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Betrefftext 
Stand & Verfahren der Leitbilddebatte zum Luisenstädtischer Kanal 
 
Ihre o.g. Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
(1) Ist es richtig, dass der Vertreter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung / Landesamt für 
Denkmalschutz (Gartendenkmalpflege), Herr Lingenauber, aus der AG ausgestiegen ist mit dem 
Kommentar, dass jede inhaltlich neue Planung an der alten Planung (2007) gemessen werde? 
Daraus abgeleitet, welchen Stellenwert hat der Denkmalschutz in der Abwägung? Einen 
übergeordneten, alle anderen Aspekte (Bestandsschutz für Flora und Fauna, Willensbekundungen 
der Anwohner/innen und Bürger/in) niederringenden Stellenwert? 
 
Es trifft zu, dass der Vertreter des Landesdenkmalamtes (LDA) eine Sitzung im Mai verlassen hat, 
nachdem bereits mehrere andere Teilnehmer dies auch getan hatten. 
Dies ist so nicht richtig. Zu Anfang der 3. Sitzung verlies Herr Duntze die AG, Herr Lingenauber 
nahm dies zum Anlass, ihm zu folgen. Vorher waren keine Mitglieder der AG ausgestiegen. Es trifft 
auch nicht zu, dass Herr Lingenauber „nur“ eine Sitzung im Mai verlassen hat, sondern er 
verabschiedete sich generell von dem gesamten AG-Prozess. 
Da es von dieser Sitzung kein wortwörtliches Protokoll gibt, kann der zitierte Kommentar nicht 
bestätigt werden. 
Da der ehemalige Luisenstädtische Kanal (ELK) ein eingetragenes Gartendenkmal ist, hat der 
Denkmalschutz einen hohen Stellenwert. Die anderen Aspekte wie Erholung, Spielen, Flanieren, 
Naturerlebnis u.a. stellen jedoch genauso wichtige Aspekte dar, die bei der Planung berücksichtigt 
werden müssen. 
Diese Antwort ist offensichtlich unvollständig. Gefragt wurde nach den in Gegensatz zu den 
Vorstellungen des LDA geäußerten Willensbekundungen des Großteils der hier lebenden 
Bevölkerung, wie bspw. Erhalt der 80er Jahre Gestaltung, keine Tieferlegung und Baumfällungen, 
etc. 
 
(2) Ist es richtig, dass die Vertreterin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung / Freiraumplanung, 
Frau Krutzsch, die Kompetenz und Verantwortung für dieses Projekt hat, entzogen bekommen 
hat? 
 
Über Personalangelegenheiten der Senatsverwaltung kann das Bezirksamt keine Auskünfte 
erteilen. 
Nach Aussagen von Frau Krutzsch wurde ihr die gesamte Verantwortung für Kreuzberg entzogen. 
 
(3) Ist es richtig, dass nach dem „Bürgerverein Luisenstadt e.V." und dem Senatsvertreter auch die 
Vertreter/innen des „Stadtteilausschusses Kreuzberg e.V.“ und als letztes auch die der 
„Bürgerinitiative Bäume für Kreuzberg“ aus der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer 



Leitbilddiskussion ausgestiegen sind? 
 
Es trifft zu, dass die o.g. Teilnehmer/innen aus Gründen, die das BA nicht zu vertreten hat, die AG 
verlassen haben. Das LDA und der Bürgerverein haben jedoch erklärt, an weiteren 
Bürgerversammlungen oder Workshops teilzunehmen. Ebenso kam von einer Vertreterin der BI 
das Signal, an der geplanten Redaktionsgruppe teilzunehmen. 
Die Gründe, warum die BI „BÄUME FÜR KREUZBERG“ aus der BI ausgestiegen ist, hat sehr wohl 
das BA zu vertreten. Während die BI konsistent versucht hat, den eigentlichen Arbeitsauftrag der 
AG, nämlich die „Vorbereitung einer öffentlichen ergebnisoffenen Leitbilddiskussion“ zu erfüllen, 
und diesbezüglich konstruktive Vorschläge unterbreitete, bestand die Motivation des BA 
offensichtlich darin, zwischen den sich gegenseitig ausschließenden Leitbildern der BI einerseits, 
dem Bürgerverein und LDA andererseits eine Kompromisslösung zu suchen, um einer öffentlichen 
Leitbilddiskussion aus dem Weg zu gehen. Hinzu kommen regelmäßige Terminverschiebungen 
bzgl der geplanten Leitbilddiskussion, die vom BA einseitig festgelegt wurden. Schließlich sah sich 
die BI nach der Sommerpause mit einer einseitig vom BA festgelegten „Planungswerkstatt“ 
anstelle der vorgesehenen Leitbilddiskussion konfrontiert, weshalb ein Verbleiben bei 
weggefallener Arbeitsgrundlage in der AG nicht mehr sinnvoll erschien. 
 
