
Anhörung im AGH-Ausschuss StadtUm, 12.06.2013 

a) 0108 DRS 17/0979 BWB-Vorhaben Lausitzer Str./P.-Lincke-U. 
b) 0072 Mediation „Zukunft Landwehrkanal“: Zielvariante der 
Sanierung, Planfeststellungspflichtigkeit 

Berlin-Kreuzberg, 10. Juni 2013 
 

im 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder! 
 
Zur BWB-Maßnahme Paul-Lincke-Ufer/Lausitzer Straße in Kreuzberg 
1. Wenn auch für viele die Messe schon gesungen ist, müssen wir rückblickend kritisieren, 

dass die Maßnahme lange vor dem BWB-Termin am 19.9.2012 bereits 
Mediationsforum „Zukunft Landwehrkanal“ vorgestellt und auch fachkundig über 
Alternativen diskutiert worden ist. Am konkreten Entscheidungsprozess über die Art der 
Ausführung, der wichtigsten Phase, wurden wir jedoch weder beteiligt noch informiert. 
Von der bereits erfolgten Beauftragung nach konventionellem offenen Verfahren erfuhren 
wir erst durch Nachfrage.  
Die Varianten halboffene und geschlossene Bauweise waren den Mitgliedern des 
Mediationsforums wohlbekannt. Sie hatten sich mit dem Ziel, die Straßenbäume zu 
erhalten, zusammen mit einer F’hain-Kreuzberger NGA-Vertreterin bereits vor zwei 
Jahren dafür eingesetzt.  

2. Demgegenüber war das BWB-Vorgehen in diesem Frühjahr ein Überrumpeln bzw. wurde 
uns versichert, dass auch der BWB-Vertreter im Forum ahnungslos war, und das 
Versäumen von Information/Beteiligung der Betroffenen von der BWB-Leitungsebene mit 
einer "Kommunikationspanne" entschuldigt. 
Einer "Organisationspanne" wiederum sei geschuldet, dass die 5 Uferlinden – anders als 
bspw. im Fall einer analogen Maßnahme Fasanenstr./Müller-Breslau-Ufer – auf dem 
Höhepunkt der Brutperiode am 27. Mai gefällt werden mussten. 

3. Auf der verspäteten Info-Veranstaltung am 08.05.13 wurde das Microtunneling-Verfahren, 
das nun u.a. die Straßenbäume rettet, nicht nur als zu teuer, sondern wegen zu geringer 
Überdeckung technisch als nicht anwendbar dargestellt. – Die Fa. Züblin soll es nun auf 
Grund ihrer speziellen Fachkenntnisse auf eigenes Risiko und überdies ohne Mehrkosten 
durchführen. Dabei hat die Möglichkeit, es anzubieten, bereits über zugelassene 
Nebenangebote in der Ausschreibung bestanden. Wir waren um Stillschweigen gebeten 
worden, um „Mondpreise“ des Patentinhabers zu verhindern. – Nun macht es die 
angeblich gar nicht vorhandene Konkurrenz auch noch kostenneutral.] 

4. Diese überraschende Kostenneutralität lässt die Diskussion anlässlich des Termins von 
Forumsmitgliedern bei den BWB am 17.04.13, was "wirtschaftlich günstig" heiße; ob 
Kriterien der Natur- und Umweltverträglichkeit dazu rechnen etc., im Rückblick als 
Spiegelfechten erscheinen. (Zum Begriff des „wirtschaftlich Günstigen“ gab es übrigens 
von Politik und BWB unterschiedliche Auslegungen.) Wie auch immer, die 
Berücksichtigung solcher Kriterien sollte heutzutage selbstverständlich sein!  

5. Anlässlich des Termins am 17.04. hatten die BürgervertreterInnen den BWB dringend eine 
Infoveranstaltung angeraten, zu der es dann gleichwohl erst viel zu spät, nämlich am 
08.05.13 gekommen ist, nachdem sich Mitglieder des Forums und AnwohnerInnen am 
29.04. den Sägen hatten entgegenstellen müssen. In der fehlenden Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der relevanten Entscheidungen aber failliert jede echte Beteiligung! 

6. Der Protest der AnwohnerInnen zeigte ein Versagen der Mediation und erneut die 
Wichtigkeit echter, rechtzeitiger, entscheidungsrelevanter Beteiligung. – Wenn eine BWB-
Vertreterin auch meinte, diese in der Unternehmenskultur zu implementieren, werde noch 
5–10 Jahre dauern, hoffen wir, dass die Ereignisse in der Lausitzer Straße den Prozess 
des Umdenkens und -lernens beschleunigen. 



