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BaL e.V. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, liebe Gäste, 
 
die Veranlassung für den gemeinsamen Dringlichkeitsantrag von Grünen & 
Linken scheint entfallen und deshalb PLU/Lausitzer Str. für viele Schnee von 
gestern –, wenn auch nicht für die AnwohnerInnen. Und auch wir von den BaL 
finden angesichts der Entwicklungen rund um diese Einzelmaßnahme der 
Wasserbetriebe einige Punkte festhaltenswert: 
 
Die Geschehnisse zeigen schlaglichtartig, wie wichtig echte Beteiligung der 
Planungsbetroffenen auch an den Entscheidungen in der Phase der 
Ausführungsplanung und Umsetzung eines Projekts ist, nicht nur um Rückfälle 
in unschöne Konfliktsituationen zu vermeiden, sondern um bessere, 
zukunftsfähigere, „nachhaltigere“ Ergebnisse in der Ausführung zu erzielen!  
 
Die BWB sind von Anbeginn Mitglied im Mediationsforum „Zukunft LWK“, 
vertreten durch Herrn Joswig, und über Jahre hinweg – ich habe Ihnen Infos 
zur Zeitschiene zugesandt – sind wir periodisch und ausführlich über den 
jeweiligen Stand der Maßnahmenplanung zur Verbesserung der 
Gewässergüte informiert und an der Variantenwahl, gerade im Hinblick auf 
Baumerhalt, direkt beteiligt worden.  
 
Bei ähnlichen Projekten an Fasanenstr./Müller-Breslau-Ufer in Mitte oder der 
Baewaldbrücke in Kreuzberg hat das auch zu guten Ergebnissen geführt und 
in der Durchführung prima geklappt. – Nicht aber in der Lausitzer Str., wo wir 
vor vollendete Tatsachen gestellt und regelrecht ausmanövriert wurden. Auch 
die Fällung der 5 Uferlinden mitten in der Brutzeit war unabgesprochen und 
fehl geplant! Artenschutz möchten wir schon berücksichtigt sehen!  
 
Druck war offenbar nötig 
Erst als die AnwohnerInnen aufbegehrten, sich wieder spontan organisierten, 
ihren Protest in althergebrachter Weise auf die Straße und in die Medien 
trugen, kam die sozial-, umwelt- und naturverträglichere Bauweise doch noch 
und sogar kostenneutral zum Zug –, was das größte Beteiligungsverfahren 
deutscher Zunge nicht in allzu günstiges Licht rückte.  
 
Sinnigerweise fordert die neu gegründete Anwohnerinitiative Lausitzer Straße. 
ein „Modellprojekt für BürgerInnenbeteiligung“ am genannten BWB-Vorhaben. 
 
Unzureichende Ziele 
Die Menschen sind auch mit den Zielen, welche die Wasserbetriebe mit 
solchen Maßnahmen anstreben, unzufrieden, finden sie zu wenig ambitioniert.  
 
Genauso urteilten übrigens etliche Forumsmitglieder, als ihnen erstmals 2008 
das Gesamtvorhaben einer Halbierung der Entlastungsfälle durch Erhöhung 
der Rückhaltekapazität im Mischwassersystem im Mediationsforum vorgestellt 
wurde – und kamen immer mal wieder darauf zurück. 
 



Wir wollten vor allem, dass die regelmäßigen Fischsterben baldmöglichst 
aufhören, doch mit Verweis auf die klamme Haushaltslage und das 
beschränkte innerstädtische Raumangebot wurden wir zur Mäßigung ermahnt; 
immerhin aber die jährlichen Tranchen aufgestockt [auf insgesamt 12 Mio. 
€/p.a. fürs gesamte Berliner Kanalnetz].  
 
Das Erreichen des von der EU-WRRL aufgegebenen Ziels des „guten 
ökologischen Potentials“ auch bei künstl. Gewässern, also die Güteklasse III, 
wurde bekanntlich auch auf diesem Feld immer weiter vertagt: von 2015 auf 
2020 und jetzt auf 2027, und ob’s je zur Klasse III langt, steht dahin.  
 
Auch auf das Projekt Spree 2011 wurden wir und haben wir hingewiesen, 
doch, wie gesagt, fehlt es besonders am LWK hierfür am räumlichen Angebot. 
 
