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Sehr geehrte Frau Schwoon,

vielen Dank für Ihr postalisches Schreiben vom 16. Februar! 

Dass unsere Antwort so lange auf sich warten ließ, bitten wir zu entschuldigen! Wir haben 
zunächst eine weitere Sitzung des Expertenkreises 'Zukunft Landwehrkanal' zum Dissens 
über die 'Zentrale Anlaufstelle Öffentlichkeitsbeteiligung' beim WSA Berlin abgewartet.

Leider hat jedoch auch diese Sitzung, die offenbar Versäumtes post festum nachholen sollte, 
zu keiner Annäherung der Positionen geführt − eher im Gegenteil! 

Primär kritisieren wir Bürgervertreter*innen das Nichteinhalten der Mediationsvereinbarung
auf der Verfahrens- und der Ebene des Umgangs miteinander: mangelnde Information und 
Konsultation im Vorfeld, fehlende Entscheidungsbeteiligung; und erst dann die Maßnahmen 
auf der Sachebene, also die Reduzierung der Arbeitszeit für das vereinbarungsgemäß einzige 
Tätigkeitsfeld dieses Dienstpostens, die Koordination von Information, Kommunikation und 
Beteiligung, sowie die sachfremde Aufgabenerweiterung.

Freundlicherweise hat der WSA-Leiter, Herr Scholz, zugesichert, den einmütigen Wunsch der
Bürgervertreter*innen nach einer extern moderierten Bearbeitung des Konflikts in einem 
möglichst einvernehmlich zu beschließenden Format der GDWS (Herrn Schwardmann) zu 
übermitteln.

Problematisch ist natürlich, dass wir uns (noch) an keine intermediäre Schlichtungsinstanz 
wenden können und uns auch weder bei der GDWS noch beim BMVI ein/e speziell mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung betraute Ansprechpartner*in benannt wurde, weshalb wir uns 
auch entschuldigen möchten, Sie mit diesen Fragen überhaupt zu behelligen.



Dennoch müssen wir fragen, wie festgestellt werden konnte, dass die ZÖB "unausgelastet" 
sei und ihr deshalb andere Aufgaben zugewiesen werden müssten, ohne vorher den 
Expertenkreis zu konsultieren, geschweige am Entscheidungsprozess zu beteiligen. − Schon 
dies widerspricht in unseren Augen den Prinzipien guter Partizipation.

Woraus Sie, sehr geehrte Frau Schwoon, schließen können, dass wir "keine Probleme mit 
konkreten Maßnahmen der ZÖB...haben", können wir nicht nachvollziehen: Der Inhaber der 
ZÖB, Herr Röske, hat 2018 noch keinen Tag an seinem Arbeitsplatz verbracht (er wurde erst 
gestern zurückerwartet) und war auch im zweiten Halbjahr '17 längere Zeit abwesend, was 
zu einem nicht unerheblichen Rückstau an Unerledigtem führen musste und schließlich den 
Verdacht geweckt hatte, die Beteiligung solle peu à peu abgewickelt werden. 

Diese inhaltlichen Probleme möchten wir aber, wie gesagt, gerne in einem geeigneten 
Rahmen mit unabhängiger Moderation und selbstverständlich der Teilnahme Herrn Röskes 
gemeinsam erörtern. 

Schließlich steht eine fachkundige Evaluation der bereits vierjährigen Tätigkeit der ZÖB vor 
dem Hintergrund des gemeinsam intensiv und langwierig ausgehandelten Informations- und 
Kommunikationsplans (IKP) nach wie vor aus.

Abschließend wollen noch daran erinnern, dass es ohne unser langjähriges Engagement den 
Dienstposten für eine 'Zentrale Anlaufstelle Öffentlichkeitsbeteiligung' gar nicht gäbe.

Freundliche Grüße,
i.A. Birgit Dorbert & Achim Appel


