
BI Bäume für Kreuzberg 
29.10.2008 

An die Ausschüsse für Umwelt, Verkehr und Wohnen sowie 
Stadtentwicklung und Bauen der BVV Friedrichshain-Kreuzberg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die seit geraumer Zeit andauernden Auseinandersetzungen um die Sanierung des 
Luisenstädtischen Grünzugs haben trotz aller Bemühungen und des intensiven 
ehrenamtlichen Einsatzes der BürgerInnen für die Gestaltung ihres Lebensumfelds 
leider zu keinem Konsens geführt. Spätestens die Auswertung der Ergebnisse der 
letzten BürgerInnen-Veranstaltung am 20.9.08 hat gezeigt, dass die Bürgervoten in 
ihrer überwältigenden Mehrheit mit den Vorgaben des Landesdenkmalamtes nicht zu 
vereinbaren sind. 
 
In dem sich an die Veranstaltung anschließenden Redaktionsprozess sollten deshalb 
aufgrund des recht eindeutigen Bürgervotums für den Bestandserhalt zwei Leitbilder 
zur Abstimmung in der BVV erarbeitet werden.  
In der Einladung von Stattbau heißt es dazu wörtlich: 
„a) die Variante 'Erhalt' unter der (verkürzten) Fragestellung: Wie viel Denkmal lässt 
sich in den Grünzug bei weitgehendem Erhalt integrieren? 
b) die Variante 'Denkmal' unter der Fragestellung: Was kann erhalten werden, wenn 
die 20er Jahre Planung Ausgangspunkt der Planung ist.“ 
 
Das von der BI Bäume für Kreuzberg, AnwohnerInnen sowie Mitgliedern der 
Quartiersräte Mariannenplatz und Kottbusser Tor erstellte Leitbild für die Variante 
a) „Erhalt“, die sich eng an den mehrheitlichen Bürgerwünschen (langfristiger Erhalt 
des Baumbestands und des Charakters des Grünzugs, keine Sichtachsen, keine 
Tieferlegung) orientiert, finden Sie nebst Informationen zu den Bürgervoten anbei. Es 
enthält Vorschläge für ein punktuelles Erlebbarmachen der 30er-Jahre-Planung 
anhand von Zitaten und Reminiszenzen im Abschnitt A, wo der Grünzug gegenwärtig 
sanft von der Waldemarbrücke zum Oranienplatz aufsteigt. Eine erwogene 
Teiltieferlegung ab Waldemarbrücke, um einige Original-Banknischen freilegen zu 
können, musste aus bautechnischen und auch ästhetischen Gründen verworfen 
werden, ein Schluss, zu dem die Vertreter der Variante „Denkmal“ in ihrem Entwurf 
übrigens auch schon gekommen waren. Als allerletzten Kompromiss, um eine 
Förderung nicht von vornherein auszuschließen, bieten wir in unserem 2. Vorschlag 
in Abschnitt A zusätzlich noch eine Wegebegradigung auf bestehendem Niveau an, 
die allerdings einen erheblichen Eingriff in den von den BürgerInnen gewünschten  
Erhalt des Charakters der derzeitigen Anlage darstellt. 
 
Das Leitbild der Variante b) „Denkmal“ erstrebt eine Fortsetzung der strikten 
Rekonstruktion der 30-Jahre-Gestaltung mit Sichtachsen, 1,60 m Tieferlegung und 
(mittelfristiger) Dezimierung des Baumbestands zumindest für die kommenden zwei 
Abschnitte. Vorschlag 1 für Abschnitt A lag in Form der alten, von den BürgerInnen 
im April 08 abgelehnten Planung bereits vor. Hier besteht das einzige Zugeständnis 
an die mehrheitlichen BürgerInnenwünsche im vorläufigen Erhalt der westlichen der 
beiden Pappelgruppen an der Waldemarbrücke. Sobald die Pappeln fallen, soll auch 
hier die 30er-Jahre-Anlage rekonstruiert werden, wie Herr Lingenauber in der letzten 
Redaktionssitzung am 22.10. betonte. 
 
 
 
                  



 

Im zweiten Entwurf, der den Redaktionsmitgliedern trotz Anfrage bis jetzt noch nicht 
ausgehändigt wurde, wird voraussichtlich in Abschnitt A an Stelle der vollständigen 
eine teilweise Tieferlegung mit mehreren kleinen Treppen und Terrassierung in 
Richtung Oranienplatz vorgeschlagen, was zwar ein etwas früheres Ansteigen des 
Niveaus zur Folge hätte, mit Treppen, Terrassen und Rampen jedoch keinerlei 
Zugeständnis an die BürgerInnenwünsche hinsichtlich Barrierefreiheit und 
Grünbestandserhalt darstellt. 
 
