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Stellungnahme der BI „BÄUME FÜR KREUZBERG“ zum bisherigen Stand der „Vorbereitung 
einer öffentlichen Leitbilddebatte über die Sanierung des ELK“ und Vorschläge zur 
Durchführung der beiden BürgerInnenversammlungen sowie zur Tagesordnung für die AG-
Sitzung am 26.8. 
 
Eine kritische Rekapitulation vorweg 
 
Angesichts des „Protokolls“ zur AG-Sitzung vom 8.7.08 wie auch des amtlichen Aushangs 
am Schaukasten Oranienplatz stellen wir fest, dass 

• von Bezirksamtsseite die angestrebte öffentliche Leitbilddebatte mittlerweile gar 
keine Erwähnung mehr findet, geschweige denn terminlich konkretisiert wird; 

• der Begriff des Leitbilds selber immer weiter verwässert wird;1 
• unsere ursprüngliche Forderung nach Präsentation alternativer Leitbilder in 

trennscharfer und leicht fasslicher Form, damit die BürgerInnen in ein, zwei gut 
organisierten und beworbenen Versammlungen über die einzuschlagende 
Planungsrichtung entscheiden können, beharrlich ignoriert wird; 

• unser Vorschlag, die verschiedenen Leitbilder anhand einer Matrix im Hinblick auf 
ihre Funktionselemente vergleichbar zu machen und zu evaluieren, in sein 
Gegenteil verkehrt wird, indem diese Matrix nun sozusagen als Leitbild-Baukasten 
dienen soll; 

• desgleichen auch unser Vorschlag, der ersten BürgerInnenversammlung, die der 
Information über unterschiedliche Leitbilder dienen soll, Werkstattcharakter zu 
geben, ins Gegenteil verkehrt wird. Nun soll am 20.9. [zum wiederholten Male 
eine einseitige Terminverschiebung ohne Absprache mit der AG] eine 
Planungswerkstatt mit BürgerInnenversammlungscharakter veranstaltet werden, 
wovon nie die Rede war. Eine abschnittsweise konkretisierte Planung kann per 
definitionem erst nach der Entscheidung über die Leitbildorientierung erarbeitet 
werden.2  

 
Diese ständige Praxis einseitigen inhaltlich-thematischen Lavierens und Umdefinierens war 
bekanntlich begleitet vom sukzessiven Ausstieg der ProtagonistInnen einer 
denkmalorientierten Sanierung und kulminierte schließlich in einer Personalrochade, der 
neben Frau Haverbeck von der Sanierungsverwaltungsstelle auch Frau Krutzsch, eine 
kompromissorientierte Senatsmitarbeiterin, zum Opfer fiel, indem ihr bei der Umsetzung 
des Förderprogramms Städtebaulicher Denkmalschutz die Zuständigkeit für Kreuzberg 
kurzerhand entzogen wurde.  
 
Hierüber die AG-Mitglieder auch nur zu informieren bzw. Frau Krutzschs Nachfolgerin 
vorzustellen, hielten die VertreterInnen des Bezirksamts nicht für nötig – mal abgesehen von 
den Geboten der Höflichkeit auch ein eklatanter Verstoß gegen die vereinbarte 
Transparenz! 
 
Wie erinnerlich, war für Frau Haverbeck die ursprüngliche Planung „vom Tisch“; Frau 
Krutzsch wiederum hatte sie als eminent starr und die Haltung des Vertreters der 
Gartendenkmalpflege als Vetomentalität kritisiert. Für den Herrn Lingenauber jedoch ist ein 

