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Evaluation

Städtebauliche Denkmalschutzmaßnahme 
Fraenkelufer - ELK Süd – Böcklerpark

1. Bürgerinitiative Fraenkelufer   

Die Internationale Bauausstellung ( IBA) hat 1984 den Paradigmenwechsel von der Kahlschlag-
Sanierung zur behutsamen Stadterneuerung vorangetrieben, darunter die Gestaltung des 
Fraenkelufers, die auf dem „ offiziellen Hauptstadtportal“ Berlin.de als exemplarisch für die 
Rückgewinnung der „ Innenstadt als Wohnort“ umworben wird. Zentraler Bestandteil dieses 
Prozesses war die intensive Bürgerbeteiligung, aus der die 12 Grundsätze der Stadterneuerung 
hervorgegangen sind, die inzwischen gesetzliche Grundlage geworden sind. Die Begrünung des 
Innenhofs und des Außenraumes am Fraenkelufer kann heute als eine der Keimzellen für die 
aktuelle Entwicklung des „ Urban Gardening“ bezeichnet werden.

Die spezifische Situation am Fraenkelufer, deren Schutz die Bürgerinitiative einfordert, ist  
einzigartig in Berlin. Der von Lenné erhaltene Bebauungsplan entlang des Fraenkelufers, die 
eingestellten Stellplatzinseln und das südliche Ende des ehemaligen Luisenstädtischen Kanalas 
( ELK Süd) bieten eine vielfältige Begrünung, teils öffentlich, teils von Anwohnern gesät und 
gepflegt, greifen hier ineinander und gehen über zum Böcklerpark. Die Schönheit des gerade im 
Sommer üppig blühenden Außenraumes Fraenkelufer wird nicht nur von internationalen 
Besuchern bewundert, sondern bietet auch den Anwohnern ein besonderes zu Hause und dient 
Spaziergängern aus den umliegenden Quartieren zur Erholung. Diese einmalige Situation wird 
durch aktuelle Planungen des Bezirks zur Neugestaltung der Straße und einer 8 m breiten 
Uferpromenade mit zusätzlichem Fahrradweg auf Kosten der gewachsenen Proportion bedroht.

2 Maßnahmen am Luisenstädtischen Kanal sind bereits gescheitert, die vorliegenden 
( Fraenkelufer, Böcklerpark) werden folgen, weil die Bezirksverwaltung gegen Satz 2 der 12 
Grundsätze der Stadterneuerung rechtswidrig verstößt. „ Planer sollen mit Bewohnern und 
Gewerbetreibenden in den Zielen der Erneuerungsmaßnahmen übereinstimmen.“

Im letzten Protokoll ( 09.08.2012) von Stattbau vor dem Abbruch der Maßnahme zum ELK Süd 
steht in Absatz 3 „ dass die Planung den Bürgern nur vorgestellt werden kann, wenn eine 
gemeinsame planerische Grundhaltung besteht“, gemeint war die Grundhaltung der Verwaltung, 
nicht wie nach den 12 Grundsätzen zwingend vorgeschrieben: Übereinstimmung „ in den Zielen 
der Erneuerungsmaßnahme mit den Bewohnern“, - die war gegeben aber offensichtlich nicht 
erwünscht.
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Auch zum 15.01.2015 lädt die Verwaltung zu einer „ Information“ ein, ohne dass eine 
Übereinstimmung in den Zielen mit den Bürgern besteht oder auch nur gesucht wird – ein 
Verstoß gegen Punkt 2 der 12 Grundsätze, kaum vorstellbar, dass die Senatsverwaltung eine 
solche Maßnahme aus Mitteln des städtebaulichen Denkmalsschutzes fördern kann, nachdem 
neben denkmalpflegerischen Verstößen in beiden Projekten ( Fraenkelufer, Böcklerpark) so 
gravierende Verfahrensfehler und städtebauliche Fehleinschätzungen bestehen. 500 m 
Fahrradpiste wirken sich im Bruttosozialprodukt von Berlin im Gegensatz zum Parteiprogramm 
als Nullläufer aus. Begeisterte Berlingäste, engagierte Bewohner und Erholungssuchende aus 
Kreuzberg sind Berlinfaktor mit unmittelbarem Einfluss auf Berlins Attraktivität, die aufs Spiel  
zu setzen leichtsinnig ist und Besonnenheit vermissen lässt. Mit Besonnenheit und gegenseitigem 
Verständnis hat Platon vor 2400 Jahren die Geburtsstunde der Demokratie philosophisch 
begleitet, Hardt- Waltherr Hämer hat auf dieser Basis mit den 12 Grundsätzen bewiesen, dass 
Stadt gegen die Bewohner nicht funktioniert. Vor dem Hintergrund erscheint das Verhalten von 
Hans Panhoff im Schreiben vom 28.10.2014 an die Bürger wie vordemokratische, 
stammesgeschichtliche Machtpolitik im Verständnis Platons.