(4) Wie schätzt das Bezirksamt die vom Frühjahr an stattgefundenen bisherigen Treffen (fünf) der 
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer Leitbilddiskussion ein? 
 
Das Bezirksamt schätzt die Treffen bis auf die oben geschilderten Schwierigkeiten als konstruktiv 
ein. 
Wir haben viel Zeit, Kraft und Nerven in den AG Prozess gesteckt und müssen im nachhinein 
feststellen, dass dieser von Seiten des BA gar nicht ernst gemeint gewesen ist. Ein solches 
Vorgehen hat zum Ergebnis, dass sich engagierte Bürgerinnen und Bürger frustriert zurücklehnen 
und so den Meinungsbildungsprozessen in den Stadtteilen verloren gehen. Auf diese Weise 
konterkariert das BA die politisch gewollte Ausweitung von BürgerInnenengagement und -
verantwortung. 
 
(5) Gibt es von dieser Arbeitsgruppe verwertbare Arbeitsergebnisse bzw. Ideen, die in das weitere 
Verfahren mit einbezogen werden können bzw. aufgrund ihrer Originalität einbezogen werden 
müssten? 
 
Als verwertbares Arbeitsergebnis liegt eine „Matrix zur Evaluierung der verschiedenen Elemente 
unterschiedlicher Leitbilder“ vor. 
Die ursprünglich von der BI auf der 4. AG-Sitzung eingebrachte Matrix sollte ausschließlich 
innerhalb des internen AG-Prozesses dazu dienen, verschiedene Leitbilder vergleichbar zu 
machen, um den Bürgerinnen und Bürgern die Meinungsbildung zu erleichtern. Sie sollte gerade 
nicht ein Werkzeug darstellen, mithilfe dessen die an der geplanten Leitbilddiskussion 
Teilnehmenden die vorzustellenden Leitbilder beurteilen sollten. Sie hat demnach nur dann Sinn, 
wenn es doch noch zu einer öffentlichen ergebnisoffenen Leitbilddiskussion kommen sollte. 
Es gibt andere verwertbare Arbeitsergebnisse: 
− Als Ergebnis der ersten Sitzung wurde u.a. festgelegt, dass die bisherigen Planungen nicht 

weiterverfolgt werden und keine Umsetzung von Planungen, die bei der Mehrheit der 
Betroffenen auf Ablehnung stoßen, erfolgen wird. 

− Als Ergebnis der 4. Sitzung wurde festgehalten: „Die Ergebnisse der Planungswerkstatt sollen 
in einer folgenden ergebnisoffen Bürgerversammlung zur Diskussion gestellt werden.“ 
(Protokoll der 4. Sitzung). 

Die BI ist gerne bereit, Interessierten die 4 Protokolle der AG-Sitzungen zur Verfügung zu stellen. 
 
(6) Was ist das allgemeine Ziel der für den 20. September 2008 vom Bezirksamt geplanten, ersten 
Planungswerkstatt, wie erfolgt ihre Durchführung und warum findet nicht erst die angekündigte 
"Öffentliche Leitbild-Debatte" statt? 
 
Das allgemeine Ziel ist, die Vorstellungen der Bürger/innnen zur Qualifizierung des Grünzuges zu 
erfahren. Die Veranstaltung dauert von 12.00h bis 17.00h, wird von der Bezirksstadträtin Frau 
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Kalepky eröffnet und findet sowohl im großen Zelt am Oranienplatz als auch in 4 weiteren Zelten 
im ELK statt, die von geschulten Moderatoren betreut werden. Die Leitbilddebatte wird in die 
Veranstaltung integriert. 
Es ist falsch zu behaupten, dass die Leitbilddiskussion in die Veranstaltung integriert wurde. Weder 
gab es darauf irgendeinen Hinweis von Frau Kalepky während ihrer Eröffnungsrede (andere 
Redebeiträge wurden nicht zugelassen), noch waren die Betreuer der sog. „Arbeitsinseln“ in 
irgendeiner Weise diesbezüglich qualifiziert. Gleichwohl kann im Rahmen der Auswertung der 
Ergebnisse des 20.9. der Schluss gezogen werden, dass die überwiegende Mehrheit der 
Beteiligten einer Denkmalrekonstruktion eine klare Absage erteilt haben und sich für eine 
Sanierung auf der Grundlage der 80er Jahre Gestaltung ausgesprochen haben. 
 
(7) Wer kann teilnehmen und ist auch entscheidungsberechtigt? Welche Gremien werden in die 
Vorbereitung und Durchführung der Planungswerkstatt einbezogen? Wie erfolgt die 
Benachrichtigung der Bürger/innen zur Planungswerkstatt? 
 