 
1 Zu Begriff und Stellenwert eines Leitbildes wurden bereits in den ersten AG-Sitzungen Definitionen 
vorgestellt, wonach ein Leitbild eine grobe Orientierung vorgibt, nach der sich die konkreten 
Abschnittsplanungen zu richten haben. 
2 Dies wurde bislang u.a. auch von Baustadträtin Kalepky, Bürgermeister Schulz und dem 
Bürgerverein Luisenstadt so vertreten. 
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Ad-acta-Legen der alten Planung "ahistorisch", ja im Gegenteil: jede neue ist an ihr zu 
messen, um im Hinblick auf Förderung seine Befürwortung zu finden. Die Tatsache, 
dass neben dem Bürgerverein auch Herr Lingenauber weiterhin an prominenter Stelle 
innerhalb des BürgerInnenbeteiligungsprozesses geführt wird, beweist für uns zur Genüge, 
dass auch beider Leitbild, nämlich eine Ausrichtung der Sanierung an der 20er-Jahre-
Gestaltung, nach wie vor präsent bleibt und seinen Vertretern lediglich die direkte 
Auseinandersetzung mit Andersdenkenden offenbar allzu beschwerlich ist, weshalb sie die 
Durchsetzung ihres Vorhabens lieber auf anderen Wegen betreiben.  
 
Wir halten uns hier an die Versicherung von Bezirksbürgermeister Dr. Schulz in der ersten 
AG-Sitzung sowie auf eine nahezu gleich lautende Bemerkung von Baustadträtin Kalepky 
in der letzten AG-Sitzung: „Eine Baumaßnahme, die nicht von der Mehrheit der Bürger 
mitgetragen wird, werden wir nicht umsetzen“ [welche sich leider nicht im Protokoll findet] 
sowie: „Ohne die Zustimmung sowohl der Bürger zu einer Planung als auch des 
Landesdenkmalamtes werden keine Fördermittel für den Luisenstädtischen Kanal eingesetzt 
werden können.“ (vgl. Protokoll vom 21.5.) 
 
BürgerInnenversammlung mit Werkstattcharakter! 
 
Um die BürgerInnen vor einer Entscheidung über die einzuschlagende Richtung der 
Sanierungsplanung möglichst anschaulich über alternative Leitbild-Orientierungen sowie 
über Stellenwert und Relevanz der entscheidenden Leitbilddebatte zu informieren, haben 
wir vorgeschlagen, dieser ersten, vorwiegend der Information dienenden Veranstaltung 
insofern Werkstattcharakter zu geben, als die Leitbild-Varianten entweder vor Ort oder 
besser noch indoor anhand von Bild- und Kartenmaterial exemplifiziert, also an 
bestimmten Stellen und Abschnitten des Grünzugs beispielhaft konkretisiert und erläutert 
werden. – Keinesfalls jedoch hatten wir eine „Planungswerkstatt“ im Sinn, die (womöglich 
auch noch auf die sog. Nordpromenade beschränkt) Abschnitt für Abschnitt 
Wünschbarkeiten abfragt, auf dass anschließend die Fachleute en detail das Mögliche und 
Machbare herausfiltern. Ein solches Vorgehen, das scheinbar die Orientierung im und bei 
den Einzelnen sucht, bevor die BürgerInnen in die Entscheidung über die leitenden 
Fragestellungen einbezogen wurden, muss nach unserer Meinung den Auftrag des AG-
Prozesses, eine Leitbild-Diskussion vorzubereiten, gründlich verfehlen, wäre 
BürgerInnenbeschäftigung und nicht -beteiligung. Vor allem stellt sich die BI Bäume für 
Kreuzberg für eine solche Farce nicht zur Verfügung!  
 
Wir sehen demgegenüber keinerlei Veranlassung, nicht nach wie vor auf zwei 
BürgerInnenversammlungen zu bestehen, von denen die erste Werkstattcharakter in Bezug 
auf die öffentliche Vermittlung der Leitbilder, die zweite Entscheidungscharakter in Bezug 
auf die Auswahl des Leitbildes hat. Vorausgesetzt, dies wird auch von den anderen 
Beteiligten weiterhin akzeptiert, machen wir im Folgenden  
 
Konkrete Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
 

1. Es empfiehlt sich, jede der Versammlungen auf drei Stunden (zzgl. Pausen) zu 
begrenzen. Es stehen also insgesamt sechs Stunden für die öffentliche 
Auseinandersetzung um die Orientierung der Sanierungsplanung für den 
ehemaligen Luisenstädtischen Kanal auf Kreuzberger Seite zur Verfügung. 