2. Bürgerbeteiligungsverfahren ELK Süd ( Wassertorplatz - Landwehrkanal)

Als Architekten und Gartenarchitekten wurden wir mit Auftrag vom 27.10.2011 in allen 
Leistungsphasen für die Sanierung der Fläche zwischen Skalitzer Strasse und Landwehrkanal auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Entwurfs- und Ausführungsplanung 1984/ 87 ( IBA) 
beauftragt, einer „ Gestaltung aus den 80er Jahren, die unter beispielhafter Beteiligung der 
AnwohnerInnen geplant und umgesetzt wurde. Dies zu bewahren und weiter zu entwickeln“. - 
BVV Beschluss Friedrichshain-Kreuzberg vom 25.11.2009 ( DS/ 1008-1/III). Für die 
Tiefbauplanung wurde das Büro Abraham bestellt und für die Durchführung des 
Bürgerbeteiligungs-Verfahrens entsprechend der vom Abgeordnetenhaus förmlich bestätigten 12 
Grundsätzen der Stadterneuerung Stattbau Berlin.

23 Abstimmungsrunden im ehem. Rathaus Kreuzberg mit Stadtplanungsamt, 
Landschaftsplanungsamt, Tiefbauamt wurden von Stattbau organisiert und protokolliert, ebenso 
wie die Bürgerversammlungen ( 08.02.2011, 17.02.2011, 11.03.2011 und 07.05.2011), in denen 
die positive Grundhaltung zum Bestand vorherrschte und dessen Qualifizierung verlangt und 
erreicht wurde. 

Mit der Böcklerpark- Bebauung entstand die Vorstellung einer großen durchgehenden 
„ Promenade“ entlang Böcklerpark/ Fraenkelufer. Sie wurde schon in den 80er Jahren 
entschieden von den Betroffenen und den Verantwortlichen der IBA abgelehnt, ebenso heute. Sie 
verletzt den Charakter der behutsamen Stadterneuerung und belastet die Aufenthaltsqualität des 
Mündungsgebietes, heute liebevoll „ Wiesental“ genannt. 

Von den Teilnehmern der Bürgerversammlungen kam der Vorschlag, die über 100 Jahre 
charakterisierende Figur der Kanalmündung wieder sichtbar zu machen und zugleich das 
„ Wiesental“ zu vergrößern. So ist in der Schlussfassung die gesamte Kanalmündung als 
Schwelle, Schutz, Grenze mit z.T. Begleitenden Pergolen um den inneren Grünraum des 
Wiesentales deutlich in der Größe der ehemaligen Kanalmündung herausgehoben und der 
Radverkehr umgeleitet – eine kleine „ Stadt Krone“ am Eingang des Kanals, ein Lenné-Park als 
Tor zum Luisenstädtischen Kanal. Klaus Duntze hat diese Planfassung in die 2. Auflage seines 
Buches ( mit Lingenauber und von Krosigk) aufgenommen und bereits die erste Auflage mit der 
Widmung überreicht.  „ Für Hinrich Baller und seine ' Hommage' an den Gartenarchitekten Peter 
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Joseph Lenné“ und damit die seit 1945 in vielen Schichten entstandene Gestalt zwischen 
Wassertorplatz und Kanal genannt, die viele Bewohner für schutzwürdig halten. Insofern sind 
selbst LDA Vorstellungen der Kanalprofilhervorhebung kontraproduktiv für den Raum 
Erkelenzdamm, nicht aber für den Mündungsbereich ELK-Süd, wo sie nur am Bezirk scheitern, 
nicht an den Bewohnern, die sich hier engagieren. 
Sechs Monate nach der Vorstellung der letzten Planfassung wurde den Architekten die 
Weiterarbeit ohne Begründung untersagt, die Tiefbauplaner waren ein halbes Jahr vorher schon 
zur Schlussrechnung aufgefordert worden. Parallel liefen, wie sich jetzt herausstellt, die 
Planungen für die „ Fahrradpiste“ im Böcklerpark und Fraenkelufer bis zu den Protesten der 
Anwohner fast unbemerkt.