Es können alle teilnehmen und ihre Anregungen und Wünsche für die weitere Planung einbringen. 
An der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung ist hauptsächlich das Bezirksamt und 
das Moderatorenteam von Zimkom beteiligt. 
Eine mangelhafte BürgerInformation über diese Veranstaltung hat Frau Kalepky am Ende selbst 
einräumen müssen.  
 
(8) Wie soll herausgefunden werden, wie nach der Abgabe der Wünsche am 20. September das 
daraus vom BA gebastelte Leitbild auch von den befragten Bürgern mitgetragen wird? 
 
Das von einer Redaktionsgruppe zusammengestellte Ergebnis der Veranstaltung wird am und an 
weiteren Terminen präsentiert und diskutiert (s.a.9.). 
War ursprünglich vorgesehen, das Ergebnis eine Woche lang im Rathaus Kreuzberg auszustellen 
und Meinungen der Betroffenen mittels eines Gästebuches zu sammeln, gibt es auf unseren 
Protest hin immerhin Überlegungen, diese Ausstellung ortsnah zu präsentieren. 
 
(9) Wie und von wem (Gremium und Zusammensetzung) werden die Ergebnisse der ersten 
Planungswerkstatt ausgewertet und aufbereitet? Wie wird die Transparenz der Auswertung 
gewährleistet? 
 
Eine Redaktionsgruppe, an der sowohl Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes als auch Bürger/innen 
(u.a. von der BI) teilnehmen, stellt die Wünsche und Anregungen vom 20.09.2008 zusammen. Die 
Ergebnisse werden öffentlich am 20.10. 08 von Frau Kalepky in der Yorckstr.4-11 im Rahmen einer 
Ausstellungseröffnung präsentiert sowie in der darauf folgenden Zeit in einer öffentlichen 
Ausschusssitzung vorgetragen und diskutiert. 
Die Redaktionsgruppe besteht derzeit aus 2 BI-Mitgliedern, Quartiersrat (QR) Mariannenplatz, QR 
Kottbuser Tor, LDA, SenStadt, Planungsbüro Topos, Stattbau, Baustadträtin, Gartenbauamt, 
Sanierungsverwaltungsstelle. Die Ergebnisse der Auswertung der Planungswerkstatt vom 20.9. für 
die beiden Verbindungsabschnitte Waldemarbrücke – Oranienplatz (A) und Oranienplatz – 
Reichenberger Str. (B) befinden sich im Anhang. Die bisherige Einigung nach dem ersten Treffen in 
dieser Besetzung am 1.Oktober: Es werden 2 Varianten erarbeitet, die den Ausschussmitgliedern 
vorgelegt werden sollen. Es wird nun nicht mehr daran gedacht, die „Rahmenbedingungen“, auf 
die sich Bezirk, LDA und SenStadt geeinigt haben, zur Grundlage der Erstellung dieser Varianten 
zu machen. Die eine Variante wird sich an gartendenkmalpflegerischen Aspekten orientieren, die 
andere an der Bestandswahrung. Die BI würde es nach wie vor sehr begrüßen, wenn beide 
Standpunkte auf einer vom Bezirk organisierten öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und 
diskutiert werden könnten, wie es ursprünglich auch angedacht gewesen ist. Die öffentliche 
Auslegung der Varianten wurde auf Anfang November verschoben. 
 
(10) Ist eine zweite Planungswerkstatt geplant, die in Auswertung der ersten den Bürger/innen 
verschiedene Leitbilder vorstellt und den Souverän entscheiden lässt? Wenn ja, wann? Was ist 
das allgemeine Ziel der zweiten Planungswerkstatt, etwa die Auswertung der ersten Werkstatt und 
die Vorstellung der verschiedenen, aus den Wünschen und Anregungen der Bürger/innen 
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abgeleiteten Leitbilder (Varianten)? Gewährt diese Werkstatt die Mitentscheidung der Bürger/innen 
bei der Auswahl eines Leitbildes? 
 
Da die Vorbereitung der ersten Werkstatt derzeit sehr intensiv ist, wird über die weitere 
Vorgehensweise erst nach dem 20.09.08 diskutiert werden. 
Eigentlich hatten wir uns bereits in der AG darauf verständigt, dass anschließend an eine eher auf 
Information gründende öffentliche Leitbildvorstellung und -diskussion mit Werkstattcharakter die 
eigentlich entscheidende BürgerInnenversammlung stattfinden wird. Auch der Termin war schon 
festgelegt: der 8. oder 9.Oktober. Angesichts der Tatsache, dass die Auswertung des 20.9. ein klar 
favorisiertes Leitbild herausgearbeitet hat, halten wir ein Festhalten an dem ursprünglich 
gedachten Vorgehen nicht mehr für zwingend notwendig. 
 