Zur Frage der Gesamtmaßnahme der Erhöhung der Rückhaltekapazität im 
Mischsystems zur Verbesserung der Qualität Berliner Oberflächengewässer 
 
1. Sie wurde kurz nach Mediationsverfahrens-Auftakt von BWB-Mitarbeiter, Herrn Joswig, 

am 13.05.2008 im Mediationsforum erstmals vorgestellt. 
2. Eine viel höhere Mischwasserspeicherung oder der Umbau des Misch- zum Trennsystem 

ist innerstädtisch wegen nicht gegebenem Raumangebot unmöglich 
3. Anregungen seitens Naturschutzverbände und BürgervertreterInnen, mit größeren 

Tranchen schneller zu deutlichen Verbesserungen (v.a. zur Vermeidung der 
regelmäßigen Fischsterben!) zu kommen sowie ambitioniertere Ziele als nur eine 
Halbierung der Entlastungsfälle zu erreichen, wurde mit Hinweis auf Haushaltszwänge 
nicht gefolgt.  
[Zunächst war 2015 Stichtag, nach EU-WRRL-Vorgabe bei künstlichen Gewässern das 
„gute ökologische Potenzial“ = Güteklasse 3 zu erreichen, dann gab’s auch hier 
Fristverlängerung bis 2020, inzwischen sogar bis 2027.]  
Tatsächlich aber wurden die Tranchen später von 4 auf 7 Mio. € p.a. fürs gesamte 
Berliner Kanalnetz erhöht (zu welcher Summe die BWB jeweils 40% = 4,8 Mio. € 
beitragen). 

4. Die Überprüfung des Erfolgs der Maßnahmen für die Gewässergüte durchs Referat für 
Wasserwirtschaft wurde noch nicht ausreichend transparent gemacht; ein definitives 
Anstreben der Güteklasse 3 scheint jedenfalls (noch) nicht der Fall. 

 
 
Zur Frage des Mediationsverfahrens „Zukunft Landwehrkanal“, der genehmigten 
Konsensvariante der Sanierung und einer etwaigen Planfeststellungsbedürfigkeit 
 
Derzeit wird die Mediationsvereinbarung verhandelt und in der 42. Forumssitzung am 17. 
Juni über den Rohentwurf diskutiert. Und da lässt sich ein Bogen von der „Mikro- zur 
Makroebene“ der Gesamtsanierung schlagen. 
Knackpunkte sind  
• die Gewährleistung entscheidungsrelevanter Beteiligung auch in der 

Ausführungsplanung und der auf 10 Jahre terminierten Umsetzungsphase durch 
Installierung personenunabhängiger Gremien, Strukturen und Routinen 

• die Schaffung einer „kommunikativen Klammer“ mit interaktivem Web-Portal, das auch 
über die Planung sog. Vorhaben Dritter im und am Kanal, also von Land, 
Anrainerbezirken, BWB etc. rechtzeitig und die Beteiligung fördernd informiert.  

• die Abwendung eines sachlich nicht gerechtfertigten, mit „negativem Ausbau“ völlig 
unzutreffend begründeten, nicht zuletzt für Baudenkmal wie Partizipation 
kontraproduktiven Planfeststellungsverfahrens, sei es nun insgesamt oder nur 
abschnittsweise.  

 
 
Nachsatz 
Der LWK ist stadtrelevant, und im Zuge der stadtökologischen Transformation dürfte es auch 
bei den Arten seiner Nutzung, der Gestaltung seiner Böschungs- und Uferbereiche etc. in 10 
Jahren mit Sicherheit auch fürs Land Handlungsbedarf geben. Die BürgerInnen fordern mit 
der Nachfolgeorganisation des Mediationsforums ein projektbeteiligtes Gremium, das durch 
Partizipation für ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit sorgt, welche bereits den 
großen Erfolg der genehmigten Konsens-Sanierungsvariante auszeichnet –, und da kann 
sich die Senatsverwaltung für STADTENTWICKLUNG & UMWELT doch nicht mit Hinweis 
auf Personalmangel heraushalten! Dann geraten die entsprechenden Senatsstrategien zur 
Stadtlandschaft und zum Schutz der biologischen Vielfalt in die Nähe bloßer Schaufenster-
und Alibifunktion. 
 
i. A. Achim Appel 
1. Vors. BaL e.V. 
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http://www.landwehrkanal-berlin.de/fileadmin/redakteur/Downloads/Regenwasserbewitschaftung_im_Mischsystem-2008-05-13.pdf

