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Bezirksstadträtin Frau Jutta Kalepky 
Leiterin der Abteilung Bauen, Wohnen und Immobilienservice 
per e-mail an: ursula.meyer@ba-fk.verwalt-berlin.de 
               Joerg.Flaemig@ba-fk.verwalt-berlin.de  
                         z. Hd. Herrn Bürgermeister Franz Schulz 
 
 
Grünzug Luisenstädtischer Kanal in Kreuzberg: Gestaltung Abschnitt A und 
weiterer Verlauf  
 
 
Sehr geehrte Frau Kalepky, 
 
zuerst möchte ich mich hiermit in aller Form über das Verhalten von Frau 
Schuchardt beschweren. 
 
Frau Schuchardt, Mitarbeiterin der Fa. Stattbau, verhinderte, dass die „BI Bäume für 
Kreuzberg“ ihre Vorstellungen und ihre Position – bezüglich Abschnitt A (zwischen 
Waldemarbrücke und Oranienplatz) und des gesamten Grünzugs – in für 
Außenstehende und politische Entscheidungsträger transparenter und 
nachvollziehbarer Form im Rathaus Kreuzberg darstellen konnte. 
Ist das auf Ihre Anweisung hin geschehen? 
 
Die BI Bäume für Kreuzberg hatte die Möglichkeit zur Aufstellung einer Stellwand in 
der Größe von 1m x 1,5m erbeten. 
Das wurde von Frau Schuchardt mit der Begründung, dafür gäbe es keinen Platz, 
abgelehnt. 
Bei der Ausstellungseröffnung wurde aber mehr als deutlich, dass es diesen Platz 
sehr wohl gegeben hätte, sowohl im Ausstellungsraum im 2. Stock als auch im Flur 
des 2. Stocks, wohin die gesamte Ausstellung (diverse Stellwände) nach der 
Eröffnung gebracht wurde. 
 
Der BI wurde lediglich die Darstellung ihrer Position auf maximal einer DIN A 3 Seite 
auf der Stellwand des Bezirksamtes zugebilligt. 
Dies sollte laut Frau Schuchardt auch für den „Bürgerverein Luisenstadt“ gelten. 
 
Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang! 
 
 
Der „Bürgerverein Luisenstadt“ brauchte, da er sich aus dem 
Bürgerbeteiligungsverfahren zurückgezogen hatte und sich seine Position 
weitgehend mit den Vorstellungen des Landesdenkmalamtes und des Bezirksamtes 
deckt,  auch keinen Raum für eine längere Darstellung. 
Für die „BI Bäume für Kreuzberg“ war es dagegen ungleich schwerer, ja geradezu 
unmöglich, ihre eigene, vom Landesdenkmalamt und Bezirksamt völlig abweichende 
Position nachvollziehbar und verständlich auf einer DIN-A3-Seite darzustellen. 



Im Übrigen hielt sich die BI Bäume für Kreuzberg an diese Vorgabe. 
Mit Erstaunen musste ich aber feststellen, dass dem Bürgerverein Luisenstadt, trotz 
Platzmangels, insgesamt zwei DIN-A3-Seiten von Frau Schuchardt zugestanden 
wurden und außerdem ein Heft mit Fotos und Informationen im Rathaus ausgelegt 
werden konnte. 
 
So verweigerte Frau Schuchardt der BI Bäume für Kreuzberg ein Exemplar ihres 
Planungsentwurfes zu Abschnitt A für die Ausstellung im Quartiersmanagement 
Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße. 
Ihre Begründung, zu hohe Kosten, ist absolut lächerlich in Anbetracht der Kosten, die 
für den Bezirk im Rahmen der Bürgerbeteiligung bisher entstanden sind. 
 
Im Übrigen habe ich Frau Schuchardt gegenüber angekündigt, dass wir (QR und BI) 
es uns natürlich vorbehalten, die Darstellungen und Pläne des Bezirksamtes zu 
kommentieren und notfalls auch richtig zu stellen. 
Das tue ich hiermit. 
 
 
Da die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg in 
Kürze eine für die weitere Quartiersentwicklung wichtige Entscheidung treffen muss, 
ist es unbedingt erforderlich, dass sich die Bezirksverordneten und die Mitglieder 
der entsprechenden Ausschüsse selbst ein objektives und umfassendes Bild über 
den Stand der Dinge machen können. 
 
Stand der Dinge ist folgender: 
 
Trotz großer Bemühungen von Seiten der BI Bäume für Kreuzberg und der 
Quartiersräte Mariannenplatz und Zentrum Kreuzberg konnte kein gemeinsamer 
Planungsvorschlag von Bezirksamt, Landesdenkmalamt, Bürgerverein und 
Bürgerinitiative als Kompromiss erarbeitet werden. 
Deshalb gibt es zwei unterschiedliche Planvorschläge (Vorschlag vom BA und 
der BI).  
 
 
Die seit Anfang dieses Jahres(!!!) ständig geforderte Leitbilddiskussion zur 
Gestaltung des Grünzugs in Kreuzberg ist immer noch nicht geführt worden. 
 
Es haben sich jedoch zwei gegensätzliche Leitbildvarianten herauskristallisiert: 
 
„Erhaltung des Grünzugs in seiner jetzigen Form“ und „Fortsetzung der 
strikten Rekonstruktion der 30er-Jahre-Planung“. 
 
 
Im Abschnitt A sollen durch Gestaltung im Sinne des Denkmalamtes Fakten für 
das Leitbild „Denkmal“ geschaffen werden, ohne dass sich der Bezirk vorher für 
eine Leitbildvariante entschieden hat. 
 
Das ist so wirklich nicht akzeptabel!!! 
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Ich fordere Sie, sehr geehrte Frau Kalepky, deshalb auf, den mühsam 
erarbeiteten „Planungsvorschlag der BI“ neben dem so genannten 
„Kompromissvorschlag des Bezirksamtes“ in die Entscheidung einzubeziehen. 
Geben Sie der BI Bäume für Kreuzberg die Gelegenheit, ihren Standpunkt u.a. im 
Rahmen der Ausstellung im Rathaus Kreuzberg transparent und nachvollziehbar 
darzustellen. 
 
Und sorgen Sie dafür, dass Ihr eigenes Bürgerbeteiligungsverfahren nicht zur 
Farce verkommt! 
 
 
Ich möchte hier auch noch einmal auf das eindeutige Votum des Quartiersrates 
Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße für die Leitbildvariante „Erhaltung des 
Grünzugs in seiner jetzigen Form“ und den Planungsvorschlag der BI Bäume für 
Kreuzberg“ hinweisen.  
 
Und ich verweise auch auf die umfassende Darstellung beider Positionen im 
Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße, 
sowie auf die schriftliche Darstellung der Leitbildvariante der „BI Bäume für 
Kreuzberg“, ihre Beschreibung des Bürgerbeteiligungsverfahrens und der 
Ergebnisse. 
 
 
Bitte leiten Sie mein Schreiben, meine Stellungnahme für das QR Kotti und das QR-
Votum an die Mitglieder der zuständigen Ausschüsse und der 
Bezirksverordnetenversammlung weiter.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Birgitt Kätzel 
 
für den Quartiersrat Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße 
 
 
Anlagen zur Kenntnisnahme: 
 
Kurze Stellungnahme zu den Planvarianten und der Unmöglichkeit eines 
Kompromisses 
 
Votum des QR 
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