
„Auf zu neuen Ufern? - Berlins Stadtentwicklung am Wasser“ 

6. Veranstaltung in der Reihe „Wasser bewegt Berlin“ 

Am 21. Februar 2012 bei den Berliner Wasserbetrieben 

 

Durch die sehr gute Vorbereitung, auch seitens der BWB, konnte ein weiteres Mal gezeigt werden, 

wie durch die Eigeninitiative des „Stadtgesprächs Wasser“ die Bürger der Stadt zu einem wichtigen 

Thema Stellung nehmen konnten und in spannenden Diskussionen an verschiedenen 

Tischgesprächen auf einem hohen Niveau viele Anschubideen zu Berlin Stadtentwicklung am Wasser 

geliefert haben. Dabei erwies sich gerade die Verbindung von Impulsreferaten und Tischgesprächen 

als besonders wertvoll. 

Ebenfalls als sehr positiv ist die Zusammenfassung der Ergebnisse am Ende der Veranstaltung durch 

den Experten Prof. Kohlbrenner bewertet worden. Das Publikum war interessiert und brachte durch 

den partizipatorischen Ansatz der Tischgespräche mit ihren drei Leitfragen und durch die Aufteilung 

der Veranstaltung in die Blöcke (i) Provozieren sowie Informieren, (ii) Diskutieren und (iii) 

Auswertung /Zusammenfassung neue Aspekte in die Diskussion, die hier stichpunktartig 

festgehalten sind. 

 

1. Frage: Wie kann sich Berlin dem Wasser besser zuwenden?   

- Verbesserund der Wasserangebote bezüglich Wassertourismus 

- Verbesserung des Verhältnisses Wasser zu Land hinsichtlich Zugänglichkeit, z.B. durch 

Picknickplätze oder Fußwege 

- Überprüfung der qualitativen Ansprüche: 

o Baden in der Spree 

o Grün am Wasser 

o Naturverträglichkeit/Stadtverträglichkeit 

- Weg dahin: 

o Innovative Wasserprojekte 

o Identifikation durch Aufklärung gewünscht 

o Finanzierung erforderlich 

o Wertschätzung Wasser 

o Entschlossenheit bei der Umsetzung 

 

2. Frage: Wie lässt sich bürgerschaftliches Engagement am  ehesten in Prozesse einbinden?  

- Deutlich bessere Bekanntmachung der Planungs- und Entscheidungsprozesse durch 

verschiedene Medien, z.B. durch eine gemeinsame Veranstaltung wie „Lange Nacht der 

Spree/an der Spree“ 

- Öffentliche Diskussion 

- Befähigung der Einzelpersonen zur Teilnahme 

- Klärung der Zuständigkeiten und Rollen (Verwaltung, Bürgervereine, andere Stakeholder) 

- Nutzung der örtlichen Strukturen, d.h.: Welche Bürgeraktivitäten gibt es bereits und wie 

können diese in anstehende Prozesse eingebunden werden? 

- Rechtlich neue Wege suchen, z.B.: 
o Wasserlagen in Stiftungseigentum? 

o Spreeaktien? 



- Ebenso neue Finanzierungswege 

- frühzeitige Beteiligung mit Verbindlichkeit 

 

3. Frage: Welche Widerstände müssen überwunden werden, um ein verbessertes Engagement zu 

ermöglichen?   

- Lernen an Beispielen (guten wie schlechten) 

- Wasserstraßen für Transport nutzen (statt LKW) 

- Klärung der Frage des Eigentums am Wasser hinsichtlich der Uferzone: Können oder sollten 

Ufer nicht öffentlich sein und bleiben? 

- Verwaltung als Dienstleister und als zentrale Anlaufstelle: schneller & transparenter 
- Identifikation mit Kiez 

- Markt der Möglichkeiten 

- Moderne Kommunikationsmedien nutzen 

 

Prof. Kohlbrenner hat die Zusammenfassung durchgeführt und schloss die Veranstaltung mit 

folgendem Fazit: Die Identifikation mit Ort und diesem Thema ist deutlich zu stärken, was u.a. 

dadurch passieren kann, dass kleine Bausteine vor Ort besser genutzt werden sollten. 

 

 


