniger mehrheitsfähig ist. Das 
Thema „Stadtklima/Baumbestand“ wird deshalb als eigenständiger Aspekt 
definiert. 
 
Besonderes Potenzial ergibt sich aus vorhandenen Baumstrukturen sowohl linearer 
(Alleen) als auch kumulativer Form (benachbarte Parkanlagen/Ruderalflächen). 
Konflikte mit den Themen Stadtbild und Denkmalpflege können sich aus der 
Existenz verwilderter bzw. naturverjüngter Bereich ergeben. Konflikte mit Freizeit 
und Erholung dort, wo sich ein undurchdringliches Gehölz entwickelt hat. 
Gelegentlich kann der Gehölzbestand auch mit der Forderung nach barrierefreier 
Mobilität, ja sogar mit anderen ökologischen Belangen in Konflikt geraten. 
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Zugänglichkeit / barrierefreie Mobilität 
 
Viele theoretisch öffentliche Bereiche entlang des Kanals sind für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität nicht erreichbar bzw. nutzbar und schränken deren 
ohnehin reduzierte Lebensqualität zusätzlich ein. 
 
Das betrifft einerseits den Charakter des Kanalbauwerks und seiner Uferbereiche 
selbst, die vielfach abgezäunt sind oder nur über Treppen einen Zugang zum 
Wasser und zur wasserseitigen Infrastruktur erlauben, andererseits, und oft noch 
gravierender, die Durchschneidung der ehemaligen Uferflanierwege durch mehr 
oder weniger breite Autotrassen. 
 
Besonderes Potenzial zur Verbesserung der Situation bieten einerseits 
Kanalbereiche mit relativ niedrigen Ufermauern, die ohne aufwändige 
Rampenkonstruktionen erschlossen werden können, andererseits – dort aber mit 
nicht unerheblichem Konfliktpotenzial – an den Brückenköpfen, die durch 
Unterführungen oder durch Einschränkungen des ufernahen Straßenverkehrs 
„mobilitätsfreundlicher“ gestaltet werden können. 
 
Eine Verbesserung der barrierefreien Mobilität kann sich durchaus positiv auf 
Naherholung, Schiffsverkehr und Gewerbe auswirken, bietet latent jedoch auch 
Konfliktpotenzial mit Ansprüchen an geschützte Biotopstrukturen. – Als bisher 
relativ schwach vertretenes öffentliches Interesse verlangt es gleichwohl ebenfalls 
eine hohe Priorisierung im Interessensausgleich. 
 
 
Stadtbild / Quartiersidentität 
 
Unter diesem Aspekt ist eine „ästhetisch stimmige“ Gestaltung des Kanals und 
seiner Ufer  gemeint. Dazu ist das städtebauliche Umfeld in die Betrachtung 
einzubeziehen. Wo sind noch geschlossene Bebauungsstrukturen der Gründerzeit 
vorhanden, die eine entsprechende denkmalpflegerische Vorrangstellung nahe 
legen, wo befinden sich lockere Bebauungsstrukturen der Nachkriegszeit 
(mehrgeschossige Zeilenbauweise), wo Wohngebiete der 70er Jahre mit ihrer 
eigenen Formsprache, wo exponierte Kulturgebäude oder andere „Solitäre“. wo 
Gewerbegebiete, wo wird der Kanal von weiteren Grünflächen eingerahmt bzw. 
begleitet? 
 
Besonderes Potenzial bietet sich dort, wo sich im städtebaulichen Umfeld ein den 
Charakter des Gebiets prägendes „städtebauliches Ensemble“ erhalten oder 
entwickelt hat, welches mehr als nur „Restbestandscharakter“ trägt, also eine 
gestalterisch passende Antwort über mindestens einen Kanalabschnitt nahe legt. 



Für das Mediationsforum vom 23.06.2008 
Oliver Ginsberg  

Bäume am Landwehrkanal 
 

Die Stimmigkeit des Stadtbildes macht sowohl unter touristischen Aspekten, als 
auch unter dem Aspekt der Naherholung Sinn. Sie kann die Denkmalpflege 
unterstützen, ihr aber auch dort entgegenstehen, wo eine schematische 
Restaurierung der Kanalmauer nicht mehr mit dem städtebaulichen Umfeld 
korrespondiert. Sie kann auch im Konflikt mit ökologischen Belangen geraten, wo 
das Umfeld eine sparsame oder streng formale Gestaltung des Grünbereichs 
„herausfordert“. 
 
 
Stadtbild / Quartiersidentität 
 
Unter diesem Aspekt ist eine „ästhetisch stimmige“ Gestaltung des Kanals und 
seiner Ufer  gemeint. Dazu ist das städtebauliche Umfeld in die Betrachtung 
einzubeziehen. Wo sind noch geschlossene Bebauungsstrukturen der Gründerzeit 
vorhanden, die eine entsprechende denkmalpflegerische Vorrangstellung nahe 
legen, wo befinden sich lockere Bebauungsstrukturen der Nachkriegszeit 
(mehrgeschossige Zeilenbauweise), wo Wohngebiete der 70er Jahre mit ihrer 
eigenen Formsprache, wo exponierte Kulturgebäude oder andere „Solitäre“. wo 
Gewerbegebiete, wo wird der Kanal von weiteren Grünflächen eingerahmt bzw. 
begleitet 
 
Besonderes Potenzial bietet sich dort, wo sich im städtebaulichen Umfeld ein den 
Charakter des Gebiets prägendes „städtebauliches Ensemble“ erhalten oder 
entwickelt hat, welches mehr als nur „Restbestandscharakter“ trägt, also eine 
gestalterisch passende Antwort über mindestens einen Kanalabschnitt nahe legt. 
 
