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Antrag   

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Tempelhofer Park dauerhaft als Grünfläche sichern – behutsame Randentwicklung 
sozial, ökologisch, und partizipativ gestalten 
 
 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin ruft alle Berlinerinnen und Berliner dazu auf, dem 
Gesetzentwurf des Abgeordnetenhauses zuzustimmen. 
 

• Stimmen Sie FÜR die Sicherung einer zusammenhängenden Freifläche von mindes-
tens 250 ha als Grünfläche für alle. 

• Stimmen Sie FÜR soziale, bezahlbare und ökologische Wohnungen in lebendigen 
Quartieren am Rand des Feldes. 

• Stimmen Sie FÜR eine ernsthafte und transparente Bürgerbeteiligung, um das Feld in 
einem breiten Konsens der Stadtgesellschaft zu entwickeln . 

 
 
1. Allgemeine Argumente 
Der Erfolg des Volksbegehrens 100% Tempelhof zeigt die Unzufriedenheit vieler Berlinerin-
nen und Berliner mit den Planungen des Senats und den Wunsch nach einer ernsthaften Bür-
gerbeteiligung. Der völlige Ausschluss jeder Randbebauung entlang des Tempelhofer Feldes 
ist jedoch die falsche Antwort auf die drängenden Fragen der wachsenden Stadt! Die Gestal-
tung des Tempelhofer Feldes ist vielmehr eine der großen Zukunftsaufgaben Berlins. Es gilt, 
dieses Areal im Interesse aller Berlinerinnen und Berliner zu entwickeln und die richtige Ba-
lance zu finden zwischen der Bewahrung seiner wertvollen ökologischen und sozialen Bedeu-
tung und dem dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und sozialer Infrastruktur, sowie 
seiner Bedeutung als historischer Ort. 
 
Das Abgeordnetenhaus fordert, alle Planungen für die Parkgestaltung und die Randbebauung 
in einem echten Dialog mit der Stadtgesellschaft durchzuführen. Die konkrete Ausgestaltung 
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der geplanten Quartiere an den Außenrändern des Feldes wird in einem umfänglichen Verfah-
ren der Bürgerbeteiligung mit dem Ziel eines breiten Konsenses mit der Stadtgesellschaft dis-
kutiert. Die planungsrechtlichen Entscheidungen im Abgeordnetenhaus und den zuständigen 
Bezirksverordnetenversammlungen erfolgen erst nach Vorlage der Ergebnisse des Beteili-
gungsverfahrens. 
 
Große Freifläche Tempelhofer Feld dauerhaft gesetzlich sichern. Der Erhalt der zentralen 
Freifläche des Tempelhofer Feldes als zusammenhängende Grünfläche ist für uns nicht ver-
handelbar. Dieses gewaltige Areal, größer als der Große Tiergarten, wird durch unseren Ge-
setzentwurf dauerhaft gesichert und geschützt. Der Erhalt der Grundstruktur und des Charak-
ters des Tempelhofer Feldes, der durch die einzigartige Weite dieses innerstädtischen Areals 
entsteht, werden so dauerhaft garantiert. 
 
Durch einzelne behutsame Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Freifläche allen 
Berlinerinnen und Berlinern barrierefrei offensteht.  
Die Gestaltung des Parks wird auf die Verbesserung der Wegebeziehungen, die Schaffung 
von Ruhemöglichkeiten wie Bänke und Infrastruktur wie Toiletten sowie die Pflanzung von 
schattenspendenden Bäumen konzentriert.  
 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin fordert die Einsetzung eines Beirats, der bei der Entwick-
lung der Parkfläche mitwirkt sowie einen ernsthaften, transparenten Beteiligungsprozess für 
die Bebauung, der von einem Planungsbeirat vorbereitet und koordiniert wird. 
 