2. Es sollte bis zur nächsten AG-Sitzung feststehen, wie viele und welche Leitbilder 
vorgestellt werden. 
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3. Es wird eine professionelle Moderation geben, die auf der nächsten Sitzung 
vorgestellt wird. Diese hat die Aufgabe, den von der AG festgelegten Ablauf 
umzusetzen. Die BI wünscht einen exklusiven Gesprächstermin mit dem/der 
Modertor/in. 

4. Auf dem Podium sitzen neben der Moderation VertreterInnen der Leitbilder sowie 
des Bezirksamts.  
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Fragen nicht gesammelt, sondern gleich 
beantwortet werden sollten. 

5. Vergleichbare Leitbilder: 
- Hierzu soll uns die Matrix dienen. Alle vorzustellenden Leitbilder sollen den 

Stellenwert der dort aufgelisteten Qualitäten darstellen können. Dabei dient die 
Matrix lediglich als Instrument, die verschiedenen Leitbilder für die BürgerInnen 
vergleichbar aufzubereiten. 

- Auf beiden BürgerInnenversammlungen sollen die gleichen Leitbilder präsentiert 
werden. 

- Leitbilder können nur von Mitgliedern, die bis zum Schluss in der AG 
mitgearbeitet haben, vorgestellt werden. 

6. Der Ablauf der 1. BürgerInnenversammlung sollte sich wie folgt gestalten (bei 3 
Leitbildern): 
- Kurze Rekapitulation des Vergangenen, Einführung in die Problematik, 

Vorstellung der Kompetenz der BürgerInnenversammlungen sowie Aufklärung 
über den Stellenwert des Leitbildes innerhalb des gesamten Planungsprozesses. 
Dies sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. 

- Jedes Leitbild wird 15 Minuten lang vorgestellt. Anschließend erhalten die 
Versammelten 15 Minuten Zeit, Verständnisfragen und inhaltliche Fragen zu 
stellen und zu diskutieren. 

- Pause ca. 15 Minuten 
- Die verbliebenen 60 Minuten können für vertiefende Gespräche und 

Diskussionen genutzt werden. Dafür könnte es zweckmäßig sein, 
jedem Leitbild eine Wandfläche zuzuordnen, an der aktiv das jeweilige Leitbild
beworben werden könnte. 

- Für Danksagung und Verweis auf die 2. BürgerInnenversammlung sollten die 
verbliebenen 5 Minuten ausreichend sein. 

7. Zweite BürgerInnenversammlung 
- Die AG muss klären, wie das Ergebnis gefunden wird, das für die eigentliche 

Planerstellung verbindlich ist. Wir schlagen vor, dass es ein einfaches 
Bewertungsverfahren gibt, bei dem jede Person so viele Punkte vergeben kann, 
wie es Leitbilder gibt. Bei drei Leitbildern wären dies 3 Punkte pro anwesende 
Person, die diese nach Gutdünken auf die verschiedenen Leitbilder verteilen 
kann. Das Leitbild, das die meisten Punkte auf sich vereinen kann, ist für den 
weiteren Planungsprozess verbindlich. 

- Der praktische Ablauf sollte so gestaltet werden, dass erneut ein kurzer 
Überblick über das bisher Geschehene gegeben wird. Ebenso muss das 
Entscheidungsprozedere vorgestellt werden. Insgesamt veranschlagen wir dafür 
10 Minuten. 

- Anschließend wenden sich die Anwesenden den „Leitbild-Wänden“ zu und 
setzen sich mit den Pros & Contras auseinander. Dies könnte bis zu 40 Minuten 
dauern. 

