
Sehr geehrter Herr Kies,

bitte entschuldigen Sie zunächst, dass wir die Darlegung der Problematik, die sich im Beteiligungsverfahren 
"Zukunft Landwehrkanal" aufgetan hat, nicht kürzer zu fassen vermochten! 

Wie Ihnen ja schon bekannt, kam es zwischen Mitgliedern des Expertenkreises "Zukunft Landwehrkanal" 
und dem WSA Berlin zu einem Dissens auf mehreren Ebenen, weshalb wir ohne Umschweife zur Sache  
kommen können. Der entscheidende Streitpunkt bildet die Verwandlung der Zentralen Anlaufstelle 
Öffentlichkeitsbeteiligung (ZÖB) von einer Voll- in eine Teilzeitstelle, obwohl schon jetzt die ZÖB die ihr in 
der Mediationsvereinbarung (MV) sowie dem Informations- und Kommunikationsplan (IKP) zugedachten 
Aufgaben leider noch unzureichend bewältigt. 

Gemäß MV wandten wir uns an die GDSW (mit Kopie an Sie), da der Leiter des WSA Berlin, Herr Scholz, den 
Dissens selbst zwar mit Nachdruck konstatierte, ihn protokolliert wissen wollte, aber eine Diskussion und 
Konfliktbearbeitung ablehnte. — Zuvor hatte eine Anwohnervertreterin gegenüber Herrn Hädicke von der 
GDSW, der an der Endphase der Mediation teilgenommen hatte, ihre Besorgnis bekundet, dass die ZÖB und
mit ihr die Beteiligung an Pflege und Unterhaltung des Landwehrkanals (LWK) einerseits, der 
Ausführungsplanung und Umsetzung der Konsensvariante der Sanierung andererseits offenbar abgewickelt 
werden soll, da die ZÖB zeitweise ihre Arbeit gänzlich eingestellt hatte ("vor kurzem für längere Zeit 
erkrankt") und für eine ausreichende Vertretung nicht gesorgt worden war. 

Daraufhin hatte Herr Hädicke Mängel eingeräumt und eine Lösung in Aussicht gestellt, doch Herr Scholz 
bekannte in dieser Expertenkreis-Sitzung freimütig, die btr. Mail selbst diktiert zu haben, und — es gebe gar 
keine Lösung! Im Gegenteil: bis zum Beginn der eigentlichen Instandsetzungsarbeiten 2020 müsse der 
Inhaber der ZÖB, Herr Röske, schon aus tarifrechtlichen Gründen auch mit anderen Aufgaben betraut 
werden.

Gegen Ende der Mediation haben ja auch Sie, sehr geehrter Kies, einige Forumssitzungen begleitet und 
erinnern sich bestimmt an die Unzufriedenheit besonders der Bürgervertreter*innen, dass die ZÖB 
ausgerechnet im WSA etabliert werden sollte, was einen Anwohnervertreter denn auch die Unterschrift 
verweigern ließ und den allseitigen Konsens arg ins Wanken brachte. Im Rahmen dieser Diskussionen wurde
auch immer wieder gefordert und umgekehrt versichert, dass die ZÖB mindestens mit einer Vollzeitstelle 
besetzt werden müsse. Unbehagen bereitete die Tatsache, dass die Stelle nur innerhalb der WSV 
ausgeschrieben und deshalb schließlich nicht mit einem/r Kommunikationsexpert*in, sondern in 
Ermangelung anderer Bewerber*innen, mit Herrn Röske, einem Techniker, besetzt worden ist, dessen 
Kompetenzschwerpunkt mithin in ganz anderem Bereich lag. Angesichts des von Herrn Scholz immer wieder
beklagten Personalmangels ermöglicht dies aber nun gewissermaßen einen dual use, nämlich die 
Beschäftigung Herrn Röskes auch mit ZÖB-fremden Aufgaben. Wie gesagt: eben dies wollten, schon mit 
Blick auf mögliche Interessenkonflikte, insbesondere die Bürgervertreter*innen unbedingt vermeiden, was 
in den Diskussionen breiten Raum einnahm, entsprechend vereinbart und auch so protokolliert worden ist.

In der Antwort auf unser Protestschreiben bekräftigte der Vizepräsidenten der GDSW, Herrn Schwartmann, 
wie Sie wissen, lediglich die Ausführungen von Herrn Scholz, sah keinerlei Fehlverhalten und die 
Beschneidung der ZÖB als durchaus im Einklang mit der MV bis hin zur Art und Weise, wie diese 
Entscheidung dem Expertenkreis zur Kenntnis gebracht worden ist.

Wir sehen darin einen Verstoß auf der
• Sachebene (die Tätigkeit der ZÖB weist noch einige Unzulänglichkeiten auf, müsste v.a. aktiver, 

innovativer und kreativer gehandhabt werden); 
• Verfahrensebene (eine "Teilzeit-ZÖB" widerspricht MV wie IKP durchaus) und 
• Ebene des Umgangs miteinander, indem diese Top-down-Entscheidung uns ausgerechnet in jener 

Sondersitzung des Expertenkreises verkündet wurde, in der wir konkrete Mängel der ZÖB-Arbeit 
und verschiedene Optimierungsmöglichkeiten diskutieren wollten. 



