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Keine Bebauung des Tempelhofer Feld durch die Hintertür!
Keine Shopping-Mall mit Buchausleihe (ZLB) am Tempelhofer Damm!

 

Tempelhofer Feld

Lösung: Wenn Sie alle Antworten ange-

kreuzt haben, dann liegen Sie richtig!  

Täglich werden 113 ha – das ist die Grö-

ße von 161 Fußballfeldern – naturnahe 

Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen umgewandelt. Sogar die Bundes-

regierung fordert, diesen Verbrauch auf 

30 ha täglich zu reduzieren. Das aber 

wird nur gelingen, wenn wir damit vor 

Ort beginnen. Statt Neubau fordern wir 

Gebäuderecycling, statt Flächenver-

siegelung fordern wir Flächenrecycling. 

Die Senatsverwaltung hat auf dem Tempel-

hofer Feld nicht den Nachweis erbracht, 

dass es zur Bebauung keine Alternativen 

gibt. Warum auch, fragt sie gefangen im 

alten Denken. Es ist doch genug Platz da!  

Wir setzen uns dafür ein, dass das gesam-

te Tempelhofer Feld frei von Bebauung 

und das Land Berlin Eigentümer bleibt. 

Wir fordern, dass das gesamte Feld unter 

Landschaftsschutz gestellt wird, weil so un-

sere Ziele am besten umgesetzt werden 

können: 1. ein Feld für Spiel, Sport, Erho-

lung und Urban Gardening, 2. Schutz von 

Umwelt und Natur und 3. Bewahrung der 

wechselhaften Geschichte dieses Ortes.

Gleichzeitig heißt das für uns, dass der 

heutige Zustand des Tempelhofer Wie-

senmeers nicht für immer „eingefroren“ 

werden darf, weil sich die Anforderun-

gen an das Feld auch künftig ändern 

werden. Deshalb muss jedes Ziel mit den 

Bürgern erarbeitet und abgestimmte 

Freiraumkonzepte offen und rückholbar 

sein. Denn niemand kann die Entwick-

lung der nächsten 50 Jahren vorhersehen. 

Das Tempelhofer Feldes soll 
so frei bleiben wie es ist! Un-
terstützt den Volksentscheid 
der BI 100% Tempelhofer Feld                                                       

Mehr Infos und Termine unter: 

 www.thf100.de 

und bei Facebook:  

100%tempelhoferfeld

Was sind die Ziele der BI 100%  
Tempelhofer Feld?
 

            Gemeinsam mit den Bürgern                               Keine Feldrandbebauung für 
          planen und entscheiden                                      Gewerbe und Luxuswohnungen  
 
          Spiel, Sport, Erholung und Urban                          Schutz von Umwelt und Natur 
          Gardening auf dem gesamten Feld   
                     
          Bewahrung der wechselhaften Geschichte des THF

          Kein Geld für einen IGA-Park, der nur das Ziel verfolgt,          
          die geplante Feldrandbebauung zu veredeln

EXTRABLATT N°4 

V.i.S.d.P Michael Schneidewind, Stuttgarter Str. ,12059 Berlin

Berlin 14.12.2012                                                                    V.i.S.d.P Hermann Barges, Weisestr. 58, 12049 Berlin

Der Verein „Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld“ hat die kompletten Unterlagen zum 
Volksbegehren für den Erhalt des Tempelhofer Felds bei der Senatsverwaltung eingereicht. Die erste 
Stufe des Volksbegehrens (das Sammeln der Unterschriften) kann gezündet werden, wenn der Se-
nat seinerseits das Ergebnis der amtlichen Kostenschätzung endlich herausrücken würde. 

Die Initiative sähe es als Affront, wenn die Senatsverwaltung innerhalb des nun anlaufenden Zulas-
sungsverfahrens begänne, trotzdem Bebauungspläne für das Tempelhofer Feld aufzustellen oder 
städtebauliche Verträge mit Investoren abzuschließen. Dann könnte nämlich das Volksbegehren bei 
Antragstellung in spätestens sechs Monaten von eben dieser Senatsverwaltung als unzulässig zu-
rückgewiesen werden: Begründung: Es liegen bereits Planaufstellungsbeschlüsse bzw. vertragliche 
Zusicherungen vor, das Anliegen komme daher zu spät!!! 

Derzeit ist nicht zu erkennen, dass die Senatsverwaltung zum Einlenken bereit ist. Im Gegenteil: So 
wurden im September 1 Mio EURO vom Senat für die Planung und Wettbewerbsverfahren zum Bau 
einer neuen Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) auf dem Tempelhofer Feld in den Haushalt 2013 
eingestellt. Die ZLB ist mit 67.000 qm Bruttogeschoßfläche nach Meinung von Kennern um mehr 
als 50.000 qm zu groß und wird darum als Cafeteria mit Buchausleihe belächelt. Andere wiederum 
vermuten hier realistischer das Heranwachsen eines neuen Einkaufszentrums am S-Bahnring mit 
08/15 Center-Kommerz und Buchausleihe. Das aber wäre sehr zum Verdruss der CDU im Bezirk 
Tempelhof/Schöneberg, die sich dann – zu Recht - um die Existenz des mittelständischen Einzelhan-
dels in Tempelhof sorgen würde. Ein Grund, weshalb sich die CDU und FDP bei diesem Thema noch 
bedeckt hält. 

Wir hoffen, dass angesichts der sich bereits abzeichnenden breiten Unterstützung des Volksbe-
gehrens in der Öffentlichkeit, die Landesregierung gezwungen ist, von ihrer feudal anmutenden 
Planungskultur abzuweichen. Dies umso mehr, als die stärkere Verknüpfung zwischen der Politik 
des Abgeordnetenhauses einerseits und Bürger- bzw. demokratischer Initiativen andererseits eher 
der zunehmenden Komplexität von Gesellschaft und Politik Rechnung trägt als ein überkommenes, 
hoheitliches Politikverständnis, das sich allein mit parlamentarischer Mehrheitsentscheidung recht-
fertigt. Die Initiative 100% Tempelhofer Feld fordert mit ihrem Volksbegehren deshalb auch Schritte 
hin zu einer neuen Kommunikations- und Beteiligungskultur, in der Bürgerinnen und Bürger ernst 
genommen und ihnen neue Diskursräume und Beteiligungsplattformen geboten werden.

Wir hoffen, dass sich Landesregierung und Abgeordnetenhaus einem wie oben beschriebenen Dia-
log öffnen werden, um öffentlich und gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern konsensfähige 
Perspektiven für das Tempelhofer Feld zu entwickeln. 

Das Abgeordnetenhaus sollte jetzt der Bebauung des Tempelhofer Feld durch 
die Hintertür und an der Bevölkerung vorbei eine deutliche Absage erteilen.

Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld       
c/o „Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld e.V.
Vorstandsvorsitzender H. Barges, Weisestr. 58, 12049 Berlin
Kontakt: 0171- 894 94 47 barges@thf100.de www.thf100.de