Die Stimmigkeit des Stadtbildes macht sowohl unter touristischen Aspekten als 
auch unter dem Aspekt der Naherholung Sinn. Sie kann die Denkmalpflege 
unterstützen, ihr aber auch dort entgegenstehen, wo eine schematische 
Restaurierung der Kanalmauer nicht mehr mit dem städtebaulichen Umfeld 
korrespondiert. Sie kann auch im Konflikt mit ökologischen Belangen geraten, wo 
das Umfeld eine sparsame oder streng formale Gestaltung des Grünbereichs 
„herausfordert“. 
 
 
Denkmalpflege 
 
Dieser Aspekt hängt eng mit dem vorangegangenen zusammen, lässt sich jedoch 
als spezifisches öffentliches Interesse auch deutlich abgrenzen. Im Mittelpunkt steht 
das noch dominierende Ufermauerwerk aus der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. 
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Besonderes Potenzial bietet sich dort, wo sich im städtebaulichen Umfeld ein 
geschlossenes städtebauliches Ensemble aus dieser Zeit erhalten hat, oder wo 
architektonisch in neuerer Zeit stark auf die historische städtebauliche Struktur der 
Gründerzeit Bezug genommen wurde. 
 
Die Denkmalpflege kann die touristische Attraktivität und die Erholungsnutzung 
unterstützen und damit auch das gewerbliche Potenzial positiv fördern, ihr aber 
auch konflikthaft entgegenstehen, wo sie eine zeitgemäße bauliche Anpassung 
verhindert oder hemmt. Stadtökologisch, insbesondere stadtklimatisch ergeben 
sich Synergieeffekte, wo der Baumbestand als Teil des schützenswerten 
Kanalbauwerks definiert ist. Sie kann aber auch in Konflikt mit  ökologischen 
Belangen geraten, wo eine streng formale „Grünästhetik“ dominiert. Weitere 
Konfliktpotenziale ergeben sich möglicherweise aus Freizeitnutzung  und 
barrierefreier Mobilität. 
 
 
Naherholung / Freizeitnutzung 
 
Der Aspekt der Freizeitnutzung genießt breite öffentliche Aufmerksamkeit und 
basiert insbesondere im Innenstadtbereich auch auf einer eklatante 
Unterversorgung der Bevölkerung mit wohnungsnahen Grünanlagen. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die wenigen bestehenden Grünbereiche vielfach 
übernutzt und damit oft unattraktiv erscheinen. Die Uferbereiche (teilweise auch 
die Brücken) entlang des Kanals erfreuen sich seit Jahren steigender Beliebtheit als 
Treffpunkt und Ort zur Entspannung. Es ist deshalb dringend notwendig, diesem 
Aspekt stärker als bisher Rechnung zu tragen. 
 
Besonderes Potenzial bietet sich dort, wo sich im Uferbereich bereits andere Grün- 
und Freizeitanlagen sowie soziale Gemeinbedarfseinrichtungen (Freizeitstätten, 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Senioreneinrichtungen etc.) befinden. 
Außerdem zeigt sich dort Handlungsbedarf, wo bereits 
Übernutzungserscheinungen erkennbar sind  
 
Latente Synergieeffekte können sich da ergeben, wo Freizeitbedarf auf touristische 
Nutzung und zielgruppenspezifische gewerbliche Angebote trifft. Jedoch sind auch 
Konflikte zwischen Erholung und Tourismus denkbar, insbesondere an Orten 
hoher Nutzungskonzentration. Konfliktpotenzial bietet sich wegen unterschiedlicher 
Gestaltungsanforderzungen möglicherweise mit Stadtbild und Denkmalpflege. 
Aufgrund von Übernutzungen sind auch in Zusammenhang mit der Biotopqualität 
oder mit dem Baumbestand Konflikte zu erwarten. 
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Schiffverkehr / Anlegestellen / ufernahes Gewerbe 
 
Der Schiffsverkehr und die mit ihm in Verbindung stehende Infrastruktur sind der 
zurzeit den Kanal am stärksten prägende Aspekt, wobei die Angebote des 
Personenschiffs-verkehrs den Tourismus nicht bedingen, sondern eher das 
Potenzial des Berlintourismus „abschöpfen“. Da die Personenschifffahrt den Kanal 
nicht nur punktuell, sondern über die gesamte Länge, nutzt lässt sich diesbezüglich 
kein spezifisches Potenzial lokalisieren. Allenfalls für bestehende oder mögliche 
neue Anlegestellen lässt sich ein Potenzial lokal begrenzt definieren und dadurch 
auch die gewerblich damit in Zusammenhang stehende Nutzung, wobei ufernahe 
gewerbliche Potenziale durchaus auch völlig unabhängig vom Schiffsverkehr zu 
identifizieren sind. Potenziale bieten bestehende Anschlüsse an öffentliche 
Verkehrsinfrastruktur, Einkaufszonen, Freizeiteinrichtungen und Ausflugsziele. 
 
Die bisherige Form der Nutzung hat den Kanal in seiner Substanz erheblich 
geschädigt. Damit steht die Schifffahrt in ihrer jetzigen Form nicht nur latent mit 
allen anderen genannten Aspekten in Konflikt, sondern auch mit dem eigenen 
Interesse an einer nachhaltigen Nutzung des gewerblichen Potenzials. Es wäre 
deshalb sinnvoll unter diesem Aspekt auch Potenziale für andere Formen des 
Personentransports auszuloten und zu diskutieren. 