Das Zugeständnis, die Ballersche Gestaltung ab Wassertorplatz weitestgehend zu 
erhalten, ist ebenfalls nicht als ernstzunehmendes Kompromissangebot zu 
betrachten. Der Erhalt einer ohnehin geschützten künstlerischen Gestaltung im 
letzten Abschnitt kann die Auslöschung der historischen Spuren im ersten nicht 
kompensieren, und zwar sind dies Erinnerungen an die in beispielhafter 
BürgerInnenbeteiligung umgesetzte 80-er-Jahre-Gestaltung; an die Verdienste der 
Hausbesetzerszene von SO 36, die in den 80ern gerade „das Erbe der Luisenstadt  
[...] bewahrte“ (wie es selbst ein Flyer des Bürgervereins Luisenstadt würdigt!); 
Erinnerungen nicht zuletzt an Mauer und Todesstreifen. 
Dies widerspräche letztlich auch dem historischen Anspruch der Vertreter der 
Variante „Denkmal“ selber, wonach der Kanal das „Gedächtnis der Luisenstadt“ sei. 
Das Leitbild „Denkmal“ beschränkt die Erinnerungen in Verbindung mit diesem 
geschichtsträchtigen ehemaligen Kanal auf die Ära von 1931-1945 und ein Stück IBA.
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag 
Claudia Peter 
BI Bäume für Kreuzberg 
 
Anhang
     * Zum BürgerInnenvotum, S. 3
     *	Leitbild "Erhalt", S. 5
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BI Bäume für Kreuzberg 
29.10.2008 

Zum BürgerInnenvotum 
 
Im Hinblick auf eine Sanierung des Luisenstädtischen Grünzugs votiert die überwältigende 
Mehrheit der BürgerInnen, und zwar AnwohnerInnen und NutzerInnen (ausweislich knapp 
1000 gesammelter Unterschriften), die Quartiersräte Mariannenplatz und Kottbusser Tor 
sowie die BI Bäume für Kreuzberg, eindeutig  
 

1. für den langfristigen Erhalt des gesamten Baumbestands. Keine Sichtachsen 
sondern Grünblick, Schatten 

 
2. gegen eine Tieferlegung, da die erforderte Anlage von Treppen, Plateaus und 

Rampen auf Kosten des Grünbestands ginge, neue Barrieren insbesondere für Alte, 
Rollstuhlfahrer und Kinderwagen errichten und die Aufenthalts- und Flanierqualität 
erheblich mindern würde; zudem würde ein nur von den Enden her zugänglicher, 
1,60 m tiefer gelegter Grünzug (-abschnitt) für viele einen neuen Angstraum schaffen 

 
3. für den Erhalt des Charakters der bestehenden Anlage im Kreuzberger Teil, da die 

30er-Jahre-Planung – im Gegensatz zu allen anderen Zeitschichten – bereits in Mitte 
ausgiebig und ausschließlich rekonstruiert wurde, viele Kreuzberger AnwohnerInnen 
aber seinerzeit an der bestehenden 80er-Jahre-Anlage selber mitgewirkt haben, nicht 
zuletzt wegen des mäandernden Wegeverlaufs durch gehölzartige Passagen an 
dieser Gestaltung hängen und Kreuzberg ein Recht auf seine eigene, von Mitte 
unterschiedliche Identität hat, wie es z.B. auch im „Leitbild Spreeraum“ bereits 
festgeschrieben wurde. 

 
Die BürgerInnen wünschen sich zwar Qualitätsverbesserungen in Form von verbesserter 
Wässerung und fachgerechter Pflege, behutsamer, struktur- und artenreicher Ergänzung des 
Grünbestands, Befestigung der Wege u. dgl. Eine Sanierung des Grünzugs unter den 
denkmallastigen Rahmenbedingungen empfinden sie jedoch nicht als 
Qualitätsverbesserung. Im Gegenteil: Die grundlegenden Forderungen des LDA stellen für 
die meisten eine Qualitätsverschlechterung dar! 
 