(11) Plant bei der Leitbilderarbeitung das Bezirksamt eine segmentweise bzw. abschnittsweise 
Konsensfindung? 
 
Da für die verschiedenen Abschnitte des ELK nur sukzessive Fördermittel aus dem Programm 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ zur Verfügung stehen, ist eine Konsensfindung für die bereits 
bewilligten Abschnitte nördlich des Oranienplatzes bis zur Waldemarbrücke und südlich des 
Oranienplatzes bis zur Reichenberger Str. vorrangig. Ein übergeordnetes Leitbild muss sich 
natürlich auf alle Abschnitte des ELK erstrecken. 
Genau deswegen fordern sowohl der Bürgerverein Luisenstadt als auch wir schon lange, erst eine 
ergebnisoffene öffentliche Leitbilddiskussion für den gesamten eLK durchzuführen, aus der sich 
die mehrheitliche Einstellung der betroffenen Bevölkerung zu dem Vorhaben an sich ergeben 
hätte. Erst nach dieser Entscheidung sollte gemeinsam mit Interessierten und Betroffenen nach 
Möglichkeiten gesucht werden, entsprechende Wünsche und Anforderungen in den einzelnen 
Abschnitten gemäß dem Leitbild umzusetzen. Jetzt, nach der „Planungswerkstatt“ vom 20.9. zeigt 
sich aber, dass, obwohl nicht nach einem Leitbild für den gesamten eLK gefragt wurde, die 
diesbezüglichen Äußerungen zu den einzelnen Abschnitten nicht wesentlich voneinander 
abweichen. Inwiefern der öffentliche Wille und Denkmalaspekte auf den einzelnen Abschnitten 
integrierbar sein können, wird sich u.a. bei einem nächsten Treffen der Redaktionsgruppe zeigen, 
das vor Ort stattfinden wird (kommenden Mittwoch, 8.10. um 16.00 Uhr Waldemarbrücke) 
 
(12) Warum geht das Bezirksamt bei der öffentlichen Leitbild-Debatte nicht analog dem Verfahren 
zur Debatte um den Bürgerhaushalt in den acht einzelnen Sozialräumen vor, nach dem die Bürger 
mit den zuständigen Fachbeamten Vorschlägen entwickelten, diese den Anwesenden vortrugen 
und dann diskutiert wurden und anschließend mittels Punktesystem gewertet wurden? 
 
Das Bezirksamt hat sich von mehreren professionellen Moderatoren die diversen Verfahren zur 
Durchführung von Planungswerkstätten erläutern lassen und sich dann für das Modell des 
‚Moderatorenteams von Zimkom entschieden. 
 
(13) Welche Funktion wird dem Verkehrserziehungsgarten am Wassertorplatz zukünftig 
zugemessen? 
Sind die Nutzer / Betreiber / Träger in das Verfahren, in die Debatte, in die Planung bisher 
einbezogen worden? 
 
Der Verkehrserziehungsgarten hat eine hohe Bedeutung. Bisher wurde diese Einrichtung nicht in 
das Verfahren mit einbezogen, weil es noch keine Finanzierungszusagen für eine Qualifizierung 
dieses Bauabschnittes gibt. 
 
(14) Kosten des (bisherigen / zukünftigen) Verfahrens? 
 
Der Bürgerverein Luisenstadt, der die Beteiligung der Bürger/innen am Verfahren von 2005 bis 
Anfang 2008 ehrenamtlich betreut hat, hat in diesem Zeitraum ca. 2000 € für Auslagenerstattungen 
(Druck von Flyern, Saalmiete...) erhalten. 
Für die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr sind ca. 11.000 € veranschlagt. 
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(15) Kann sich das Bezirksamt vorstellen, dass die eingestellten Mittel für die Sanierung des 
Luisenstädtischen Kanals anderweitig – wie in der PM vom 26.08.2008 von der BI „Bäume für 
Kreuzberg“ vorgeschlagen, für die energieeffiziente Sanierung denkmalgeschützter bezirkseigener 
Gebäude oder für den Schutz, die Pflege von bspw. straßenbegleitendem Grün auszugeben / zu 
verwenden? 
 
Das Bezirksamt hat bei der zuständigen Senatsverwaltung eine Mittelverschiebung zu Gunsten 
anderer Projekte in der Luisenstadt beantragt, was jedoch von SenStadt IV abschlägig beschieden 
wurde. Die eingestellten Mittel würden demnach zum Jahresende verfallen. 
...und für andere Projekte in dieser Stadt verwendet werden. Als Beispiel wurde uns gegenüber 
von Seiten SenStadt`s die Sanierung einer von Hausschwamm befallenen Schule in Marzahn 
genannt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jutta Kalepky 
Dez BWI 
Kleine Anfrage Antwort vom 08.09.2008 
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