Beteiligungsvoraussetzungen sicherstellen! 
Um den Bogen zurück zu Mediation und Sanierung zu schlagen: Nach dem 
großen Erfolg der in Rekordzeit genehmigten Haushaltsunterlage fürs 
Umsetzen der metergenauen Konsens-Sanierungsvariante, die ökologischer 
und günstiger ausfiel, als was ohne Partizipation produziert worden wäre (von 
der Kahlschlagsanierung ganz zu schweigen), sehn wir uns beim Aushandeln 
der Mediationsvereinbarung aktuell mit einigen Widerständen konfrontiert. Das 
Festschreiben von Beteiligungsstrukturen in Ausführungsplanung und auf 
mind. 10 Jahre taxierten Umsetzung ist nicht erwünscht.  
 
Gleichwohl steht der Rohentwurf der Vereinbarung, wird im 42. Forum am 
17.6. beraten, und auch SenatsvertreterInnen werden nach der Sommerpause 
unterschreiben. 
 
Das kleinmaßstäbliche Beispiel PLU/Lausitzer Str. kann allen Beteiligten 
zeigen, was im Großen bzw. an vielen einzelnen Stellen ungeachtet einer 
fünfeinhalbjährigen Mediation nur allzu leicht wieder schief gehen kann. 
 
Dabei muss klar sein, dass die Mitglieder des Mediationsforums nicht jedeR 
einzelnen im Zwiegespräch den jeweiligen Sachstand nahebringen können, 
sondern die BürgerInnen auch so etwas wie eine Holschuld haben. Denn 
Wachsamkeit und immer mal wieder öffentlicher Druck bleiben nötig!  
 
Zwar füttern wir die sozialen Netzwerke, bloggen & twittern, aber es braucht 
zweifellos auch einer zentralen Plattform, wo alle Vorhaben der verschiedenen 
Träger rund um den Landwerkanal, auch die des Landes Berlin, eingestellt 
und abgefragt werden können: eben eine interaktive Plattform. Vielleicht kann 
sogar eine Beteiligung 2.0 auf die Einsnuller fruchtbar rückwirken; jedenfalls 
müsste und sollte sich auch hier das Land beteiligen. 
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Abschließend zum PFV und SenStadtUm-Beteiligung 
Dass insbesondere die ehrenamtlich eine gefühlte Ewigkeit wirkenden 
BürgervertreterInnen sich von der lapidar konstatierten 
Planfeststellungspflichtigkeit desavouiert fühlen, bedarf keiner Erläuterung. 
Außer Leuten im Ministerium und in der WSV will niemand auf fast 6 Jahre 
Mediation jetzt noch drei Jahre Planfeststellung aufsatteln, auch wenn die 
WSV mit der Konsensvariante ins Verfahren zu gehen gelobt.  
 
Und wenn es im BMVBS heißt, man wolle „Planungssicherheit“, so wirft das 
aus ganz anderer Perspektive ein schiefes Licht auf die Erfolge eines ohne 
jeden Zweifel modellhaften Verfahrens. 
 
Wir kämpfen also um personenunabhängige Gremien, Strukturen und 
Routinen. Es gab auch schon ein Einlenken und Akzeptieren eines neuen 
Beteiligungs-Forums und „schlagkräftigen“, vorläufig sog. Kernteams.  
 
Dass SenStadtUm, was den terrestrischen Bereich angeht, also konkret die 
Abt. I C (Freiraumplanung & Stadtgrün) auch während einer 10jährigen 
Umsetzungsphase und als potentielle Vorhabenträgerin im Bereich LWK dem 
neuen Forum – wie bekanntlich auch dem alten – fernbleiben will, ist für uns 
völlig unverständlich und für die Mehrheit der BürgerInnen auch sicher nicht 
nachvollziehbar.  
 
Ein Beteiligungsformat, das sich im Gegensatz von so manchen auf Landes- 
und Bezirksebene hervorragend bewährt hat, regelrecht zu boykottieren und 
auf die Chancen Verwaltungsebenen übergreifender Zusammenarbeit mit 
allen Stakeholdern eines stadtrelevanten Raums zu verzichten, können wir 
nicht akzeptieren.  
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