 
Zur Vorgeschichte: 
 
Der erste Entwurf von Landesdenkmalamt (LDA), Bürgerverein Luisenstadt e.V. und 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg wurde auf einer Bürgerversammlung im Haus Maassen 
im Juni 2007 von knapp 50 anwesenden BürgerInnen mit einigen Einwänden bzgl. der 
Bäume etc. angeblich angenommen. An diesem offensichtlich unzureichenden, wenn nicht 
gar selektiven Bürgerbeteiligungsprozess – von den ca. 170 Mitgliedern der BI, überwiegend 
AnwohnerInnen, hatten genau 2 (zwei) eine Einladung zumindest gesehen – und angesichts 
der Vorbereitung erster Baumfällungen entzündete sich im Februar 2008 der Protest der 
BürgerInnen. 
 
Am 21.April 2008 fand eine weitere Bürgerversammlung zur sog. Nordpromenade von 
Waldemarbrücke bis Oranienplatz (Abschnitt A) statt, auf der sich ca. 150 BürgerInnen 
einfanden. Hier wurde der zweite Entwurf (der jetzige Vorschlag No. 1 des LDA) von der 
überwiegenden Mehrheit der Anwesenden so eindeutig abgelehnt, dass 
Bezirksbürgermeister Schulz, Baustadträtin Kalepky und die Vertreterin der 
Sanierungsverwaltungsstelle später unisono erklärten, die bisherige Planung werde zu den 
Akten gelegt; man wolle mit einer öffentlichen Leitbilddebatte für den gesamten Grünzug bei 
Null beginnen und ergebnisoffen diskutieren. 
 
Zu beidem kam es leider nicht. Stattdessen wurde am 20.September 2008 an den, in einen 
Arbeitsgruppenprozess eingebundenen BürgerverteterInnen vorbei eine so genannte 
„Planungswerkstatt“ veranstaltet, in der gewissermaßen das Leitbild der alten Planung in 
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Form einer langen, zwischen Denkmalschutz und Politik ausgehandelten Liste 
unverzichtbarer „Rahmenbedingungen“ präsentiert wurde, innerhalb derer die BürgerInnen 
ihre Anregungen, Ideen und Positionen äußern sollten. 
 
Bei 160 der ca. 200 Anwesenden stießen diese Rahmenbedingungen auf solche 
Ablehnung, dass sie sich mit ihrer Unterschrift gegen jegliche Denkmalrekonstruktion und 
gegen Fördergelder aussprachen, die an die Genenehmigung des LDA gebundenen 
sind. Die Unterschriftenliste wird laut Aussage von Baustadträtin Frau Kalepky im 
Umweltausschuss Bestandteil der kommenden Ausstellung sein. 
 
Des Weiteren konnte die BI Bäume für Kreuzberg Bezirksbürgermeister Schulz knapp 1000 
Unterschriften überreichen, welche die BI im Laufe des Bürgerbeteiligungsprozesses auf 
einer eigenen Veranstaltung sowie an im Sommer wöchentlich stattfindenden Info-Ständen 
gesammelt hatte. Aus diesen Listen mit verschiedenen Themenschwerpunkten, die ebenfalls 
Bestandteil der Ausstellung werden sollen, ergibt sich folgendes Bürgervotum: 
 

- rund 1000 BürgerInnen unterschrieben für eine echte Bürgerbeteiligung, Erhalt 
und verbesserte Pflege des gewachsenen Baum- und Strauchbestands und 
den Vorrang von Naturschutz, BürgerInnen- und Erholungsinteressen vor 
einem rückwärtsgewandten Diktat des Denkmalschutzes. 

- 282 BürgerInnen fühlen sich vom Bürgerverein Luisenstadt e.V. (und seiner mit 
dem LDA abgestimmten denkmalgerechten Planung) nicht vertreten und 
fordern eine Beteiligung am Entscheidungsprozess. 

 
 
Das offizielle Ergebnis der “Planungswerkstatt“ vom 20.9.08 ergab folgendes Votum: 
 
Abschnitt A (Waldemarbrücke-Oranienplatz): 

- 32 Stimmen für den Erhalt der 80er-Jahre-Gestaltung und der Bäume, für 
Verbesserung und Pflege, attraktive Bepflanzung, Bänke, Barrierefreiheit und 
gegen Sichtachsen. 