Noch im Protokoll des zum Kanalverlauf übergeordneten Städtebaulichen Gutachtens Machleidt 
vom 18.01.2012 über eine Sitzung bei der alle in den 3 Abschnitten ( Fraenkelufer, ELK Süd, 
Böcklerpark) beteiligten Planer und Behörden anwesend waren, heißt es unter „ Ergebnisse der 
Diskussion“: „ Ziel des ELK – Entwurfs ist es, das „Wiesental“ im Mündungsbereich frei von 
schnellem Radverkehr zu halten und so Aufenthaltsqualität zu schaffen. Daher wird eine 
getrennte Wegeführung bevorzugt. Man ist sich bewusst, dass keine vollständige Trennung des 
Rad- und Fußverkehrs erreicht werden kann und es eine temporäre Übernutzung schmaler Wege 
geben wird. […] Im Februar oder März wird es eine Bürgerveranstaltung gegeben, bei der u.a. 
die Wegeführungen diskutiert werden sollen.“ Einladungen dazu wurden verschickt, die 
Veranstaltungen jedoch vom Bezirksstadtrat offensichtlich aus Sorge vor den Protesten der 
Bürger gegen die „ Fahrradpiste“ abgesagt. 

3. Planungsbereich Böcklerpark

So wurde die Fahrradpiste auf der Seite Böcklerpark ungebremst, weiterverfolgt absehbar ein 
Missbrauch der Mittel aus dem Programm des knapp bemessenen Städtebaulichen 
Denkmalschutzes. Auf ganzer Länge des Bereichs Böcklerpark soll das historische Geländer 
abgebrochen und an anderer, nicht historischer Stelle verändert wieder aufgebaut werden. Die 
vorhandene Grünfläche zwischen Kanalmauer und Balustrade soll entfallen. Sie ist das letzte 
Zeugnis am Standort des ehemaligen englischen Gaswerkes, das älter als die Kanalgeschichte ist 
und Grundstock des Urbanhafens. Eine angemessene Ausgestaltung und entsprechendes 
Nutzungsangebot wäre hier einer denkmalgerechten Obhut würdig statt innerhalb des engeren 
Denkmales Landwehrkanal den Abbruch der originalen Kanalumwehrung nach 160 Jahren 
zuzulassen. 
In der Begründung für die Überschreitung der Kostenrichtwerte der Planer Hanke + Partner heißt 
es: „Hierfür ist die Anlage eines Uferweges inkl. Versetzung des sanierten historischen Geländers 
als Ufersicherung des Landwehrkanals notwendig.
Das Versetzen des Geländers an die Uferkante verursacht Mehrkosten, da durch den Ausbau 
Gurte und Verstrebungen getrennt werden müssen und für den Wiedereinbau nicht mehr genutzt 
werden können. Zusätzlich muss das Geländer am Wasser verstärkt werden, um den 
Sicherheitsanforderungen am Wasser zu entsprechen (zusätzliche Streben und Gurte). Des 
weiteren muss zur Sicherung der Freiflächen an „alter‟ Stelle ein „neues‟ Geländer eingebaut 
werden.“

