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Roden des Gehölzbestands an Abschnitten von Schöneberger und Reichpietschufer

Sehr geehrte Bezirksverordnete,

seit über drei Wochen versuchen wir, Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass die 
unangekündigte Rodung so gut wie des gesamten Baum- und Gehölzbestands auf einer etwa siebzig 
Meter langen Strecke entlang von Schöneberger und Reichpietschufer in Mitte nicht nur fachlich 
extrem unsachgemäß war und die einschlägigen Empfehlungen des Unterhaltungs- und Pflegeplans 
Landwehrkanal der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) von 2001 gröblich missachtete, sondern 
– was in diesem Fall besonders schwer wiegt – dasselbe mit der Bürgerbeteiligung tut. 

Der augenscheinlich von Herrn Götte vom Grünflächenamt Mitte veranlasste massive Eingriff ins 
Landschaftsbild und die Zerstörung des nicht nur, aber vor allem für den Artenschutz wichtigen 
Grünverbunds mit der Begründung der Herstellung einer angeblich gefährdeten Verkehrssicherheit 
bricht überdies auf eklatante Weise die von fünfundzwanzig Interessengruppen am 17.12.2013 
unterzeichnete Mediationsvereinbarung: neben Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV), der Vertreter zweier Abteilungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, der großen 
Naturschutzverbände und eben der Bürger*innen auch jene der fünf Anrainerbezirke des 
Landwehrkanals – für Mitte Baustadtrat, Herr Spallek, sowie der Bezirksvertreter im 
Mediationsforum des fünfeinhalbjährigen Verfahrens, Herr Leder aus Mittes Grünflächenamt.

Die genannte Mediationsvereinbarung sieht auf S. 22 im Abschnitt 4.2.1 vor, dass in Fällen, wo es 
sich am Kanalufer um Gefahr im Verzug mit Involvierung von Bäumen handelt, umgehend eine 
Information mit Sachstandsbericht (und nach Möglichkeit fotografischem Material) der Zentralen 
Anlaufstelle Öffentlichkeitsbeteiligung beim Wasser-und Schifffahrtsamt (WSA) erfolgt – das ist die 
für Partizipation eigens eingerichteten ZÖB, derzeit Herr Röske –, der wiederum sofort die Mitglieder 
des Expertenkreises benachrichtigt, des Nachfolgegremiums des Mediationsforums. 

Je nachdem, um welche Tageszeit die Meldung eingeht, ist eine unterschiedlich lange Vetofrist vorgesehen, 
innerhalb derer der Widerspruch eines einzigen Mitglieds genügt, um, wiederum sehr zeitnah, einen 
Ortstermin unter Hinzuziehung eines unabhängigen Baumsachverständigen vorsieht, der das Vertrauen der 
Bürger besitzt. Hier sollen dann die erforderlichen Maßnahmen fachkundig erörtert und vor allem die Frage 
geklärt werden, ob es tatsächlich einer finalen Lösung, d. h. einer Komplettfällung bedarf oder ob z. B. in der 
Perspektive bestmöglichen Baumschutzes eine Kroneneinkürzung zur Verringerung der Windlast, die 
Abtrennung eines bruchgefährdeten Astes etc. genügt oder eine Kappung möglich ist, die einen Hochstamm 
wenigstens als für den Artenschutz äußerst wertvollen „Biotopbaum“ belässt.

http://www.wsa-b.de/landwehrkanal/archiv/pdf_anlagen_doku/2015_05_04_Internetversion_Zukunft_Landwehrkanal._Dokumentation_des_Mediationsverfahrens4146386494606830640.pdf
http://www.wsa-b.de/landwehrkanal/archiv/pdf_anlagen_doku/2015_05_04_Internetversion_Zukunft_Landwehrkanal._Dokumentation_des_Mediationsverfahrens4146386494606830640.pdf
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Am genannten LWK-Abschnitt jedoch sind, sogar ohne Information des formalen Eigentümers der 
Bundeswasserstraße, des WSA, rigoros auch sehr alte Bäume unterschiedslos gefällt worden, ohne 
dass offenbar überhaupt Gutachten vorgelegen hätten, ein Vorgehen, dass wir uns weder von der 
Sache noch auch von der Verfahrensweise her mehr leisten sollten, handelt es sich doch um einen 
gravierenden Eingriff in die Stadtnatur in einem besonders sensiblen Bereich, nämlich einem 
innerstädtischen Gewässerufer; da es sich hier zudem um eine sehr dicht befahrene, Emissionen 
belastete Durchgangsstraße handelt, ist auch die ökologische „Serviceleistung“ der großen Bäume – 
neben der mikroklimatischen Abkühlung in Hitzeperioden, die Feinstaubabsorbtion – nur umso 
höher zu schätzen –, von Flora und Fauna und dem Eigenwert der Bäume mal ganz abgesehen.

