
An den Regierenden Bürgermeister von Berlin und die Senatorin für Stadtentwicklung 
 
Sehr geehrte Frau Junge-Reyer, sehr geehrter Herr Wowereit, 
 
der Berliner Landwehrkanal ist marode und muss dringend saniert werden. Damit dies in 
einer ökologisch wie ökonomisch nachhaltigen Weise geschehe, verhandeln seit nunmehr 16 
Monaten BürgervertreterInnen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA) und ca. 
zwei Dutzend Interessengruppen in Deutschlands größtem Mediationsverfahren „Zukunft des 
Landwehrkanals“ über denkmal-, nutzungs- und umweltverträgliche Lösungen. 
 
Von Anbeginn haben die BürgervertreterInnen eine Gesamtplanung dieses 
bezirksübergreifenden Vorhabens gefordert, die es als ein stadtökologisch und städtebaulich 
zukunftsweisendes Modellprojekt begreifen, die unterschiedlichen Interessen und 
Schutzgüter umfassend ermitteln und ausgewogen berücksichtigen müsse. Dieser sog. 
Masterplan-Gedanke wurde von Verantwortlichen auf Bundes-, Landes- wie Bezirksebene 
einhellig befürwortet sowie von über dreitausend BürgerInnen in einer Postkarten-Aktion 
unterstützt –, doch dann befremdlicherweise von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
an die Bezirke delegiert. Da allein Friedrichshain-Kreuzberg Interesse zeigt, droht dem 
Masterplan eine Totgeburt! 
 
Ich möchte Sie deshalb auffordern, angesichts der immensen Bedeutung, die gerade 
„grünen“ öffentlichen Investitionen zur Bekämpfung der globalen Doppelkrise: der 
ökonomischen wie der ungleich fataleren ökologischen zukommen, und gemäß ihrer 
Verantwortlichkeit für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung, sich intensiv um Mittel aus dem 
sog. Konjunkturpaket II der Bundesregierung zu bemühen, das immerhin 17 Mrd. EUR für 
Infrastrukturprojekte bereitstellt. 
 
Unterm Motto „Zukunft des Landwehrkanals“ sollte die Sanierung dieser in der 
Vergangenheit ja eher zu trauriger Berühmtheit gelangten Wasserstraße als ein 
ambitioniertes, innovatives, richtungweisendes Projekt geplant und umgesetzt werden, das 
außer den wirtschaftlichen Interessen der Fahrgastschifffahrt auch 
 

⇒ die Interessen erholungssuchender BürgerInnen am Wasser(-sport) und am 
Naturerleben berücksichtigt, 

⇒ den Baum- und Vegetationsbestand dieser Kaltluftschneise nicht nur für den 
(Mikro-)klimaschutz erhält, sondern qualifiziert ergänzt, um im Rahmen der 
Biotopvernetzung die Funktion dieses elf Kilometer langen innerstädtischen 
Grüngürtels als Ausbreitungs- und Wanderkorridor für gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten im urbanen Raum zu optimieren, 

⇒ in Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie das „gute ökologische Potential“ 
und eine entscheidende Verbesserung der Wasserqualität anstrebt, 

⇒ durch ein übergreifendes Verkehrskonzept (durchgängige Rad- und 
Fußwanderwege) diese grüne Ost-West-Achse für sanfte Mobilität quer durch die 
Innenstadt erschließt und so 

⇒ in einer zukunftsfähigen Konzeption von Denkmalpflege an die ursprünglichen 
Intentionen seines Schöpfers Peter Joseph Lenné anknüpft. 

 
Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, bitte setzen Sie sich für ein 
solches Modellprojekt und die dafür erforderten materiellen wie ideellen Mittel ein und 
machen Sie die Sanierung des Landwehrkanals zu einem Vorzeigeprojekt in der 
ökologischen Modernisierung unserer Stadt! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 