Ein weiterer unverantwortlicher Eingriff in das Denkmal liegt darin, dass die „ Fahrradpiste“ 
mittels einer gebauten steinernen Rampe schief durch die geschwungene alte Kanalbegrenzung in 
den Mündungsbereich ELK führt und dauerhaft die Sichtbarmachung der im Untergrund 
bestehenden und in allen Katasterplänen als Grenzlinie erhaltenen Kanalmauer von 1850 
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verhindert. Die notwendigerweise lange Rampe muss durch begleitende Massivkonstruktionen 
gegen das anstehende Gelände gehalten werden, und stellt eine Verunstaltung auch des 
inzwischen gewachsenen „ Wiesentales“ dar und konterkariert dessen Erweiterung auf die Größe 
des Lenné' schen Kanalmündungsraumes. 

4. Planungsbereich Fraenkelufer

Der Bürgerinitiative Fraenkelufer und ihrer Petition gegen die Zerstörung des Aussenraumes 
Fraenkelufer verdankt Berlin einen Weckruf. 

Im Sinne behutsamer Stadterneuerung – auch unter Abwägung denkmalpflegerischer 
Gesichtspunkte – wurde das Straßen- und Promenadenprofil 1986 beibehalten, so wie es seit 
Lenné besteht. Durch die Senkrecht-Anordnung der PKW-Stellplatzbereiche bleibt die 
großzügige Straßenbreite optisch erhalten und wird nur durch Inseln, die zur Gliederung der 
Stellflächen im verkehrsberuhigten Bereich nötig sind, unterbrochen. Auf der hausseitigen 
Straßenseite bestehen keine Stellplätze, sodass ein Mindestabstand zu parkenden Autos von 
mindestens 9 m grundsätzlich gegeben ist. Die Neuplanung gibt das – verkehrsberuhigende – 
Senkrecht-Parken zugunsten linearer Parkplätze am Bürgersteig auf und bedrängt die Wohnräume 
in 3,60 m Abstand mit Emissionen.

Der Bürgerbeteiligung, nach den 12 Grundsätzen der Stadterneuerung unter Punkt 2 zwingend 
vorgegeben, wurde keine einzige Chance eingeräumt. Der Radweg ist ohne Alternative von oben 
- per Order die Mufti - verordnet. Die IBA hatte im Februar 1983 ein Faltblatt zur Uferpromenade 
Fraenkelufer herausgegeben mit Bestandsfotos, Beispielen und durchgehenden Zeichnungen von 
Hinrich Baller, die einen blühenden Lebensraum Fraenkelufer vermitteln, der wunderbar Realität  
geworden ist, obwohl keine einzige Einzeldarstellung aus dem Plan später gebaut wurde. Im 
Laufe der Betroffenen-Diskussion hatte sich vieles gewandelt und zum heutigen Bild geführt. In 
dem Prospekt wird aus einer zurückliegenden Bürgerversammlung ein Beschluss unter Punkt 6 
zitiert ( 18.10.1982):

„ 6. Dem Radfahrer ist auch im Zusammenhang eines übergreifenden Radwegesystems 
zuzumuten, auf asphaltvergossenem Kopfsteinpflaster zu fahren. Es ist deshalb auf das mittlere 
Asphaltband zu verzichten.“ 

Wenn Platz ist auf der Promenade mit wassergebundener Decke am Kanal, wird dort auch 
Fahrrad gefahren ohne dass dies je zu Problemen geführt hat. Der natürliche Überlauf ist die 
Straße selbst, deren Kapazität immer ausreicht. Die höchste Belastung erfuhr das Gebiet als es 
noch „ Besichtigungsfeld Fraenkelufer“ hieß. Die Anwohner können mit Fotos nachweisen, dass 
keine Engpässe vorhanden sind, demgegenüber aber große Gefahren bestehen, wenn Radfahrer 
als einzige am Fraenkelufer privilegiert werden und damit keiner Begrenzung unterliegen auf 
Schrittgeschwindigkeit, wie dies auf der Fahrbahn nach StrVO zwingend ist.