- Pause ca. 15 Minuten 
- Wieder in der großen Runde beisammen sitzend, ist nun letztmalig Gelegenheit, 
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Fragen zu stellen und Meinungen zu äußern. Dafür sehen wir maximal 
15 Minuten vor. 

- Anschließend bekommen die Anwesenden die Punkte ausgehändigt, die sie nun 
vergeben können. Dabei ist es zweckmäßig, die Punkte einheitlich zu 
kennzeichnen, damit Manipulationen weitestgehend ausgeschlossen werden 
können. Punktevergabe und Auswertung sollten nicht länger als 25 Minuten in 
Anspruch nehmen. 

- In den verbliebenen 15 Minuten wird das weitere Verfahren vorgestellt. Unseres 
Wissens gibt es hierzu zwei mögliche Varianten: 

- Entweder erstellt das Bezirksamt aufgrund des entschiedenen Leitbildes 
Planungsvarianten zu den einzelnen Abschnitten. Diese werden dann öffentlich 
zur Diskussion gestellt. Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden in den Plan 
eingearbeitet, der dann erneut öffentlich ausgelegt wird. Nach 4 Wochen kann 
der Bezirk diesen Plan oder einen aufgrund möglicher rechtlich relevanter 
Einwendungen erneut überarbeiteten Plan zur Genehmigung beim Senat 
einreichen. Der beim Senat eingereichte Plan ist ebenfalls in geeigneter Weise 
öffentlich zu machen. 

- Oder es werden mehrere Workshops zu den einzelnen Abschnitten 
durchgeführt, in denen Wünsche, Bedürfnisse und Interessen unmittelbar zum 
Tragen kommen. Auch hier muss letztlich ein Plan bzw. müssen mehrere 
Planvarianten erstellt und der Öffentlichkeit zur Entscheidung vorgelegt werden 
(s.o.). 

8. Werbung: Für uns ist es unabdingbar, dass alle öffentlichen Veranstaltungen breit 
beworben werden. Die Mittel hierzu sind: 
- der Schaukasten 
- Postwurfsendungen in alle Haushalte, die in unmittelbarer Nähe zum Grünzug 
wohnen, mindestens in die querenden Straßenzüge einen ganzen Block hinein, bis 
zur nächsten Straßenkreuzung 
- Plakate im erweiterten Umfeld und im Grünzug 
- die entsprechenden Webseiten des Bezirksamtes (Aktuelles, Fachressorts, 
Sonderseiten) 
- Der entsprechende Einladungstext sollte vom Amt erstellt und auf der nächsten 
Sitzung mit der AG abgestimmt werden. Die Umsetzung der Einladungen sollte bis 
spätestens 14 Tage vor den Versammlungen erfolgen. Für die erste 
BürgerInnenversammlung ist dies demnach der 6. September. . 

 
Wir sind der Überzeugung, dass die AG ihren Auftrag nicht erfüllen kann, sollten die 
vorstehenden Punkte nicht im Einverständnis geklärt werden können. In diesem Sinne bitten 
wir Sie alle, unseren Verfahrensvorschlag zu überdenken und mögliche Gegenvorschläge, wenn 
irgend möglich, vorab per Mail über den Verteiler zu schicken, damit wir am 26.8. zügig zu   
Entscheidung gelangen.
 
  
Dementsprechend schlagen wir für diese Sitzung folgende Tagesordnung vor: 

- Einigung über das Verfahren der zweigeteilten öffentlichen Leitbilddebatte 
- Vorstellung der relevanten Leitbilder und Evaluierung anhand der Matrix 
- Verbindliche Absprache der weiteren Termine und Klärung der Form der 

BürgerInnenbeteiligung 
 
In Erwartung einer produktiven letzten Sitzung 
grüßt Sie freundlich die BürgerInneninitiative 
              BÄUME FÜR KREUZBERG 
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