
Beschluss der Bezirksmitgliederversammlung DIE LINKE.Neukölln vom 20. Januar 2014

JA zum Tempelhofer Feld für alle statt Luxusbebauung!

1. DIE LINKE.Neukölln begrüßt, dass 233.000 Berlinerinnen und Berliner gegen die Bebauung 
des Feldes unterschrieben haben – darunter besonders viele aus  Neukölln.

2. DIE LINKE.Neukölln fordert deshalb den Senat auf, die Baupläne durch ein Moratorium  
auszusetzen und wirkliche Bürgerbeteiligung über die Zukunft des Feldes zu organisieren.

3. Laut Landeswahlleiterin war der häufigste Grund für eine ungültige Unterschrift die fehlende
deutsche Staatsangehörigkeit. Die gesetzlichen Grundlagen sollten deshalb dahingehend 
geändert werden, dass alle Berlinerinnen und Berliner unabhängig von ihrer Nationalität an 
Volksbegehren und Volksentscheiden teilnehmen können. Das gilt auch für das kommunale 
Wahlrecht.

4. DIE LINKE.Neukölln wird die Bürgerinitiative 100 % Tempelhofer Feld weiterhin unterstützen.
Und für ein JA beim wahrscheinlich zusammen mit der Europawahl am 25. Mai 
stattfindenden  Volksentscheid werben. Wir werden zudem mit eigenen Materialien der 
Argumentation des Senats für eine Bebauung entgegentreten.

5. DIE LINKE.Neukölln fordert die Abgeordnetenhausfraktion und den Landesvorstand auf, den 
Gesetzentwurf der Bürgerinitiative zu unterstützen, für die Teilnahme am Volksentscheid und
ein JA  bei der Abstimmung zu werben und Kontakt mit der Bürgerinitiative aufzunehmen, 
um über das weitere Vorgehen zu beraten.

6.  DIE LINKE.Neukölln fordert den Landesvorstand auf, zur innerparteilichen Diskussion um 
die Haltung zum Volksentscheid und zur Zukunft des Feldes eine landesweite Versammlung 
einzuberufen.

Begründung:
Die Unterstützerinnen und Unterstützer des Volksbegehrens haben deutlich gemacht: Das Feld ist 
ein wichtiger, öffentlicher Freiraum, der nicht privatisiert und zugebaut werden darf. Die 
Bürgerinitiative „100 % Tempelhofer Feld“ hat einen großartigen stadtpolitischen Erfolg errungen. 
Sie hat mit der 2. Stufe des Volksbegehrens den Weg für eine demokratische Entscheidung über die
künftige Nutzung vorbereitet. 

Die Senatspläne dienen nicht den Interessen der Mieterinnen und Mieter. Im Gegenteil: Bei der 
übergroßen Mehrheit der geplanten Wohnbebauung handelt es sich um Wohnungen im oberen 
Segment für Besserverdienende, die die Mieten in den angrenzenden Kiezen weiter hochtreiben 
würden. Zwei Drittel der aktuellen Bauflächen sind für Gewerbe und Bibliothek vorgesehen, die 
besser auf bereits erschlossenen Flächen verwirklicht werden sollten.

Die Baupläne des Senats würden die Berlinerinnen und Berliner über 500 Millionen Euro kosten – 
allein der Prunk-Neubau der Landesbibliothek mindestens 270 Millionen. Wir brauchen keine 
weiteren Millionengräber nach dem BER-Flughafen-Desaster. Der Senat bedient die Interessen der 
Immobilien- und Bauwirtschaft. Die Landesbibliothek könnte besser im leerstehenden 
Flughafengebäude eröffnet werden. Der teure Neubau ist angesichts von anstehenden 
Bibliotheksschließungen in verschiedenen Bezirken unverantwortlich.



Die Erschließungskosten für die Luxusbebauung auf dem Feld sind mit ca. 300 Millionen Euro 
extrem hoch: Das sind ca. 60.000 Euro Erschließungskosten pro Wohnung. Obwohl es ausreichend 
Bauflächen in Berlin gibt, subventioniert der Senat auf dem Feld Luxuswohnen auf Kosten aller 
Berlinerinnen und Berliner. Mit diesen Geldern sollte bezahlbarer Wohnraum finanziert werden. 

Es geht darum: Wem gehört die Stadt? Den Menschen, die hier leben oder denen, die mit 
öffentlichem Eigentum Profite machen wollen? Wir kämpfen dafür, dass das Tempelhofer Feld für 
die gesamte Bevölkerung erhalten bleibt und zeigen den Plänen von Immobilien-Spekulanten, Senat 
und Baukonzernen die Rote Karte. 

Am Volksbegehren beteiligten sich viele Berlinerinnen und Berliner, die keine deutsche  
Staatsbürgerschaft haben, aber teilweise seit Jahrzehnten hier leben. Ihre Unterschriften werden 
nun ungültig gemacht. Dies ist eine Diskriminierung und ein Ausschluss eines großen Teiles der 
Bevölkerung von demokratischen Verfahren.


