
Skizze einer Leitbild-Matrix für die Gestaltung des ELK 
 
Es geht um Verbesserungen im Hinblick auf 

• Freizeit-/Erholungsnutzung 
• Spielraum/Naturerlebnisraum 
• Baumbestand, Mikroklima 
• Biodiversität, Biotopverbundspotential 
• stadträumliche Einbindung 
• historische Anknüpfung/Quartiersidentität/Denkmalpflege 
• Zugänglichkeit, barriere- und angstfreie sanfte Mobilität 
• technische Gegebenheiten (Brunnenanlage, Spielgeräte, Schautafeln etc.) 

 
Durchführungsanforderung: möglichst behutsame, anwohner- und nutzerInnenfreundliche 
Durchführung von Gestaltungsmaßnahmen 
 

▬ 
 
Historische Herleitung 
Der Luisenstädtische Grünzug war ehemals ein nach den Plänen Lennés angelegter Kanal, 
der, nachdem er sich als nicht länger nutzbar erwiesen hatte, in den 1920er Jahren teilweise 
aufgeschüttet und nach den Ideen Erwin Barths in einen „grünen Kanal“, also eine tiefer als 
das Umland liegende Grünanlage verwandelt wurde. Nach Weltkrieg II wurde diese gänzlich 
aufgeschüttet, 1961 auf Höhe Waldemarbrücke durch die Mauer zerschnitten, im Bezirk 
Mitte zum Todesstreifen, auf Kreuzberger Seite in den 1980er Jahren jedoch unter breiter 
Bürgerbeteiligung als Grünanlage neu gestaltet. Nach Wende und Mauerfall wurden dort, wo 
früher Todesstreifen war (und nicht zuletzt, um den Bau einer Autobahn zu verhindern), 
Barths „Grüner Kanal“ und das Engelbecken rekonstruiert und damit direkt an die späte 
Weimarer Zeit angeknüpft, während die Grünanlage auf Kreuzberger Gebiet bis vor kurzem 
nur den Status von öffentlichem Straßenland hatte und entsprechend wenig Pflege erfuhr. 
 
Gegenwärtige Situation 
Dennoch erfüllt dieser Grünzug bereits aktuell vielfältige Funktionen, dient  

• der Freizeit und Erholung 
• als Spiel- und Naturerlebnisraum 
• als sozialer Begegnungsraum und Quartiersidentität stiftendes Element 
• als Verbindungsweg umweltfreundlicher Mobilität 
• als Lebensraum und Ausbreitungskorridor für Pflanzen und Tiere 
• als verbessernder Faktor des Mikroklimas 

 
Aufgabenbeschreibung: Nachhaltige Qualitätsverbesserung 
Angesichts der Gestaltungs- und Pflegedefizite einerseits, der vorhandenen Potentiale zur 
Optimierung aller genannten Funktionen andererseits sowie der zur Verfügung stehenden 
Mittel aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ bietet es sich an,  

• anknüpfend an Barth’sche Ideen des Natur-in-die-Stadt-Bringens, Naturerlebens 
• und an jene mit Bürgerbeteiligung umgesetzten Konzeptionenen der 1980er, 
• im Ausgang vom aktuellen Bestand der Anlage und 
• unter Einbeziehung zukünftiger Entwicklungsszenarien 
• eine ökologischen Anforderungen genügende Qualitätsverbesserung des 

Luisenstädtischen Grünzug zu erstreben. 


