
Die vollständige Präsentation beider Planungsleitbilder finden Sie im QM Dresdenerstr.12, Mo + Do, 10 - 16 Uhr,  
Di, 10 - 18 Uhr und Fr, 10 - 15 Uhr. BI-VertreterInnen beantworten Di, 16-18 Uhr & Fr, 13-15 Uhr vor Ort gerne Ihre Fragen. 

Zum Leitbild der Variante „Erhalt“ 
 
Das Leitbild zur Bürgervariante „Erhalt“ stützt sich – neben einigen Zugeständnissen an den Denkmalschutz – vor allem auf 
den städtebauliche Teil der "Förderkulisse", also Wohnumfeldverbesserung, Nutzungsfreundlichkeit, breite Akzeptanz, Erhalt 
und Stärkung der Quartiersidentität etc. sowie auf den Wunsch der BürgerInnen nach sinnvoller Nutzung ihrer Steuergelder. 
 
Diese Aspekte sind nicht nur erheblich komplexer als die Maßgaben des Landesdenkmalamts, sondern wurden in einem 
intensiven Bürgerbeteiligungsprozess ermittelt, der sich nicht auf eine zugebilligte DIN-A3-Seite „Leitbild der BI“ („Bitte knapp 
und ohne Erklärungen!“) beschränken lässt. Da die Bürgervariante „Erhalt“ in der Ausstellung zudem von vorn herein als 
„bloßes Pflegekonzept“ und „nicht förderungswürdig“ dargestellt, also nicht ausgestellt sondern bestenfalls vorgeführt werden 
soll, treten wir von der Ausstellung im Rathaus zurück und verweisen auf die Ausstellung in den Räumen des 
Quartiersmanagements Zentrum Kreuzberg, in der sich beide Varianten zum Grünzug gleich adäquat darstellen dürfen.  
 
An dieser Stelle beschränken wir uns darauf, das recht eindeutige Bürgervotum, das zur zweiten Planungsvariante „Erhalt“ 
geführt hat, darzustellen. Dies gibt dann zumindest die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses hinreichend wider, der 
erst im Februar dieses Jahres richtig begann, nachdem die vorangegangene, durch den Bürgerverein Luisenstadt e.V. 
organisierte „Bürgerbeteiligung“ – zusammen mit der vorliegenden Planungsvariante „Denkmal“ – einen breiten 
BürgerInnenprotest ausgelöst hatte und schließlich nicht nur von Bürgermeister Schulz, Baustadträtin Kalepky und der 
Vertreterin der Sanierungsverwaltungsstelle, sondern sogar von Bürgerverein selbst als unzureichend bezeichnet wurde. Der 
Verein hat sich seitdem mehr oder weniger aus dem Bürgerbeteiligungsprozess zurückgezogen und beruft sich nun lieber 
auf die „schweigende Mehrheit“.  
 
Hauptaussage des Leitbildes zur Bürgervariante „Erhalt“ ist somit der eindringliche Hinweis darauf, dass jede städtebauliche 
Maßnahme, auch wenn sie das Wort „Denkmalschutz“ im Namen führt, eine Verbesserung (und nicht Verschlechterung) des 
Wohnumfeldes und der Nutzungsqualitäten zum Ziel haben muss. Die Entscheidung darüber sollte daher nicht für die 
Obsessionen der tonangebenden Vertreter des LDA, nicht für Fördergelder um jeden Preis, nicht für eine fiktive 
denkmalfreudige „schweigende Mehrheit“, vor allem aber nicht gegen, sondern für die BürgerInnen getroffen werden! 
 

Zum Bürgervotum 
 
Die überwältigende Mehrheit der BürgerInnen (ausweislich knapp 1000 
gesammelter Unterschriften), die Quartiersräte Mariannenplatz und Kottbusser Tor 
sowie die BI Bäume für Kreuzberg, votiert eindeutig  
 

1. für den langfristigen Erhalt des gesamten Baumbestands. Keine 
Sichtachsen sondern Grünblick, Naturerlebnis, Schatten, Vögel, 
gefilterte Luft, gedämpfter Stadtlärm; 