Wohnen, Wirtschaft, Wohlfühlen – behutsame Entwicklung an den Rändern ermögli-
chen. 
Die Mieterstadt Berlin boomt und braucht dringend bezahlbaren Wohnraum für alle - für die 
schon lange hier Lebenden und die Hinzukommenden, für unsere Studentinnen und Studen-
ten, unsere Familien, Lebensälteren und Singles. Wir wollen Wohnungsneubau nicht nur in 
den Außenbezirken, denn Berlin soll überall lebenswert und auch in der Innenstadt bezahlbar 
bleiben. Wir wollen die „Berliner Mischung“ des Zusammenlebens von unterschiedlichsten 
Menschen und unterschiedlicher Wohnstile auch am Rand des Tempelhofer Feldes umsetzen, 
wenn hier Wohnungen und Infrastruktur entstehen: Am äußeren Rand des Tempelhofer Fel-
des werden wir Kitas, Schulen und Wohnungen, aber auch Sport-, Freizeit- und Gewerbeflä-
chen schaffen. Die neuen Quartiere werden behutsam von den existierenden Kiezen aus ent-
wickelt und angebunden. Lebendige Quartiere stellen wir durch möglichst kleinteilige Nut-
zungsmischung mit Handel und Gewerbe und eine bunte soziale Mischung sicher. 
 
 
Das Tempelhofer Feld als Modell für moderne Stadtentwicklung – ökologisch, klima-
freundlich, sozial und partizipativ 
Die Entwicklung des Tempelhofer Feldes und der Umgang mit dem ehemaligen Flughafen-
gebäude stehen modellhaft für einen modernen Umgang mit Ökologie, Natur- und Klima-
schutz, mit nachhaltigem Städtebau und Baukultur sowie mit vorbildlicher Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger.  
 
Soziale und ökologische Kriterien sind Grundlage der Neubauplanung. Die Bebauung wird 
maßgeblich von städtischen Wohnungsunternehmen und sozial engagierten Bauträgern 
durchgeführt und zu zwei Dritteln an Sozialleistungsempfänger und Menschen mit niedrigen 
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Einkommen vergeben. Wir tragen dafür Sorge, dass Schulen und Kitaplätze auf dem Feld und 
damit wohnortnah zur Verfügung gestellt werden. 
 
Berlin wird auf dem Tempelhofer Feld exemplarisch zeigen, wie die Berliner Mischung unter-
schiedlicher Einkommensgruppen auch in einem ökologisch und energetisch vorbildlichen 
Neubauquartier dauerhaft sicherstellt werden kann. Die neue Bebauung wird keine Barrieren 
schaffen, sondern sich zum Feld hin öffnen.  
 
Wohnungen werden nur dort gebaut, wo dies mit Lärm- und Luftemissionen vertretbar ist und 
die bestehenden Quartiere nicht übermäßig mit zusätzlichem Verkehr belastet werden. Vor 
allem eine zusätzliche Verkehrsbelastung auf dem Tempelhofer Damm ist zu vermeiden.  
 
Für das Flughafengebäude wird ein tragfähiges Sanierungs- und Nutzungskonzept erarbeitet 
und geprüft, ob es als zukünftiger Standort der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) geeignet 
ist oder ein anderer Ort gefunden werden muss. Einen Neubau für die ZLB auf dem Tempel-
hofer Feld wird es nicht geben. Zudem wird das Tempelhofer Feld als Gedenk- und Erinne-
rungsort u.a. durch Ausstellungen entwickelt. 
 
 
2. Gesetz zur Entwicklung des Tempelhofer Feldes 
 
Präambel 
Das Tempelhofer Feld ist ein einzigartiger innerstädtischer Freiraum. Die mindestens 250 
Hektar große zentrale Freifläche inklusive der Fläche für das Columbiaquartier wird dauerhaft 
für Erholung, Freizeit und Sport als zusammenhängende Grünfläche gesetzlich geschützt. 
Lediglich an den äußeren Rändern der großen Freifläche ist eine behutsame Entwicklung für 
Wohnen und der dazu benötigten Infrastruktur, Gewerbe sowie Erholung, Freizeit und Sport 
vorgesehen. Für den Wohnungsbau wird die soziale Wohnraumförderung des Landes Berlin 
eingesetzt. Der entstehende Wohnraum soll zu einem Drittel an Sozialleistungsempfänger und 
zu einem Drittel an Wohnberechtigungsschein-Berechtigte vergeben werden. Die Bebauung 
erfolgt ökologisch und energetisch vorbildlich. Für die ZLB wird es keinen Neubau auf dem 
Feld geben, stattdessen werden Alternativstandorte im Bestand geprüft.  
 