- 6 Stimmen für eine denkmalgerechte Wiederherstellung der 20er-Jahre-Anlage 
 

Abschnitt B (Oranienplatz-Ritterstr./Reichenberger Str.) 
- 49 Stimmen für Erhalt und Verbesserung des Vorhandenen, behutsame 

Ergänzung (Pflanzen) und Pflege 
- 5 Stimmen für eine denkmalgerechte Wiederherstellung der 20-Jahre-Anlage 

mit Sichtachse 
 
 
Das Votum des Quartiersrat Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße vom 28.10.2008 
 
Der Quartiersrat Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße ist für die Leitbildvariante "Erhaltung des 
Kreuzberger Teils des Luisenstädtischen Grünzugs in seiner jetzigen Form" (Leitbild der BI 
Bäume für Kreuzberg) und befürwortet die Umsetzung des "überarbeiteten 
Planungsvorschlags der Bürgergruppe" in Abschnitt A, vorzugsweise mit geschwungener 
Wegführung. 
 
Der Quartiersrat ist gegen die Umsetzung der Leitbildvariante "Denkmal", d.h. gegen die 
Fortsetzung der strikten Rekonstruktion der 30er-Jahre-Gestaltung im Kreuzberger Teil des 
Grünzugs. 
 
Er lehnt die Umsetzung der Planungsvariante "erweiterte Kompromiss-Planung des 
Bezirksamtes Kreuzberg unter Zustimmung des Landesdenkmalamtes" vom April 2008 in 
Abschnitt A ab. 
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27.10.2008 

                                                

Leitbild 
für die Variante „Erhalt“ zum Kreuzberger Teil des Luisenstädtischen Grünzugs, 

erstellt von der BI Bäume für Kreuzberg sowie Mitgliedern der Quartiersräte 
Mariannenplatz und Kottbusser Tor 

 

1. Grundgedanke: Im Kreuzberger Teil des Grünzugs sollen nach ausführlicher 
und ausschließlicher Rekonstruktion des 1930er-Jahre-Gartendenkmals im 
Bezirk Mitte vor allem Zeitschichten der neueren Geschichte erlebbar gemacht 
werden, auch um den eigentümlichen Charakter des Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg zu betonen. Das heißt, ab der Waldemarbrücke kommt der Grünzug 
sowohl vom Höhenniveau als auch von den Zeitschichten her stufenlos und 
barrierefrei in den 1980er Jahren bzw. der Gegenwart an.  
Im Abschnitt A (Waldemarbrücke bis Oranienplatz) wird mit einigen ausgewählten 

Reminiszenzen die 30er-Jahre-Anlage an Stellen, wo Spielraum für Gestaltung bleibt, 

ohne in Charakter und Grünbestand der bestehenden Anlage einzugreifen, nochmals 

punktuell erlebbar gemacht. Dieses „Zitieren“ der 30er Jahre ist mit dem Oranienplatz 

abgeschlossen; ab dort sind ausschließlich neuere Zeitschichten, speziell die 80er-

Jahre-Gestaltung, zu schützen und erlebbar zu machen. 

 

2. Keine Sichtachsen, auch nicht langfristig. Das heißt: 

- Keine Baumfällungen 

- Bei Bäumen, die nicht mehr ausreichend standsicher sind, ist zunächst unter 

Hinzuziehung eines Sachverständigen1 eine Einkürzung zu erwägen. 

- Bäume, die auch nach Ansicht dieses Sachverständigen gefällt werden 

müssen, sind innerhalb des Grünzugs zu ersetzen bzw. es wird eine 

Verjüngung durch Wurzelschösslinge oder Keimlinge zugelassen. Sowohl 

Beschnitt als auch Nachpflanzungen sind fachgerecht und unter Beteiligung 

des Baumgutachters durchzuführen.  

- Die BI ist über entsprechende Vorhaben rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

- Bei Bautätigkeiten (z.B. Rückbau des Vattenfallhäuschens) ist gemäß 

BaumSchVO dem Schutz der Bäume besonders im Stammfuß- und 

Wurzelbereich oberste Priorität einzuräumen; die Stämme sind vor 

Beschädigungen zu schützen, die Bautätigkeit ist in dieser Hinsicht 

kontinuierlich zu kontrollieren. 

 

 

 
1 der das Vertrauens der BI genießt 
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Begründung 

i. Die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der historischen 

Sichtachse von Michaeliskirche zur Kirche am Südstern sind 

ohnehin nicht mehr gegeben. 

ii. Angesichts des im Ausschuss für Umwelt und Verkehr am 7.10.08 

erörterten stetigen, durch verschiedene Ursachen bedingten 

Rückgangs des Berliner Baumbestands bei ungenügenden 

Nachpflanzungen auch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 

sind ersatzlose Baumfällungen mit denkmalästhetischer 

Begründung nicht zu rechtfertigen. 

iii. Nur der langfristige Schutz des Baumbestands im Luisenstädtischen 

Grünzug erhält den Charakter der jetzigen Anlage und entspricht dem 

Willen der Mehrheit der BürgerInnen und den Anforderungen der Zeit. 