Die Verwaltung kann keine einzige Untersuchung, Zählung oder sonstigen Nachweis liefern für 
die Notwendigkeit der Erweiterung des Verkehrsraumes innerhalb eines lebendigen 
Wohnumfeldes. Gegen eine Pflege der wassergebundenen Decke hat niemand etwas 
einzuwenden. 

Die Behauptung im Schreiben von Stadtrat Panhoff vom 28.10.2014 auf Seite 4, das 
Erscheinungsbild des Fraenkelufers werde durch die vorliegende Planung gewahrt, ist sachfremd, 
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ebenso die Aussage, die „ Pflanzbeete“ vor den Häusern müssten zwar zurückgebaut werden, 
dafür könnten an anderer Stelle aber Neuanlagen erfolgen. Die Pflanzbeete vor den Häusern sind 
ein für Berlin origineller Beitrag der Bewohner und sind aus städtebaulicher Sicht unbedingt 
erhaltenswürdig. Sie schaffen einen Rosendurchgang vor den Häusern und verwandeln die Straße 
zum Gartenelement. Dies als Dispositionsfläche zu betrachten stellt einen erheblichen 
Gestaltungseingriff dar. Außerdem bedeutet das Alter der ' Rosengärten' und die 
identitätsstiftende Fürsorge der Bewohner ein hohes städtebauliches Gut, das Bestandsschutz 
genießt.

5. Zusammenfassende Bewertung

Das von Stattbau Berlin geleitete Bürgerbeteiligungsverfahren war einwandfrei und entspricht 
den 12 Grundsätzen der Stadterneuerung. Obwohl die Grundlage der Planung feststand ( IBA 84) 
konnten die Bewohner wesentliche und neue Elemente einbringen: die Herausarbeitung der 
Lenné' schen Stadtfigur, Vergrößerung und Schutz des Wiesentales, Kinderspielplatz am 
Wiesental, Bremsung des Fahrrad- Durchgangsverkehrs bzw. Umleitung. Die teilweise bis auf 
Ausführungsplanungsniveau erfolgte Durcharbeitung  gibt Kostensicherheit. Der Abbruch des 
Verfahrens bleibt unbegründet und aus der Sicht engagierter Bürger eine Zumutung. 

Sowohl das Verfahren Böcklerpark als auch Fraenkelufer erfüllen nicht einmal Mindeststandards 
der behutsamen Stadterneuerung entsprechend den 12 Grundsätzen. Insofern sollten diese auch 
nicht förderungsfähig sein. Weder über die Zielsetzung noch über den Weg hat es Einigkeit 
gegeben, lediglich „ Informationsveranstaltungen“ bei denen das Projekt vorgestellt aber nicht 
entwickelt wurde. Die Notwendigkeit des durchgehenden Radweges wird a priori festgelegt.

Im Ergebnis folgen beide Projekte veralteten Stadtideologien. Durchgehende Achsen, Alleen, 
Autobahnen oder wie hier auch Fahrradachsen taugen als Orientierung für Verbindungen 
zwischen Intensivpunkten der Stadt. Entscheidend für den Wert einer Stadt sind aber die 
Aufenthaltsqualitäten, der Bleibewert. 

Der Landwehrkanal hat sich zu einer Folge von wichtigen Orten entwickelt. Tiergarten, 
Bendlerblock, Kulturforum, Technikmuseum, Amerika- Gedenkbibliothek, Luisenstädtischer 
Kanal, Freaenkelufer, Paul Linke Ufer etc.. Alle diese Orte leisten einen Stadtbeitrag ohne, dass 
die Verbindungslinien überall gleich sind. Sie können es gar nicht sein. So auch am Fraenkelufer. 
Hier hat sich eine einmalige Situation zwischen Gebäude und Vorfeld mit den Bewohnern 
entwickelt, die höchsten Schutz genießen müsste - städtebaulich ebenso wie denkmalpflegerisch. 

„ Innenstadt als Wohnort“ hat sich hier auf unverwechselbare Weise konkretisiert.

Hinrich Baller Doris Baller

Anlagen – 4 Bestandsfotos vom Fraenkelufer aus dem Betroffenenkreis
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