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Pressemitteilung der BI BÄUME FÜR KREUZBERG 
 
BürgerInnenbeteiligung an der Sanierung des Luisenstädtischen Grünzugs in 
Kreuzberg entpuppt sich zum zweiten Mal als Farce! 
 

• Laut Bezirksamt ist die zugesagte BürgerInnenversammlung zur Leitbilddebatte vom 
Tisch: Nicht die BürgerInnen, sondern die BVV-Ausschüsse sollen übers Leitbild der 
Sanierung entscheiden. 

• Die Veranstaltung einer unverbindlichen „Planungswerkstatt“ anstelle der Leitbildde-
batte missachtet flagrant Aufgabe und Diskussionsstand der Arbeitsgruppe zur Vor-
bereitung einer öffentlichen Leitbilddiskussion und nicht zuletzt entsprechende Zusi-
cherungen von Bezirksbürgermeister Schulz. 

• Deshalb verlässt die BI BÄUME FÜR KREUZBERG unter Protest den Vorbereitungs-
prozess und beteiligt sich nicht länger an dieser Farce, womit ausgerechnet eine grü-
ne Bezirksverwaltung versucht, zivilgesellschaftliches Engagement durch Taktieren 
und Aussitzen zu verschleißen und den BürgerInnenwillen erneut zu umgehen. 

• Wir müssen befürchten, dass die bereitgestellten Steuergelder, statt der Verbesse-
rung einer bestehenden Grünanlage zu dienen, für zweifelhafte Ausgrabungen, Re-
konstruktion von Treppen und Mauern und zur Grünvernichtung missbraucht werden. 

• Demgegenüber setzen wir uns ab jetzt dafür ein, diese Gelder für stadtökologisch 
dringliche Zwecke zu verwenden – bspw. die energieeffiziente Sanierung denkmal-
geschützter bezirkseigener Gebäude –, sowie für Schutz, qualifizierte Pflege und er-
gänzende Bepflanzung des Grünzugs, finanziert aus den dafür vorgesehenen Töp-
fen. 

 
 
Zum Hintergrund 
 
Am 20. September 2008 lädt das Bezirksamt zur „Planungswerkstatt“ auf den Oranienplatz, 
um sich ihre Wünsche und Vorstellungen zum Grünzug entlang des ehemaligen Luisenstäd-
tischen Kanals (eLK) von Waldemarbrücke bis Urbanhafen anzuhören. 
 
Auf der BürgerInnenversammlung am 21. April dieses Jahres hatte die übergroße Mehrheit 
der ca. 150 Anwesenden die ursprüngliche Planung von Bezirk, Landesdenkmalamt und 
Bürgerverein Luisenstadt zurückgewiesen. Diese sah vor, die 1920er-Jahre-Gestaltung des 
Grünzugs denkmalgerecht zu rekonstruieren, Treppen und Mauern auszugraben und dafür 
fast den gesamten Baum- und Strauchbestand zu opfern. 
 
Bürgermeister Schulz und Baustadträtin Kalepky räumten seinerzeit ein, dass eine ausrei-
chende Beteiligung der BürgerInnen, vor allem aber eine ergebnisoffene Leitbilddiskussion 
über die allgemeine Richtung, in die sich eine zukünftige Gestaltung des Grünzugs zu bewe-
gen habe, bis dahin unterblieben sei und nunmehr, bei Null beginnend, nachgeholt würde. 
 
Um eine weitere BürgerInnenversammlung mit einer solchen Leitbilddiskussion und  
-entscheidung vorzubereiten, wurde noch im Frühjahr eine Arbeitsgruppe aus VertreterInnen 
der Verwaltung, des Landesdenkmalamts, des Senats, des Bürgervereins Luisenstadt, der 
BI Bäume für Kreuzberg sowie AnwohnerInnen gebildet, die am Dienstag, 26. August, also 
heute zum fünften Mal tagen soll. 
 
