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Ein Feld für alle – mit allen
Grüne Positionen zur Zukunft des Tempelhofer Feldes
5
Ein Ort der tausend Möglichkeiten
Viel Platz, wenig Beton und Grün so weit das Auge reicht – das hat Berlin alles in seiner
Mitte. Das Tempelhofer Feld ist mit 384 Hektar Freifläche ein einmaliger Ort innerhalb
Berlins, um den uns andere Metropolen beneiden. Seit der Öffnung des Flugfeldes
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strömen die Menschen auf die Grünfläche und treffen sich hier: Zum Wochenendausflug
und um die Natur zu genießen, zum Grillen, Gärtnern oder um Sport zu
treiben. Nachbarn_innen bis hin zu Weitgereisten haben sich die Fläche bereits
angeeignet. Das ist gut: denn wir wollen, dass das Tempelhofer Feld ein Natur-,
Erholungsort und Freizeitort für alle in Berlin bleibt und wir gemeinsam mit ihnen die
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tausend Möglichkeiten der Freifläche ausschöpfen können. Der besondere Wert des
Tempelhofer Feldes ist seine Bedeutung für das Stadtklima, die Besonderheiten seiner
Landschaft und von Flora und Fauna, seine Qualität als Erholungs- und Bewegungsfläche,
aber auch die kulturgeschichtliche Bedeutung des historischen Ortes. Diese wertvollen
Eigenschaften wollen wir dauerhaft erhalten und gemeinsam mit den Nutzerinnen und
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Nutzern behutsam weiterentwickeln.

Rot-Rot mit dem falschen, Schwarz-Rot gänzlich ohne Plan
Die Politik des rot-roten Senats zielte auf die maximale Verwertung der Baufelder und warb
für eine überdimensionierte Bebauung von etwa einem Viertel des Feldes. Das ehemalige
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Flughafengelände sollte in eine künstliche Parklandschaft und neue Stadt-Quartiere mit
hochpreisigem Wohnen und anspruchsvollem Gewerbe verwandelt werden – flankiert von
einer Internationaler Gartenausstellung (IGA) im Jahre 2017 und einer Internationalen
Bauausstellung, der IBA 2020. Am Ende würden von der „Tempelhofer Freiheit“ ein
mittelgroßer „Design-Park“ mit exklusiven Wohnquartieren übrigbleiben. Quer über das
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Feld würden Busse fahren und die Vorfläche des Hauptgebäudes als Teststrecke für EMobility dienen.

Im Frühjahr 2012 zog der neue Stadtentwicklungssenator Michael Müller dann die
Notbremse: Die Senatspläne sollten noch einmal überdacht werden. Das ist zweifelsohne
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notwendig, aber mehr ist seitdem nicht passiert. Die rot-schwarze Politik ist auch beim

Tempelhofer Feld durch Ideenlosigkeit, Konfusion und Intransparenz geprägt. Seine
Entwicklung und zukünftige Gestalt sind zur Gerüchteküche geworden, der Senat und die
landeseigene Tempelhof Projekt GmbH betreiben Desinformationspolitik. Aber im
Hintergrund gehen die Vorbereitungen zur Erstellung von Bebauungsplänen und der
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Vermarktung weiter. Und Rot-Schwarz wirbt weiterhin für überdimensionierte Baufelder,
inklusive dem Neubau einer überteuerten Zentral- und Landesbibliothek am Tempelhofer
Damm.

Tempelhofer Freiheit: Nagelprobe für echte Beteiligung
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Die Medien-Öffentlichkeit berichtet derzeit über einen "Kampf" um das Tempelhofer Feld
und hat zwei Kontrahenten ausgemacht: auf der einen Seite den rot-schwarzen Senat und
die Tempelhof Projekt GmbH, die auf Bebauung und Verwertung setzen. Auf der anderen
Seite „100% Tempelhofer Feld“ – eine Bürgerinitiative, die sich dagegen wehrt und das
Feld in seiner Gesamtheit erhalten und schützen will.
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Wir Grünen wollen unsere eigene Vision vom Tempelhofer Feld stark machen: Die
Entwicklung des Feldes soll beispielhaft und wegweisend für eine neue
Stadtentwicklungspolitik mit einer zeitgemäßen Beteiligung werden. Wir wollen hier die
Chance nutzen, ein Experimentierfeld für eine neue Kultur der Planungsbeteiligung zu
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schaffen – als echte „Freiheit“ nicht nur für Tempelhof, sondern für alle Bürgerinnen und
Bürger Berlins!