Sehr geehrter Herr Kies, es liegt uns fern, die wiederholte Versicherung zu bezweifeln, dass BMVI und WSV 
nach wie vor an einer 1:1-Umsetzung der MV, also an einer partizipativen Planung und Durchführung 
sowohl einer ökologisch ambitionierten Unterhaltung als auch Instandsetzung des LWK interessiert sind. 
Das Planfeststellungsverfahren, das ihren Beginn noch mindestens bis 2020 hinausschieben wird, wurde uns
u.a. mit dem Argument schmackhaft gemacht, es gäbe damit doch mehr Sicherheit. — Wir hoffen nicht, 
dass diese der Mediationsvereinbarung und den im Verfahren gemeinsam gefassten Beschlüssen mangelt! 
Fehlende Rechtssicherheit wurde uns tatsächlich schon vorgehalten während des mühseligen Geschäfts, auf
die Einhaltung der Vereinbarungen durch die verschiedenen Behörden und Institutionen zu achten. 
Dennoch glauben wir nach wie vor, dass die empathische Zusicherung, "Wir haben immer alle Verträge 
eingehalten, die wir unterschrieben!" noch eine höhere, nämlich politisch-moralisch begründete Sicherheit 
meint. 

Die zeitliche Reduzierung einer Stelle für Öffentlichkeitsbeteiligung, die ja in der WSV noch ein Novum und 
Präzedenzfall ist und deren Inhaber, von Haus aus eben Techniker, sich tlw. erst durch Trial and Error, 
Learning by Doing, Weiterbildung etc. ins komplexe Aufgabenfeld einfinden muss, kann sich dann nur 
kontraproduktiv auswirken. Tatsache ist indessen, dass Herr Röske schon seit längerem für ZÖB-fremde 
Zwecke herangezogen wird, d.h. längst vollendete Tatsachen geschaffen worden sind, wie Mitglieder des 
Expertenkreises zufällig feststellten. Der WSA-Leiter, Herr Scholz, bestritt dies im Mai d.J. übrigens noch 
vehement.

Da wir an einer Evaluierung und Verbesserung der ZÖB-Arbeit sowie an einer Fortschreibung und 
Anpassung des IKP an die gewonnenen Erfahrungen interessiert sind, sehen wir keinerlei zeitliche "Puffer", 
keine Möglichkeit einer Reduzierung dieser künftig an Wichtigkeit nur immer zunehmenden Tätigkeit und 
protestieren scharf, dass hier einseitig und ohne jede Diskussion gefällte, überaus heikle Entscheidungen, 
die sozusagen das Herzstück der Partizipation treffen, uns nur en passent bekannt gegeben werden und 
ohne die Möglichkeit von Kritik und Widerspruch einzuräumen.

Weil wir mit Rücksicht auf Ihre Zeit und Geduld hier nicht weiter ins Detail dringen wollen, müssen wir 
hoffen, dass wir die Brisanz dieses mehrfachen Dissenses ausreichend darstellen konnten und regen an 
dieser Stelle nachdrücklich die Veranstaltung einer erneuten Sondersitzung des Expertenkreises zur ZÖB-
Thematik an: mit Teilnahme entscheidungsbefugter Vertreter*innen von WSA, GDWS und vor allem dem 
BMVI! Es bedarf einer Zwischenbilanz!

Auf allen Verwaltungsebenen werden derzeit Beteiligungsbeauftragte installiert, gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft Leitlinien erarbeitet und dabei vermehrt das kaum zu überschätzende Potential der 
digitalen Medien genutzt, v.a. aus der Einsicht heraus, dass partizipative Planung und Umsetzung die 
Zukunft gehört, eben nicht nur, was Akzeptanz, Protestvermeidung und Befriedung angeht, sondern gerade 
auch die Qualität und Zukunftstauglichkeit gemeinsam erarbeiteter Lösungen betrifft.

Eine Dekade haben wir Bürgervertreter*innen ehrenamtlich viel von unserer Freizeit und Energie dem 
Verfahren "Zukunft Landwehrkanal" gewidmet und empfinden die Vorgehensweise der neuen 
Mitarbeiter*innen in der GDWS, die ja am Mediationsverfahren nie persönlich teilgenommen haben, 
tendenziell als (womöglich gar nicht intendierte) Zurücksetzung und Entwertung unseres Engagements! So 
droht das intransparente, einseitige Handeln innerhalb der WSV uns in Zeiten vor der Mediation 
zurückzuwerfen und unsere Erfolge zu konterkarieren. Langsam gewachsenes Vertrauen wird hier im Nu 
zerstört und wenn wir Verstöße gegen die MV auf Bezirks- oder Landesebene nicht tolerieren, können wir 
dies auf der Bundesebene noch viel weniger!

Sehr geehrter Herr Kies, haben Sie vielen Dank für Ihre Geduld! Wir hoffen, dass Sie anders als die GDSW-
Vertreter die Triftigkeit unseres Protests erkennen und unsere Forderung nach einer zeitnahen 
Sondersitzung zur ZÖB unterstützen. Sie sollte dazu dienen, ihr bisheriges Wirken zu evaluieren und zu 
verbessern, damit sie die Kontinuität der Beteiligung gerade in den kommenden Jahren gewährleistet sowie 
differenziert nach innen und außen kommuniziert — alles mit dem Ziel, das öffentliche Interesse an dieser 



wichtigen Aufgabe der Instandsetzung einer innerstädtischen Wasserstraße wachzuhalten, zu aktiver 
Teilnahme zu ermuntern und durch Sensibilisierung der WSV-Mitarbeiter*innen das komplexe Vorhaben 
bestmöglich ins Werk zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Birgit Dorbert und Achim Appel
Mitglieder des Expertenkreises "Zukunft Landwehrkanal" 