 

3. Innerhalb des linearen Grünzugs soll die mäandernde Wegeführung erhalten 
und gestärkt werden („inverser Äskulapstab“).  
Die Linearität ist durch die begrenzenden „Kanal“mauern, anschließenden Gehwege, 

Straßenzüge und Vorgärten etc. bereits ausreichend gegeben. Eine Fluchtlinie ist 

ebenfalls vorhanden.  

 

4. Keine Tieferlegung  
und zwar nicht nur aufgrund bautechnischer Schwierigkeiten (z. B. Standsicherheit 

der Granitfelsen), sondern da diese unausweichlich auf Kosten des Grünbestands 

ginge, neue Barrieren errichten und die Zugänglichkeit, Aufenthalts- und Flanierqualität  

des Grünzugs mindern würde. 

 

5. Originalgetreue Gestaltung und historische Reminiszenzen nur im Abschnitt A! 
Denkbare Zitate/Reminiszenzen wären: 

- Freie Sicht vom Oranienplatz auf die Michaeliskirche durch fachgerechten 

Beschnitt2 der sie verdeckenden Pappeln vor der Waldemarbrücke. Die 

Pappelgruppen links und rechts sollen dabei den Blick auf die Michaeliskirche 

„umrahmen“, zugleich aber als Sichtblende für die Schornsteine des 

Heizkraftwerks unmittelbar neben dem Kirchturm dienen. 

- Restaurierung der historischen Kanalmauern unmittelbar an der 

Waldemarbrücke. Originalgetreue Bänke auf der Freifläche in historischem 

Arrangement und entsprechende Anlage von Beeten. 

                                                 
2 unter Aufsicht eines Baumgutachters des Vertrauens der BI 
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- Acht locker arrangierte Originalbänke in der Flucht des bestehenden, 

mäandernden und unter Verwendung des gelben Sands vom Oranienplatz 

neu zu befestigenden Wegs. 

- Historische Reminiszenz bei der Gestaltung einer repräsentativen 

Eingangssituation nach dem Drachenbrunnen (nördlicher Oranienplatz):  

Niedrige, konvex geschwungene Mauern als Einfassung und zugleich 

Sitzgelegenheit; niedrige Büsche vor der „Kanal“mauer als Sichtschutz vor 

den parkenden Autos; beidseitige Pflanzung je eines Kleinbaums 

(Felsenbirne, Rotdorn) und Installierung eines naturnahen Spielgeräts (etwa 

eins Stamms als Schwebebalken o.ä.) 

- Der historische Name „Staudengarten“ des Abschnittes soll mit großzügigen 

Staudenbepflanzungen an geeigneten Stellen evoziert werden. 

 

6. Die Pflege soll dem Konzept „Wildnis im urbanen Raum3“, die Nachpflanzung 
naturschutzfachlichen Erfordernissen (Struktur- und Artenreichtum) folgen. 
Das heißt:  

- kein Auslichten dicht stehender Büsche, sondern nur behutsamer, 

fachgerechter Verjüngungsschnitt 

- Erhalt des Spontanaufwuchses 

- struktur- und artenreiche Nachpflanzung in Hinblick auf die Qualität des 

Grünzugs als Kleinbiotop, Habitat und Naturerfahrungsraum. 

 

7. Die Gewährleistung von ausreichender Wässerung und fachgerechter Pflege ist 
Voraussetzung für sämtliche grüngestalterischen Maßnahmen,  

da Neupflanzungen wie Rabatten, Hecken und Rollrasen sonst innerhalb kürzester 

Zeit verkümmern und dann ungleich unansehnlicher wirken als jedwede autarke 

Spontanvegetation (siehe Oranienplatz). 

 

8. Sollten obige Kompromissangebote für eine Bewilligung der Fördermittel nicht 
ausreichen, sollen sie nach Meinung der BI Bäume für Kreuzberg, der 
Quartiersräte Mariannenplatz und Kottbusser Tor sowie einer überwältigenden 
Mehrheit der NutzerInnen für sinnvollere Maßnahmen (notfalls auch außerhalb 
Friedrichshain-Kreuzbergs) verwendet und der Grünzug in seinem jetzigen 
Zustand belassen werden. 

                                                 
3 wie es z. B. auf der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geförderten Tagung „Wildnis für 
Kinder“ des Fachforums für Soziale Stadtentwicklung am 30.9.08 erörtert wurde. 
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