Anders als für den Senat bedeutet Beteiligung für uns Grüne dabei keineswegs, dass die
Anwohner_innen nur zur Anordnung einzelner Gestaltungselemente eines fertigen
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„Masterplans“ Fragen stellen oder ergänzende Vorschläge machen können. Beteiligung
heißt im Gegensatz zu den „Bürgerumfragen“ und Informationsveranstaltungen der
Senatsverwaltung, dass es eine ergebnisoffene Diskussion über das große Ganze mit
möglichst vielen Berliner_innen gibt. Wir wollen, dass die Interessen von Nutzer_innen und
Anwohner_innen, die Meinungen von Expert_innen und der drei Anliegerbezirke zur
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Geltung kommen und dass ihre Stimmen auch ein angemessenes Gewicht bei den
Entscheidungen haben. Dazu braucht es zunächst eine umfassende und fundierte
Information, z.B. zu den Kosten des Unterhalts und den verschiedenen Planungsvarianten.
Und eine Verständigung über das Beteiligungsverfahren, seine Ziele, eine unabhängige
und transparente Durchführung und vor allem das Maß der Verbindlichkeit.
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Ein solches Verfahren ist nicht nur die Nagelprobe dafür, wie beteiligungsfreundlich und
partizipativ Berlin sein kann. Es wäre eine Chance auch über das Tempelhofer Feld hinaus.
Denn letztlich geht es um sehr grundlegende Fragestellungen und Zielkonflikte in der Stadt,
die auch in den Debatten um einen neue Boden- und Liegenschaftspolitik immer wieder
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auftauchen: Was ist in Zeiten des Klimawandels, einer immer größeren sozialen Spaltung
und knapper öffentlicher Kassen die nachhaltigste Lösung für die Stadt und ihre
Bewohner_innen? Welche Bedürfnisse und Nutzungsinteressen an Grün-, Sport- und
Freizeitflächen müssen berücksichtigt werden und wie sind sie im Einzelnen zu gewichten?
Wie viel neue Wohnungen braucht Berlin, wo, für wen und zu welchen Konditionen? Was
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sind uns Frischluftschneisen, Naturräume und unversiegelte Flächen wert? Wie sieht
moderne soziale Infrastruktur aus – und wo kann und muss sie neu entstehen? Und wie
viel Raum soll für Zwischennutzungen und kreative Freiräume in Berlins Innenstadt
erhalten bleiben?
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Was wir Grüne wollen: Ein Feld mit allen und für alle
In diesem Beteiligungsverfahren wollen wir Grünen aber auch eine eigene Vision von der
Zukunft des Tempelhofer Feldes anbieten. Wir wollen, dass es Berlins „grüne Lunge“,
Frischluftschneise und ein Ort der ökologischen Vielfalt bleibt. Wir begrüßen
ausdrücklich die Absage der IGA 2017 an diesem Ort und lehnen eine künstliche
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Parklandschaft auf dem Tempelhofer Feld ab. Wir wollen erhalten, was gut ist, und meinen
damit auch entstandene Zwischennutzungen.