Der BV Luisenstadt und der Vertreter der Gartendenkmalpflege stiegen aus dieser AG unter 
Vorwänden schon bald wieder aus, die problemlösungsorientierte Senatsvertreterin wurde 
versetzt und ihr die Zuständigkeit für Kreuzberg kurzerhand entzogen, weil sie es wagte, 
dem rückwärtsgewandten Denkmalpfleger zu widersprechen. Termine wurden seitens der 
Verwaltung regelmäßig ohne Absprache verschoben, Arbeitsergebnisse willkürlich umgedeu-
tet, konstruktive Vorschläge der BI ins Gegenteil verkehrt oder völlig ignoriert. Dieser ganzen 



zeitraubenden und kräftezehrenden Farce wurde mit der erwähnten Einladung zu einer „Pla-
nungswerkstatt“ nunmehr die Krone aufgesetzt: 
 
Von der am 8. oder 9.10. geplanten entscheidenden BürgerInnenversammlung zur Leitbild-
debatte ist plötzlich keine Rede mehr. Hier sollten die BürgerInnen entscheiden können, ob 
sie bei der Sanierung eher ein an Erholungsnutzung und Stadtnaturschutz oder ein primär 
am Denkmalschutz orientiertes Leitbild favorisieren. Die Einladung zu einer „Planungswerk-
statt“ aber setzt sich nicht nur darüber völlig hinweg, sondern erwähnt auch mit keinem Wort, 
dass es vor der Planung eine Diskussion über ihre Ausrichtung, nämlich über alternative 
Leitbilder hatte geben sollen, und unterschlägt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel zur 
Sanierung des Grünzugs dann und nur dann fließen, wenn die bereits abgelehnte Planung 
weiterhin richtungweisend bleibt. 
 
Es steht also zu befürchten, dass die Wünsche und Interessen der Bevölkerung nur insoweit 
berücksichtigt werden, wie sie mit einer bürgerfernen und stadtnaturfeindlichen Konzeption 
von Gartendenkmalpflege vereinbar sind. 
 
Wir, die BI Bäume für Kreuzberg, bestehen hingegen weiterhin darauf, vor der Planung eine 
öffentliche Debatte über ihre generelle Orientierung, eben eine Leitbilddiskussion mit an-
schließender -entscheidung durchzuführen: Sollen die Interessen der NutzerInnen und die 
Erfordernisse von Stadtökologie und Naturschutz im Vordergrund stehen oder die Restaurie-
rung einer bestimmten historischen Gestalt der Anlage, der alles Übrige unterzuordnen ist? 
 
Angesichts der Gefahr, dass der Grünzug entlang des eLK, der mehr bzw. überhaupt gärtne-
rische Pflege und behutsame Ergänzung bitter nötig hätte, durch Gelder aus dem Denkmal-
schutz nur verschlimmbessert wird, bleiben nach unserer Meinung nur zwei Optionen: 
 

• Entweder eine denkmalgerechte Rekonstruktion auf Kosten des Bestands oder 
• Verwendung der Gelder für stadtökologisch vordringliche Zwecke, etwa die energie-

effiziente Sanierung denkmalgeschützter öffentlicher Gebäude im Bezirk, sowie 
Schutz, bessere Pflege, ergänzende Bepflanzung und Bewässerung, finanziert aus 
den dafür vorgesehenen Töpfen. 

 
Aus vielen Gesprächen zumal anlässlich unseres wöchentlichen Infostands am Oranienplatz 
wissen wir, dass die überwiegende Mehrheit der BürgerInnen die erste Option ablehnt. Bür-
germeister Schulz und Baustadträtin Kalepky wiederum haben beide öffentlich erklärt, dass 
kein Planungskonzept gegen den Willen der BürgerInnen umgesetzt werden solle.  
 
Hiermit rufen wir alle Interessierten auf, am 20.09.08 auf den Oranienplatz zu kommen und 
die Veranstaltung als Forum zu nutzen, um auf der zugesagten Diskussion und Entschei-
dung über das Leitbild der Planung zu bestehen. 
 
 
Für Rückfragen: Claudia Peter, BI BÄUME FÜR KREUZBERG, Fon: 85 07 52 97 
 
Weitere Infos: http://baumschutz.wordpress.com/bi-baeume-fuer-kreuzberg/
E-Mail: baeume.luisenstadt@gmail.com
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