Hier handelte es sich auf alle Fälle um eine fachlich höchst kritikwürdige Maßnahme, dazu jedoch um
eine Vorgehensweise, die alle mit sich jahrelang ehrenamtlich engagierenden Bürger*innen 
getroffenen Abreden geringschätzt und mit Füßen tritt. – So soll Herr Götte tatsächlich behauptet 
haben, die in Rede stehende Mediationsvereinbarung nicht einmal zu kennen.

Sehr geehrte Damen und Herren Bezirksverordnete, es tut uns leid, wenn wir Ihre kostbare Zeit allzu 
sehr missbrauchen, doch über unsere bisherigen Bemühungen hinaus sei daran erinnert, dass die 
eigentliche, von strukturierter Öffentlichkeitsbeteiligung begleitete Kanalsanierung noch nicht einmal
begonnen hat, auf der anderen Seite aber der ebenfalls partizipativ fortgeschriebene 
Unterhaltungsplan Landwehrkanal der BfG in diesem Bereich schon mal radikal obsolet gemacht 
worden ist, müssen wir als Verein für Stadtnaturschutz und von Anbeginn Teilnehmer*innen des 
fortdauernden Beteiligungsprozesses aufs nachdrücklichste protestieren und dieses eigenmächtige, 
autoritäre Vorgehen scharf missbilligen! 

Deshalb bitten wir Sie als unsere Vertreter im Bezirk Mitte dringend, von den Zuständigen über 
diesen Vorgang, über den ja auch Sie nicht informiert wurden, nachträglich umfassend Aufklärung zu 
verlangen, sie rückwirkend zu einer Gehölzwertermittlung nach Methode Koch und zeit- und 
ortsnahen Nachpflanzungen zu veranlassen sowie ihnen klarzumachen, dass die von ihnen auch in 
Ihrem Namen unterschriebene Mediationsvereinbarung tatsächlich für sie bindend ist, ebenso wie 
sie die Empfehlungen des nach wissenschaftlichen Kriterien und Paramentern erstellten 
Unterhaltungs- und Pflegeplans Landwehrkanal ernst nehmen und Abweichungen sorgfältig und 
nachvollziehbar begründen müssen –, und zwar im Vorfeld und nicht erst posthum, nach vollendeten
Tatsachen.

Sehr geehrte Bezirksverordnete, wir freuen uns, wenn Sie in den entsprechenden Ausschüssen, sei es
für Stadtentwicklung, sei es für Soziale Stadt, nicht zuletzt aber in der BVV dieses Politikum – für uns 
verständlicherweise ein veritabler Skandal – endlich auf die Tagesordnung setzen, das Bezirksamt um
Rechenschaft ersuchen und das in Ihrer Macht Stehende tun, um solches, willkürlich öffentliches 
Eigentum zerstörende Verwaltungshandeln des Bezirksamts Mitte künftig zu unterbinden. 

Weder darf mit unserer natürlichen Mitwelt ausgerechnet im urbanen Raum, wo wir es ihr schwer 
genug machen, so umgesprungen, noch darf die vielbeschworene Beteiligung der Öffentlichkeit 
derart als bloßes Lippenbekenntnis und Fensterreden desavouiert werden!

Für Rückfragen per Mail oder Telefon stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und erlauben uns zum 
Schluss noch auf zwei Beiträge im Landwehrkanal-Blog zu verweisen [hier und hier], die nähere 
Details, vor allem aber Fotos der angerichteten Schäden enthalten.

Mit freundlichen Grüßen,
im Auftrag
Birgit Dorbert & Achim Appel
Vorstand Bäume am Landwehrkanal e.V.
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