Aber wir wollen auch einige Veränderungen: Damit das Tempelhofer Feld auch ein Platz für
Ältere, Familien mit sehr kleinen Kindern und Menschen mit eingeschränkter Mobilität wird,
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braucht es mehr schattenspendende Bäume und vor allem mehr Sitz- und
Ruhegelegenheiten. Wir plädieren für ein ökologisches Regenrückhaltebecken, wo im
Winter auch Schlittschuh gelaufen werden kann. Wegen des großen Bedarfs in den
angrenzenden Quartieren wollen wir mehr Platz für den Breiten- und Wettkampfsport
schaffen. Außerdem möchten wir das Feld für die Besucher_innen noch besser
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erschließen, mit mehr Radwegen und einer besseren ÖPNV-Anbindung. Das zunehmende
Verstellen der Feldlandschaft mit Buden und Containern muss wieder auf ein Minimum
reduziert werden. Im Sinne eines Feldes für alle wollen wir auf eine Umzäunung
verzichten, sobald dies von den Anwohner_innen gewünscht wird.
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Eine Bebauung, die sich an ökonomischen Verwertungsinteressen orientiert, lehnen wir ab.

Wir sprechen uns gegen ein Baufeld am Columbiadamm und gegen eine Wohnbebauung
aus, die an den Kiez rund um die Neuköllner Oderstraße anschließt. Maximal halten wir
eine sozial, ökologisch und energetisch vorbildliche Wohnbebauung durch kommunale
oder genossenschaftliche Bauträger entlang des Tempelhofer Damms für möglich, die im
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Rahmen einer umfangreichen Bürger_innenbeteiligung entwickelt wird und zumindest 50
Prozent Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte beinhaltet. Die Errichtung
eines Gewerbe- oder Mischquartiers im Süden lehnen wir ab. Bedarf sehen wir hingegen
für eine Kita, eine Grundschule und eine Turnhalle für den angrenzenden Neuköllner Kiez.
Hier plädieren wir aber dafür, so wenig zusätzliche Fläche wie möglich zu versiegeln. Für
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einen neuen Zentralen Omnibus Bahnhof ist Tempelhof aus unserer Sicht der völlig falsche
Standort. Und auch für das Prestigeprojekt des Regierenden Bürgermeisters, die Zentralund Landesbibliothek (ZLB), braucht die Stadt keinen Neubau: Während das
denkmalgeschützte Flughafengebäude mit viel Potential kaum genutzt wird, soll direkt
nebenan für 270 Millionen Euro neu gebaut werden. Das macht keinen Sinn!
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Neue Prioritäten: Beteiligung und nachhaltige Konzepte
Beim Tempelhofer Feld müssen neue Prioritäten gesetzt werden: Beteiligung statt
vollendete Tatsachen, nachhaltige Konzepte statt planlosem Rumwurschteln. Das gilt
gerade im Hinblick auf die Nachnutzung des ehemaligen Flughafengebäudes. Für uns
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Grüne hat seine Sanierung auf Grundlage eines stimmigen Nutzungskonzepts Vorrang,
denn Nichtstun lässt die Kosten immer weiter steigen. Die Sanierungskosten werden
offiziell auf „mehr als 100 Millionen Euro“ geschätzt, aber interne Schätzungen gehen von
mehr als dem Doppelten der Summe aus. Das Gebäude umfasst 300.000 qm
Bruttogeschossfläche, wovon lediglich ein Teil vermietbar ist. Die aktuellen Mieteinnahmen
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decken jedoch die Kosten der Bewirtschaftung in Höhe von jährlich rund 10 Millionen Euro
nicht einmal im Ansatz. Wir wünschen uns eine Umgestaltung vom ehemaligen Flughafen
Berlin-Tempelhof zum Kulturhafen Berlin-Tempelhof, mit der ZLB im zentralen
Eingangsbereich, ergänzenden Museen und weiteren kulturellen Nutzungen als
Schwerpunkt.
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Das hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Freifläche – denn die ist in Teilen erst
dann sinnvoll, wenn ein nachhaltiges Nutzungskonzept für das ehemalige
Flughafengebäude vorliegt. Die Zeit dafür und für ein breites Beteiligungsverfahren muss
sich Berlin nehmen. Die grüne Fraktion im Abgeordnetenhaus hat deshalb ein
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Planungsmoratorium beantragt, bis diese Beteiligung sichergestellt ist und ein

nachhaltiges Konzept für das ehemalige Flughafengebäude vorliegt.

AntragstellerInnen: Landesvorstand, Antje Kapek, Susanna Kahlefeld, Franziska
145

Eichstädt-Bohlig, Bertil Wewer