2. gegen eine Tieferlegung, da die Anlage von Treppen, Plateaus und 
Rampen 
• auf Kosten des Grünbestands ginge,  
• Barrieren insbesondere für Alte, Rollstuhlfahrer und Kinderwagen 

errichten 
• die Aufenthalts- und Flanierqualität erheblich mindern würde; 
• und da ein nur von den Enden her zugänglicher, 1,60 m tiefer 

gelegter Grünzug (-abschnitt) für viele einen neuen Angstraum 
schaffen wurde; 

3. für den Erhalt des Charakters der bestehenden Anlage im 
Kreuzberger Teil, da 
• viele AnwohnerInnen an der best. 80er-Jahre-Anlage mitgewirkt 

haben, 
• die BürgerInnen gerade wegen des mäandernden Wegeverlaufs 

durch gehölzartige Passagen an dieser Gestaltung hängen, 
• die 30er-Jahre-Gestaltung – im Gegensatz zu anderen 

Zeitschichten – bereits in Mitte ausgiebig und ausschließlich 
rekonstruiert wurde, 

• Kreuzberg ein Recht auf seine eigene, von Mitte unterschiedliche 
Identität hat, wie es z. B. auch im „Leitbild 
Spreeraum“festgeschrieben wurde. 

 
Die BürgerInnen wünschen sich zwar Qualitätsverbesserungen in Form von 
verbesserter Wässerung und fachgerechter Pflege, behutsamer, struktur- und 
artenreicher Ergänzung des Grünbestandes, Befestigung der Wege u. dgl.  
Die grundlegenden Forderungen des LDA stellen für die allermeisten eine 
Qualitätsverschlechterung dar! 
 

Das Votum des Quartiersrats Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße 
 
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-Planung 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. 

Das Bürgervotum in Zahlen 
 

Juni 2007, Bürgerversammlung im Haus Maassen: Knapp 50 BürgerInnen, 
eingeladen vom Bürgerverein Luisenstadt, nehmen den zwischen Landesdenkmalamt 
(LDA), Bezirksamt und dem Bürgerverein ausgehandelten Planungsvorschlag für 
Abschnitt A mehrheitlich an. An dem offensichtlich unzureichenden, wenn nicht 
selektiven Bürgerbeteiligungsprozess entzündet sich im 
 
Februar 2008 der BürgerInnen-Protest: Knapp 1000 BürgerInnen (Anwohner mit 
und ohne Migrationshintergrund, Nutzer und selbst Touristen) 
erfahren über die kommenden Monate von der Bürgerinitiative Bäume für Kreuzberg 
erstmals von den geplanten Maßnahmen und tragen sich in Unterschriftenlisten ein: 

 282 BürgerInnen fühlen sich vom Bürgerverein Luisenstadt nicht 
vertreten. 

 942 BürgerInnen fordern eine echte Bürgerbeteiligung, Erhalt und 
Pflege des gewachsenen Baum- und Strauchbestands und den 
Vorrang von Naturschutz und Erholungsinteressen vor einem 
rückwärtsgewandten Diktat des Denkmalschutzes. 

 
April 2008: Bürgerversammlung im Alevitischen Zentrum: Ca. 150 BürgerInnen 
Der so genannte „Kompromissvorschlag“ (und aktuelle Vorschlag 1 von LDA und 
BA) wird von der überwältigenden Mehrheit so eindeutig abgelehnt, dass 
Bezirksbürgermeister Schulz, Baustadträtin Kalepky und die Vertreterin der 
Sanierungsverwaltungsstelle später unisono erklären, die bisherige Planung werde 
zu den Akten gelegt und man würde mit einer ordentlichen Bürgerbeteiligung 
und öffentlichen Leitbild-Debatte bei Null beginnen.  
 
Daraus wurde nichts. Im September bekamen die BürgerInnen das alte Leitbild als 
von Politik und LDA formulierte „Rahmenbedingungen“ erneut vorgesetzt. 
 
20.09.2008: „Planungswerkstatt“ am Oranienplatz: Ca. 200 BürgerInnen 
 
- 160 BürgerInnen lehnen diese „Rahmenbedingungen“ rundum ab und 

sprechen sich mit ihrer Unterschrift gegen jegliche Denkmalrekonstruktion 
und gegen Fördergelder aus, die einseitig an die Genehmigung des LDA 
gebunden sind.  
 

- Das offizielle Ergebnis der “Planungswerkstatt“ vom 20.9.08 ergab für: 
 

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-Planung 
 

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-Planung mit Sichtachse 
 