§ 1 Erhalt der Freifläche 

(1) Die in der Anlage zu diesem Gesetz dargestellte Fläche des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof mit einer Größe von mindestens 250 Hektar wird als öffentlich genutzte, 
erlebbare zusammenhängende Freifläche dauerhaft erhalten und im Eigentum Berlins 
belassen. 

(2) Spuren der geschichtlichen Entwicklung des Geländes werden weitgehend bewahrt 
und bleiben sichtbar. Durch Informationsangebote für die Besucherinnen und Besu-
cher wird die historische Bedeutung des Ortes, insbesondere während der Zeit des Na-
tionalsozialismus und der Berliner Luftbrücke, vermittelt. 

(3) Der für Grünanlagen zuständigen Senatsverwaltung obliegen die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach diesem Gesetz und die Verkehrssicherungspflicht.  

 
§2 Nutzung der Freifläche 

(1) Die Freifläche Tempelhof dient gleichermaßen den Erholungsbedürfnissen der 
Bevölkerung, dem Schutz von Natur und Landschaft, dem Artenschutz und dem 
Stadtklima. 
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(2) Die Freifläche Tempelhof wird Erholungsraum mit barrierefreien Zugängen und 
Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen. Sportliche Nutzungen, 
Gemeinschaftsgartenanlagen, Kleingärten und andere Nutzungen bürgerschaftlichen 
Engagements werden ermöglicht und gesichert. Die naturschutzfachliche Qualität wird 
durch die Entwicklung und Vernetzung der Biotope und der Flächen für die 
geschützten Tierarten erhalten. Die weitere Entwicklung der Freifläche erfolgt auf 
Grundlage eines Landschaftsplanes gemäß § 9 NatSchG Berlin und der Ausweisung 
eines Landschaftsschutzgebietes nach § 26 BnatschG.  

(3) Die allgemeine Nutzbarkeit der Freifläche Tempelhof für alle Bevölkerungsschichten 
bildet die Grundlage für eine Parkordnung. Veranstaltungen, Gastronomie, 
kommerzielle und vereinsbezogene Sportangebote können zugelassen werden, soweit 
die Nutzungsmöglichkeiten im Übrigen nicht wesentlich eingeschränkt werden.  

 
§ 3 Partizipation 

(1) Das Abgeordnetenhaus beruft einen Parkbeirat mit Mitgliedern von Interessengruppen 
und VertreterInnen der benachbarten Bezirke, der bei der Festlegung von Unterschutz-
stellungs- und Pflegemaßnahmen sowie der Erstellung von Nutzungsregelungen mit-
entscheidet. Der Beirat dokumentiert seine Arbeitsweise und Beschlüsse öffentlich. 
Der Beirat hat gegenüber der zuständigen Senatsverwaltung und den von ihr beauf-
tragten Dritten ein Einspruchs- und Initiativrecht.  

(2) Es ist eine frühzeitige, über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende, transparente 
Beteiligung bei jeder baulichen Planung durchzuführen. Das Ergebnis der Beteiligung 
ist verbindlich. Zur Vorbereitung und Koordination wird ein Planungsbeirat aus Ver-
tretern der AnwohnerInnen, der angrenzenden Bezirke sowie gesellschaftlicher Inte-
ressengruppen eingerichtet. Dieser bereitet die Beteiligungsverfahren vor, koordiniert 
die Durchführung und sorgt für einen transparenten Prozess. Die Berufung der Bei-
ratsmitglieder auf die Dauer von zwei Jahren erfolgt im Konsens durch das Abgeord-
netenhaus von Berlin. Der Senat ist verpflichtet dem Beirat jede Planungsabsicht vor-
zulegen. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündigung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft. 

 
 
Berlin, den 20. März 2014 
 
 
 

Pop   Kapek 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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